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• Entwicklung in Frankreich, dort seit 2017 auf verpackten Lebensmitteln im Einsatz.

• In der CH unterstützt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 

BLV die Einführung seit 2019.

• 2021 haben sich sieben Länder - Frankreich, Belgien, Deutschland, Luxemburg, die 

Niederlande, Spanien und die Schweiz - offiziell zu einer europäischen Koordination 

verpflichtet, um die Verwendung des Nutri-Score zu erleichtern. 

Rückblick



• Steht für Transparenz und Vergleichbarkeit

• Ermöglicht es dem Konsumenten, die Ausgewogenheit von Produkten zu vergleichen, 

ohne dass sie Zutatenlisten und Nährwertdeklarationen verstehen müssen.

• Der Nutri-Score ist keine absolute Bewertung. Er dient dazu, ähnliche Lebensmittel 

miteinander zu vergleichen.

• Der Nutri-Score ist keine Ernährungsempfehlung und kein Ersatz der Schweizer 

Lebensmittelpyramide.

Nutri-Score kurz gefasst



• Mittels einer wissenschaftlich entwickelten und umfassend validierten Formel werden 

günstige und ungünstige Eigenschaften bezüglich der Zusammensetzung pro 100g 

oder 100ml miteinander verrechnet.

Nutri-Score – wie kommt er zustande?



NutriScore – wie kommt er zustande?

https://allianzernaehrung.ch

https://allianzernaehrung.ch/


Zuteilung der Punkte für die N-Komponenten 

https://www.blv.admin.ch – Fragen und Antworten zum Nutri-Score 

https://www.blv.admin.ch/


Zuteilung der Punkte für die P-Komponenten 

https://www.blv.admin.ch – Fragen und Antworten zum Nutri-Score 

Outil_Calcul_Nutri-Score_DE (1).xlsx

https://www.blv.admin.ch/
Outil_Calcul_Nutri-Score_DE (1).xlsx


Berechnung Nutri-Score

Outil_Calcul_Nutri-Score_DE (1).xlsx

Outil_Calcul_Nutri-Score_DE (1).xlsx


Nutri-Score



Wie kann der Nutri-Score hilfreich sein, wenn Tiefkühl-Frites einen grünen Score 

erhalten können?

Der Nutri-Score gilt für die Produkte, wie sie verkauft werden, also im Falle der Frites 

meistens ungesalzen und noch kaum frittiert. Der Score kann nicht berücksichtigen, ob 

die Frites zuhause frittiert oder nur im Backofen gebacken werden und wie viel Salz 

ihnen vor dem Konsumieren noch beigegeben wird. 

Kritik



Wie kann der Nutri-Score hilfreich sein, wenn ein Light Getränk grün und das 

Olivenöl orange gekennzeichnet wird? Ein natürliches Olivenöl ist doch gesünder 

als ein künstlich gesüsstes Getränk?

Der Nutri-Score ist dafür konzipiert, ähnliche Produkte miteinander zu vergleichen. Er 

unterstützt beim Entscheid für ein Getränk unter anderen Getränken beziehungsweise 

ein Öl unter anderen Ölen und Fetten. Ein Vergleich zwischen einem Getränk und einem 

Öl macht hingegen keinen Sinn. 

Kritik



Nutri-Score Beispiele



Nutri-Score Beispiele



Seit Februar 2021 evaluieren unabhängige Wissenschaftler*innen der am Nutri-Score 

beteiligten/interessierten Staaten den Algorithmus. Ziel ist es, den Algorithmus weiter zu 

verbessern, um die Aussagekraft und Differenzierbarkeit der Bewertungen zu erhöhen.

Erste Anpassungen:

• Die Gehalte von Zucker und Salz werden stärker gewichtet.

• Nahrungsfasergehalt wird stärker gewichtet.

• Differenzierung bei den Speiseölen. 

• Zusätzliche Regelungen für Fleisch und Fleischprodukte.

• differenziertere Bewertung von Fisch/Meeresfrüchten sowie gesüssten und 

ungesüssten Milchprodukten.

Ausblick



• Nutriscore – Unterrichtsmodul für die Sekundarstufe 1 (Deutschland): https://www.ble-

medienservice.de/0178/nutri-score-unterrichtsmodul-fuer-die-sekundarstufe-1

• Erklärvideo des Bundeszentrums für Ernährung BzfE (Deutschland): https://youtu.be/-

46KBQzqWz0

• Erklärvideo zum Nutriscore vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und 

Veterinärwesen BLV: https://youtu.be/hpDFjtbDMAo

• Nutriscore selbst berechnen: https://www.blv.admin.ch/nutri-score («nützliche 

Informationen zur Einführung des Nutriscore  ganz unten: «Excel zur Berechnung 

des Nutriscore»

Materialien für den Unterricht

https://www.ble-medienservice.de/0178/nutri-score-unterrichtsmodul-fuer-die-sekundarstufe-1
https://youtu.be/-46KBQzqWz0
https://youtu.be/hpDFjtbDMAo
https://www.blv.admin.ch/nutri-score


• Grundlagenpapier der Allianz Ernährung: NutriScore – Einfach gesünder einkaufen.

• «Der neue Nutriscore» Artikel aus «Ernährung im Fokus»

• Webseite des BLV zum Nutri-Score

Weiterführende Links

https://allianzernaehrung.ch/documents/1085/NutriScore_GrundlagenPapier_2021_FINAL.pdf
https://www.bzfe.de/securedl/sdl-eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NjIxMTAxNzgsImV4cCI6MTY2MjIwMDE3NSwidXNlciI6MCwiZ3JvdXBzIjpbMCwtMV0sImZpbGUiOiJmaWxlYWRtaW5cL3Jlc291cmNlc1wvZWlmXC81MDg0XzIwMjBfZWlmXzA0X2xlc2Vwcm9iZS5wZGYiLCJwYWdlIjozNDU2Nn0.FNz9lbyEj60bLEiTjiim624t5mWQlvVp7JiUaBKB1UU/5084_2020_eif_04_leseprobe.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaehrung/nutri-score.html



