
 
 

Zutaten 
Flüssigzucker und andere Süßungsmittel 

 

Flüssigzucker 

 
In der Zuckerartenverordnung sind als Verkehrsbezeichnungen für Zuckerarten 
neben den kristallinen Zuckern die folgenden flüssigen Zuckerarten unterschieden: 
Flüssigzucker, Invertflüssigzucker, Invertzuckersirup und Glukosesirup. 
  

Wie unterscheiden sich die verschiedenen flüssigen Zuckerarten? 

 
Flüssigzucker ist eine wässrige Lösung von Rübenzucker (Saccharose). 
Flüssigzucker enthält mindestens 62 % Trockenmasse; der Gehalt an Invertzucker 
(Fructose/Glucose im Verhältnis 1 : 1) beträgt höchstens 3 % in Gewicht der 
Trockenmasse. 
In den handelsmäßig angebotenen Flüssigzuckern liegt der Gehalt an Saccharose 
zumeist maximal bei 66,6 %. 
Das ist begründet durch die Löslichkeit der Saccharose. 
Die Sättigungsgrenze für Saccharose ist von der Temperatur abhängig. 
Sie steigt bei höheren Temperaturen. 
Beispielsweise liegt die Sättigungsgrenze bei 0 °C bei 64,5 %, bei 20 °C bei 66,6 % 
(spezifisches Gewicht = jeweils 1,32) und bei 80 °C bei 78,7 % (spez. Gewicht = 
1,38). 
Die Viskosität der Lösung sinkt bei steigenden Temperaturen erheblich. 
Der Viskositätswert liegt bei = 0 °C bei 680 cP, bei 20 °C bei 230 cP und bei 80 °C 
nur noch bei 88 cP. 
Dieses zunehmende „Flüssigwerden“ des Zuckers kann man beim Zuckerkochen 
beobachten. 
Unter Beachtung der obigen Werte wird deutlich, dass bei Raumtemperatur klare, 
kristallfreie Lösungen von Saccharose maximal 66,6 % Zucker enthalten dürfen. 
Die Viskosität der Lösung ist wichtig für deren Pumpfähigkeit bei der Dosierung. 
 
Invertflüssigzucker ist eine wässrige Lösung von teilweise invertierter Saccharose. 
Invertflüssigzucker enthält mindestens 62 % Trockenmasse. 
Der Gehalt an Invertzucker (Fructose/Glucose im Verhältnis 1 : 1) liegt über 3 % in 
Gewicht der Trockenmasse, höchstens jedoch 50 % in Gewicht der Trockenmasse. 
In den handelsüblichen Invertflüssigzuckern ist der Invertzuckeranteil unterschiedlich 
hoch. 
Die Löslichkeit des Zuckers in Wasser nimmt zu bis zu einem Mischungsverhältnis 
von Saccharose zu Invertzucker von 1:1. 
Die Löslichkeit liegt für 49 % Invertzuckeranteil in Raumtemperatur bei rund 75 %. 
Im Vergleich dazu ist die reine Saccharose nur zu 66,6 % löslich. 



 
Invertzuckersirup ist eine wässrige Lösung von teilweise invertierter Saccharose. 
Invertzuckersirup enthält mindestens 62 % Trockenmasse. 
Der Gehalt an Invertzucker (Fructose/Glucose im Verhältnis 1 : 1) liegt über 50 % in 
Gewicht der Trockenmasse. 
Bei den handelsmäßig angebotenen Invertflüssigsirupen mit hohem Gehalt an 
Invertzucker ist die Löslichkeit des Zuckers ähnlich wie bei Flüssigzucker (aus 
Saccharose). 
Ein Invertzuckersirup mit 90 % Invertzucker und nur 10 % Saccharose ist bis zu einer 
Konzentration von etwa 66 % Zuckeranteil bei Raumtemperatur wasserhell und 
kristallfrei. 
Bei höherer Zuckerkonzentration liegt ein Teil der Glucose in kristalliner Form vor. 
Die Lösung wird leicht pastös. 
 
Glucosesirup ist eine gereinigte und konzentrierte Lösung von löslichen Zuckern, 
die man aus Stärke oder Inulin gewinnt. 
Glucosesirup enthält mindestens 70 % Trockenmasse. 
Der Gehalt an Dextrose (Traubenzucker) liegt über 20 % der Trockenmasse. 
Wenn diese Erzeugnisse mehr als 5 % Fructose in Gewicht der Trockenmasse 
enthalten, werden sie als „Glucose-Fructose-Sirup“ bezeichnet oder als „Fructose-
Glucose-Sirup“, wenn der Fructose-Anteil den Glucose-Anteil überwiegt. 
  

Welche speziellen Flüssigzucker bietet der Handel an? 

 
Mit den folgenden Spezial-Flüssigzuckern kann man spezielle Anforderungen der 
Bäckereipraxis erfüllen: 
Flüssigzucker mit Karamell- oder Kulörzusatz ist eine wässrige Lösung von 
Rübenzucker und zugesetzten erhitzten Zuckerprodukten zur Geschmacks- und 
Farbgebung. 
Kulör (= Couleur) ist ein braunes, durch Erhitzen gefärbtes Zuckerprodukt. 
Flüssigzucker mit Dextrose- oder Sorbitzusatz ist eine wässrige Lösung von 
Rübenzucker (Saccharose) und zugesetzter Traubenzuckerlösung oder Sorbit (ein 
Polyalkohol). 
Dadurch lassen sich Trockengehalte erhöhen, die Löslichkeit erhöhen und die 
Süßkraft vermindern. 
Der Zusatz von Sorbit vermindert die reduzierenden Eigenschaften der 
Zuckerlösung, was hinsichtlich der Bildung von weniger Acrylamid in den Backwaren 
wichtig sein kann. 
Mischungen aus Flüssigzucker und Invertzucker- und/oder Glucosesirupen in 
wählbaren Mischungsverhältnissen erlauben die Anpassung an den 
Gebäckcharakter. 
Sie werden hauptsächlich in der Backwarenindustrie angewendet. 
Läuterzucker ist eine gekochte Zucker-Wasser-Lösung mit unterschiedlicher 
Zuckerkonzentration. 

  



Welche Eigenschaften machen flüssige Zucker als Backzutat 

interessant? 

 
Flüssigzucker ist einfach zu dosieren, liegt im Teig sofort in gelöster Form vor, 
macht die Teige plastisch, ist auch für das Süßen anderer Bäckereiprodukte gut 
verwendbar, z. B. zum Süßen von Schlagsahne im Sahnebläser oder 
Aufschlagapparat. 
Flüssigzucker mit Karamellzusatz ist besonders geeignet für Gebäcke, bei denen 
eine braune Krume und ein karamellartiger Geschmack erwünscht sind, z. B. 
Lebkuchen, Mandel- oder Nussgebäcke. 
Er kristallisiert auch nicht so aus wie Saccharose, hat also einen frischhaltenden 
Effekt. 
Invertzuckersirup ist wegen des hohen Trockensubstanzgehalts (etwa 72 %) sehr 
ergiebig: 1 Liter Sirup entspricht 1 Kilogramm kristallinen Zuckers. 
Er ist für Teige und fließfähige Massen gut geeignet. 
Er optimiert die Feuchtebindung, und das Gebäck hat eine gute Frischhaltung, weil 
invertierter Zucker nicht so schnell rückkristallisiert wie Saccharose. 
Glucosesirup ist besonders geeignet für Gebäcke, bei denen die Süße reduziert 
werden soll. 
Er kristallisiert nicht aus, hat also eine stark frischhaltende Wirkung. 
Er wird zum Feuchthalten von Süßwaren eingesetzt, z. B. für Marzipanwaren. 

  

Welche Bedeutung hat die Süßkraft der Zuckerarten? 

 
Die Süßkraft ist wohl die wichtigste Eigenschaft der Zucker. 
Zucker gibt den Lebensmitteln die reine Süße. 
Diese macht viele Lebensmittel erst schmackhaft. 
Sie gleicht auch andere, zum Teil nicht erwünschte Geschmackswirkungen aus. 
Der Maßstab für die Süßkraft der Zucker ist der Rübenzucker (= Saccharose). 
Seine Süßkraft wird mit 100 angesetzt. 
Die relative Süßkraft anderer Süßungsmittel wird auf diesen Saccharose-Wert 
bezogen. 
Die Süßkraft eines Süßungsmittels ändert sich mit der Konzentration und der 
Temperatur der Lösung. 
Für Vergleiche müssen daher gleichartige Bedingungen vorliegen, zum Beispiel: 50 
%ige Lösung bei 20 °C. 
  

 

 

 

 



Beispiele für Süßungsgrade: 

 Glucosesirup  = 40 
 Isomalt  = 47 
 Traubenzucker  = 64 
 Invertzuckersirup  = 100 
 Fruchtzucker  = 117 

Wegen der unterschiedlichen Konzentrationen von Zuckerlösungen, den 
unterschiedlichen Mengenanteilen der Zuckerarten und den sonstigen Einflüssen 
(Temperatur, weitere Zutaten) ist es nicht sinnvoll, die Zuckerdosierung für Teige und 
Massen nach der Süßkraft zu bemessen oder die Mischsüßkraft von Zuckerlösungen 
zu berechnen. 
Es ist günstiger, die Süßkraft des verwendeten Zuckers nach Art und Menge durch 
Geschmacksproben beim fertigen Gebäck zu beurteilen.     

  

Wie wirken sich die verschiedenen Zuckerarten auf die Gebäck-

Bräunung aus? 

 
Die verschiedenen in der Bäckereipraxis üblichen Flüssig- und Kristallzucker kann 
die Backhefe fast in gleicher Weise gut vergären. 
Somit ist der restliche, unvergorene Zuckeranteil vor dem Backen des Hefeteigs 
kaum von der Zuckerart abhängig, sondern eher von der Backhefemenge und den 
Bedingungen der Teigführung (Dauer, Temperatur). 
Im Bräunungsvermögen der Zucker gibt es aber Unterschiede: 
Raffinadezucker  hat ein „normales Bräunungsvermögen“. 
Invertzucker  hat im Vergleich zu Raffinade ein stärkeres Bräunungsvermögen. 
Fruchtzucker hat ein so hohes Bräunungsvermögen, dass damit sein alleiniger 
Einsatz zum Süßen eingeschränkt ist. 
Die Bräunung der Gebäcke beim Backvorgang beruht auf zwei Vorgängen: 
– Karamellisierung des Zuckers, 
– Melanoidinbildung aus Zucker und Aminosäuren der Eiweißstoffe. 
Die Zuckerkristalle beginnen bei 187 °C zu schmelzen. 
Bei weiterer Erhitzung entstehen in der Rübenzucker-Schmelze teilweise Trauben- 
und Fruchtzucker, die dann weiter abgebaut werden. 
Das ist die Karamellisierung, bei der neben Farbe auch Aroma gebildet wird. 
Bei weit niedrigeren Temperaturen läuft die Bildung von Melanoidinen ab. 
In der Maillard-Reaktion verbinden sich Zucker mit bestimmten Aminosäuren der 
Eiweißstoffe. 
Die dabei gebildeten Aromastoffe sind würziger und malzartiger als beim 
Karamellisieren des Zuckers. 

  

 

 

 



Was hat der Zucker mit der Frischhaltung der Gebäcke zu tun? 

 
Der Zuckeranteil in Feinbackwaren kristallisiert beim Lagern der Gebäcke teilweise 
wieder aus. 
Dieses ist bei kristallin zugesetztem Rübenzucker stärker als bei Einsatz von 
Invertzuckerlösungen. 
Aber auch der Zuckeranteil hat Auswirkungen auf die Frischhaltung: 
Bei niedrigen Zuckeranteilen ist die frischhaltende Wirkung gering. 
Hohe Zuckerzugaben bewirken, dass die Krume dichtporiger wird; sie trocknet nicht 
so schnell aus. 
Die Haltbarkeit von Backwaren ist von dem Wasseraktivitätswert (= aW-Wert) 
abhängig. 
Je näher dieser an 0,9 bis 1 liegt, desto geringer ist die Haltbarkeit des 
Lebensmittels, weil die Mikroben diese Menge an freiem Wasser für ihre 
Lebenstätigkeit benötigen. 
Für Backwaren mit längerer Lagerdauer ist also der aW-Wert zu reduzieren, um die 
Haltbarkeit zu verlängern. 
Man kann die Haltbarkeit der Gebäcke mit folgenden Maßnahmen verlängern: 

 Erhöhung der Zuckerdosierung, zum Beispiel: statt 8 % nimmt man10 % (auf 
die Mehlmenge bezogen); 

 Erhöhung des Anteils an weichhaltenden Zuckerarten in der 
Gesamtzuckermenge, z. B. mehr Invertzucker oder Fruchtzucker; 

 Verwendung von aromatischen Zuckersirupen; 
 Verwendung von zuckerhaltigen Füllungen und von Zuckerglasuren. 

Einige Nebenprodukte von flüssigen Zuckerarten schützen darüber hinaus vor dem 
Ranzigwerden bei fetthaltigen Gebäcken. 

  

Andere Süßungsmittel als Zutaten für Back- und Süßwaren 

 
Als süßende Zutaten für Feine Backwaren und für andere Lebensmittel sind üblich: 

 natürlich vorkommende Zuckerarten, zum Beispiel: Rohr- und Rübenzucker; 
 isolierte Süßungsmittel, zum Beispiel: Zuckeralkohole/Zuckeraustauschstoffe 

wie Sorbit, Mannit oder Xylit; 
 alternative Süßungsmittel, zum Beispiel: Honig oder Apfelsüße. 

  

 

 

 

 



Alternative Süßungsmittel 

 

Wie sind alternative Süßungsmittel zusammengesetzt? 

 
Honig besteht aus einem Fructose-Glucose-Gemisch und Wasser; der natürliche 
Wasseranteil beträgt bis zu 20 %. 
Ahornsirup besteht aus Saccharose und Wasser. 
Agavendicksaft enthält etwa 65 % Fructose und 35 % Glucose. 
Traubensüße besteht aus Fructose, Glucose und Saccharose. 
Apfelsüße enthält 44 % Fructose, 39 % Glucose und 4 % Sorbit. 
Fruchtsüße variiert in der Zusammensetzung je nach Zuckeranteilen der 
verwendeten Früchte. 

  

Welche Merkmale haben die alternativen Süßungsmittel? 

 
Die obigen alternativen Süßungsmittel zeichnen sich durch ihre natürliche Mischung 
unterschiedlicher Zuckerarten aus. 
Diese Mischung hat Einfluss auf verschiedene technologische Eigenschaften und 
Merkmale damit hergestellter Produkte: 
Der Süßungseindruck ist unterschiedlich (je nach Zuckeranteilen). 
Die Süßewirkung ist aber auch abhängig von anderen Zutaten. 
So wirken beispielsweise Rosinen und Rohmassen süßesteigernd, Fett und Eier 
süßedämpfend. 
Das Bräunungsvermögen ist höher als bei natürlichen Doppelzuckern, weil die 
enthaltenen Einfachzucker die Bräunung durch Maillard-Reaktion verstärken. 
Weiterhin wird die Bräunung verstärkt durch höheren Wassergehalt und alkalischen 
(laugigen) pH-Wert, besonders aber durch höhere Backtemperaturen. 
Die Frischhaltung ist besser als bei Verwendung von Doppelzuckern. 
Die enthaltenen Einfachzucker hindern sich am Auskristallisieren; Sorbit wirkt 
feuchtesteigernd.So bleiben die Gebäcke länger frisch. 
Auch die mikrobielle Stabilität wird bei allen damit hergestellten Produkten 
verbessert, z. B. Schutz vor Schimmel oder Säuern. 
Der Ernährungswert ist positiver als bei üblichen Doppelzuckern, weil die alternativen 
Süßungsmittel einen natürlichen Gehalt an so genannten „sekundären Inhaltsstoffen“ 
aufweisen, z. B. Enzyme, Spurenelemente. 
Auch der glykämische Index ist je nach enthaltenen Zuckerarten günstiger als bei 
Verwendung reiner Doppelzucker. 
Den Effekt kann man zusätzlich verstärken, indem man Fruchtfasern zusetzt, z. B. 
Apfelfasern mit viel Ballaststoffen. 
Aufgrund der vorgenannten Merkmale ergeben sich Vorteile bei der Verwendung 
alternativer Süßungsmittel: 

 Das Produkt-Image wird bei vielen Verbrauchern positiv beeinflusst. 
 Die Verwendung zu Premium -Produkten ist möglich, z. B. für ökologische 

Backwaren. 
 Die Zutaten-Kennzeichnung ist werbewirksam, z. B. „Honig“ statt „Raffinade“. 



Zu welchen Produkten kann man die alternativen Süßungsmittel 
verwenden? 

 
Die obigen alternativen Süßungsmittel kann man grundsätzlich als Ersatz für Rohr- 
und Rübenzucker zu allen haushaltsüblichen Zwecken einsetzen. 
 
Besondere Vorteile ergeben sich beispielsweise 

 bei Verwendung zu Backwaren mit gewünscht feucht-saftiger Krume, z. B. 
Rührkuchen, Muffins; 

 bei Verwendung zu Speiseeis und Sorbets (stärkere 
Gefrierpunktserniedrigung als bei gleicher Saccharosemenge, Stärkung des 
Fruchtcharakters); 

 bei Verwendung zu Süßwaren (verringerte Auskristallisation, Feucht- und 
Weichhaltung); 

 bei Verwendung zu Frucht- und Milchmixgetränken (geringere Viskosität und 
damit besseres Fließverhalten, Unterstreichen eines gewünschten 
Fruchtcharakters); 

 bei Verwendung zu Krems und Füllungen (zartere Beschaffenheit). 

Wenn die Fruchtsüßen aus getrockneten Früchten gewonnen worden sind, ist 
zumeist auch ein färbender Effekt durch diese Produkte gegeben. 
Beim Trocknen bräunen nämlich die enthaltenen sekundären Pflanzeninhaltsstoffe (= 
Polyphenole). 
Sie werden auch aromatischer. Ein aroma- und farbgebender Apfelextrakt ist 
beispielsweise gut geeignet als Süßungsmittel für braune Lebkuchenteige. 

  

Isolierte Süßungsmittel 

 
Als „isolierte Süßungemittel“ ordnet man die süßenden Stoffe ein, die als reine Stoffe 
aus anderen Lebensmitteln herausgezogen werden. 
Es sind „Zuckeraustauschstoffe“ und "Süßstoffe", also Substanzen, die man als 
Ersatz für Zuckerarten zu Back- und Süßwaren verwenden kann. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zuckeraustauschstoffe 

 
Fruchtzucker und die Polyalkohol-Zuckeraustauschstoffe haben gemeinsam, 
dass sie der menschliche Organismus langsamer und relativ unabhängig von der 
Insulinwirkung abbauen kann. 
Fruchtzucker hat den gleichen Brennwert wie üblicher Zucker. 
Die übrigen Zuckeraustauschstoffe liefern etwa 1000 kJ (240 kcal) je 100 g. 
Die Süßkraft ist bei Xylit etwas höher, bei Sorbit halb so groß und bei Isomalt sowie 
Maltit etwas geringer als beim üblichen Doppelzucker. 
Das muss man bei ihrer Dosierung beachten. 
Die Zuckeraustauschstoffe passieren im Verdauungstrakt die oberen Darmabschnitte 
meist unverdaut und gelangen so in den Dickdarm. 
Dort binden sie sehr viel Wasser. 
Dies führt bei Verzehr der Stoffe in größeren Mengen zu Durchfall. 
Daher ist bei Verwendung dieser Stoffe in höherer Dosierung beim fertigen Gebäck 
ein Warnhinweis für die Verbraucher erforderlich. 
Fruchtzucker hat eine Süßkraft von etwa 117 im Vergleich zu Saccharose mit 100. 
Außerdem bräunt er beim Backen sehr stark. 
Zum Backen von Teigen und Massen mit einem Anteil an Fruchtzucker muss man 
die sonst übliche Backtemperatur um 10 bis 20 °C reduzieren. 
Die Backzeit ist dabei etwas verlängert. 
Das dient der optimalen Bräunung und einer besseren Mürbung der Gebäcke. 
Sorbit hat nur eine Süßkraft von etwa 50 im Vergleich zu Saccharose mit 100. 
Er bräunt kaum beim Backen. 
Isomalt und Maltit haben sehr geringe Süßkraft und ein normales 
Bräunungsverhalten. 
Anhand dieser Werte kann man ableiten, dass man für optimale Backergebnisse 
keinen der Zuckerersatzstoffe allein verwenden sollte. 
Fertig zu beziehende Süßungsmittel sind nicht immer backfest (vor allem die 
Süßstoffe). 
Sie sind für Konditoreiwaren geeignet, die man nicht backt. 
Für Backwaren eignen sich Zuckeralkohole in Verbindung mit backfesten Süßstoffen 
und Füllstoffen (z. B. Polydextrose oder Inulin) als Süßungskombination. 
So wird ein abgerundeter und zuckerähnlicher Geschmack erreicht. 
Das Volumen der Gebäcke ist ansprechend. 
Die Polyalkohole und Füllstoffe sorgen gleichzeitig für eine Brennwertverminderung. 

  

Rezeptbeispiel: Mürbeteig mit Zuckeraustauschstoffen 
   
   500 g Sorbit 
   500 g Fructose 
 1500 g Backmargarine 
 3000 g Weizenmehl 
   700 g Vollei 
     70 g Backpulver 
            Kochsalz und Aromen 

  



Süßstoffe 

Die Süßstoffe haben eine enorme Süßkraft, aber keinen Brennwert. 
 
Cyclamat hat etwa die 35fache Süßkraft von Zucker, Neohesperidin die 1000fache 
und Thaumatin gar die 3500fache Süße. 
Für die Süßstoffe gibt es Zuckergegenwerte und Grenzwerte für die duldbare 
Tagesdosis (= ADI-Werte). 
Der Zuckergegenwert ist die Zuckermenge in Gramm, die durch den Süßstoff pro 
Tag ersetzt werden darf.Für  Cyclamat ist dieser Wert beispielsweise auf 17 g Zucker 
und bei Aspartam auf 560 g Zucker festgelegt. 
Der ADI-Wert ist die duldbare Tagesdosis, die bei täglichem Verzehr auch bei 
lebenslanger Aufnahme kein gesundheitliches Risiko für den Menschen darstellt. 
Der ADI-Wert (Acceptable-Daily-Intake-Wert) für einen 70 kg schweren Erwachsenen 
beträgt zum Beispiel für die Süßstoffe Neohesperidin und Saccharin 350 mg, für 
Aspartam 2800 mg. 
 
Aspartam gilt allgemein als unbedenklich. 
Es wird bei der Verdauung im Magen in seine Eiweiß-Bausteine zerlegt, unter 
anderem zu Phenylalanin. 
Personen, die an einer Phenylketonurie (einer Stoffwechselkrankheit) leiden, dürfen 
diesen Süßstoff nicht zu sich nehmen. 
Die mit Aspartam gesüßten Produkte müssen deshalb mit einem entsprechenden 
Warnhinweis angeboten werden. 

Stevia 
Die Stevia-Pflanze stammt ursprünglich aus Paraguay, wird aber nunmehr 
hauptsächlich in China angebaut. 
In tropischen Anbaugebieten können pro Jahr bis zu 6 Ernten der Stevia-Blätter 
erfolgen. 
Die herkömmlichen Stevia-Pflanzen bilden überwiegend Steviosid. 
Die Neuzüchtungen bilden überwiegend Rebaudioside F, die man zur 
Süßstoffbildung nutzt. 
Im Handel erhält man heute überwiegend die Stevioglykoside als Süßungsmittel. 
Da die Blätter nicht direkt zur Süßung verwendet werden, darf man steviahaltige 
Produkte nicht mit Hinweisen auf natürliche Süße anbieten. 
Die Stevia-Süßungsmittel haben eine Süßkraft, die etwa 200 bis 400 mal so intensiv 
ist wie die des herkömmlichen Zuckers.Damit können Stevia-Süßstoffe vor allem das 
bisher verwendete Süßungsmittel Aspartam ersetzen, wenn man kalorienreduzierte 
bzw. zuckerreduzierte Produkte herstellen will.Die Stevia-Süßungsmittel bewirken in 
den Produkten einen bitteren Nachgeschmack. Daher kann man nach Meinung von 
Verwendern der Süßungsmittel nur bis zur Hälfte der rezepturmäßigen Zuckermenge 
durch die Stevia-Süße ersetzen. Für die gesundheitliche Wirkung der Stevia-
Süßungsmittel bestehen keine Bedenken, wenn es sich um Reinprodukte handelt. 
Für diese ist die empfohlene tägliche unbedenkliche Aufnahme jedoch auf 4 mg 
Steviolglykoside je kg Körpergewicht begrenzt. 
Für möglicherweise enthaltene Begleitsubstanzen, die im Extraktionsverfahren nicht 
beseitigt wurden, bestehen aber weiterhin Bedenken hinsichtlich gesundheitlicher 
Risiken.Diese Gesundheitsrisiken beziehen sich auf mögliche Krebserregung und 
Erbgutschädigung. 
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