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Eine Untersuchung des Verbrauchermagazins "Öko-Test" lässt Schleckermäulern die
Frühstückslaune vergehen. In einer aktuellen Untersuchung von 19 Honigsorten aus
Supermärkten, Bioläden und von Discountern fanden die Tester in vielen Produkten
Rückstände von Pestiziden und giftigen Pflanzenstoffen. Auch waren viele Sorten mit 
Pollen genmanipulierter Pflanzen verunreinigt. Wir stellen das Testergebnis in Auszügen
vor.
 
In ihrer Bewertung legten die Tester ein besonderes Augenmerk auf die Zusammensetzung der
Inhaltsstoffe. Das Ergebnis war ernüchternd: Jeder zweite Honig enthielt Pyrrolizidinalkaloide.
Diese Pflanzengifte stehen im Verdacht, Leberschäden anzurichten und das Erbgut zu schädigen.
Diese sollten im Honig "nichts zu suchen haben", schreibt "Öko-Test".
  
Zwei Bio-Produkte als Testsieger
 
Nur sechs von 19 Honigsorten konnten die Tester empfehlen. Dabei handelt es sich um Produkte,
die je zur Hälfte aus konventioneller und biologischer Herstellung stammen. Am meisten
überzeugten die Tester der "Obhäuser Mühle Sommerblüten-Honig" von Bioland und der "Biophar
Imkerhonig Streichzart". Beide Produkte erhielten daher die Note "sehr gut".
  
Real-Honig als "nicht verkehrsfähig" eingestuft
Durchgefallen ist dagegen der "Quality Sommerblütenhonig Flüssig" von Real. Er erhielt die Note

"Öko-Test": Der "Blütenhonig Cremig" von Aldi Nord konnte im Check nicht überzeugen. Wegen
Pestiziden gab es ein "Mangelhaft". (Quelle: "Öko-Test")
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"ungenügend". Das Produkt erfüllte nicht die Anforderungen der Honigverordnung, wegen eines
zu hohen HMF-Wertes. HMF steht für Hydroxymethylfurfural, das ist ein ungefährlicher Stoff. Er
weist aber auf längere Erwärmung und Lagerschäden hin, wie die Tester schreiben. Außerdem
enthielt es Pyrrolizidinalkaloide (giftige Pflanzenstoffe) und zwar über dem zulässigen
Tagestoleranzwert. Laut "Öko-Test" ist der Honig als "nicht verkehrsfähig" einzustufen.
 
Nach Angaben von "Öko-Test" kündigte Real an, den Honig aus Gründen des vorübergehenden
Verbraucherschutzes aus dem Verkauf nehmen zu wollen.
  
Aldi-Honig fiel ebenfalls durch  
 
Wenig besser schnitt der "Blütenhonig Cremig" von Aldi Nord ab. Auch er enthielt giftige
Pflanzeninhaltsstoffe oberhalb der Toleranzgrenze sowie gentechnisch veränderte Bestandteile.
Aufgrund dieser Mängel wurde der Honig mit "mangelhaft" bewertet.
  
Gentechnik in einem Drittel der Testprodukte
 
Pestizide stellen ein grundsätzliches Problem dar. So fanden sich Rückstände des
Insektenvernichtungsmittels Thiacloprid in fünf der getesteten Honige. Zu den betroffenen
Produkten gehörten auch vier Bio-Honige. Das führte zu Abwertungen.
 
Gentechnik dagegen findet sich vor allem in den Honigsorten aus Übersee. Dabei handelt es sich
meist um die Pollen der gentechnisch veränderten Sojabohne "Roundup Ready". Sie wurden in
sechs Produkten, also knapp einem Drittel, gefunden. Zudem stellt Mikroplastik ein zunehmendes
Problem für die Honigproduktion dar. In allen 19 untersuchten Honigen waren Spuren
mikroskopisch kleiner Plastikteile nachweisbar.
 
Das vollständige Testergebnis finden Sie in den November-Ausgabe von "Öko-Test".
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