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FAIRTRADE-KAKAO:
DER STIMMUNGSMACHER
HAT’S IN SICH

In einer Kakaobohne beﬁnden sich rund 300 Inhaltsstoffe. So viele sind es, dass ihre Anzahl bis jetzt nur
geschätzt werden kann – und auch deren gesundheitliche Wirkung ist bisher noch nicht gänzlich erforscht.
Was man inzwischen weiß, ist allerdings durchaus beeindruckend. Entgegen der landläuﬁgen Meinung enthält natürlicher
Kakao lediglich einen Prozent Zucker. Der Hauptbestandteil ist hingegen Fett: Rund 54 Prozent Kakaobutter beﬁnden sich
in einer Bohne, dazu kommen 11,5 Prozent Eiweiß, 9 Prozent Zellulose, 5 Prozent Wasser sowie 2,6 Prozent Mineralstoffe
– darunter Kalium und Magnesium – sowie wichtige Ballaststoffe und Vitamin E.
Der Hauptgrund aber, weshalb Kakao das Wohlbeﬁnden steigern kann und des Winters durchaus auch zum Vertreiben der
trüben, ja depressiven Stimmung genossen wird, ist das in ihm enthaltene Serotonin und Dopamin: Diese Stoffe können
beim Menschen eine stimmungsaufhellende Wirkung hervorrufen und das Wohlbeﬁnden steigern.
Gleichzeitig wird vor allem den Schokoladen mit über 70 Prozent Kakaoanteil auch eine Blutdruck senkende Wirkung und
eine Minderung des Schlaganfall-Risikos nachgesagt: Schweizer Kardiologen sprechen sogar von „süßem Aspirin“. UrsaFAIRTRADE Österreich
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che für diese Wirkung sind die vielen Flavanole die in ihm stecken, welche die Elastizität der Blutgefäße verbessern.
Gleichzeitig wirken die Inhaltsstoffe Theobromin und Theophyllin stimulierend auf den Kreislauf und das zentrale Nervensystem. Und die besonders vielen Antioxidantien in dunklen Schokoladensorten sind auch nicht zu verachten.

In Maßen genießen
Es gibt allerdings auch Aspekte, vor denen durchaus gewarnt werden muss. So sollte Kakao als etwas Besonderes und in
Maßen genossen werden, da er eine kleine Kalorienbombe ist: 100 Gramm durchschnittliches Kakaopulver enthalten
nämlich rund 350 Kalorien.
Daher sollte bei Kakao und Schokolade der Genuss im Vordergrund stehen: Ein zwei Stück Schokolade pro Tag können
sich ausgesprochen positiv auf den Körper auswirken – wer hingegen wahllos Rippe für Rippe verschlingt, macht diesen
Effekt gleich wieder zunichte. Hier sollte also das Prinzip Klasse statt Masse gelten, dass auch den kleinstrukturieren
FAIRTRADE-Kakaobauernfamilien wichtig ist. Sie schließen sich zu Kooperativen zusammen, um ihr Wissen zu teilen und
gemeinsam am Markt aufzutreten. Der Qualitätsaspekt ist dabei natürlich besonders wichtig.
Von der Massenware zum Edelprodukt
Kakao und Schokolade haben in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden Wandel hin zum Qualitätsprodukt, ja zur
Delikatesse vollzogen. Immer mehr – vergleichsweise kleineren – Produzenten gelingt es, mit höchster Qualität und ganz
besonderen Kreationen zu punkten. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Wahl der Sorte: Der herkömmliche Konsumkakao,
der rund 85 Prozent der Welternte ausmacht, wird von Forastero-Kakaobäumen geerntet; eine robuste Pﬂanze mit hohen
Erträgen.
Edelkakao hingegen wird meist von der Trinitario-Sorte produziert, die rund 12 Prozent der weltweiten Erträge ausmacht.
Trinitario-Bäume gibt es vor allem in Zentralamerika, dem nördlichen Südamerika, der Karibik und in Madagaskar.
Als bester Kakao überhaupt gelten aber die Bohnen der Criollo-Sorte: Eine Rarität, die gerade einmal drei Prozent der
Welternte ausmacht. Criollo-Kakao kommt vor allem aus Venezuela, Ecuador und Java.
Und dann gibt es noch Sorten die nicht nur selten, sondern begehrte Gourmet-Trophäen sind, wie beispielsweise den
„Nacional“-Kakao, der hauptsächlich in Ecuador angebaut wird. Lange wurde diskutiert, ob der „Nacional“ genetisch eher
mit dem Forastero oder dem Criollo verwandt sei, doch inzwischen gilt letzteres als gesichert. Seine geschmacklichen
Qualitäten kann diese Frage ohnehin nicht trüben. Als frisch, mild, blumig und würzig wird der Geschmack der „Nacional“Bohnen beschrieben – mit lokalen Besonderheiten je nach Region, Lage oder Boden.
So exquisit sind manche Schokolade-Kreationen inzwischen geworden, dass Feinschmecker bereits für die erlesensten
Top-Produkte sogar bis zu 300 US-Dollar auf den Tisch legen. So teuer ist FAIRTRADE-Schokolade zum Glück nicht, mit
insgesamt rund 1.000 Schokovariationen haben die Konsumentinnen und Konsumenten aber die genussvolle Qual der
Wahl.

QUALITÄTSFAKTOREN ERNTE UND FERMENTIERUNG
Eine weitere und entscheidende Voraussetzung ist, dass die Kakaofrüchte punktgenau reif geerntet werden – und auch die
anschließende Fermentation muss unter optimalen, fein abgestimmten Bedingungen stattﬁnden. Denn bei diesem Prozess
entwickeln sich die jeweils besonderen Geschmacksnoten in den Bohnen. Seien es nussige, blumige oder fruchtige Nebenaromen – der Geschmacksvielfalt sind hier fast keine Grenzen gesetzt.
Um genau diese hohen Qualitätsansprüche erfüllen zu können, werden FAIRTRADE-Produzenten gezielt unterstützt: Über
Schulungen, mit besseren Geräten und Infrastrukturmaßnahmen, die über die FAIRTRADE-Prämie ﬁnanziert werden.
Seelen- und Hautbalsam
Kakao erfreut übrigens nicht nur innerlich den Körper– auch äußerlich ist er sprichwörtlich als Hautbalsam sehr begehrt.
Genauer: die Kakaobutter. Denn Kakaobutter schmilzt bereits bei Körpertemperatur und macht die Haut geschmeidig,
verlangsamt die Hautalterung und versorgt sie mit viel Feuchtigkeit. Daher wird das Fett der Kakaobohnen in vielen Lotionen, Cremes, Lippenpﬂegestiften und Seifen eingesetzt. Sogar die gefürchteten Schwangerschaftsstreifen können mit
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Cremen oder Lotionen, die Kakaobutter enthalten, vermieden werden.
Eine Inhaltsstoffgruppe der Kakaobohnen ist übrigens derart exklusiv, dass Wissenschaftler der Universität Münster sie
nach ihrem „Fundort“ benannt haben: CocoHeal. Das ist zwar nur eine vorläuﬁge Bezeichnung, aber jedenfalls geläuﬁger
als das wissenschaftliche „N-Phenylpropenoyl-L-aminosäureamide“. Und es beschreibt auch besser, wie diese Stoffgruppe wirkt: Sie fördern das Wachstum der Hautzellen und unterstützen daher die Wundheilung, Hautschäden können geheilt
– und Falten vorgebeugt werden. Sogar das Risiko von Magengeschwüren kann durch CocoHeal reduziert werden. Abhängig vom Cadmiumgehalt im Boden, in dem die Kakaobäume wachsen, kann die Belastung von Kakao mit Cadmium
relativ hoch sein – was dann wieder vor allem bei dunklen Schokoladen mit hohem Kakaoanteil relevant sein kann. Außerdem kann ein massiver Einsatz von chemischen Pﬂanzenschutzmitteln in Kakaoplantagen Rückstände von Pestiziden
sowohl bei den Plantagenarbeitern aber auch im Kakao selbst verursachen.
Genau diese Gefahr besteht allerdings bei FAIRTADE-Produkten nicht: Denn Teil der FAIRTADE-Standards ist ein Verbot
für gefährliche Pestizide. Und dazu kommen noch strikte Schutzbestimmungen für Arbeiterinnen und Arbeiter und generelle Vorgaben für einen umweltschonenden Anbau. Wer ganz sichergehen will, greift einfach zu FAIRTRADE-Bio Schokolade. Der Bioanbau wird im FAIRTRADE-System neben dem FAIRTRADE-Mindestpreis und der FAIRTRADE-Prämie mit
einer eigenen, zusätzlichen Bio-Prämie und speziellen Ausbildungsmaßnahmen unterstützt.

EXKURS: KLEINE KULTURGESCHICHTE DES KAKAOS
Wie archäologische Funde inzwischen belegen, wurden die Früchte des Kakaobaums bereits vor mehr als 3.000 Jahren zu Getränken und Breien verarbeitet – vom Volk der Olmeken, die hauptsächlich im Gebiet des heutigen Mexiko
lebten. Bekannter ist, dass dann die Mayas und Azteken diese Tradition fortsetzten und den Kakao weitaus rafﬁnierter, als dies heutzutage meist geschieht, würzten. Etwa mit Vanille, Mais, den Samen des Wollbaums – vor allem aber
mit Chili. Ein Luxus, der den Eliten des Volkes vorbehalten war und zu rituellen Anlässen aus besonderen Gefäßen
getrunken wurde.
Die Kakaobohnen waren damals allerdings auch ein beliebtes Zahlungsmittel – weshalb dann die spanischen Eroberer
im Zuge der brutalen und erbarmungslosen Landübernahme auch die Kakaolager plünderten.
In Europa wurde Kakao dann erst im 17. Jahrhundert durch Beigabe von Milch und Zucker zu einem beliebten Genussmittel und Statussymbol der obersten Gesellschaftsschichten. Die Kolonialmächte brachten Kakaobäume erst im
19. Jahrhundert nach Afrika, da in Europa durch die Erﬁndung der Schokolademaschine zahlreiche Fabriken entstanden waren – und die Nachfrage nach Kakao entsprechend stark gestiegen war.
Kakao ist also seit der Entdeckung Amerikas, aber auch noch bis heute untrennbar mit dem Thema Ausbeutung verbunden: In der Gegenwart ist es das Wirtschaftssystem, das die Produzenten massiv unter Druck setzt. Vor allem,
wenn sie von Zwischenhändlern und multinationalen Konzernen abhängig sind, die den Preis quasi nach Belieben
drücken können. Durch die gute Lagerfähigkeit des fermentierten, fettreichen Kakaos sind die Bohnen in jüngster Zeit
sogar zu einem internationalen Spekulationsobjekt geworden. Darum versucht FAIRTRADE einen langfristigen Wandel
im Handel zu erwirken. Eine Entwicklung, die jede und jeder mit dem Griff zu Schokolade mit dem FAIRTRADE-Siegel
bewusst unterstützen kann.

QUELLEN
•
•
•
•

FAIRTRADE Österreich Dossier „FAIRTRADE Kakao im Fokus“
https://www.gesundheit.de/ernaehrung/lebensmittel/gewuerze/kakao
https://de.wikipedia.org/wiki/Kakao
https://www.heilpﬂanze.org/kakao-speise-der-goetter/
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FAIRTRADE Österreich
Der 1993 gegründete Verein ist eine Non-Proﬁt-Organisation, die in Österreich das FAIRTRADESiegel für nachhaltig angebaute und fair gehandelte Produkte vergibt. Als Mitglied von Fairtrade
International verbessert der Verein durch Fairen Handel die Lebensbedingungen von Kleinbauernfamilien und lohnabhängig Beschäftigten in so genannten Entwicklungs- und Schwellenländern, betreibt aber selbst keinen Handel. Hauptaufgaben von FAIRTRADE Österreich sind die Schaffung
eines Marktzugangs für FAIRTRADE-Produkte sowie die Informations- und Sensibilisierungsarbeit
zum Fairen Handel in Österreich.

Rückfragen bitte an:
ofﬁce@fairtrade.at I Tel: + 43 1 533 09 56 I Fax: + 43 1 533 09 56 DW 11
FAIRTRADE Österreich - Verein zur Förderung des fairen Handels mit den Ländern des Südens
Ungargasse 64-66 | Stiege 1, Top 209 | 1030 Wien
www.fairtrade.at I facebook.com/fairtrade.oesterreich I twitter.com/FAIRTRADE_AT

