
"Kinderlebensmittel" 

Zahlreiche Lebensmittel werden speziell für Kinder angeboten. Die Werbung verspricht eine 

"Extraportion Milch" in Schokolade, "wertvolle Vitamine" in Fruchtgummis, Milchdesserts 

"mit dem Besten aus der Milch" oder den Miniquark "ohne Kristallzuckerzusatz". 

Kann man der Werbung glauben? Welche Inhaltsstoffe sind sinnvoll, welche nicht? Tun wir 

unseren Kindern mit diesen Produkten tatsächlich etwas Gutes? Wie soll man mit ihnen 

umgehen?  
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Was sind Kinderlebensmittel? 

Es gibt bislang keine lebensmittelrechtliche Definition für sogenannte "Kinderlebensmittel". 

Das Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund (FKE) hat jedoch praxistaugliche 

Erkennungsmerkmale für Kinderlebensmittel erarbeitet. Es bezeichnet Lebensmittel als 

Kinderlebensmittel, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien zutrifft: (1) 

 Aufschrift "für Kinder" oder "Kids" 

 auffällige Gestaltung der Verpackung (z.B. Comicfiguren) 

 spezielle Formung, z.B. als Tier- oder Comicfguren 

 Beigaben, z.B. Aufkleber, Sammelbilder oder Spielfiguren 

 speziell an Kinder gerichtete Werbung bzw. Internetauftritte der Hersteller 

Lebensmittelrechtlich gelten besondere Regelungen für Produkte für Kleinkinder im Alter 

von 1 bis 3 Jahren, die auch oft "ab12 Monaten" ausgewiesen werden. Diese 

Kleinkinderlebensmittel unterliegen ebenso wie Säuglingsnahrung der Diät-Verordnung, die 

für Rückstände, Schadstoffe und bestimmte Inhaltsstoffe, wie z.B. Farbstoffe, strenge 

Maßstäbe setzt. 

Kinderlebensmittel für ältere Kinder dagegen unterliegen dem allgemeinen Lebensmittelrecht, 

genau wie herkömmliche Lebensmittel. Für sie gelten keine besonderen 

Schutzbestimmungen. 
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Werbung für Kinderlebensmittel 

Seit etlichen Jahren werden zunehmend mehr Speziallebensmittel für Kinder angeboten und 

beworben. Neben der klassischen Fernsehwerbung werden verstärkt Internet und Handy für 

gezielte Produktwerbung genutzt. Kaum eine Verpackung, die nicht auf Kinderseiten der 

Hersteller-Homepage verweist. Kinder und Jugendliche sind eine massiv umworbene 

Zielgruppe. Denn sie sind leicht beeinflussbar, haben ihrerseits starken Einfluss auf das 

Einkaufsverhalten der Eltern, verfügen selbst schon über eine hohe Kaufkraft, und sie sind die 

Konsumenten von morgen mit dem heute geprägten Markenbewusstsein. Die Werbung zielt 

auf die Neugier der Kinder, deren Vorliebe für Buntes und Süßes und das Bedürfnis nach 

Zugehörigkeit und Freizeitvergnügen. Um auch die Eltern von den Produkten zu überzeugen, 

wird der Eindruck erweckt, als seien sie besonders wertvoll, gesund und zeitgemäß. 

Viele Werbebotschaften führen den Verbraucher in die Irre. Sie suggerieren Gesundheit durch 

Hervorhebung einzelner Zutaten wie Milch, auch wenn dieser Bestandteil nur in geringer 

Menge oder nur als Extrakt vorkommt und deshalb zur Versorgung wenig beiträgt. Weniger 

wertvolle Zutaten oder die hohe Energiedichte (= viele Kalorien bezogen auf das 

Gewicht/Volumen des Lebensmittels) werden nicht angesprochen. 

Bewertung von Kinderlebensmitteln aus 

ernährungswissenschaftlicher Sicht 

Kinderlebensmittel im Test 

Das Forschungsinstitut für Kinderernährung Dortmund (FKE) veröffentlichte erstmals 1997 

eine Übersicht und Bewertung von Kinderlebensmitteln auf dem deutschen Markt. Es fand 

insgesamt 80 Kinderlebensmittel und 50 Lebensmittel für Kleinkinder. 

Im Jahr 2001 umfasste das Angebot bei einer erneuten Untersuchung schon 244 Kinder- bzw. 

64 Kleinkinderlebensmittel in den Produktgruppen Süßwaren und Gebäck, Convenience-

Produkte, Milchprodukte, Getreideprodukte und Getränke. Die Bilanz des FKE: 

„Ernährungsphysiologisch bieten die derzeitigen Kinder- und Kleinkinderlebensmittel 

gegenüber herkömmlichen Lebensmitteln keinerlei Vorteile.“ (1) 

Inzwischen schätzt man die Anzahl der Kinderlebensmittel auf weit über 300 verschiedene 

Produkte im deutschen Handel. In nahezu allen Lebensmittelgruppen gibt es inzwischen 

Angebote, die sich an Kinder wenden. 

Die Stiftung Warentest bewertete im Juni 2004 eine Stichprobe von 40 ausgewählten 

Fertigprodukten (= abgepackte Lebensmittel), die durch ihre Aufmachung speziell Kinder 

ansprechen. 

Der Test kommt überwiegend zum Ergebnis “eingeschränkt geeignet“. Das bedeutet, diese 

Produkte haben deutliche Nachteile im Vergleich zu herkömmlichen Lebensmitteln und 

sollten allenfalls gelegentlich verzehrt werden. Nur fünf Kinderlebensmittel wurden mit 

„geeignet“ beurteilt. Diese entsprachen in ihrer Zusammensetzung im Wesentlichen den 

herkömmlichen Vergleichslebensmitteln der so genannten „Optimierten Mischkost“, dem 

Ernährungskonzept des FKE. 

Ökotest kam beim Test von 29 Milchprodukten für Kinder im Heft 4/2002 zum Schluss: alle 

waren viel zu süß, zwei Drittel zu fett, einige enthielten überflüssige Vitamin- und 

Calciumzusätze. Im Jahrbuch Kleinkinder 2006 wurden erneut 24 Produkte mit normalen 

Lebensmitteln verglichen, davon waren immer noch 15 zu fett und/oder zu süß. Als negativ 

bewerteten die Tester den Geschmacksverstärker Glutamat, vor allem auch wegen seiner 

appetitanregenden Wirkung, künstliche Süßstoffe und ein Zuviel an Aromen. 

Auch die Arbeiterkammer Wien untersuchte 2005 in einer Studie 57 Lebensmittel, die auf 
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dem österreichischen Markt speziell für Kinder angeboten werden. 90% der von ihr unter die 

Lupe genommenen Kinderlebensmittel bewertete die Arbeiterkammer als nicht oder nur 

eingeschränkt empfehlenswert. 

Testergebnisse lauten also immer wieder: Kinderlebensmittel halten nicht, was ihre 

Werbung verspricht. Die einen sind in ihrer Zusammensetzung ungünstiger als 

Vergleichslebensmittel in einer ausgewogenen Mischkost und erfordern daher bei der 

Auswahl der übrigen Lebensmittel einiges an Wissen und Geschick, um für Ausgleich sorgen 

zu können. Die anderen unterscheiden sich nicht von herkömmlichen Lebensmitteln, dann 

sind sie einfach „nur“ teurer. 

Brauchen Kinder Kinderlebensmittel? 

Ernährungswissenschaftler sind sich einig: Kinder können und sollen ab dem Alter von einem 

Jahr am Familienessen teilnehmen. Sie brauchen keine Spezialkost bzw. „Extrawurst“, um 

sich gesund zu ernähren. Im Gegenteil: viele der angebotenen Speziallebensmittel erschweren 

sogar eine gesunde Ernährung: Sie enthalten zu viele Kalorien, zu viel Zucker, zu viel und 

ungünstiges Fett sowie unnötige bzw. bedenkliche Zusatzstoffe und Vitamin- und 

Mineralstoffanreicherungen, aber zu wenig wertvolle Bestandteile wie Ballaststoffe oder 

ungesättigte Fettsäuren. Sie eignen sich nicht als „gesunde Zwischenmahlzeit“. Gerade die am 

stärksten beworbenen Kinderlebensmittel wie Süßigkeiten, Chips und Limonaden enthalten 

außer viel Energie praktisch keine wertgebenden Inhaltsstoffe und können deshalb - im 

Übermaß konsumiert - zu Übergewicht oder Fehlernährung führen. 

Worin liegt die Problematik der Kinderlebensmittel? 

Zu süß 

Kinderlebensmittel enthalten meist mehr Zucker als vergleichbare normale Lebensmittel und 

schmecken daher süßer. Oft werden mehrere Zuckerarten in einem Produkt eingesetzt, z.B. 

Zucker, Milchzucker, Traubenzucker, Traubenfruchtsüße oder Honig. Auf diese Weise steht 

Zucker dann nicht gleich an erster Stelle des Zutatenverzeichnisses auf der Verpackung, 

obwohl alle Zuckerarten zusammen eventuell den größten Gewichtsanteil ausmachen. Der 

hohe Gesamtgehalt an Zucker ist so nicht sofort erkennbar, vor allem, wenn eine ausführliche 

Nährwertkennzeichnung fehlt. Eine Portion eines Kinderlebensmittels (z.B. ein 

Erfrischungsgetränk oder ein Fertigmilchmischgetränk) enthält häufig schon soviel Zucker, 

wie das FKE insgesamt pro Tag duldet. So sollte ein 7 – 9 jähriges Kind höchstens 26 - 29 g 

Zucker aufnehmen (6% des Energiebedarfs für einen Tag). Diese Menge steckt bereits in 

einem Trinkpäckchen Fruchtsaftgetränk. 

Als Reaktion auf die Kritik am hohen Zuckergehalt von Kinderlebensmitteln loben die 

Hersteller nun „ohne Kristallzucker“ „mit Traubenfruchtsüße“ u.ä. aus. Doch auch hierbei 

handelt es sich schlicht um eine Zuckerart, die ebenso kalorienreich und kariesfördernd ist 

wie Zucker. 

Zuckeraustauschstoffe (z.B. Sorbit, Mannit, Isomalt, Maltit, Lactit, Xylit) sind v.a. in 

„zahnfreundlichen“ Süßigkeiten enthalten. Sie fördern zwar kein Karies, können in größeren 

Mengen aber Blähungen und Durchfall bewirken. Auch der immer häufigere Einsatz von 

Fructose (=Fruchtzucker), vor allem in Erfrischungsgetränken, wird kritisch betrachtet. 

Studien legen einen Zusammenhang zwischen Übergewicht und einem hohen Konsum von 

Fructosehaltigen Erfrischungsgetränken nahe. Größere Mengen an Fructose wirken ebenfalls 

abführend und können den Blutfettspiegel erhöhen. Fruchtzucker klingt nach gesundem Obst, 

stammt aber in der Regel nicht aus Früchten, sondern wird industriell aus Stärke hergestellt. 

http://www.vis.bayern.de/ernaehrung/lebensmittel/gruppen/fructose_fruchtzucker.htm


Süßstoffe werden in der Kinderernährung abgelehnt. Aufgrund ihres intensiven 

Süßgeschmacks tragen sie nicht zu einem wünschenswerten sensibleren Süßempfinden bei, 

sondern fördern die Geschmacksprägung auf „zu süß“. Süßstoffe gelten zwar als 

gesundheitlich unbedenklich. Aber Kinder können bei Süßstoffen schnell den Wert 

überschreiten, bei dem keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind, wenn sie 

große Mengen mit Süßstoff gesüßter Lebensmittel verzehren. Beispiel: Mit 700 ml eines 

Cyclamat-haltigen Getränks erreicht ein Kind bereits die als unbedenklich geltende Menge 

dieses Süßstoffs. (UGB) 

Zu fett / falsches Fett 

Die Nährstoffzusammensetzung vieler Kinderlebensmittel entspricht auch beim Fett nicht den 

ernährungswissenschaftlichen Empfehlungen. Ein als Pausenmahlzeit beworbenes Produkt 

enthält oft bereits ein Drittel bis die Hälfte der empfohlenen Tageszufuhr eines Kindes an Fett 

.(1) 

Das enthaltene Fett hat häufig eine ungünstige Fettsäurenzusammensetzung: zuviel gesättigte 

und zuwenig ungesättigte Fettsäuren. Vielfach werden „gehärtete“ und „teilweise gehärtete“ 

Fette und Öle verwendet, in denen vermehrt Transfettsäuren vorkommen können, die 

wiederum das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen erhöhen. 

Anreicherung mit Vitaminen und Mineralstoffen 

Eine ausgewogene Mischkost nach den Regeln des Forschungsinstituts für Kinderernährung 

liefert alle notwendigen Vitamine und Mineralstoffe. Lebensmittel damit anzureichern, ist 

somit grundsätzlich nicht nötig und so, wie es derzeit bei den Kinderlebensmitteln praktiziert 

wird, nicht sinnvoll. Auch, wenn nach Verzehrsstudien einzelne Altersgruppen mit einzelnen 

Vitaminen oder Mineralstoffen unterversorgt sind, rechtfertigt das nicht die wahllose 

Anreicherung vieler Produkte. Damit ist keine gezielte Versorgung möglich. Vielmehr sollten 

die Defizite durch eine günstigere Nahrungsmittelauswahl mit mehr Gemüse, Obst, 

Vollkorngetreide und Milchprodukten ausgeglichen werden. 

Welche und wie viele Vitamine und Mineralstoffe er zusetzt, entscheidet der Hersteller. 

Damit er mit einem Zusatz werben darf, muss dieser mindestens 15 % des Tagesbedarfs für 

einen Erwachsenen in 100 g /ml eines Lebensmittels abdecken. Als Bezugsgrößen dienen 

hierfür nicht die Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr der Deutschen Gesellschaft für 

Ernährung (DGE), sondern wegen EU-Rechts die Empfehlungen der amerikanischen 

Lebensmittelbehörde (RDA = Recommended Daily Allowancies). Die Empfehlungen für 

Kinder liegen niedriger, werden aber nicht berücksichtigt. Es besteht die Gefahr der 

Überdosierung einzelner Vitamine oder Mineralstoffe, wenn viele angereicherte Lebensmittel 

verzehrt werden. Das FKE fand heraus , dass ein Kind, das am Tag 5 verschiedene 

angereicherte Kinderlebensmittel verzehrt, das 2 bis 7 fache der Tageszufuhr-Empfehlungen 

für einzelne Vitamine aufnimmt.(1) 

Vitaminzusätze werden ohnehin höher dosiert, als in der Nährwertkennzeichnung angegeben 

ist. So kann auch noch am Ende der Mindesthaltbarkeit die entsprechende Konzentration 

garantiert werden. Die Stiftung Warentest fand bis zum 3fachen der deklarierten Gehalte an 

Vitaminen. 

Es ist nicht sicher, dass Vitaminzusätze überhaupt im Sinne einer Krankheitsvorbeugung 

wirksam sind. Verschiedene Studienergebnisse weisen sogar darauf hin, dass die Gabe von 

isolierten Vitaminen eher schadet. Am wirkungsvollsten scheinen Vitamine und Mineralstoffe 

immer noch im natürlichen Verbund eines Lebensmittels zu wirken. 

Spezialfall Calcium 

http://www.ugb.de/e_n_1_140105_n_n_n_n_n_n_n.html
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Studienergebnisse zeigen, dass besonders Kinder und Jugendliche mit Calcium nicht optimal 

versorgt sind. So scheint eine Calcium-Anreicherung begrenzt sinnvoll. Eine Ca- 

Anreicherung von Lebensmitteln, die von Natur aus nicht calziumreich sind, und die deshalb 

oder wegen ihrer geringen Verzehrsmenge normalerweise keinen wichtigen Beitrag zur 

Calziumversorgung leisten, wie z.B. Wurst, Ketchup oder Süßigkeiten, wird allerdings 

abgelehnt. 

Die Calcium-Anreicherung von Milchprodukten scheint ein reines Werbeargument zu sein: 

Entsprechende Produkte kommen mit Anreicherung nur auf einen Calcium-Gehalt von 120 

mg/100g, also den gleichen Wert wie pure Milch. 

Viel sinnvoller wäre es, Kindern drei Portionen des Grundnahrungsmittels Milch schmackhaft 

zu machen. Dann wäre die Calcium-Versorgung gesichert. 

Problematische Zusatzstoffe 

Kinderlebensmittel sind meist stark verarbeitet und konzentriert, so dass sie mit den 

Grundnahrungsmitteln Getreide, Milch, Fleisch oder Gemüse nur noch wenig zu tun haben. 

Damit sie nach etwas schmecken, stabil und haltbar sind, werden Zusatzstoffe eingesetzt. 

Diese müssen in der Zutatenliste aufgeführt werden (E-Nummern). Grundsätzlich müssen 

Zusatzstoffe gesundheitlich unbedenklich sein. Bei bestimmten empfindlichen 

Personengruppen, z.B. bei Kindern können aber einige Zusatzstoffe allergische und 

pseudoallergische Reaktionen auslösen. Beispiel: künstliche Farbstoffe, manche 

Verdickungsmittel. 

 
Kinder mit blauen Zungen, 

veruracht durch Farbstoffe in Bonbons 

Wie sich die Vielzahl an Zusatzstoffen auswirkt und welche Wechselwirkungen zwischen 

ihnen bestehen, ist ungeklärt. Auch deshalb sollten gerade Lebensmittel für Kinder möglichst 

wenig verschiedene Zusatzstoffe enthalten und auch nur solche, die nicht in der Kritik stehen. 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. bewertet in seiner Broschüre über E-Nummern 

auch deren Eignung für Kinder. 

Besonders kritisch werden Geschmacksverstärker, wie z.B. Glutamat, und Aromastoffe (v.a. 

künstliche) betrachtet, weil sich Kinder schon in früher Kindheit an den Einheitsgeschmack 

industriell gefertigter Lebensmittel gewöhnen. Das kann dazu führen, dass Kinder den 

Geschmack der natürlichen Lebensmittel nicht mehr kennen, oder ihn zu wenig intensiv 

finden. So bleiben sie womöglich lebenslang „ihren“ Marken treu. 

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt vor dem Zusatz von Citronensäure und 

anderen Säuren, vor allem in Getränken und Süßwaren, weil dadurch Zahnschäden besonders 

stark gefördert werden.  

Problem Verpackungsabfall 

Kinderlebensmittel werden mit viel Verpackungsaufwand in Klein(st)portionen angeboten. 

Das sieht nett aus und ist bequem. Oft enthalten sie Beigaben wie Plastikfiguren, Sticker usw. 

http://www.vis.bayern.de/ernaehrung/lebensmittelsicherheit/kennzeichnung/zusatzstoffe_allg.htm


die später, ebenso wie die Verpackung, entsorgt werden müssen. Teilweise werden 

problematische Kunststoffe (wie z.B. PVC als Joghurtdeckelbeschichtung) verwendet, die bei 

der Herstellung und Entsorgung umweltschädlich sind. Kinderlebensmittel tragen so zur 

Ausbildung einer Wegwerfmentalität bei, die der wünschenswerten Erziehung zum 

nachhaltigen Konsum entgegensteht. 

Die Produktgruppen im einzelnen 

Süßwaren und Gebäck 

Beispiele: Schokoriegel, Backwaren evtl. mit Cremefüllung, Nuß-Nougat-Cremes, Kekse, 

Kaugummis, Fruchtgummis, Vitaminbonbons, Knabbergebäck 

"Mit Milch oder Calcium, mit Vitaminen, mit Honig, ohne Kristallzucker", das sind die 

Haupt- "Gesundheitsargumente" in der Werbung. Tatsächlich sind meist nur einzelne 

Bestandteile von Milch, z.B. Milcheiweiß, Butterreinfett, gezuckerte Kondensmilch oder 

Milch- bzw. Molkepulver enthalten, während auf der Verpackung ein Milchkrug abgebildet 

ist. In einem "Milch"-Schokoriegel ist höchstens 1 Löffel Milch enthalten. Zur Versorgung 

mit nennenswerten Milchportionen sind Süßwaren also nicht geeignet. Vitaminzusätze gelten 

in Süßwaren als nicht sinnvoll, da sie Gesundheit suggerieren, aber in Wirklichkeit nur den 

ohnehin schon zu hohen Zuckerverzehr fördern. Der genaue Zuckergehalt wird bei Süßwaren 

fast nie deklariert, weil dann das Gesund-Image sofort als unwahr entlarvt wäre. 

Kritisch betrachtet wird der Zusatz bestimmter Farbstoffe und Aromastoffe. Der Markttrend 

geht derzeit zwar zu Produkten „ohne künstliche Farbstoffe und Aromastoffe“, was sicher 

begrüßenswert ist, aber es stellt sich die Frage: was ist sonst noch drin? Die Werbung „ohne 

Fett“ z.B. bei Fruchtgummis mutet seltsam an: enthielten Fruchtgummis jemals Fett? 

Süßwaren bleiben jedenfalls Lebensmittel, die Kinder nur selten in kleinen Mengen essen 

sollten. 

Convenience-Produkte (= bequeme Fertiglebensmittel) 

Beispiele: "Pausenmahlzeiten" wie z.B. Kinderschnitten, Wurstwaren, 

Schmelzkäsezubereitungen, Tiefkühlgerichte, Kindersuppen, Kindermenüs, Konserven, 

Kinderketchup 

Gekühlte Pausensnacks wie Kinderschnitten entsprechen in ihrer Zusammensetzung einer 

Süßigkeit, nicht einer geeigneten Pausenmahlzeit. Sie enthalten in der Regel weniger als einen 

Eßlöffel Milch pro Portion, dafür aber viel Zucker und Fett. Wie eine gesunde Pausenmahlzeit 

aussehen kann, erfahren Sie hier. 

Kinderwurst, Kinderkäse und Fertiggerichte aus dem Kühlregal oder der Gefriertruhe sind 

meist genauso zusammengesetzt wie Produkte für Erwachsene, nur kleiner portioniert und 

deshalb meist teurer. Oft sind sie sehr fett. Eine Kinderwurst „ohne künstliche Aromastoffe 

und Geschmacksverstärker“ ist anscheinend schon ein Fortschritt.  

Fischkonserven und panierte Fischprodukte werden durchaus als geeignete 

Kinderlebensmittel bewertet, weil Kinder oft Fisch in anderer Form ablehnen. Sie enthalten 

wertvolle Fettsäuren und Jod. Fischstäbchen sind nicht ganz so fett, wenn man sie im 

Backrohr gart, anstatt sie in der Pfanne zu braten. 

Bei Ketchup können Sie zu normalem Ketchup greifen, da er meist weniger stark gesüßt ist 

als Kinder-Ketchup. 
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Getreideprodukte 

Beispiele: Frühstücks-Cerealien (Cornflakes, Smacks, Poppies, Müslimischungen) und 

Müsliriegel. 

„Knusprige Getreidekost “ klingt wertvoll, die aufgeblähten Getreideprodukte enthalten aber 

oft kein oder nur wenig Vollkorngetreide, sondern Auszugsmehl und Stärke und daher wenig 

Ballaststoffe. Der Zuckergehalt ist mit bis über 40 % fast ebenso hoch wie der Getreideanteil. 

Je höher der Zuckeranteil, desto eher sind die Cerealien wie Süßigkeiten zu bewerten. Wenn 

Sie sie dennoch kaufen möchten, mischen Sie sie großzügig mit Vollkornhaferflocken. Einige 

Produkte kommen auch ohne Zucker- und Vitaminzusatz aus und bestehen aus Vollkorn. 

Wenn "ohne Kristallzuckerzusatz" oder ähnliches ausgelobt wird, liegt der Verdacht nahe, 

dass andere Zuckerarten enthalten sind. Ein Blick auf die Zutatenliste empfiehlt sich. 

Achten Sie darauf, dass Fertigmüsli-Mischungen möglichst wenig oder gar keinen Zucker und 

möglichst viele "normale" Vollkorn-Geteideflocken enthalten. Wird auf eine besondere Zutat, 

wie Nüsse oder Trockenfrüchte hingewiesen, muss deren prozentualer Anteil angegeben sein. 

Müsliriegel ("Cerealien für unterwegs") sind häufig ähnlich zusammengesetzt. In ihnen 

verstecken sich verschiedene Zuckerarten, die zusammen über 40 % ausmachen können, 

sowie (gehärtete) Fette und wenig Ballaststoffe. 

2 Müsliriegel von je 25 g haben etwa 230 Kilokalorien, was in etwa dem Energiegehalt einer 

Zwischenmahlzeit für ein 7-9 jähriges Kind entspricht. Aber sie sättigen aufgrund ihres 

geringen Gewichts und Volumens lang nicht so gut wie z.B. ein Vollkornbrot mit Schinken 

oder fettarmem Käse und ein Apfel, die zusammen etwa auf den gleichen Energiegehalt 

kommen. 

Milchprodukte 

Beispiele: Fruchtjoghurt/-quark, Frischkäsezubereitungen, Milchdesserts, 

Milchmischgetränke 

Die Mischungen enthalten meist viel Zucker (10 % und mehr), wenig Frucht (eine halbe 

Erdbeere pro Becher), und oft mehr Fett (10% und mehr) als ein herkömmlicher Joghurt. 

Manche Produkte enthalten Süßigkeiten wie z.B. Schokolinsen als Beigaben, so dass sie zu 

wahren Kalorienbomben werden. 

Wählen Sie Naturjoghurt, Quark u.ä. und mischen sie frisches Obst hinein. Wie süß Ihr 

"Kindermilchprodukt" schmecken soll, entscheiden Sie dann selbst. Bewährt hat es sich auch, 

käufliche Fruchtjoghurts mit Naturjoghurt zu verdünnen. 

Getränke: 

Beispiele: ACE- Getränke, Multivitaminsäfte, Calcium-angereicherte Säfte, Fruchtnektare, 

Saftschorlen, Fruchtsaftgetränke, Limonaden, Brausen, Getränkepulver. 

Auf den Packungen sind häufig Früchte abgebildet. Fruchtsaftgetränke, Limonaden und 

Brausen enthalten jedoch wenig oder gar keinen Fruchtsaft, aber viel Zucker (bis zu 45 g pro 

Portion, also mehr als die geduldete Tagesmenge), und müssen daher als Süßigkeiten 

eingestuft werden. 

Wählen Sie reine Säfte ohne Anreicherung mit Vitaminen oder Calcium, verdünnen Sie sie 

mit Wasser oder nehmen Sie Schorlen ohne Zucker, Süßungsmittel und Aromen. 

 

 



Fazit: Kinderlebensmittel 

Kinderlebensmittel für Kinder ab einem Jahr sind zwar nicht notwendig, aber praktisch 

unvermeidlich. Sie leisten keinen Beitrag zu einer gesünderen Kinderernährung, sondern 

erschweren sie sogar teilweise. Sie werden deshalb im Rahmen einer sonst ausgewogenen 

Ernährung nach dem Vorsorgekonzept der "Optimierten Mischkost" des FKE geduldet. Ein 

gänzliches Verbot ist nicht sinnvoll, da diese Produkte dann umso erstrebenswerter 

erscheinen. 

In allen Produktgruppen gibt es weniger günstige und günstigere Lebensmittel, die man 

gelegentlich verwenden kann. Bei der Auswahl können Testergebnisse helfen, aber auch das 

genaue und kritische Studium der Zutatenliste und der Nährwertinformationen. 

Wenn man das Prinzip "Verdünnung" anwendet, die Mengen begrenzt und Kinder-

Süßigkeiten nicht als Schul- und Kindergarten-Pausenmahlzeit mitgibt, können die 

angesagten Kinderlebensmittel Kindern nicht schaden. Vorausgesetzt, die sonstige Ernährung 

und auch die Bewegung stimmen. 

Ausblick 

Es bleibt abzuwarten, wie sich zukünftig der Markt für Kinderlebensmittel entwickeln wird. 

Die Hersteller reagieren auf die Kritikpunkte von Ernährungswisenschaftlern und 

Verbraucherschützern mit neuen Produkten, die jetzt „ohne“ die kritisierten Inhaltsstoffe 

auskommen. Trotzdem sollte man sie kritisch hinterfragen: Was ist stattdessen drin? 

Mehr Schutz vor irreführender Gesundheitswerbung soll demnächst europaweit die 

sogenannte Health-Claim-Verordnung bieten. Sie wurde Anfang Oktober 2006 vom 

europäischen Ministerrat verabschiedet und wird voraussichtlich Anfang 2007 in Kraft treten. 

Mit dieser Verordnung werden nährwertbezogene und gesundheitsbezogene Aussagen über 

Lebensmittel geregelt. Das heißt, welche Anforderungen muss ein Lebensmittel erfüllen, 

damit mit bestimmten Nährstoffen oder Wirkungen auf die Gesundheit geworben werden darf 

und wie dürfen diese Angaben aussehen? Es sollen Nährwertprofile für solche Lebensmittel 

erstellt werden, so dass dann z.B. nicht mehr, wie jetzt möglich, zuckerreiche Lebensmittel 

aufgrund ihres hohen Vitamin-Zusatzes beworben werden dürfen. Nach Einschätzung des 

Bundes für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL) wird es allerdings noch bis 2010 

dauern, bis die Health-Claim-Verordnung in allen Einzelvorschriften angewendet wird, da es 

einige Übergangs- und Abverkaufsfristen gibt. 

Quellen: 

1. Düren M, Kersting M: Das Angebot an Kinderlebensmitteln in Deutschland: 

Produktübersicht und ernährungsphysiologische Wertung. Ernährungs-Umschau 2003; 50: 

16-21 

Abstract (= Zusammenfassung) 

2. Tenberge-Weber U: Süß, bunt und überflüssig. UGB-Forum 15 (1998) 99 -102 

 

 

http://kunden.interface-medien.de/fke/content.php?seite=seiten/inhalt.php&details=406


Mehr zum Thema 

VIS-Artikel 

 Ernährung von Kindergarten und Schulkindern:Gesunde Schul- und 

Pausenverpflegung 

 Lebensmittelkennzeichnung/Zusatzstoffe 

Weiterführende Informationen externer Anbieter 

 Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. beurteilt in seiner Broschüre „Was 

bedeuten die E-Nummern? Lebensmittel-Zusatzstoffliste“ unter anderem auch, welche 

Zusatzstoffe sich nicht für Kinder eignen. (ISBN 3-922940-25-0) 

 Informationen zu Lebensmittel-Zusatzstoffen (Ökotest) 

 Test Milchprodukte (Ökotest) 

 Test Kinder-Trinkpäckchen (Ökotest Jahrbuch für Kleinkinder 2005) 

 Test Kinderkekse (Ökotest, Jahrbuch für 2007) 

 DGE-Info Beratungspraxis 04/2000: Sind spezielle Lebensmittel für Kinder sinnvoll? 

 DGE aktuell 14/2000 vom 04.05.2000: Spezielle Lebensmittel für Kinder sind keine 

gesunde Alternative für eine ausgewogene Ernährung 

 DGE: Die Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr 

 UGB: Angereichertes für Kids: Süß, bunt und überflüssig 

 Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) Stellungnahme zu Citronensäure in 

Lebensmitteln (PDF) 

 Stiftung Warentest 

 www.aid.de 

 www.arbeiterkammer.at 

 www.dge.de 

 www.fke-do.de 

 www.ugb.de 

 www.was-wir-essen.de 

 www.oekotest.de 

Wenn Sie individuelle Auskünfte im Bereich Ernährung 

und Lebensmittelsicherheit wünschen, finden Sie hier eine 

Liste an Anlaufstellen. 

 

 

 Dokument aktualisiert am: 22.11.2006 

 Autor: VerbraucherService Bayern - VerbraucherService Bayern 

http://www.vis.bayern.de/ernaehrung/lebensmittel/gruppen/kinderlebensmittel.htm 
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Kinderlebensmittel 

Das Angebot an Kinderlebensmitteln in Deutschland 

Melanie Düren und Mathilde Kersting, Dortmund  

Ernährungs-Umschau 50(1): 16-21 

Produktübersicht und ernährungsphysiologische Wertung  

Der Markt für Kinderlebensmittel wird immer größer. Multiplikatoren sollten daher in der Lage 

sein, Eltern über den Sinn oder Unsinn neuer Produkte kompetent zu beraten. 1997 hat das 

Forschungsinstitut für Kinderernährung Dortmund (FKE) erstmals eine Übersicht von 

Kinderlebensmitteln publiziert. Das unverändert große öffentliche Interesse an solchen Produkten 

ist Anlass, erneut das Produktangebot zu erfassen und eine ernährungsphysiologische Bewertung 

vorzunehmen. Nährstoffanreicherungen und andere Marketingmaßnahmen sind dabei 

berücksichtigt worden.  

Bei einer Markterhebung im Jahr 2001 wurden 244 Kinderlebensmittel und 64 

Kleinkinderlebensmittel für Kinder von 1–3 Jahren erfasst. Damit hat sich das Angebot innerhalb 

der letzten 5 Jahre verdreifacht. Hauptsächlich handelt es sich heute um Süßigkeiten und Gebäck 

(36 %), gefolgt von Convenience- (23 %), Getreide- (15 %) und Milchprodukten (14 %) sowie von 

Getränken (12 %). Insgesamt 86 % der Kinderlebensmittel sind gesüßt.  

66 % der Kleinkinderlebensmittel sind Convenience-Produkte in Form von Kleinkinder-Menüs, die 

eine Fortführung der Säuglingsernährung darstellten. 40 % aller Erzeugnisse sind mit Vitaminen 

und/oder Mineralstoffen in unterschiedlicher Höhe angereichert. Bei täglichem Verzehr des 

Produktes mit der höchsten Nährstoffanreicherung in jeder Produktgruppe würden die 

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr um das Mehrfache überschritten (Ausnahme: Eisen).  

Beim Marketing der Kinderlebensmittel hat das Internet an Bedeutung gewonnen. 2/3 der 

ermittelten Hersteller sind im Internet vertreten. Die Hälfte davon wendet sich direkt an Kinder. Zur 

Aufklärung von Eltern und Kindern über den ernährungsphysiologischen Wert und das Marketing 

könnten kompetente, herstellerunabhängige Ernährungsberatungen und -unterrichtungen 

wesentlich beitragen. EU01/03 

Den vollständigen Artikel finden Sie in Ernährungs-Umschau 01/03 ab Seite 16. 

 

Kinderlebensmittel in der Untersuchung bei STIFTUNG WARENTEST 

Viele Eltern wollen ihren Kindern Gutes tun und kaufen spezielle Kinderlebensmittel wie 

Froot Loops, Fruchtzwerge, Frucht-Tiger oder ähnliches. Dabei verspricht die Werbung 

"lecker und gesund" oder "so wertvoll wie .... mit Milch und Vitaminen". Die STIFTUNG 

WARENTEST hat 40 Lebensmittel für Kinder untersuchen lassen und getestet. Oft stecken 

sie voller Zucker und Fett. Das ist nicht besonders gesund, vor allem vor dem Hintergrund, 

dass viele Kinder in Deutschland zu dick sind. STIFTUNG WARENTEST online gibt 

weiterhin Tipps zu einer gesunden Ernährung. 

http://www.warentest.de/pls/sw/SW.Main?p_E1=1&p_E3=110&p_E4=30&p_id=1179455 

http://www.warentest.de/pls/sw/SW.Main?p_E1=1&p_E3=110&p_E4=30&p_id=1179455


Viel zu pfundig 

 

Fruchtzwerge, Monsterbacke, Bärchenwurst: Lebensmittel für Kinder sind in. "So wertvoll wie ein 

kleines Steak". Der Fruchtzwerge-Slogan hat Geschichte gemacht. Werbegeschichte zumindest. Fast 

jeder kennt ihn. Dabei ist er selbst Geschichte. Seit BSE werben die Anbieter lieber mit Milch und 

Vitaminen: "lecker und gesund". Die STIFTUNG WARENTEST hat 40 Lebensmittel für Kinder getestet. Oft 

stecken sie voller Zucker und Fett. Das ist nicht besonders gesund. STIFTUNG WARENTEST online gibt 

Tipps zur Ernährung.  

 

Jedes fünfte Kind zu dick 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO will stärker gegen Fettleibigkeit kämpfen. Herzbeschwerden, 

Diabetes und andere ernährungsbedingte Krankheiten nehmen weltweit zu. Hauptursache: falsche 

Ernährung und zu wenig Bewegung. Das fängt bei Kindern an. In Deutschland ist etwa jedes fünfte 

Kind zu dick. Experten sprechen bereits von einer Epidemie. Viele Eltern wollen ihren Kindern Gutes 

tun und kaufen spezielle Kinderprodukte wie Froot Loops, Fruchtzwerge, Frucht-Tiger und Co. Doch 

gerade darin stecken oft Dickmacher satt.  

Zucker, Fett und Kalorien 

Die bunten Lebensmittel für Kinder enthalten viel Zucker, Fett und Kalorien. Vitamine sind oft 

überdosiert. Ihr Nutzen verpufft: Der Körper scheidet wasserlösliche Vitamine die er nicht mehr 

verwerten kann wieder aus. Auch der Zusatz von Kalzium bringt nicht viel. Die meisten 

Kinderprodukte mit Zusatz enthalten weniger Kalzium als ein Glas Milch. Die STIFTUNG WARENTEST 

hat 40 Kinderprodukte mit normalen und selbst gekochten Lebensmitteln verglichen. Maßstab ist die 

optimierte Mischkost - kurz: optimiX. Ein Konzept für gesunde Ernährung, entwickelt vom 

Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund.  

Normale Lebensmittel sind besser 

Die Experten empfehlen drei Haupt- und zwei Zwischenmahlzeiten am Tag. Optimix heißt: viel 

Gemüse, Obst und Getreide, mäßig Milch, Milchprodukte, Fisch, Fleisch und Eier, wenig Zucker, 

Süßigkeiten und Fett wie Butter, Margarine und Öl. Kinderprodukte können hier kaum punkten. 

Beispiel: Froot Loops von Kellogg's. "Getreideringe aus gesundem Weizen, Hafer und Mais mit dem 

Riesenfruchtgeschmack", so die Werbung. Tatsächlich enthalten Froot Loops fast 40 Prozent Zucker, 

aber nur wenig Ballaststoffe. Müsli, Haferflocken und schwach gezuckerte Cornflakes sind besser.  

Überdosis Zucker 

Kinder lieben Süßes. Doch ein Grundschulkind sollte pro Tag höchstens 25 Gramm zugesetzten 

Zucker essen. Das wäre gerade mal ein Fruchtzwerggetränk. Die STIFTUNG WARENTEST hat zwei 

Tagesrationen verglichen: Fertigprodukte gegen Selbstgemachtes. Der Tag mit Selbstgemachtem 

bringt 1 550 Kilokalorien, 45 Gramm Fett und 23 Gramm Zucker. Der Tag mit Fertigprodukten 1 864 

Kilokalorien, 64 Gramm Fett und 124 Gramm Zucker. Das ist fünfmal mehr Zucker als empfohlen.  

Auflagen für die Werbung 

Fazit: Kinderprodukte machen keine gute Figur. Nur fünf von 40 Produkten im Test sind für Kinder 

geeignet. Der Rest gehört bestenfalls gelegentlich auf den Tisch. Besonders ärgerlich: Die Werbung 

SW.Main?p_knr=5004086360799120040611142705&p_E0=9010&p_E1=4&p_E2=0&p_E3=110&p_E4=0&p_info=p_dateiname:o1179455_tdw.htm#tmVergleich


trommelt für diese Produkte. Mit bunten Packungen, putzigen Bildern und dem Stempel "gesund". 

Die Kinder quengeln und die Eltern kaufen. Verbraucherschützer fordern deshalb Auflagen für die 

Lebensmittelindustrie: Fette und überzuckerte Produkte dürften nicht mehr als gesund beworben 

werden. 

 

URL to article: http://www.food-monitor.de/lebensmittel/oeko-test/ungerechtfertigt-kritik-von-

oekotest-an-gute-nacht-breien/ 

 

Url: http://www.focus.de/gesundheit/baby/tid-8175/babynahrung_aid_227733.html 

14.11.08, 12:57 

 Babynahrung 

Überflüssige Geschmacksvielfalt 

Die Vorschriften für Babynahrung sind streng. Trotzdem enthält Gläschenkost unnötige Zusätze und 

zu viele Gewürze – vor allem damit es den Eltern schmeckt. 

Von FOCUS-Online-Autorin Dunja Riebesel 

 

Fertige Gläschen sind keine Garantie für eine optimale Nährstoffversorgung des Babys 

Tagliatelle mit Seefisch, Schinkennudeln mit Gemüse oder Risotto mit Schwein – Gläschenkost für 

Säuglinge erinnert heute eher an die Speisekarte im Restaurant. Ein simpler Gemüsebrei mit Fleisch 

ließe sich wahrscheinlich schlechter verkaufen. „Eltern orientieren sich bei der Ernährung ihres Babys 

oft am eigenen Geschmack“, sagt Mathilde Kersting vom Forschungsinstitut für Kinderernährung in 

Dortmund. Das wissen die Hersteller und bringen immer neue Gerichte auf den Markt. 

 

Schon Babys zu Feinschmeckern zu erziehen schadet ihnen jedoch eher. Sie brauchen bis zum Alter 

von einem Jahr nur wenige, aber nährstoffreiche Lebensmittel. 

 

Fachliche Beratung: PD Dr. troph. Mathilde Kersting, stellvertretende Leiterin des Forschungsinstituts 

für Kinderernährung (FKE) in Dortmund  

  

Vielfalt ist eine reine Marketingstrategie 

 

In der Drogerie werden die Regale für fertige Gläschenkost für Säuglinge immer länger. „Es gibt zu 

viele Breie“, sagt Ernährungsexpertin Mathilde Kersting. Die große Auswahl suggeriert, dass Babys 

viel Abwechslung bräuchten. Die gut klingenden Sorten sollen vor allem den Eltern Appetit machen. 

Sogar der Geschmack ist auf Erwachsene ausgerichtet. 

 

http://www.focus.de/gesundheit/baby/tid-8175/babynahrung_aid_227733.html
http://www.focus.de/gesundheit/baby/tid-8175/babynahrung_aid_227733.html
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„Die Hersteller geben Gewürze und Salz zu, damit es den Erwachsenen besser schmeckt. Aus 

demselben Grund enthalten süße Breie oft Zucker“, sagt die Wissenschaftlerin. Wenn die Eltern 

ungewürzten Brei probieren, glauben sie, dem Baby schmeckt es ebenfalls nicht. „Babys sollen aber 

gerade den Eigengeschmack der Lebensmittel kennenlernen“, erklärt Mathilde Kersting. Sie haben 

einen unbelasteten Geschmackssinn, der noch nicht nach intensiven Aromen verlangt. Verglichen mit 

der Muttermilch bietet schon die erste Möhre ein Geschmackserlebnis für das Baby.  

  

Gläschen entsprechen nicht immer den Empfehlungen 

 

Mit fünf bis sieben Monaten sollen Gläschenmenüs aus Gemüse, Kartoffeln und Fleisch am Mittag 

eine Stillmahlzeit ersetzen. Im Mutterleib hat das Baby Nährstoffspeicher für Eisen angelegt. Mit 

etwa einem halben Jahr ist der Vorrat aufgebraucht, da Muttermilch arm an dem Mineralstoff ist. 

Dann braucht es zusätzlich zum Stillen weitere Lebensmittel. 

 

Trotz strengster Richtlinien entsprechen viele Gläschen nicht den aktuellen wissenschaftlichen 

Empfehlungen. Das Forschungsinstitut für Kinderernährung (FKE) hat einen Ernährungsplan 

entwickelt, durch den das Baby alle wichtigen Nährstoffe bekommt. Denn nie wieder wächst und 

entwickelt sich ein Kind so schnell wie jetzt. Die Zusammensetzung der Gläschenkost sollte sich an 

diesen Mengen orientieren. 

 

„Die Hersteller richten sich nicht immer nach diesen Empfehlungen“, sagt Mathilde Kersting. Das FKE 

hat berechnet, welche Lebensmittel für eine Mittagsmahlzeit optimal sind: 20 bis 30 g Fleisch, 90 bis 

100 g Gemüse, 40 bis 60 g Kartoffeln, 3 bis 4 TL Obstsaft (30 bis 45 g), zwei TL Rapsöl (8 bis 10 g). 

 

Die Gläschen enthalten jedoch meist weniger Fett, im Schnitt unter 5 Gramm. Das FKE empfiehlt, 

einen Teelöffel Rapsöl zuzugeben, denn darin stecken Fettsäuren, die wichtig für die Entwicklung des 

Gehirns und der Sehfähigkeit des Babys sind. Die Hersteller geben nicht an, welches Öl sie 

verwenden, nehmen in der Regel allerdings noch kein Rapsöl. Etwas mehr Fett schadet hier nicht und 

erhöht auch gleichzeitig den niedrigen Energiegehalt der Fertigmahlzeiten.  

  

Wenig Fleisch und Eisen 

 

Ein Gläschen müsste einen Fleischanteil von etwa zwölf Prozent haben, damit das Baby ausreichend 

Eisen bekommt. Der Gehalt liegt jedoch darunter, denn Fleisch ist teuer. „Fertige Gläschen enthalten 

meist nur die untere gesetzliche Grenze von acht Prozent“, sagt Mathilde Kersting. Für ein 190-g-

Gläschen sind das 15 g Fleisch. Eine Extraportion zufügen braucht man nicht unbedingt, lieber sollte 

das Kleinkind öfter einen fleischhaltigen Brei essen, ruhig auch täglich. 

 

Rindfleisch ist ideal, weil es am meisten Eisen enthält. Der Mineralstoff steckt auch in pflanzlichen 

Lebensmitteln. Aus dieser Quelle kann es der Körper jedoch schlechter verwerten. Vitamin C kann die 

http://www.focus.de/gesundheit/baby/tid-8175/babynahrung_aid_227733.html
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Aufnahme verbessern. In den Gläschen ist es jedoch praktisch nicht enthalten, weil die 

Konservierungshitze es zerstört. Mathilde Kersting rät, Gläschen mit etwas Obstsaft oder -brei 

aufzuwerten, der das knappe Eisen besser verfügbar macht. Besonders wichtig ist das für 

vegetarische Säuglingsmenüs. Sahne oder Milch setzen die Verwertung von Eisen herab und gehören 

daher nicht in den Mittagsbrei.  

  

Selbstgekochtes ist nicht besser 

 

„Gläschennahrung ist nicht prinzipiell schlechter als selbst zubereitete Breie. Mit beiden ist es 

möglich, das Baby ausgewogen und gesund zu ernähren“, sagt Mathilde Kersting vom 

Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund. Wichtig ist beim Selberkochen wie bei fertigen 

Gläschen, dass das Baby die empfohlenen Lebensmittelmengen des Ernährungsplans bekommt. 

 

Eltern sollten Fertigprodukte mit möglichst wenigen Zutaten bevorzugen. So können sie auch 

Allergien leichter erkennen. Es reicht vollkommen, wenn ein Kind bis zum Ende des ersten 

Lebensjahres etwa fünf Gemüsesorten kennt. 

 

Einen großen Vorteil hat Babynahrung: Sie unterliegt besonders strengen Bestimmungen und ist 

daher praktisch rückstandsfrei. Damit sind höhere Kosten für die Hersteller verbunden, die sich auch 

auf den Preis niederschlagen. Selbstgekochtes ist günstiger, dafür aber zeitaufwändiger. Um die 

Schadstoffbelastung auf dem niedrigen Niveau von Gläschennahrung zu halten, können Eltern zu 

biologisch erzeugten Lebensmitteln greifen. Aber auch herkömmlich Erzeugtes ist ausreichend sicher. 

 

Weitere Infos: Ausführliche Informationen zur Säuglingsernährung bietet die Homepage des 

Forschungsinstituts für Kinderernährung in Dortmund (FKE): www.fke-do.de. Hier können auch 

Broschüren mit den Ernährungsempfehlungen des FKE bestellt werden.  

Cerealien für Kinder Als Frühstück viel zu süß 

 

test 10/2008 

Ein gesundes Frühstück ist wichtig. Doch dafür eignen sich die 30 Flakes, Pops und Choco-Chips, 
die wir prüften, nicht. 

http://www.focus.de/gesundheit/baby/tid-8175/babynahrung_aid_227733.html
http://www.test.de/shop/test-hefte/test_10_2008/
http://www.test.de/shop/test-hefte/test_10_2008/


Honey Balls und Co. werden gern als „Kraftpakete zum Löffeln“ beworben, gut für einen „perfekten 
Schulstart“. Wir sind zu einem anderen Ergebnis gekommen, nachdem wir 30 Cerealien untersucht haben, 
die mit ihrer Aufmachung und teils sogar mit kleinen Geschenken in der Packung gerade die Kinder 
umwerben.  

Zuckergehalt: Egal ob es sich um die Frühstückscerealien von Kellogg’s, Nestlé oder den Discountern 
handelt – praktisch alle sind zu süß. Sie enthalten meist mehr als 25 Prozent Zucker, vier sogar fast 50 
Prozent. Ein Schulkind unter zehn Jahren sollte pro Tag höchstens 27 Gramm zugesetzten Zucker 
verspeisen. Mit einer von den Herstellern angegebenen Portion – 30 Gramm Cerealien – ist hier schnell die 
Hälfte dieser maximalen Zuckerzufuhr erreicht. 

Portionsgröße: Wenn die Hersteller Angaben zur Verzehrmenge machen, ist sie unrealistisch klein. Von 
den 30 Gramm Cerealien und 125 Millilitern Milch wird kein Schulkind satt. Um den Beitrag der Cerealien 
zur täglichen Ernährung zu bewerten, haben wir die doppelte Menge genommen plus 200 Milliliter fettarme 
Milch.  

Getreide: Die Frühstückscerealien kommen wie gesunde Getreidekost daher. Getreide macht aber oft nur 
etwas mehr als die Hälfte der Zutaten aus. Meist ist es kein Vollkorn, Ballaststoffe sind hier also 
Mangelware. 

Vitamine und Mineralstoffe: Bis auf drei Ausnahmen waren alle Cerealien mit Vitaminen, manchmal auch 
mit Mineralstoffen angereichert. Im Grunde ist das überflüssig; hierzulande werden Kinder ausreichend mit 
Nährstoffen versorgt. Allenfalls bei Folsäure sind Zusätze sinnvoll. Manchmal wurde aber zu viel davon 
zugesetzt. 

Fazit: Cerealien dieser Art gehören ins Süßigkeitenregal und nicht in die Müsli-Ecke. Machen Sie Kindern 
lieber ein Frühstück mit Haferflocken und Obst schmackhaft, eventuell gemischt mit ein paar Cerealien. Die 
vollständigen Testergebnisse finden Sie ab dem 4. Oktober im test Spezial Kinder oder unter www.test.de. 

http://www.test.de/themen/essen-trinken/meldung/-Cerealien-fuer-Kinder/1716801/1716801/ 

 

Test: Multivitamin-Präparate für Kinder 

Die Zeitschrift ÖKO-TEST hat 22 Produkte, überwiegend Nahrungsergänzungen, aber auch 

Lebens- und Arzneimittel, eingekauft, ins Labor geschickt und begutachten lassen. Das 

Testergebnis: Die untersuchten Produkte enthalten nichts, was nicht auch in einer 

ausgewogenen Ernährung mit Obst, Gemüse und Vollkornprodukten steckt. Keines der 

Produkte kann man guten Gewissens empfehlen, gerade acht schneiden mit "befriedigend" 

ab, etwa ein Drittel aber mit "mangelhaft" oder "ungenügend". 

http://oekotest.de/cgi/ot/otgs.cgi?doc=34414  

Zu fett, zu süß, zu salzig, zu wenig Bewegung - die Folgen sind allenthalben sichtbar. Zehn bis zwanzig 

Prozent aller deutschen Kinder sind übergewichtig, bei rund 60 Prozent aller Zwölfjährigen frisst 

Karies Löcher in die Zähne.  

Nahrungsmittel stehen nicht nur ausreichend, sondern im Überfluss zur Verfügung. Kein Wunder 

also, dass ernsthafter Vitaminmangel zumindest in der westlichen Welt praktisch keine Rolle spielt. 

Trotzdem finden in Tabletten gepresste oder in Säften aufgelöste Vitamine und Mineralstoffe 

reichlich Abnehmer. Ohne Berücksichtigung von Fluoridpräparaten steigt der Anteil der 

Konsumenten von Nährstoffpräparaten von acht Prozent bei den 2- bis 4-jährigen auf elf Prozent bei 

den 10- bis 18-jährigen Kindern und Jugendlichen, ergab die Donald-Studie des Forschungsinstituts 

für Kinderernährung (FKE) in Dortmund. In etwa jeder zehnten Familie erhielten die Kinder nach der 

FKE-Erhebung zusätzliche Nährstoffe verabreicht. 

Die Anbieter der Präparate verquicken äußerst geschickt Aussagen so miteinander, dass beim 

http://www.test.de/shop/buecher-spezialhefte/gesundheit-kosmetik/ts0044000/
http://www.test.de/
http://oekotest.de/cgi/ot/otgs.cgi?doc=34414


Verbraucher der Eindruck zurückbleibt, er tue seinen Kinder etwas besonders Gutes, wenn er ihnen 

die süßen Tabletten oder Säfte verabreicht. "Besonders im Kindesalter ist eine ausreichende 

Vitaminversorgung notwendig, um ein gesundes Wachstum zu sichern", heißt es zutreffend auf der 

Verpackung der Prokid Multivitamin Lutschtabletten für Kinder. "Vitamine sind lebenswichtig. Die 

meisten müssen dem Körper aber täglich von außen zugeführt werden, da er sie nicht selbst 

herstellen kann." Damit liegt auch der Anbieter des Mulgatol Junior, Multivitamin-Gelees nicht falsch 

Aber sind solche Nährstoffpräparate für Kinder wirklich zu empfehlen? ÖKO-TEST hat 22 Produkte, 

überwiegend Nahrungsergänzungen, aber auch Lebens- und Arzneimittel, eingekauft, ins Labor 

geschickt und begutachten lassen.  

 

 

Das Testergebnis  

 

Egal, ob Nahrungsergänzungsmittel, Arzneimittel oder Lebensmittel: Keines der Produkte kann man 

guten Gewissens empfehlen, gerade acht schneiden mit "befriedigend" ab, etwa ein Drittel aber mit 

"mangelhaft" oder "ungenügend".  

Die untersuchten Produkte enthalten nichts, was nicht auch in einer ausgewogenen Ernährung mit 

Obst, Gemüse und Vollkornprodukten steckt. Entsprechende Hinweise, die aktiv eine solche 

Ernährung als ersten Schritt fordern, fehlen mit einer Ausnahme auf allen Packungen. 

Wissenschaftler finden es äußerst problematisch, wenn schon den Kleinen angewöhnt wird, ständig 

zur Pille zu greifen, um sich dann bar jeden Zweifels vorwiegend von Pommes, Hamburgern und Cola 

zu ernähren.  

Auswahl und Menge der eingesetzten Vitamine sind von großer Beliebigkeit: Während sowohl die 

Rheila Konsul Vitaminis Bunte Bärchen, Fruchtgummi als auch die Yayabär Kinder Vitamin C, 

Lutschbärchen einzig Vitamin C enthalten, bringen es die Centrum von A bis Zink Junior, Capletten 

auf 13 Vitamine plus Beta-Carotin sowie elf Mineralstoffe und Spurenelemente. Das Gesunde Plus 

Multivitamine für Kinder, Lutschtabletten enthalten den Tagesbedarf an Folsäure zu 33 Prozent, den 

von Vitamin E zu 100 Prozent, den von Vitamin B6 zu sage und schreibe 240 Prozent. Exakt an den 

Zufuhr-empfehlungen für wasserlösliche Vitamine der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) 

für 4- bis 7-jährige Kinder orientieren sich lediglich zwei Produkte: die Prokid Multivitamin 

Lutschtabletten für Kinder und die Prokid 10 Vitamine + Calcium + Eisen, Brausetabletten. Allerdings 

liegen in den Brausetabletten die Tagesrationen des Mineralstoffs Calcium und des Spurenelements 

Eisen weit unterhalb der Zufuhrempfehlungen.  

Ebenso willkürlich wirken die Altersangaben auf den Packungen. So ist in der Gebrauchsanweisung 

der Multibionta, Tropfen die Dosis bereits für Säuglinge angegeben, die Sanct Bernhard Kinder-

Vitamin Tabletten und zwei weitere Produkte kommen laut Anbieter für Kinder ab zwei Jahren in 

Frage. Bei vielen anderen Produkten heißt es "für Kinder ab 4 Jahren".  

Der Multi-Sanostol, Saft enthält mehr als 0,7 mg Vitamin A in einer Tagesration, ebenso die 

Multibionta, Tropfen, die darüber hinaus aber mit 20 µg Vitamin D das Vierfache der DGE-

Empfehlung in einer Tagesdosis enthalten. Diese beiden fettlöslichen Vitamine können sich im Körper 

anreichern. Zur Vorbeugung einer Rachitis bei Säuglingen und Kleinkindern gelten 10 µg Vitamin D 

pro Tag als ausreichend. In etlichen Produkten sind verschiedene wasserlösliche Vitamine wie Biotin 

und Vitamin B6 sowie B12 überdosiert.  

Die in Deutschland mit der Nahrung aufgenommenen Selenmengen sind zwar sehr unterschiedlich 

und liegen eher am unteren Rand der empfohlenen Dosierung. Dennoch ist in Europa, anders als in 



China, kein Selenmangelsyndrom bekannt. Daher gibt es keinen zwingenden Grund, Selen ungezielt 

in Multivitaminpräparaten zuzuführen, zumal es in sehr hohen Dosierungen giftig ist.  

 

Vier Produkte enthalten Beta-Carotin. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) rät von 

isoliertem Beta-Carotin in Nahrungsergänzungsmitteln ab, weil es ernährungsphysiologisch unnötig 

ist und über verschiedene Zusätze etwa in Getränken leicht eine zu hohe Tagesdosis erreicht werden 

kann.  

Nach einer Empfehlung des BfR sollten Nahrungsergänzungsmittel, die Selen und/oder Molybdän 

enthalten, aus Vorsorgegründen einen Warnhinweis "Nicht für Kinder unter 7 Jahren" tragen. Grund: 

Die vorliegenden Daten über eine sichere Zufuhr dieser beiden Spurenelemente wurden an 

Erwachsenen ermittelt und sind nicht auf Kinder übertragbar. Aber sowohl die Centrum von A bis 

Zink Junior, Capletten, die Selen und Molybdän enthalten, als auch die selenhaltigen Davitamon 

Junior Kautabletten sind laut Verpackung schon für Kinder ab 4 Jahren geeignet.  

14 Produkte enthalten Zucker. Doch nicht nur der gewöhnliche Haushaltszucker (Saccharose), auch 

Trauben- (Glucose), Frucht- (Fructose), Milch- (Lactose) und Malzzucker (Maltose, Glucosesirup, 

Maltodextrin und Honig, können Karies auslösen.  

Zitronensäure erzeugt den säuerlichen Geschmack, greift aber auch den Zahnschmelz der ersten 

Zähne an. Bei 14 Präparaten gab es dafür eine Abwertung. 

 

In zwei Produkten steckt Butylhydroxyanisol (BHA) bzw. Butylhydroxytoluol (BHT). Die Antioxidantien 

wirken konservierend. Aus Tierversuchen liegen unterschiedliche Ergebnisse hinsichtlich einer 

krebsauslösenden, aber auch einer krebshemmenden Wirkung vor.  

 

 

So schmeckt Gesundheit  

 

Zwar wissen die meisten Kinder, dass Obst und Gemüse gesund sind. Doch beliebt sind sie deswegen 

noch lange nicht. Hier ein paar Tipps, es den Kleinen schmackhaft zu machen.  

Gemeinsames Kochen fördert Wissen und Lust an gutem Essen.  

Süß schmeckende Gemüse wie Möhren, Erbsen oder Mais kommen der natürlichen 

Geschmacksvorliebe für süß entgegen.  

Die Kinder zum Einkauf mitnehmen, sie selbst ein Gemüse aussuchen lassen, das sie anschließend 

auch selbst kochen.  

Obst und Gemüse in mundgerechten Häppchen auftischen. Fertig geschnitten essen viele Kinder ein 

Stück Gemüse gerne als Zwischenmahlzeit.  

Kein Chaos auf dem Teller: Kinder lieben unterschiedliche Komponenten, aber immer schön 

voneinander getrennt. Mischen wollen sie selbst. Auch witzig hergerichtete Speisen wirken 

manchmal Wunder.  

Das Gemüse auf Pizzas, in Aufläufen oder Nudelsoßen verstecken.  

Kinder lieben Essmärchen. Die Geschichte der Lebensmittel finden sie spannend.  

Pausenbrote sehen nicht nur appetitlicher aus, sondern bleiben auch länger frisch, wenn man 

zusätzlich ein Salatblatt oder Gurkenscheiben einlegt. Als Pausengetränk eignen sich ungezuckerte 

Fruchtsäfte.  

Das Vorbild der Eltern, laut Studien vor allem der Mutter, hat für die Essvorlieben immer noch den 

höchsten Stellenwert - gefolgt von den Freunden. 



 

Autor: Jürgen Steinert 

Acht Stück Zucker in einem Jogurt 

Lebensmittel für Kinder wirken in Anzeigen und Werbespots besonders gesund. Wissenschaftler 

sehen das anders 

Was wäre Brandts Zwieback ohne das Kind mit den roten Backen? Undenkbar, für den Hersteller 

sowieso: Vermittelt der Strahlemann doch das Versprechen von Freude und Gesundheit durch ein 

Nahrungsmittel aus der Tüte. Man könnte das Brandtsche Gebäck als erstes Kinderlebensmittel 

bezeichnen. Später kamen der eisenhaltige Rotkäppchensaft, die Kinderschokolade mit der 

Extraportion Milch und der FruchtZwerge-Jogurt hinzu, der bis zur BSE-Krise sogar »so wertvoll wie 

ein kleines Steak« sein sollte. Von solchen Aussagen lassen sich laut dem Bundesverband der 

Verbraucherzentralen immerhin 36 Prozent der Eltern beim Einkauf leiten. Werbung vermittelt im 

Zusammenhang mit Kindernahrung oft Werte wie Gesundheit, Erfolg, Fitness und Intelligenz. Doch 

was ist dran? 

Ein einziger Beweis sei erbracht worden, dass ein außergewöhnlicher und extra beigemischter 

Zusatzstoff messbaren Nutzen liefere, sagt Professor Hans Hauner, Ernährungsmediziner an der 

Technischen Universität Weihenstephan. »Patienten mit hohen Cholesterinspiegeln, die Becel-Pro-

Activ-Margarine aßen, hatten nach einiger Zeit messbar verringerte Cholesterinwerte.« Für das Essen 

der Kleinen gelte indes: Studien zur Gesundheitswirkung von Kinderlebensmitteln gebe es so gut wie 

nicht. Ein Blick auf die Rezeptur von Bärchenwurst oder Pizza Ferdi Fuchs genügt, um das 

Gesundimage zu widerlegen – was die Stiftung Warentest in ihrem Juniheft getan hat. Sie beruft sich 

auf Studien des Forschungsinstituts für Kinderernährung (FKE) in Dortmund. Ihr Fazit: 

Kinderlebensmittel sind oft schädlich, wenn sie über längere Zeit auf dem Speiseplan der Kleinen 

stehen. Das Urteil der Stiftung Warentest zu Frühstückszerealien beispielsweise lautete: »Viel Zucker, 

wenig Ballaststoffe, daher eher als Süßigkeit zu betrachten. Üppige Vitaminzusätze. Suggeriert trotz 

intensiver Süße eine gesunde Ernährung und kann den Zuckerverzehr erhöhen.« Nestlé bewirbt seine 

Cookie Crisps unterdessen mit »gesundem Getreide, 8 Vitaminen und Kalzium«. Auf Anfrage erklärt 

das Unternehmen, den Frühstückszerealien für Kinder würden die Mineralstoffe Kalzium und Eisen 

zugesetzt, weil die Kleinen laut Ernährungsbericht aus dem Jahre 2000 damit generell unterversorgt 

seien. 

Reicht das als Erklärung? Als unnötige Anreicherung bezeichnet die Ernährungswissenschaftlerin 

Mathilde Kersting vom FKE solche Beimischungen. »Eine leichte Unterversorgung ist nicht zu 

verwechseln mit einem Mangel«, sagt sie. Aussagekräftige Daten besitzt das FKE durch eine 

Langzeitstudie, die seit 1985 laufend den Speiseplan deutscher Kinder analysiert. »In der Studie gab 

es keinen Nährstoff, an dem es Kindern mangelte.« Nur Folsäure. An diesem B-Vitamin fehle es auch 

Erwachsenen, doch seien so leichte Nährstoffdefizite durch normale Lebensmittel schnell zu 

beheben, sagt Mathilde Kersting. 

Hohe Dosen von Vitaminen oberhalb der allgemein empfohlenen Mengen seien für Kinder ebenfalls 

nicht sinnvoll, das hätten Studien geklärt, erläutert Kersting. »Vitamintabletten hatten in Tests keine 

gesteigerte körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit zur Folge. Unklar ist allerdings auch, wie viel 

die Kinder tatsächlich von solchen Produkten essen« und was sie in hoher Menge bewirken. Die 



schwedische Regierung hält manche Zusätze jedenfalls für so gefährlich, dass Kellogg’s Cornflakes 

dort nur ohne Eisenanreicherung verkauft werden dürfen. 

Ein Übermaß an Zucker hinterlässt sichtbar Wirkung. Große Mengen konnte die Stiftung Warentest 

unter anderem im FrumixX von FruchtZwerge nachweisen. Der Jogurt beinhaltet demnach pro 250-

Gramm-Becher umgerechnet rund acht Stücke Würfelzucker. Hersteller Danone bewirbt ihn indes als 

»die gesunde Erfrischung für Kids«. Auf Anfrage wollte man sich bei Danone nicht zu 

Gesundheitsaspekten der Produkte äußern, solange es keine rechtlichen Vorschriften für 

Kinderlebensmittel gebe. Zudem habe Danone Deutschland auch gar keinen Einblick, was das 

firmeneigene Forschungsinstitut in Paris mache. Zucker trägt zum rapide wachsenden Übergewicht in 

jungen Jahren bei. Als problematisch betrachten Forscher mittlerweile Getränke, etwa angereicherte 

Säfte: »Kalorienreiche Getränke rechnet der Körper anscheinend nicht in seine Energiebilanz ein, sie 

machen nicht satt«, sagt Hans-Georg Joost vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung. 

Gestörtes Geschmacksempfinden kann eine weitere Folge von Zusatzstoffen in Kinderlebensmitteln 

sein. Ernährungsforscher vom FKE in Dortmund sagen, es mehrten sich Hinweise auf eine 

»frühkindliche Prägung« des Geschmacks. Zudem sind künstliche Zusatzstoffe im Zusammenhang mit 

dem Zappelphilipp-Syndrom in die Diskussion geraten. Kürzlich lieferte John Warner, Kinderarzt und 

Professor an der britischen Universität Southampton, in einer Studie mit 1873 Kindern Anzeichen 

dafür, dass verschiedene Zusatzstoffe die Symptome der Hyperaktivität bei Dreijährigen 

verschlimmern. Eindeutig waren die Ergebnisse allerdings nicht, weil nur die Eltern die Veränderung 

bemerkten. 

(c) DIE ZEIT 30.09.2004 Nr.41 

 

 

Medizin 

Rund und gesund 

Übergewichtige fühlen sich von Gesundheitsaposteln verfolgt. Dabei ist der Zusammenhang zwischen 

Fettpolstern und frühzeitigem Tod nicht eindeutig belegt. Ein kritischer Blick auf eine Debatte, die 

zunehmend hysterische Züge trägt 

Von Harro Albrecht 

  

Im US-Bundesstaat Arkansas verschicken die Schulen dieses Jahr erstmalig »Fettbriefe«. Darin 

bekommen die Eltern den aktuellen Body Mass Index (BMI) ihres Kindes eröffnet. Der BMI verrät, ob 

der Schüler mit seinem Gewicht noch in der Norm liegt oder darüber, wie rekordverdächtige 38 

Prozent der Mitschüler in Arkansas. Im Internet, unter www.achi.net, ist der detaillierte 

Gewichtsreport jeder einzelnen Schule abrufbar. 

http://www.achi.net/


Mit der Kopfnote für den BMI erreicht der Krieg der Taillen in den USA eine neue Dimension. Aber 

auch in Deutschland stehen Beleibte inzwischen über die üblichen Hänseleien hinaus unter Druck. 

Sat.1 hat gerade die TV-Soap Mein großer dicker peinlicher Verlobter gestartet, übergewichtige 

Kinder werden in Moby-Dick-Kurse geschickt, und Renate Künast plädiert in ihrem in dieser Woche 

erschienenen Buch Die Dickmacher für ein normalgewichtiges Deutschland - als Standortvorteil. 

Vordergründig warnt die Ministerin vor einem »Tugendterror« wie in den USA - platziert aber 

ihrerseits vorwurfsvoll eine subtile Botschaft: Wer zu viel schlemmt, könnte auf Dauer der 

Gesellschaft schaden. Also kümmert sich Künasts Verbraucherschutzministerium um die 

Volksgesundheit. Am Mittwoch stellte es die Plattform Ernährung und Bewegung in Berlin vor. In 

einer konzertierten Aktion wollen Agrar- und Lebensmittelwirtschaft, der Bundeselternrat, die 

Krankenkassen, Ärzte, Wissenschaftler, Sportfunktionäre und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-

Gaststätten gegen das Übergewicht vorgehen. Deutschland ist erst jüngst ins Visier der Fettpolizei 

geraten, in angelsächsischen Ländern wird die Überfettung schon länger beklagt. Unter Betroffenen 

regt sich Widerstand. Die britische Aktivistin Vicki Swinden protestiert analog zur Rassismusdebatte 

gegen den neuen »Fettismus«. Ihr Slogan: »Fett ist das neue Schwarz.« Und Sharron Dalton, Autorin 

des Buchs Our Overweight Children, geißelt die Stigmatisierung übergewichtiger Kinder bis hin zum 

Harry Potter-Roman. So erstrahle Harrys Heldenmut erst richtig im Kontrast zur Charakterschwäche 

von Cousin Dudley Dursley, einem dummen, fiesen, verhätschelten und vor allem fetten Jungen. 

Aber haben die Warner nicht Recht? Stimmt es nicht, dass ein zu hohes Gewicht Diabetes, 

Schlaganfall, Herzinfarkt, Bluthochdruck und ein kürzeres Leben beschert? Ist nicht gesichert, dass 

unser Gesundheitssystem unter den Tonnenlasten verfettender Körper unbezahlbar wird? Paul 

Campos, Autor von The Obesity Myth, bestreitet den Zusammenhang zwischen leichtem 

Übergewicht, Krankheit und Tod. Der Jurist von der University of Colorado arbeitet mit 

wissenschaftlicher Akribie. Was definitionsgemäß schon als bedenklich gilt, so seine Botschaft, müsse 

keineswegs schlimme Folgen zeitigen. Als das eigentliche Übel bezeichnet Campos den Diätwahn 

einer essgestörten Mittelklasse und ihrer »Anti-Fett-Krieger«. 

Die Auseinandersetzung trägt hysterische Züge. Im Geschrei gehen wichtige Details unter, sie 

gerinnen in den Köpfen zum Bild von Hamburger mampfenden Kolossen wie in der Kino-

Dokumentation Super Size Me. Es beginnt damit, dass der Laie Fettsucht nicht von Übergewicht 

unterscheidet. Kennzahl für die Zuordnung ist der BMI (siehe Grafik). Ein BMI unter 25 gilt als 

akzeptabel, wer zwischen 25 und 30 liegt, gilt als übergewichtig und soll bereits ein leicht erhöhtes 

Gesundheitsrisiko in seinen Rundungen tragen. Jenseits der 30 beginnt das Land der Adipositas, der 

Fettleibigkeit und Fettsucht. Sicher, wer bei einer Körpergröße von 1,76 Meter 124 Kilogramm (BMI 

40) mit sich herumschleppt, hat ein Gesundheitsproblem. Aber Renate Künast zielt mit ihren 

Kampagnen auch auf die Menschen, die nach der Formel übergewichtig, aber nicht fettleibig sind - 

immerhin fast 50 Prozent der Deutschen. »24,7. Das ist in Ordnung, gerade noch«, warnt die 

Ministerin in ihrem Buch.  

Sie hält für bewiesen, dass Übergewicht mit höherer Sterblichkeit einhergehe. Näher betrachtet, ist 

dies allerdings ungewiss. Die Analyse einer Messaktion an 1,8 Millionen Norwegern kam 1983 zu dem 

Ergebnis, dass die Bandbreite eines gesunden Gewichts sehr weit ist. Und jemand mit einem 

mageren BMI um 20 kann ein ebenso hohes Sterberisiko haben wie jemand, der bei 1,80 Meter 

offiziell 30 Kilo Übergewicht auf die Waage wuchtet. »Die Daten können als große Toleranz des 

Körpers gegenüber Gewichtsunterschieden interpretiert werden«, folgerten die Autoren. 



 

  

©  

Schlankheitsfanatiker könnten einwenden, Menschen mit Speckrollen stürben zwar nicht wesentlich 

früher, seien aber häufiger krank. Wer sich indes die Gesundheitsstatistiken ansieht, stößt auf eine 

unübersichtliche Indizienlage. Fast alle Erhebungen belegen eine Zunahme der Krankheitskosten erst 

ab einem BMI von 29, und in Nordkalifornien lagen die Gesundheitskosten in der idealgewichtigen 

Gruppe sogar höher als bei der amtlich übergewichtigen Klientel. Aus Kostengründen hätte man 

vielen Versicherungsnehmern durchaus empfehlen können, ein paar Pfund zuzunehmen. 

Vorausgesetzt, kein Risikofaktor wie Diabetes liegt vor. Dann nämlich können wenige Pfund 

Erleichterung das Risiko des endgültigen Diabetes-Ausbruchs auf die Hälfte reduzieren. Das Gemeine 

ist nur: Das Sterberisiko dieser Menschen bleibt dasselbe. Abnehmen ist nicht gleichbedeutend mit 

Verbesserung der Gesundheit. Im Gegenteil, wer Gewicht verliert, dessen Sterblichkeit nimmt laut 

einer dänischen Untersuchung zu. Am deutlichsten wies der Sportmediziner Steven Blair in einer 

Langzeitstudie mit über 70.000 Amerikanern nach, dass einen schon moderates Abspecken ins Grab 

bringen kann. Verlieren Männer mit einem BMI von 26 bis 29 über fünf Prozent ihres Gewichts, 

verdoppeln sie ihr Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Krankheit zu sterben. 

Eine allgemeine Gefährdung durch Übergewicht ist nicht zu belegen. Schwarze Frauen zum Beispiel 

müssten sich schon einen BMI von 37 aneignen, um statistisch ein Lebensjahr zu verlieren. Dies zeigt 

eine Studie der Johns Hopkins University in Baltimore (USA). Nicht dass sich Fett ansammelt ist 

besonders relevant, sondern wo. Schwillt der Bauch an, ist dies ungesünder als üppige Oberschenkel 

und ein pralles Gesäß. Um mit Körpermaßen überhaupt Aussagen zur Gesundheit machen zu können, 

fordern daher Kritiker anstelle des BMI ein geeigneteres Maß: das Verhältnis von Hüft- zu 

Taillenumfang. 



Der BMI taugt höchstens als Dow Jones der internationalen Gewichtsentwicklung. Fast täglich 

melden die Medien neue Höchststände. Diese Hinweise sind zwar notwendig, verändern aber auch 

das Wohlfühlklima. Zunehmend geraten sogar Menschen unter Druck, die sich auf sicherem Terrain 

fühlen könnten. Jeden Tag sitzen einige von ihnen vor Thomas Rotthoff von der Universität 

Düsseldorf. In seiner Klinik wurde eine umfangreiche Studie zum Zusammenhang zwischen 

Fettleibigkeit und Sterblichkeit erstellt. Laut dieser steigt überraschenderweise die Sterblichkeit bei 

Frauen erst ab einem BMI von 36 bis 40. Ohne weitere Risikofaktoren, sagt Rotthoff, reiche es, wenn 

die Patienten ihr Gewicht hielten. 

Jetzt muss der Arzt seiner Klientel, die zwar sehr dick ist, aber normale Fettwerte hat, die Diät 

ausreden. Das wollen die Patienten oft gar nicht hören. »Der Druck«, sagt Rotthoff, »ist enorm 

gewachsen.« Die Menschen fühlen sich in ihrer Haut nicht wohl, weil sie bestimmten Idealen nicht 

entsprechen. Ein Drittel seiner Klienten sei psychologisch auffällig und kaum von einer weiteren Diät 

abzubringen.  

Dann unterziehen sich die Unglücklichen strenger Askese, die allzu oft das Gegenteil bewirkt. Viele 

Studien zeigen inzwischen, dass der Diätwahn sich negativ auf die Gesundheit auswirkt. Gerade erst 

verkündete die Britische Diät-Vereinigung, dass vier von zehn Frauen nach einer Atkins-, South-

Beach- oder anderen Schlankheitskur rückfällig wurden und hinterher dicker waren als vorher. 

Die ungesunde Jagd nach dem richtigen BMI kam mit Adolphe Quetelet in die Welt. Auf der Suche 

nach einem Maß für den Durchschnittsmenschen hat der belgische Statistiker im 19. Jahrhundert den 

größenunabhängigen Index erfunden. Quetelet hätte heute seine Freude, denn die drei Buchstaben 

haben sich zu einem Mantra für Normbewusste entwickelt. Zusammen mit der grammgenauen 

digitalen Waage, die auch noch den Fettanteil des Körpers akkurat vermerkt, kann sich der Mensch 

täglich davon überzeugen, wie abnorm und willensschwach er ist.  

Das Heil liegt eher darin, gar nicht erst zuzunehmen oder aber das Übergewicht zu halten. In seiner 

aktuellen Ausgabe weist das Journal of the American Medical Association (Jama) den Weg zum 

längeren Leben im Alter jenseits der 70. Bewegung garantiert am ehesten das Überleben, gefolgt von 

Tabakabstinenz, einer mediterranen Diät und moderatem Alkoholkonsum. Vom gesunden Gewicht 

ist gar nicht erst die Rede - dabei waren 60 Prozent der Probanden übergewichtig. Bewegung als 

Allheilmittel empfehlen fast alle medizinischen Disziplinen. Wer körperlich aktiv bleibt, beugt 

Herzkrankheiten vor, verhindert Diabetes, verbessert die Gedächtnisleistung bei Demenz. 

Fettpolster verlieren ohnehin mit zunehmendem Alter an Bedeutung. Den krassesten Freispruch 

formulierte im August der Epidemiologe Kaare Christensen: Bei den Alten ab 70, so hat der Däne 

ermittelt, bewirken Übergewicht, Alkoholkonsum und Rauchen keine höhere Sterblichkeit (weil die 

genannten Faktoren die Anfälligen bereits früher umgebracht hätten). Die Studie aus Baltimore 

erhebt üppiges Kurvenmaterial sogar zum Überlebensvorteil im Alter, zumindest bei schwarzen 

Männern und Frauen: Über 70-Jährigen schenkt massives Übergewicht (BMI 31 und höher) rund zwei 

Lebensjahre. Nicht einmal ein gigantischer BMI von 45 trübt diese Bilanz.  

Anders die Einschätzungen bei Heranwachsenden. Allgemein gelten Fettpolster als problematischer, 

je jünger die Klientel ist. Da können sich verheerende Wirkungen zeigen. Den Extremfall bilden 

jugendliche Fettsüchtige: Jeder Dritte leidet an Herz-Kreislauf-Störungen, Fettleber und 

Haltungsschäden, einige an Diabetes und Gallensteinen. Bei einem 24-Jährigen steigt das Risiko 

schon bei einem BMI von 29 deutlich an. Nach unten extrapoliert, lässt dies für die dicken Kinder 



tatsächlich nichts Gutes ahnen. Und gerade unter Kindern nimmt die Korpulenz unbestritten zu. Der 

Eindruck hat sich festgesetzt, eine grotesk schwergewichtige Generation XXL rolle auf die Welt zu. 

Auch da lohnt der genauere Blick. 

Die Statistikerin Bärbel-Maria Kurth vom Berliner Robert Koch-Institut leitet zurzeit eine bundesweite 

Erhebung gesundheitsrelevanter Daten von 18.000 Kindern und Jugendlichen. Neuerdings bemerkt 

Kurth in den Medien eine alarmistische Stimmung: »Im März las ich, jedes sechste Kind sei 

übergewichtig, dann war es plötzlich jedes fünfte, und kürzlich war die Rede von 40 Prozent.« Die 

Extreme bei Über- und Untergewicht, sagt sie, seien tatsächlich häufiger anzutreffen. Im Mittel aber 

habe sich nicht viel bewegt. Auch für die oft zitierte Behauptung, der Altersdiabetes nehme unter 

Kindern enorm zu, findet Kurth noch keine eindeutigen Belege: »Wir haben unter Tausenden Kindern 

in unserer Studie noch keines mit Typ-II-Diabetes gesehen.« Die Krankheit sei so selten, dass es selbst 

bei einer Verdoppelung der Fälle wenige blieben. 

Elke Bruns-Philipps vom niedersächsischen Landesgesundheitsamt bestätigt, dass Kinder im Mittel 

etwas schwerer geworden sind. Ihr Amt hat vergangene Woche Zahlen von Eingangsuntersuchungen 

an 260.000 Schulanfängern veröffentlicht. »Besonders die türkischen Mädchen, die keinen Sport 

treiben können, haben erheblich zugenommen.« 

Dieser XXL-Nachwuchs muss oft zum Arzt. »Wir sehen jede Woche Kinder mit erhöhten 

Zuckerwerten, erhöhten Fetten und Bluthochdruck«, sagt Thomas Danne, Leiter des größten 

deutschen Diabeteszentrums für Kinder in Hannover. Er lässt den Hinweis auf spezielle Situationen 

einzelner Gruppen nicht gelten. Ihm ist der Ton, der angeschlagen wird, noch zu moderat. Jede 

abwiegelnde Betrachtung hält er für kindergefährdend und bevorzugt die US-Sprachregelung vom 

»Krieg gegen das Fett«. Der Feldzug soll bis zum Jahr 2015 die Zahl adipöser Kinder in Niedersachsen 

um 20 Prozent senken. Danne will in Kindergärten und Familien aufklären.  

Sicher lohnt eine möglichst frühe Intervention, denn die Chancen für einen Erfolg nehmen rapide ab. 

Bis zum Alter von drei Jahren verwächst sich noch viel Babyspeck. Die Hälfte aller übergewichtigen 

Siebenjährigen läuft bereits Gefahr, auf den Pfunden bis ins Erwachsenenalter sitzen zu bleiben. Als 

am schlimmsten gefährdet gilt, wer dünn ins Leben startet und fett heranwächst. Der adipöse 15-

Jährige schließlich wird die Pfunde kaum mehr los. Was Hänschen zulegt, verliert Hans nimmermehr. 

Und im Erwachsenenalter wird es ihm zu schaffen machen. 

Unklar ist nur, ob ein aufgeheiztes Klima wie in den USA der richtige Weg zum schlanken 

Kindergarten ist. In einem Land, in dem sich schon Fünfjährige lieber einen Arm abnehmen lassen 

würden, als zu dick zu sein, haben es amtlich Übergewichtige schwer. Ob sie ihr Kind abtreiben 

würden, wenn es eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit hätte, dick zu werden, wurden junge 

amerikanische Paare gefragt. 75 Prozent antworteten mit ja. »Wenn dieses Denken typisch ist«, sagt 

Sharron Dalton in Our Overweight Children, »dann wären die Überlebenschancen für einen 

zukünftigen Luciano Pavarotti sehr gering.« Auch in Deutschland, am Robert Koch-Institut, ist bereits 

aufgefallen, dass übergewichtige Kinder häufiger als früher extrem unglücklich über ihren Zustand 

sind. »Die Lebensqualität nähert sich der von stigmatisierten Krebskranken«, sagt Bärbel-Maria 

Kurth.  

Moby Dick, Obeldicks, Donald-Dick-Club heißen die neuen Schulungsprogramme für Moppelige. Doch 

noch ist nicht erprobt, ob es eine gute Langzeitstrategie für dicke Kinder gibt. Laut der 

Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter (AGA) konnten nur 15 Prozent von 177 



Initiativen Dokumentationen über Erfolge ihrer Arbeit vorlegen. Sogar AGA-Sprecher Martin 

Wabitsch, mitbeteiligt an Künasts Aktionsprogramm, rät zur Besonnenheit. Der Ulmer Kinderarzt ist 

gegen stigmatisierende Sonderkurse. Er empfiehlt mehr Sport für alle: »Ich halte nichts von 

Sonderbehandlungen für Einzelne.« 

Die dicken Kinder werden zurzeit mit Leistungsdruck, Schönheitsidealen, Gesundheitsmaximen und 

vielen allzu wohlfeilen Forderungen konfrontiert. Unter dem Stichwort »Dickmacher Fernseher« will 

die eifrige Ministerin Künast die Kids von der Mattscheibe vertreiben. Dabei konnte jüngst eine 

Studie mit 44.707 kalifornischen Kindern und Jugendlichen den oft behaupteten Zusammenhang von 

Fernsehkonsum und Übergewicht nicht feststellen. 

Derzeit aber hat Gewicht, was Schlankheit verspricht. Die Kinder müssen jede Theorie aushalten - 

und den daraus resultierenden Aktionismus.  

(c) DIE ZEIT 30.09.2004 Nr.41 

 

Gläschen-Menüs im Test Welche Babynahrung ist die beste für mein Kind? 

 

 

Die Zeitschrift „test“, jetzt am Kiosk 

Stiftung Warentest hat 15 Babymenüs getestet. Das Ergebnis: In vielen Produkten 

fehlen wichtige Nährstoffe, in einem Brei („Hipp Karotten“) steckten sogar Schadstoffe!  

Überraschend: Das teuerste Produkt („Bioland“, 1,29 Euro) schnitt mit einem Test-Urteil von 

3,8 („ausreichend“) am schlechtesten ab. Aber was muss gute Babynahrung für Kinder ab 

dem 5. Monat enthalten? Und wie lässt sich ein Gläschen aufpeppen – BILD beantwortet die 

wichtigsten Fragen. 

 

Was sollte im ersten Brei unbedingt drin sein?  

Ungesättigte Fettsäuren aus Pflanzenöl, Ballaststoffe, Vitamin C und viel Eisen. Eisenmangel 

in den ersten Lebensmonaten kann die geistige Leistungsfähigkeit langfristig beeinträchtigen. 

Vitamin C erleichtert die Eisenaufnahme im Körper. 
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Enthält die Fertignahrung für Babys alle wichtigen Bestandteile? 

Nein. Alle getesteten Produkte enthielten zu wenig Vitamin C, zum Teil zu wenig Eisen und 

Ballaststoffe. Den empfohlenen Minimal-Fettgehalt von acht Gramm erreichte kein Brei. Ein 

schlechtes Ergebnis, weil Fett die Energie ist, die Babys zum Wachsen brauchen.  

Sind die Zutaten gut gewählt?  

Grundsätzlich schon. Die Rezepturen beschränken sich aber nur auf Standard-Zutaten wie 

etwa Karotten oder Mais, Kartoffeln und Fleisch. 

Von Experten empfohlene Zutaten wie Blumenkohl und Brokkoli kommen gar nicht vor, kein 

Brei enthält Fruchtpüree, Saft oder Vitamin-C-reiche Gemüsesorten. Und nur ein Produkt 

beinhaltet statt Sonnenblumen- oder Maiskeimöl das von Experten bevorzugte Rapsöl. 

 

 
Der Test 

Für kein 

Produkt gab’s 

gute Noten! 

 
Fertigbreie 

Oder soll ich 

selber für mein 

Baby kochen? 

 

Wie lassen sich die Babymenüs verbessern?  

In fettarme Breie sollte man einen Teelöffel Rapsöl rühren. Fehlt Vitamin C, sollte man Saft 

oder Obstpüree mit viel Vitamin C dazuzugeben. 

 

 

Muss Fleisch im Gläschen sein? 

Die Gläschen-Mahlzeit sollte zu einem Zehntel aus Fleisch bestehen (rund 20 g), denn Fleisch 

garantiert die Eisenzufuhr am sichersten. Tipp: Menüs mit Rind sind besser als die mit Pute 

oder Huhn! 
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Wie sicher sind die Fertigbreie? 

13 der 15 Breie sind Bioprodukte, enthielten weder Rückstände von Pflanzenschutzmitteln 

noch Schimmelpilzgifte. 

Stecken Schadstoffe im Deckel? 

Nur im Karottenbrei mit Rind von Hipp – und zwar 13 Milligramm epoxidiertes 

Sojabohnenöl (Esbo) pro Kilogramm Brei. Diese Substanz ist allerdings nicht krebserzeugend 

oder Erbgut verändernd und liegt unter dem Grenzwert (30 Milligramm). 

Kann ich dem Etikett vertrauen? 

Ja, allerdings sind die Etiketten oft unübersichtlich und ohne Angabe der zugesetzten Ölsorte. 

Ist es besser, selbst fürs Baby zu kochen? 

An den ersten Brei-Tagen sind Gläschen praktischer, weil Babys nur kleine Mengen essen. 

Danach können Sie selbst entscheiden: Fertigbreie sind zwar sicher, praktisch und 

vorportioniert, kosten aber bis zu 1,29 Euro pro Gläschen – und müssen oft noch aufgewertet 

werden. Koch-Warnung: auf pestizidarme und keimfreie Zutaten achten (siehe links)! 

Prägt das erste Lebensjahr den Geschmack des Kindes? 

Möglicherweise ja. Es gibt Hinweise, dass gestillte Säuglinge erste Breie leichter akzeptieren, 

weil sie über die Muttermilch bereits Geschmacksstoffe aus der Nahrung der Mutter kennen. 

Und je mehr Lebensmittel später in den Breien verwendet werden, umso leichter nimmt ein 

Kind im Laufe der Jahre neue Speisen an. 

http://www.bild.de/BILD/ratgeber/gesund-fit/2008/09/02/babynahrung-im-test/die-besten-

glaeschen-menues-stiftung-warentest.html 

 

 

 

 

 

 

 

23.05.08, 17:31   Ernährung  Zuckersüße Kinderlebensmittel 

Viele Nahrungsmittel für Kinder sind einer Studie zufolge so stark überzuckert, dass sie eigentlich als 

Süßigkeiten gelten müssten. 
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Url: http://www.focus.de/gesundheit/ernaehrung/news/ernaehrung-zuckersuesse-

kinderlebensmittel_aid_303694.html 

 

Kinder mögen Cornflakes zum Frühstück – je süßer, desto lieber 

Cornflakes oder Limonaden speziell für Kinder enthalten oft extrem viel Zucker. Das ergab die 

Untersuchung von 32 Kinderlebensmitteln der Verbraucherorganisation Foodwatch. Die 

Verbraucherschützer beanstandeten, dass 80 Prozent der Proben zu viel Zucker enthielten. In den 

Getränken wiesen sie mehr als 6,3 Gramm, in den Lebensmitteln mehr als 12,5 Gramm Zucker pro 

100 Gramm nach. Eine Sorte Cornflakes bestand sogar fast zur Hälfte aus Zucker (43 von 100 

Gramm). „Diese Produkte sind versteckte Süßigkeiten“, warnte Foodwatch. 

Das Dortmunder Forschungsinstitut für Kinderernährung empfiehlt, dass Kinder nicht mehr als zehn 

Prozent ihres Energiebedarfs mit stark zuckerhaltigen Nahrungsmitteln decken. Danach sollte ein 

achtjähriges Kind nicht mehr als zwei Gläser Limonade (entspricht etwa 200 Kilokalorien) am Tag 

trinken. 

Ampel-Kennzeichnung entlarvt Lebensmittel 

 

Foodwatch verlangte erneut die sogenannte Ampel-Kennzeichnung nach britischem Vorbild. Damit 

müssten auf den Verpackungen von Lebensmitteln Fett, Zucker, Salz und Kalorien mit drei Farben 

markiert werden. Die süßen Kinderlebensmittel würden das rote Alarmsignal tragen und wären auf 

den ersten Blick für „den gelegentlichen Verzehr“ zu erkennen. 

 

Lebensmittelkonzerne verfolgen aber eine andere Kennzeichnungsstrategie auf freiwilliger Basis, die 

auch das Verbraucherministerium unter Horst Seehofer (CSU) unterstützt. Es basiert auf 

Nährwertangaben in Bezug auf den Tagesbedarf. Verbraucherschützer halten diese Markierung für 

zu kompliziert und unübersichtlich. 

Ausführliche Stellungnahme des DIÄTVERBANDes zur Septemberausgabe Stiftung 

Warentest 

„Mehr Fett, bitte!“ - „Fertigmenüs mit Fleisch für Babys ab dem 5. Monat“ 

 

01.09.2008 (food-monitor) - Stiftung Warentest hat in seiner Septemberausgabe das Thema 

„Fertigmenüs mit Fleisch für Babys ab dem 5. Monat“ aufgegriffen. Wegen zu geringer 

Gehalte an Fett und Vitamin C sowie der Deklaration „nach dem 4. Monat“ wertet die 

Zeitschrift die Produkte ab, bewertet sie bestenfalls mit „befriedigend (2,7)“ und fordert im 

Titel plakativ „Mehr Fett, bitte!“. Maßstab für die Bewertung sind die Empfehlungen des 

Forschungsinstitutes für Kinderernährung in Dortmund (FKE) für eine vollständige Mahlzeit 

für die angegebene Altersgruppe. 

Die Veröffentlichung des Tests veranlasst den DIÄTVERBAND zu folgenden Hinweisen und 

Klarstellungen: 
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Dem Vorgehen von Stiftung Warentest, sich bei der Bewertung des Fettgehaltes über die 

gesetzlichen Limitierungen bei der Herstellung von Fertigmenüs hinwegzusetzen und die 

Einhaltung rechtlicher Vorgaben - selbst bei vollständiger Ausschöpfung des Höchstgehaltes - 

mit einer Abwertung zu belegen, ist entschieden zu widersprechen. 

Die empfohlene Fettzufuhr bei Säuglingen im Beikostalter beträgt 35 - 45% der 

aufgenommenen Energie. Dem stehen allerdings Vorgaben des Gesetzgebers entgegen, die 

den Fettgehalt für die getesteten Fertigmenüs auf maximal 4,5 g / 100 kcal (entsprechend ca. 

40% der Energie) limitieren. In der Herstellpraxis wird der Fettgehalt i.d.R. über den Zusatz 

von Pflanzenöl eingestellt. Auf diesem Weg werden natürliche Schwankungen der Fettgehalte 

der Zutaten, darunter ‚Fleisch’, ausgeglichen, ohne Rezepturänderungen vornehmen zu 

müssen. Üblicherweise muss in der Praxis dabei eine leichte Unterschreitung des rechtlich 

zulässigen Höchstgehaltes an Gesamtfett angestrebt werden. Eine Bewertung mit „gut“ wäre 

nach dem Testansatz von Stiftung Warentest demnach nur für Fertigmenüs möglich, die 

NICHT VERKEHRSFÄHIG sind. 

Dem Testansatz, Fertigmenüs anhand eines Vergleichs mit einer selbst zubereiteten 

theoretischen Mustermahlzeit/Rezeptur des FKE zu beurteilen, kann nicht gefolgt werden, da 

er zwangsläufig zu nicht vergleichbaren Ergebnissen führt. Es handelt sich bei der 

Musterrezeptur des FKE nicht um eine küchenmäßig zubereitete Mahl-zeit, d.h. „gekochte“ 

Rezeptur, sondern um eine rein theoretische Rezeptur OHNE die „Rezepturkomponente 

Wasser“, auf die bei der küchenmäßigen Zubereitung nicht verzichtet werden kann. Gemüse 

und Kartoffeln nehmen beispielsweise erhebliche Wassermengen auf. Die prozentualen 

Nährstoffanteile einer theoretischen ‚Rezeptur mit Wasser’ und einer ‚Rezeptur ohne Wasser’ 

unterscheiden sich entsprechend zwangsläufig. Ein zutreffender Vergleich von Fertigmenüs, 

der zu korrekten Ergebnissen führt, ist aber nur dann möglich, wenn auch die Mustermahlzeit 

küchenmäßig zubereitet ist. 

Der Bedarf an Eisen und Vitamin C wird bei Säuglingen und Kleinkindern im Beikostalter 

auch über andere Quellen gedeckt. Der der Gesetzgeber schreibt für die getesteten 

Fertigmenüs keine Mindestgehalte vor, da sie nur ein Teil einer nach und nach 

abwechslungsreicheren Babyernährung sind. Der Bedarf an Vitamin C und Eisen wird auch 

aus anderen Quellen gedeckt. Dazu zählt insbesondere Säuglingsfolgemilch, die nach neueren 

Studien sogar geeignet ist, einen klinisch relevanten Eisenmangel bei Säuglingen und 

Kleinkindern auszugleichen. Eine weitere Eisenquelle ist Milchbrei. Vitamin C Lieferant ist 

Obst und Getreide sorgt für ausreichend Ballaststoffe. Die Ernährungspläne der 

Babynahrungshersteller berücksichtigen diesen Nährstoffbedarf und gewährleisten diesen 

über eine abwechslungsreiche Kost für Babys. 

Die Beschaffung vergleichbar rückstandsarmer Lebensmittel/Zutaten für die 

Selbstzubereitung, z.B. durch Gemüse vom Wochenmarkt, ist nach den Erfahrungen des 

DIÄTVERBANDes in der Praxis nicht möglich. Die für industriell hergestellte Babymenüs 

rechtlich verankerten scharfen Grenzwerte für Schadstoffe und Rückstände gelten NICHT für 

Lebensmittel/Zutaten „des allgemeinen Verzehrs“. Wir nehmen mit Bedauern zu Kenntnis, 

dass Stiftung Warentest nicht sehr viel deutlicher auf die erheblichen Schwierigkeiten für den 

Verbraucher hinzuweisen, geeignete rückstandsarme Zutaten für die Selbstzubereitung zu 

beschaffen. So wird dem Verbraucher suggeriert, dass die Selbstzubereitung zu vergleichbar 

sicheren und zudem einer ernährungsphysiologisch hochwertigeren Babyernährung führt. Es 

ist indessen klar und deutlich herauszustellen, dass dies nicht der Fall ist. Die Grenzwerte für 

Babynahrung sind aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes z.T. um ein 

vielfaches strenger als für ‚normale’ Lebensmittel. 



Der Auffassung von Stiftung Warentest „Säuglingsmilch mit „2“ im Namen ist aus 

ernährungsphysiologischer Sicht nicht notwendig“, kann nicht gefolgt werden. 

Säuglingsmilch mit „2“ im Namen (sog. Folgenahrung) ist die Milchnahrung des 2. 

Lebenshalbjahrs, wenn das Kind auf feste Nahrung umgestellt wird. Sie ist die optimale 

Ergänzung zur Beikost, sättigt altersgemäß und passt sich der besseren Verdauungsleistung 

des Babys an. 

Nach neueren Studien ist Säuglingsfolgenahrung sogar bei der Behandlung von Eisenmangel 

ebenso wirksam wie Eisenpräparate. Mediziner am Auckland’s Starship Kinderkrankenhaus 

untersuchten die Wirksamkeit von Eisenangereicherter Säuglingsfolgenahrung im Vergleich 

zu Eisenpräparaten. Die Kinder waren zwischen 9 und 23 Monate alt und befanden sich auf 

Grund von Infektionen in stationärer Behandlung. Zusätzlich stellten die Ärzte bei den 

Kindern eine Eisenmangelanämie fest. Die Studie zeigte, dass Eisenmangelanämie mit Eisen-

angereicherter Säuglingsfolgenahrung ebenso wirksam behandelt werden konnte wie mit 

Eisenpräparaten. 

Die von Stiftung Warentest vorgenommene undifferenzierte Abwertung der Altersangabe 

„nach dem 4. Monat“ und Bevorzugung der Angabe „ab dem 5. Monat“ ist sachlich nicht 

haltbar. Die von Stiftung Warentest kritisierte Altersangabe „nach dem 4. Monat“ wurde vor 

Jahren zwischen dem DIÄTVERBAND, der Ernährungskommission der Deutschen 

Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin (DGKJ) und Behördenvertretern im 

Wortlaut als geeignete und zweckmäßige Angabe abgestimmt.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 

Bundesverband der Hersteller von Lebensmitteln für eine besondere Ernährung  

e. V., Godesberger Allee 142 -148, 53175 Bonn, Tel. 0228-30851-0, 

http://www.diaetverband.de 

  

Quelle: diätverband 

http://www.food-monitor.de/ernaehr/2008/09/2008-09-diaetverband-stellungnahme-test-baby-

fertigmenues.html 

 

food-monitor | 25. September 2008  

Keine Einschlafhilfe 

Für gestresste Eltern klingt das prima: Abends ein Gläschen Gute-Nacht-Brei an den 

Nachwuchs verfüttert - und schon schlafen die lieben Kleinen brav durch. Tatsächlich gibt es 

aber keinerlei Belege für solche Behauptungen der Hersteller. Eine Untersuchung des 

Frankfurter Verbrauchermagazins ÖKO-TEST zeigte zudem, dass diese Breie auch 

Schadstoffe enthalten. Die konkreten Untersuchungsergebnisse für insgesamt 17 Gläschen aus 

Drogerien, Supermärkten und von Discountern stehen in der aktuellen Oktober-Ausgabe des 

ÖKO-TEST-Magazins. Das Heft erscheint am Freitag, 26.09.2008 und kostet 3,80 Euro. 

Da wäre zum einen der Fettschadstoff 3-MCPD-Fettsäureester. Er wurde in mehreren 

Produkten nachgewiesen. Er entsteht, wenn pflanzliche Öle und Fette raffiniert werden. 3-

http://www.food-monitor.de/ernaehr/2008/09/2008-09-diaetverband-stellungnahme-test-baby-fertigmenues.html
http://www.food-monitor.de/ernaehr/2008/09/2008-09-diaetverband-stellungnahme-test-baby-fertigmenues.html


MCPD steht im Verdacht, Veränderungen an den Nieren hervorzurufen und in hohen Dosen 

gutartige Tumore zu verursachen. 

Dazu kommt das leidige Thema Zucker: Allen Testprodukten wurden irgendwelche 

Zuckerarten zugesetzt, darunter Traubenzucker, Fruchtzucker oder Glukosesirup. In der 

Wirkung auf die Zähnchen, die sich gerade herausbilden, unterschieden sie sich nicht von 

normalem Haushaltszucker, zudem macht das Zeug schlichtweg dick. 

Selbst Bio war höchstens “ausreichend”: Auch den Bio-Breien von Nestlé Alete, Rossmann, 

Dm und Penny wurde Zucker zugesetzt. Die Bio-Produkte der Firma Hipp waren sogar noch 

schlechter. Ein glattes “ungenügend” bekamen konventionelle Gute-Nacht-Breie von Nestlé 

Alete, Bebivita, Humana und Milupa. 

Weitere Informationen, druckfähige Bilder (Titelbild, Produktfotos) und Informationen zu 

anderen Publikationen von ÖKO-TEST finden Sie in unserem Online-Pressebereich im 

Internet: http://presse.oekotest.de 

ÖKO-TEST Verlag GmbH, Pressestelle, Kasseler Str. 1a, 60486 Frankfurt am Main, E-Mail: 

presse@oekotest.de, Telefon: 069 / 97 777 -133, Telefax: 069 / 97 777 -189 

Quelle: ÖKO-TEST 

http://www.food-monitor.de/lebensmittel/oeko-test/gute-nacht-breie-oeko-test-magazin-

oktober-2008/ 

„Ungerechtfertigt: Kritik von ÖKOTEST an Gute-Nacht-Breien“ 

Posted By food-monitor On 29 . September 2008 @ 12:34 In Öko-Test | Comments Disabled 

Stellungnahme des DIÄTVERBANDes 

 

ÖKOTEST hat in seiner Oktoberausgabe das Thema Gute-Nacht-Breie aufgegriffen. Wegen 

der Verwendung von Zucker und dem Nachweis von 3-MCPD-Fettsäureestern rät die 

Zeitschrift von Gute-Nacht-Breien grundsätzlich ab und bewertet sie mit „ausreichend“ bis 

„ungenügend“. Der DIÄTVERBAND hält die Bewertung von ÖKOTEST für haltlos und 

ernährungswissenschaftlich nicht nachvollziehbar und stellt dazu klar: 

Zucker ist ein wichtiger Nährstoff für den Energiehaushalt, insbesondere für das Gehirn. Mit 

seiner Abwertung behandelt ÖKOTEST Zucker zum wiederholten Mal wie einen Schadstoff, 

wenn er nicht aus natürlichen Quellen stammt, wie z. B. aus Früchten und Milch, sondern 

zugesetzt wurde. Die Zuckerquelle ist jedoch für den Stoffwechsel des Menschen unerheblich. 

Die wiederholten Vorwürfe gegen Zucker sind ernährungswissenschaftlich nicht haltbar. Bei 

sachgemäßer Verwendung des Nährstoffs Zucker bestehen keine gesundheitlichen Nachteile. 

Seit 2007 können 3-MCPD-Fettsäureester in zahlreichen Lebensmitteln nachgewiesen 

werden, die Fette enthalten. Sie bilden sich bei der Reinigung von Speisefetten und -ölen mit 

Wasserdampf. Über Fette und Öle gelangen die Substanzspuren auch in Babynahrung. 

Pflanzenfette und -öle liefern lebenswichtige Fettsäuren und können in Babynahrung nur in 

gereinigter Form eingesetzt werden. Sie sind damit unverzichtbar. Die gesamte 

Lebensmittelwirtschaft arbeitet derzeit an einer Minimierung der 3-MCPD-Fettsäuregehalte in 

Fetten und Ölen für die Lebensmittelherstellung. 

http://www.food-monitor.de/lebensmittel/oeko-test/ungerechtfertigt-kritik-von-oekotest-an-gute-nacht-breien/print/#comments_controls


Traditionsgemäß wird Babys am Abend ein Milch-Getreidebrei gefüttert. Dessen 

Nährstoffgehalt ist höher als derjenige von Muttermilch oder Flaschennahrung. Damit erhält 

das Baby einen Nährstoffvorrat für die Schlafphase in der Nacht. Milch-Getreidebreie erfüllen 

diesen Zweck und werden daher für den Verzehr am Abend empfohlen und entsprechend 

korrekt und sachgerecht gekennzeichnet. 

ÖKOTEST wertet selbst die Verwendung PVC-haltiger Deckeldichtungen ab. Deckel und 

Verschlüsse von Babynahrung müssen absolut dicht schließen, um jegliches Eindringen 

gesundheitsschädlicher Keime zu verhindern. PVC ist seit langem das einzige Material, das 

diese Forderung an Deckeldichtungen von Glasbehältern erfüllen kann. Die Produkte 

nunmehr auch aufgrund des Einsatzes in Deckeldichtungen abzuwerten, ist nicht 

nachvollziehbar. 

ÖKOTEST wertet Aromen ab, da „Babys keine geschmacklichen Extras bräuchten“. Jedoch 

ist es im Laufe des zweiten Lebenshalbjahrs unerlässlich, das Baby an eine 

abwechslungsreiche, vielseitige Kost zu gewöhnen. Eine Empfehlung zu eintöniger Kost 

durch ÖKOTEST ist aus ernährungswissenschaftlicher Sicht unhaltbar und überholt. 

Der DIÄTVERBAND weist schließlich auf die klare Gesetzeslage hin, wonach Beikost - also 

auch Gute-Nacht-Breie - grundsätzlich nur aus Zutaten hergestellt werden darf, die nach 

allgemein anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen für die besondere Ernährung von 

Säuglingen und Kleinkindern geeignet sind. Die getesteten Gute-Nacht-Breie erfüllen diese 

Vorgabe uneingeschränkt. 

Weitere Informationen: 

Bundesverband der Hersteller von Lebensmitteln für eine besondere Ernährung e. V. 

Godesberger Allee 142-148 53175 Bonn Tel. 0228-30851-0 www.diaetverband.de 

Quelle: Diätverband 
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Food-monitor, 6. Juli 2005, Düsseldorf - Food Special 2 der Agentur Tost 

Public Relations GmbH erschienen. 

Titel: "Skandal um Babynahrung durch Warentests im Doppelpack?" 
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"Babyfood" - Europaweites Projekt für mehr Sicherheit bei Nahrungsmitteln 

für Babys etabliert 

http://www.food-monitor.de/produktsicherheit/2007juli-gsf-baby-food.htm 

________________________ 

 

"Babyfood" - Europaweites Projekt für mehr Sicherheit bei Nahrungsmitteln für 
Babys etabliert 

  

25.07.2007, Neuherberg, GSF - Stillen ist nicht mehr "in". 

Deutlich mehr als die Hälfte aller Babys in Deutschland werden 

gar nicht oder nur sehr kurzzeitig gestillt. Stattdessen werden 

Neugeborene und Babys mit industriell gefertigter Milchnahrung 

oder Feststoffnahrung wie Gemüsebrei ernährt. Allerdings ist 

bislang noch unklar, ob sich chemische Rückstände in 

kommerzieller Babynahrung auf die Gesundheit und insbesondere 

für das Hormonsystem von Babys auswirken. 

 

Eine Antwort auf diese wichtige Frage soll das jetzt beginnende 

und auf zwei Jahre angelegte europaweite Projekt "Babyfood" des 

multinationalen Konsortiums CASCADE geben. Die 

Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Dr. Karl-Werner Schramm am GSF - 

Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit hat "Babyfood" 

initiiert und ist maßgeblich an der Umsetzung und Finanzierung 

beteiligt. Im Rahmen von CASCADE kooperieren mehr als 24 

wissenschaftliche Arbeitsgruppen aus neun Ländern der 

Europäischen Union. 

 

Der Organismus eines Kleinkindes bedarf des besonderen 

Schutzes, denn "Chemikalien in kommerzieller Babynahrung 

beeinflussen noch unausgereiftes Gewebe eines wachsenden 

kindlichen Organismus stärker als Gewebe eines Erwachsenen mit 

abgeschlossenem Wachstumsprozess. Da bei Babys Organsysteme 

wie Nerven-, Atem- und Reproduktionsorgane noch nicht völlig 

ausgereift sind, ist die Toxinausscheidung erschwert. Weiterhin 

nehmen Kinder gesundheitsschädliche Inhaltstoffe aus der 

Nahrung leichter auf als Erwachsene", warnt der Münchner 

Ökotoxikologe Karl-Werner Schramm. 

 

Früheren Untersuchungen zufolge können schon sehr geringe 

Chemikalienmengen in Lebensmitteln das Hormonsystem des 

Menschen beeinträchtigen. Diese Substanzen imitieren häufig 

menschliche Hormone und wechselwirken mit Rezeptoren, die im 

Kern der Körperzellen lokalisiert sind. Zu dieser großen Familie 

  

  

  

  

  

  

 

http://www.food-monitor.de/archiv/tracking/link.php?click=5-2-91


strukturell verwandter Rezeptoren gehören auch jene für die 

Hormone Östrogen und Testosteron sowie für das 

Schilddrüsenhormon Thyroxin. Werden nukleare Rezeptoren 

durch Umweltchemikalien fehlgesteuert, kann dies langfristig zu 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Deshalb stehen bei 

Babyfood vor allem Umweltchemikalien, welche 

Hormonrezeptoren aktivieren, im Mittelpunkt des Interesses. 

 

Der Ablauf ist wie folgt geplant: In den Ländern Deutschland, 

Spanien, Slowakei, Schweden und Italien wird zunächst basierend 

auf Verbraucherzahlen kommerzielle Babynahrung für die ersten 

neun Monate akquiriert. Nach anerkannten 

Ernährungsgesichtspunkten werden drei gemeinsame Pools 

gebildet: Jeweils in den ersten vier Monaten stehen normale 

Trockenmilch-Babynahrung (Gruppe A), teilweise ergänzt durch 

Tee und Honig, Sojanahrung (Gruppe B) und hypoallergene 

Milchnahrung (Gruppe C) auf dem Speisezettel. Ab dem 5. Monat 

bis 9. Monat folgt einheitliche Feststoffnahrung wie zum 

Beispiel Gemüsebrei. 

 

Daraus werden insgesamt 19 Proben hergestellt und untersucht: 13 

davon werden chemisch auf den Gehalt an Cadmium, Dioxin, 

PCB, Pestizid- Organochlorverbindungen untersucht; Gruppe C 

speziell noch auf Genistein, ein Phytoöstrogen, das in der 

Sojabohne vorkommt. Die chemische Analytik für Dioxin und 

PCB erfolgen bei der GSF. 

 

Neun Proben werden sowohl in vitro als auch in vivo getestet, um 

herauszufinden, wie nukleare Rezeptoren auf das komplexe 

Gemisch an Umweltchemikalien reagieren und um die Frage zu 

klären, ob die heutigen Verfahren überhaupt in der Lage sind, die 

benötigte Diagnostik in der komplexen Matrix "Babyfood" 

tatsächlich bereit zu stellen. "Es gibt z.B. Hinweise, dass Cadmium 

und Pestizide Östrogenrezeptoren beeinflussen und Dioxin und 

PCB an jenen Rezeptor andocken, der in einer Zelle schädigenden 

oxidativen Stress hervorruft", erklärt Schramm. Auffällige Proben 

sollen zusätzlich an Larven und Eiern von Zebrafisch (Danio rerio) 

und am Krallenfrosch (Xenopus laevis) untersucht werden. Die 

molekularen Mechanismen ihrer nuklearen Rezeptoren sind in 

einer frühen Entwicklungsphase nämlich ähnlich denen des 

Menschen. 

 

Geplant ist, aus den Untersuchungsergebnissen eine Bewertung 



abzuleiten sowie eine Risikoabschätzung für die einzelnen 

Gruppen von Babynahrung vorzunehmen. Da die 

Babynahrungsprodukte gepoolt werden, ist zwar keine Beurteilung 

der Produkte einzelner Hersteller möglich. Es können jedoch 

Empfehlungen für eine möglichst schadstoffarme Ernährung eines 

Kleinkindes in den ersten neun Monaten abgeleitet werden. Erste 

Ergebnisse für die beiden Gruppen A und B sollen bereits Ende 

Oktober beim nächsten Jahrsetreffen von CASCADE vorliegen. 

  

Kontakt zur GSF- Pressestelle: 

GSF - Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Abteilung 

Kommunikation,  

Tel: 089/3187-2460, Fax 089/3187-3324, oea@gsf.de 

  

  

 

   

  

Abonnenten von food-monitor erhalten die hier archivierten Dokumente unmittelbar nach deren Veröffentlichung.  

 

Probeabo von food-monitor: täglich für 3 Wochen kostenlos testen! 
Link – zu Künast Rede – Kongress – Kinder und Ernährung“ 

8.Juli 2003 

 

Kinder als Getränke-Kunden / Kinder stehen auf Markenprodukten 

Lebensmittel-Praxis Nr. 14/15 , S.42-43 (2003) 

Innovationen am Lebensmittelmarkt - Viel Neues für Kinder – LZ Nr.14 – 4.4.03 _S. 55 

„Wasser für Kinder“ -  

Aquarel / Nestle – Blaue Quelln 

Kindgrechter Trinkverschluss 

Graninin – Ecke – Frucht Tiger 

Roter-Spass-Mix 

Qoo – von Coke 
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SWR3 Börsenman vom 03.12.2002 

Coca-Colas Kindergetränk: "Qoo"  

Was unsere Söhne und Töchter ab dem Frühjahr schlürfen, das ist bereits an japanischen und 

koreanischen Kindern ausprobiert worden: „Qoo“. „Qoo“ – das ist die neue Brause von Coca-Cola 

(WKN:850663), die den Erfrischungsgetränke-Markt aufmischen soll. Sie ist das erste reine 

Kindergetränk der Amerikaner und kommt in drei Monaten nach Deutschland. „Qoo“ liegt im Trend, 

der Markt für Getränke mit Vitaminen und ohne Kohlensäure boomt. Coca-Cola wird Granini, Punica 

und Capri Sonne Konkurrenz machen.  

 

Coca-Cola ist ehrgeizig und will innerhalb von drei Jahren seinen Marktanteil bei Kindergetränken 

verdoppeln. Das Unternehmen wird „Qoo“ ganz bewusst als gesunden Saft positionieren. Wenig 

Zucker und viele Vitamine, auch wenn letztere als graues Pülverchen in den Saft kommen. Egal, das 

Kind trinkt’s trotzdem und merkt gar nicht, dass es kein echter Saft ist. Und die Konkurrenz? Die 

bleibt angeblich gelassen. Eine Granini-Sprecherin sagt, sie habe schon oft gesehen, dass 

international erfolgreiche Getränke in Deutschland gefloppt sind.  

 

Und wie wird sich die Coca-Cola-Aktie entwickeln? In Deutschland hat Coca-Cola Marktanteile 

abgegeben, bleibt aber vorne. International kann Coca-Cola fast nur noch bei Sport- und 

Vitamingetränken wachsen. In Korea hat das Kinder-Qoo bereits 30 Prozent Marktanteil. Das ist die 

Steilvorlage für den deutschen Markt. Die Cola-Aktie notiert in Frankfurt gegenwärtig bei 45 Euro. 

Das ist fast das Jahrestief. Sie braucht also einen Vitaminstoß, um durchzustarten. Vielleicht klappt es 

ja mit „Qoo“.    
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Aktuelle Stellungnahmen der Ernährungskommission 

finden Sie hier 

http://www.fke-

do.de/content.php?seite=seiten/inhalt.php&details=465 

 

 Säuglingsnahrung auf Ziegenmilchbasis (2002). [Stellungnahme] 

 Beikostprodukte auf Milchbasis (2002). [Stellungnahme] 

 Freisetzung von Phthalaten aus Infusionssystemen (2002). [Stellungnahme] 

 Missstände in der Vermarktung diätetischer Lebensmittel (2002). [Stellungnahme] 

 Kleinkindermilchgetränke (2001). [Stellungnahme] 

 BSE-Übertragung durch Kindernahrung? (2001). [Stellungnahme] 

 Folatanreicherung von Getreideprodukten zur Prävention angeborener Fehlbildungen 

und vaskulärer Erkrankungen (2000). [Stellungnahme] 

 Allergenreduzierte Folgenahrungen (1997). [Stellungnahme] 

 "Antirefluxnahrung" für Säuglinge (1997). [Stellungnahme] 

 Kariesprophylaxe mit Fluoriden (1997). [Stellungnahme] 

 Rückstände in Frauenmilch (1996). [Stellungnahme] 

 Stillempfehlungen (1996). [Stellungnahme] 

 Jodmangelprophylaxe des gestillten Kindes durch Verbesserung des 

Jodversorgungszustandes der Mutter (1996). [Stellungnahme] 

 Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in Säuglingsnahrung (1995). [Stellungnahme] 

 Prävention von Neuralrohrdefekten durch Folsäurezufuhr in der Frühschwangerschaft 

(1995). [Stellungnahme] 

 Säuglingsanfangsnahrungen auf der Grundlage von partiell hydrolysiertem Eiweiß, die für 

die Prävention atopischer Krankheiten bestimmt sind (sogenannte HA-Nahrungen) (1995). 

[Stellungnahme] 

 Vitamin K-Prophylaxe für Neugeborene (1995). [Stellungnahme] 

 Bovine spongiforme Enzephalopathie und Säuglings-/Kleinkindernahrung (1994). 

[Stellungnahme] 
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 Rinderwahnsinn (BSE): Ist fleischhaltige Babykost risikofrei? (1994) [Stellungnahme] 

 Vitamin-K-Prophylaxe bei Neugeborenen (1993). [Stellungnahme] 

 Ratschläge für Eltern zur Säuglingsernährung in der Bundesrepublik Deutschland 

(1992). [Stellungnahme] 

 Dioxine und Furane in der Frauenmilch (1992). [Stellungnahme] 

 Manganzufuhr bei Säuglingen bei Ernährung mit bilanzierten oder ergänzenden 

bilanzierten Diäten (1991). [Stellungnahme] 

 Verfütterung von Muttermilch und Frauenmilch an Früh- und Neugeborene (1991). 

[Stellungnahme] 

 Zur Zubereitung von Säuglingsnahrung mit Mineralwasser (1991). [Stellungnahme] 

 Schadstoffbelastung von Muttermilchproben (1990). [Stellungnahme] 

 Empfehlungen zum Stillen in den ersten Lebenstagen (1989). [Stellungnahme] 

 Zur Einführung von einfach zusammengesetzten Beikostprodukten als Löffelkostzusätze zur 

Flaschennahrung ab der 6. Lebenswoche (1988). [Stellungnahme] 

 Zur Einführung von Säuglingstees auf Eiweißbasis (1988). [Stellungnahme] 

 Zur Einführung von hypoallergenen Nahrungen zur Allergieprophylaxe (1988). 

[Stellungnahme] 

 Einführung von Beikost in die Ernährung des Säuglings (1987). [Stellungnahme]  

 Die Folgen des Reaktorunfalls von Tschernobyl für die Ernährung von Säuglingen 

(1987). [Stellungnahme] 

 Vitamin-K-Prophylaxe bei Neugeborenen (1986). [Stellungnahme] 

 Kariesprophylaxe mit Fluorid (1986). [Stellungnahme] 

 Gesundheitliche Unbedenklichkeit von Fluoridmaßnahmen zur zahnmedizinischen 

Prophylaxe (1986). [Stellungnahme]  

 Zur Zusammensetzung von Säuglings- und Kindertees (1983). [Stellungnahme] 

 Schadstoffe in der Muttermilch: welche Konsequenzen sind zu ziehen (1983). 

[Stellungnahme] 

 Rachitisprophylaxe (1982). [Stellungnahme]  
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 Zusammensetzung von Säuglingsmilchnahrungen auf Kuhmilcheiweiß-Basis für 

gesunde Säuglinge (1978). [Stellungnahme] 

 Einführung von Folgemilchen (1978). [Stellungnahme] 

 Über das Optimum an Eiweiß in der Ernährung des jungen Säuglings (1977). 

[Stellungnahme] 

 Säuglingsernährung im häuslichen Milieu (1976). [Stellungnahme] 

 Einteilung der Säuglingsmilchnahrungen auf Kuhmilcheiweißbasis (1974). 

[Stellungnahme] 

 Richtlinien über den Vitamin D-Zusatz zu industriell hergestellten 

Säuglingsmilchnahrungen (1974). [Stellungnahme] 
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