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Für Diabetiker geeignete Produkte / diverse Parameter 
 
Anzahl untersuchte Proben: 30 beanstandet: 8 
Beanstandungsgründe: Zusammensetzung (2), Deklaration (7) 
 
 
Ausgangslage 
1 % der Bevölkerung sind Diabetiker. Diabetes mellitus bedeutet "honigsüsser Durchfluss". Im Mit-
telalter diagnostizierten die Ärzte Diabetes, indem sie den Urin des Patienten abschmeckten. War 
er süss, so war der Zucker zu hoch, denn ab einer bestimmten Konzentration scheidet der Körper 
den überflüssigen Zucker über den Harn aus. In der modernen Medizin unterscheidet man die Di-
abetesformen Typ-1 (juveniler Diabetes) und Typ-2 („Altersdiabetes“). Der Blutglucosespiegel ist 
erhöht, da die insulinbildenden Zellen im Pankreas zerstört sind (Typ-1) oder die Wirksamkeit der 
Insulinrezeptoren vermindert ist (Typ-2).  
Diabetiker benötigen keine speziellen Diätprodukte. Sie können im Prinzip alle Lebensmittel kon-
sumieren, wenn sie die enthaltenden Kohlenhydrate in die Diät einberechnen. Die Deklaration von 
BE (Broteinheiten) ist in der Schweiz nicht mehr üblich. Häufiger wird auf den Verpackungen „10 g 
verwertbare Kohlenhydrate sind in x g Produkt enthalten“ deklariert. Von Vorteil sind Lebensmittel 
mit einem geringen glykämischen Index. Das sind solche, die auf Grund einer idealen Zusammen-
setzung an Kohlenhydraten den Blutzuckerspiegel nur geringfügig ansteigen lassen. Zuckeraus-
tauschstoffe (auch Zuckeralkohole genannt) sind ebenfalls Kohlenhydrate, die den Blutzuckerspie-
gel beeinflussen. Sie werden jedoch nicht vollständig verwertet und somit nur zu rund 60 % bei der 
Kalorienberechnung sowie bei der Berechnung „10 g verwertbare Kohlenhydrate sind in x g Pro-
dukt enthalten“ angerechnet. Fruktose ist ein Zucker. Da er den Blutzuckerspiegel weniger stark 
beeinflusst als andere Zucker, wird er oft zu den Zuckeraustauschstoffen gezählt. Süssstoffe sind 
keine Kohlenhydrate. Sie beeinflussen den Glukosespiegel nicht. Nur auf die Kohlenhydrate zu 
achten wird den Diabetikern nicht empfohlen. Der Zuckergehalt ist in vielen Produkten das viel 
geringere Problem als der in gewissen Produkten gleichzeitig enthaltene hohe ungünstige Fettan-
teil, da das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen bei Diabetikern ohnehin erhöht ist. Weitere er-
nährungsphysiologische Informationen sind z.B. der Homepage der Stiftung für Ernährung und 
Diabetes in Bern 1 oder einer Zusammenstellung des Deutschen Diabetes Forschungsinstitutes in 
Düsseldorf 2 zu entnehmen.  
 
Diabetiker sind somit auf die korrekte und ausführliche Nährwertdeklaration bei vorverpackten und 
verarbeiteten Lebensmitteln angewiesen. Aus diesem Grunde wurden Produkte mit dem Hinweis 
„Für Diabetiker geeignet“ unter die Lupe genommen. 
 
Untersuchungsparameter 
Sämtliche Produkte wurden bezüglich Zucker, Zuckeralkoholen und Süssstoffen analysiert. Die 
Deklaration auf der Etikette wurde beurteilt und die angegebenen Brot- oder Kohlenhydrat-Einhei-
ten nachgerechnet. Bei ausgewählten Produkten wurde nach Spuren von Erdnuss, gentechnisch 
veränderten Organismen (GVO) und Lupinenmehl, einem technologisch mit Sojamehl vergleichba-
ren Produkt, gefahndet. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Für Diabetiker verwendbare Lebensmittel gehören zu den nicht-bewilligungspflichtigen Spezial-
lebensmitteln (Art. 165 der Lebensmittelverordnung [LMV]). Art. 177 der LMV umschreibt „für Dia-
betiker verwendbare Lebensmittel“: Anstelle von Glucose, Glucosesirup, Invertzucker oder Disac-
charide dürfen diesen Produkten nur Fructose, Süssstoffe oder Zuckeralkohole zugegeben wer-
den. 
 

                                                
1 http://www.diabetes-ernaehrung.ch/ernaehrung.shtml 
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2 http://www.uni-duesseldorf.de/ddfi/main/02patienten_info/essen_trinken.shtml 
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Probenbeschreibung 
Die im Kanton Basel-Stadt verkauften Produkte mit dem Hinweis „auch für Diabetiker geeignet“ 
wurden hauptsächlich in der Schweiz produziert. Neben 23 Produkten aus dem Inland wurden 
5 Produkte aus Deutschland, eine Probe aus dem Fürstentum Lichtenstein und ein in Südafrika 
produziertes Produkt erhoben. Bei den Proben handelte es sich um Zwieback, Biscuits, Feinge-
bäck mit und ohne Schokolade, Schokoladen, Pudding, Crèmes, Fruchtsalate, Apfelmus, Kakao-
getränke, Eistee und Bonbons. 
 
Prüfverfahren 
Die Zucker und Zuckeralkohole werden mittels IC und die Süssstoffe mittels HPLC analysiert. Mit-
tels PCR wird nach gentechnisch verändertem Soja sowie nach Lupinenmehl gefahndet. Erdnuss-
spuren werden mit einem ELISA Verfahren aufgespürt.  
 
Ergebnisse 
Die erfreuliche Nachricht vorweg: Die Süssstoffe waren, wenn vorhanden, deklariert. Die dekla-
rierten Gehalte an Zuckern und Zuckeralkoholen lagen, mit je einer Ausnahme, innerhalb des tole-
rierbaren Schwankungsbereichs. Keine der analysierten Proben enthielt Spuren von nicht-dekla-
rierten GVO, Lupinenmehl oder potentiell allergenen Erdnüssen.  
Folgende Mängel wurden festgestellt: Eine Probe enthielt rund 2,5 % nicht deklarierte Saccharose. 
Eine andere Probe musste beanstandet werden, da sie gegenüber der Deklaration rund die dop-
pelte Menge an Zuckeralkoholen enthielt. 7 Proben mussten wegen unvollständigen Deklarationen 
beanstandet werden. Es fehlte zum Teil die Bezeichnung „mit Süssstoffen“ in der Nähe der Sach-
bezeichnung, obwohl Süssstoffe deklariert und vorhanden waren, sowie der Hinweis „enthält eine 
Phenylalaninquelle“ bei Produkten mit Aspartam. In einem Fall fehlte die Sachbezeichnung, in ei-
nem anderen die Deklaration eines Zusatzstoffes in der Zutatenliste. Die Nährwertdeklaration ent-
sprach nicht bei allen Produkten den gesetzlichen Vorgaben. 
 
Schlussfolgerungen 
Auf die wichtigen Angaben der Nährwert-Deklaration der von uns kontrollierten Produkte kann sich 
der Diabetiker verlassen. Gewisse Gehaltsschwankungen, bedingt durch die natürlichen Rohstoffe 
oder Herstellungsprozesse, sind unumgänglich und somit mit einzukalkulieren. Bei den nicht ge-
setzeskonformen Deklarationen handelte es sich eher um kleinere Mängel. Dennoch werden Pro-
dukte für Diabetiker weiterhin regelmässig kontrolliert, um nicht gesetzeskonforme Deklarationen 
zu beseitigen und die Ursachen anderer Ungereimtheiten abzuklären.  
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