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Speziallebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder / Nitrat, Deklaration 
 
Anzahl untersuchte Proben: 24 beanstandet: 2 
Beanstandungsgründe: Deklaration 
 
Ausgangslage 
Bis vor zwei Jahren mussten Speziallebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder durch das Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) bewilligt werden. Mit der Revision der Lebensmittelverordnung wur-
den spezifische Anforderungen an die Zusammensetzung und die Deklaration dieser Produkte 
festgelegt und die Bewilligungspflicht wurde aufgehoben. Während das BAG bis 2002 Hersteller 
bzw. Verkäufer von Speziallebensmitteln im Rahmen des Bewilligungsverfahrens auf unzulässige 
Zusammensetzung und Deklaration hinwies, sind diese nun allein dafür verantwortlich, dass ihre 
Produkte die festgelegten Anforderungen erfüllen. 
Gemüse enthält zum Teil erhebliche Mengen an Nitrat. Die Höhe des Nitratgehalts ist einerseits 
abhängig von der Gemüsesorte selbst, andererseits aber auch von den Anbaubedingungen. So 
führen Lichtmangel, niedrige Temperaturen und eine hohe Nährstoffversorgung zu höheren Nitrat-
gehalten. Die Einnahme von Gemüse mit besonders hohem Nitratgehalt kann bei Säuglingen und 
Kleinkindern zu einer akuten Nitrit-Vergiftung oder Methämoglobinämie (Cyanose, Blausucht) füh-
ren (siehe auch unsere Medienmitteilung vom 10. September 2003: http://www.kantonslabor-
bs.ch/infos_medien.cfm?Presse.Command=details&ID=69&Labor.Jahr=2003 ), weshalb bei Le-
bensmitteln für Säuglinge und Kleinkinder besonders strenge Grenzwerte bezüglich Nitrat gelten. 
 
Untersuchungsziele 
Ziel der Kampagne war einerseits eine Konformitätsüberprüfung der Deklaration, andererseits 
sollte die Einhaltung des gesetzlichen Grenzwerts bezüglich Nitrat kontrolliert werden. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Die Höchstkonzentrationen für Nitrat in Speziallebensmitteln für Säuglinge und Kleinkinder sind in 
der Fremd- und Inhaltsstoffverordnung (FIV) geregelt. Sie beziehen sich auf das konsumfertige 
Endprodukt, ohne das Nitrat des zur Zubereitung verwendeten Trinkwassers. 
 
Lebensmittel Grenzwert
Säuglingsanfangsnahrung 40 mg/kg
Folgenahrung 250 mg/kg
Getreidebeikost und andere Beikost 400 mg/kg
 
Probenbeschreibung 
Es wurden 23 Proben Beikost und eine Probe Folgenahrung erhoben, wobei auf einen möglichst 
hohen Gemüseanteil geachtet wurde. Bei 20 Proben handelte es sich um Beikost in Gläschen (7 
mit Fleisch, 13 ohne Fleisch), bei den übrigen vier Proben um Pulver zur Schoppen- oder Breizu-
bereitung. 
 
Herkunft Anzahl Proben
Schweiz 18 
Deutschland 6 
Total 24 
 
Prüfverfahren 
Die Bestimmung von Nitrat erfolgte mittels Ionenchromatographie und Leitfähigkeitsdetektion. 
 
Ergebnisse 
• Der Grenzwert für Nitrat wurde in keiner Probe überschritten. Der höchste Nitratgehalt betrug 

210 mg/kg (Grenzwert: 400 mg/kg) und wurde in einem Karottenbrei mit Apfel gemessen. Den 
tiefsten Nitratgehalt wies die einzige Probe Folgenahrung in Pulverform auf. Hier betrug der Ni-
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tratgehalt, berechnet auf das nach den Anweisungen des Herstellers konsumfertig zubereitete 
Produkt, 13 mg/kg (Grenzwert: 250 mg/kg). 

• Die Deklaration der Folgenahrung wurde wegen fehlender Angabe der zugesetzten Vitamine 
und Mineralstoffe sowie wegen fehlender Angabe der durchschnittlich enthaltenen Menge an 
zugegebenem Taurin zur Beanstandung an das zuständige Kantonale Labor überwiesen. 

• Bei einer Probe war anhand der Sachbezeichnung nicht erkennbar, ob es sich um eine 
Getreidebeikost oder um eine andere Beikost für Säuglinge und Kleinkinder handelte. Laut 
Zutatenverzeichnis wurde Vitamin D zugegeben, was nur für Getreidebeikost nicht aber für an-
dere Beikost zulässig ist. Die Angabe des durchschnittlichen Gehalts an Vitamin D, die bei Zu-
gabe zu Getreidebeikost zwingend ist, fehlte, weshalb die Probe zur Beanstandung ebenfalls 
dem zuständigen Kantonalen Labor überwiesen wurde. 

• Zwei Hersteller gaben unmittelbar nach den Zubereitungshinweisen auf der Etikette den Tipp, 
der Beikost 1 Esslöffel Rapsöl bzw. Sonnenblumenöl beizumischen. Dieser Tipp ist ebenfalls 
als Bestandteil der Anweisungen des Herstellers zur genussfertigen Zubereitung des Produkts 
zu betrachten. Die so zubereiteten Produkte überschreiten allerdings den in den ernährungs-
physiologischen Anforderungen für andere Beikost für Säuglinge und Kleinkinder festgelegten 
maximalen Fettgehalt von 4.5 g/100 kcal. In der Stellungnahme des einen Herstellers wurde 
auf eine von der Ernährungskommission der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie unter-
stützte Publikation über die Grundsätze zur gesunden Ernährung von Säuglingen und Kleinkin-
dern verwiesen, in der die Zugabe von Speiseöl zu Gemüsebrei zur Deckung des Bedarfs an 
essentiellen Fettsäuren empfohlen wird. Diese Empfehlungen gaben wir zur Kenntnisnahme 
ans BAG weiter und verzichteten vorerst auf eine Beanstandung der entsprechenden Produkte. 

• Zwei Produkte des selben Herstellers überschritten den in den ernährungsphysiologischen 
Anforderungen für andere Beikost für Säuglinge und Kleinkinder festgelegten maximalen Na-
triumgehalt von 200 mg/100 kcal jedoch nicht den ebenfalls aufgeführten Maximalwert von 
200 mg/100 g. Über Sinn und Ursprung sowie den korrekten Vollzug dieser zwei unterschied-
lichen Maximalwerte erkundigten wir uns beim BAG, welche die Frage nun an die zuständigen 
Stellen der EU weitergeleitet haben, von wo die diesbezügliche Gesetzgebung übernommen 
wurde. Auch hier wurde vorderhand auf eine Beanstandung verzichtet. 

 
Schlussfolgerungen 
Die Nitratgehalte der untersuchten Proben waren gering. Folglich ist bei diesen Produkten erfreuli-
cherweise nicht mit Grenzwertüberschreitungen zu rechnen. 
Auch was die Deklaration der Zusammensetzung und die Nährwertangaben betrifft, zeigte sich, 
dass die Produkte der meisten Hersteller die zum Teil anspruchsvollen Anforderungen erfüllen, 
und dass die Vorschriften bezüglich Kennzeichnung weitgehend umgesetzt werden. 
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