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Schlankheitsmittel / diverse Parameter 
 
Gemeinsame Zoll-Kampagne Basel-Stadt (Schwerpunktslabor) und Basel-Landschaft 
 
Anzahl untersuchte Proben: 53 zu beanstanden: 32 
Beanstandungsgründe: Zusammensetzung (18), Deklaration (29) 
 
 
Einleitung 
Überernährung ist in den Industrienationen das grösste Ernährungsrisiko. Sie verursacht mehr 
Schaden als die durch Lebensmittel eingeschleppten Infektionen oder die allfällig in Lebensmittel 
vorhandenen toxikologisch wirksamen Substanzen. Unabhängig vom Gesundheitsaspekt, sorgen 
die Medien dafür, dass „Schlank-sein“ zum Schönheitsideal gehört.  
Ein Körpermassenindex (BMI = Körpergewicht in kg/ (Körpergrösse in m)2) von 20 bis 25 gilt als 
normal. In der Schweiz ist jeder Dritte übergewichtig. Die Männer sind zwar häufiger betroffen, 
haben aber den geringeren Ansporn, ihr Gewicht zu reduzieren. Nur jede 5. Frau bezeichnet ihr 
Gewicht als „Wunschgewicht“. Besorgniserregend ist, dass die Hälfte aller 14- bis 19-jährigen 
Mädchen abnehmen wollen.  
Produkte zum Abnehmen sind beliebt auch wenn die Ernährungsberater empfehlen, langfristig die 
Essgewohnheiten umzustellen statt Kurzdiäten zu machen (siehe z.B. unter  
http://www.sve.org/merkblaetter/Schlankheitsdiaeten.pdf).  
„Schlankheitsmittel“ wurden bis heute nur selten untersucht, da viele Produkte nicht über normale 
Vertriebskanäle verkauft werden. Dabei ist aus der Werbung in den Zeitungen oder auf dem Inter-
net ersichtlich, dass viele Produkte angeboten werden, die nicht den Vorschriften entsprechen. Es 
handelt sich oft um ausländische Produkte. Eine Zoll-Kampagne ermöglicht die Erfassung davon, 
welche Produkte in welchen Mengen über die Grenze gelangen. Es können Muster gezielt gezo-
gen und mit Hilfe der Analytik die Rechtskonformität der Zusammensetzung überprüft werden. 
Auch die Anpreisung wird auf Täuschungsmöglichkeiten hin überprüft, wobei die Verpackung noch 
vor Verkauf an Konsumenten durch den Vertreiber umetikettiert werden kann. 
 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Speziallebensmittel sind Lebensmittel, die für eine besondere Ernährung bestimmt sind (LMV Art. 
165 Abs. 1). „Schlankheitsmittel“ gehören am ehesten zu den energieverminderten und energie-
armen Lebensmitteln (Art. 171) sowie zu den zur Gewichtskontrolle bestimmten Lebensmitteln 
(Art. 181). Weiter von Interesse „für die gute Linie“ sind Produkte, welche  kohlenhydratvermindert 
(Art. 175) oder mit Proteinen angereichert sind (Art. 179). Kombinierte Produkte sind ebenfalls auf 
dem Markt. Auch Ergänzungsnahrung (Art. 184) wird mit Schlankheitsmitteln in Zusammenhang 
gebracht. Diese Produkte bedürfen jedoch einer Bewilligung vom Bundesamt für Gesundheit (Art. 
168). Bewilligte Produkte erhalten eine BAG-Nummer, welche auf der Verpackung aufgeführt wer-
den muss (Art. 169). Die Anpreisung darf nicht zur Täuschung führen (Art. 19). 
 
 
Untersuchungsziele 
Während einer Zeitspanne von 6 Monaten (März-August 2001) erhoben Zollämter der ganzen 
Schweiz möglichst viele unterschiedliche Schlankheits-Produkte. Sie waren nicht für den Eigenbe-
darf sondern offensichtlich zum Weiterverkauf bestimmt. 
Bei Schlankheitsmitteln ist die Reduktion der energieliefernden Nährstoffe wichtig. Aus diesem 
Grunde wurde in unserem Labor in erster Linie die Zusammensetzung der Produkte untersucht. Je 
nach Produkt, war die Bestimmung und Beurteilung des Gehaltes an Fetten, Proteinen, Zuckern, 
Süssstoffen, Vitaminen und/oder Mineralstoffen von Interesse. Proben, die Mais und/oder Sojabe-
standteile enthalten wurden zusätzlich auf die Anwesenheit von gentechnisch veränderte Orga-
nismen (GVO) untersucht. Bei kapselartigen Produkten wurde getestet ob Hydroxyprolin enthalten 
ist. Die Beurteilung der Deklaration, welche nicht mit einer Analyse im Zusammenhang steht, liegt 
nicht in unserer Kompetenz. Aus Eigeninteresse wurden die Etiketten dennoch im Schnellverfah-
ren bezüglich der wichtigsten Punkte beurteilt.  
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Probenbeschreibung 
Die verschiedensten „Schlankheitsmittel“ wurden von den Zollämtern erhoben. Wir erhielten prote-
inangereicherte Produkte, kalorienverminderte Produkte, Kombinationen davon, Verdauungshilfen, 
Kräutermischungen, Pflanzenextrakte, Tees, Vitamin- und Mineralstoff-Präparate.  
Die meisten Proben lieferten uns die Zollämter Chavannes-de-Bogis und Genève-La Praille, aber 
auch 10 weitere schickten uns Muster.    
 
 

Erhebendes Zollamt Anzahl Proben 
Chavannes-de-Bogis 11 
Genève-La Praille 10 
Basel-Flughafen 7 
Genève-Bardonnex 7 
ZI Thayngen, DA Ramsen 4 
Genève-Aéroport 3 
Thonex-Vallard 3 
Basel-St.Louis-Autobahn 2 
Muttenz SBB 2 
Agno Aeroporto 2 
Aarau 1 
Embrach-Freilager 1 

Total 53 
 
 
Die Produkte stammten vor allem aus Frankreich (28) und den USA (15). Importeure aus 7 ver-
schiedenen Kantonen (VD, GE, AR, TI, SH, BE und ZH) waren vertreten.  
 
 
Ergebnisse 
Insgesamt sind unter Mitberücksichtigung der Deklaration 32 der 53 Proben zu beanstanden 
(60 %). Der Hauptbeanstandungsgrund liegt klar bei der Deklaration (29 von 55 Proben, resp. 
55 %). Deklarationsbeanstandungen sind aber in zweierlei Hinsicht problematisch. Erstens: Eine in 
der vorliegenden Form nicht gesetzeskonforme Etikette kann vor dem Verkauf noch durch das 
Anbringen einer Zusatzetikette mit fehlenden Angaben oder durch das Überkleben von unzulässi-
gen Deklarationen in eine gesetzlich tolerierbare Form gebracht werden. Ob eine solche Umetiket-
tierung stattgefunden hat lässt sich nur durch Probenerhebungen beim Endverkäufer überprüfen. 
Im weiteren liegt es, gemäss Abmachung zwischen den Kantonalen Laboratorien in der Schweiz, 
nicht in der Kompetenz des untersuchenden Labors, Deklarationen, welche sich nicht auf Analyse-
resultate beziehen, zu beanstanden.  
 
Unabhängig von den reinen Deklarationsmängeln, wurden 15 Proben (28 %) wegen 18 Mängel 
beanstandet. 
 
Die Resultate im Detail: 
 
Fettgehalt 
Eine Fettzufuhr in der Höhe von 30 % der Nahrungsenergie wäre ideal. Der Fett-Konsum in der 
Schweiz ist deutlich höher. Epidemiologische und klinische Befunde, welche die eingenommenen 
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Fettmengen mit Arteriosklerose und Übergewicht in Zusammenhang brachten, führten zur allge-
meinen Empfehlung den Fettverzehr zu verringern.  
Von den 34 auf Gesamtfett untersuchten Proben, lagen alle bis auf zwei, gegenüber der Deklarati-
on, innerhalb von tolerierbaren Abweichungen.  
 
Zuckergehalt 
Eine vollwertige Mischkost sollte reichlich (mehr als 50 % der Energiezufuhr) Kohlenhydrate (vor-
zugsweise Stärke) enthalten. Zucker (Saccharose) verursacht nicht nur Karies, sondern kann im 
Körper zu speicherbarem Fett umgewandelt werden. 51 Proben wurden mittels Ionenchroma-
tographie analysiert. In den Fällen wo der Zuckergehalt deklariert war, konnte die Menge überprüft 
werden. Sie stimmten unter Berücksichtigung der Messungenauigkeit und Schwankungen bei der 
Produktion und in der Natur, mit der Deklaration überein. In zwei Proben konnte jedoch Laktose 
nachgewiesen werden, obwohl weder dieser Zucker noch Milchprodukte deklariert waren. Beide 
Produkte wurden beanstandet.  
 
Proteingehalt 
Viele Nahrungsmittel für Schlankheitsbewusste weisen einen hohen Gehalt an Proteinen auf, auch 
wenn heute eindeutig kein erhöhter Bedarf besteht, weder beim Abnehmen noch bei sportlicher 
Aktivität. Es bleibt die Hoffnung von Konsumenten, dass bei einer erhöhten Zufuhr von Proteinen 
während einer Diät, die Muskeln weniger schnell abgebaut werden. In 33 Proben wurde mittels N-
Bestimmung nach Kjeldahl der Gesamtproteingehalt bestimmt. Zwei Proben, deren Gehalt deutlich 
(> 50 %) vom deklarierten Wert abwich, wurden beanstandet.   
 
Süssstoff Acesulfam-K 
Süssstoffe haben eine deutlich höhere Süsskraft als Zucker und sind deshalb geeignet um ein 
süsses Produkt mit verminderter Kalorienzahl herzustellen. Dabei kommen vor allem Acesulfam-K, 
Aspartam, Cyclamat und Saccharin zum Einsatz. 12 Proben wurden auf die Anwesenheit von Ace-
sulfam-K untersucht. Eine Probe musste beanstandet werden, da sie diesen Süssstoff enthielt, 
aber nicht deklarierte.   
 
Hydroxyprolingehalt 
Hydroxyprolin kommt in minderwertigem Bindegewebe vor und legt die Zugabe von Gelatine zu 
Tage. 6 von 18 untersuchten Proben (33 %) enthielten diese Substanz. Gelatine ist eine Zutat von 
geringem ernährungsphysiologischem und ökonomischem Wert. Sie könnte zudem, zumindest im 
Ausland, aus Rinderbestandteilen hergestellt worden sein, was aufgrund der BSE-Problematik 
viele Konsumenten veranlasst, sie abzulehnen. In 6 Proben fehlte die Deklaration, was beanstan-
det wurde.  
 
Mineralstoffe 
Mineralstoffe sind essentielle anorganische chemische Verbindungen. In 12 Proben wurde der 
Gehalt von verschiedenen Mineralstoffen mittels ICP-MS untersucht. In 5 Fällen kam es zu Bean-
standungen, da der Gehalt mehr als 45% vom deklarierten Gehalt abwich.  
 
Vitamin B1 
Vitamin B1 ist ein wasserlösliches Vitamin, welches im Körper nicht lange gespeichert wird und 
somit auch während einer Diät unbedingt eingenommen werden muss. Es kam diesbezüglich zu 
keinen Beanstandungen, da der analytisch bestimmte Gehalt jeweils die deklarierte Menge über-
stieg.  
 
Gentechnisch veränderte Organismen 
Mais und Soja können gentechnisch verändert sein. Die Verwendung von gentechnisch veränder-
ten Lebensmittel ist erlaubt, wenn die Sorte in der Schweiz bewilligt ist und ein entsprechender 
Hinweis auf der Verpackung deklariert wird. Ein Lebensmittel darf nur dann einen Hinweis „ohne 
Gentechnik hergestellt“ tragen, wenn anhand einer lückenlosen Dokumentation belegt werden 
kann, dass die verwendeten Zutaten nicht aus gentechnisch veränderten Organismen (GVO) 
stammen. 
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14 Proben wurden mittels Real-time Polymerase Kettenreaktion (Taq-Man-PCR) auf die Anwesen-
heit von GVO-Sorten untersucht. Eine Probe enthielt Bestandteile gentechnisch veränderter Pflan-
zen, die vorschriftsgemäss deklariert waren. 4 Schlankheitsmahlzeiten trugen die Aufschrift „sans 
GMO“ (ohne GVO). Ob für diese Negativ-Deklaration die notwendigen Papiere vorhanden sind, 
bleibt abzuwarten. Zu Beanstandungen kam es nicht. 
  
Bewilligung und Deklaration 
13 der 53 Proben waren im Besitze einer BAG Bewilligung. Bei diesen Produkten wurde die Dekla-
ration bereits während des Bewilligungsverfahrens durch das BAG geprüft. Von den restlichen 40 
Proben waren 29 (73 %) bezüglich Deklaration zu bemängeln. Aus den eingangs erwähnten 
Gründen wurden von uns keine Beanstandung ausgesprochen.  
 
 
Schlussfolgerungen 
Die Resultate zeigen, dass „Schlankheitsmittel“ zur Täuschung Anlass geben können. Die Bean-
standungsquote ist, vor allem bezüglich Deklarationsmängel, hoch. Diese Lebensmittelkategorie 
muss in Zukunft häufiger kontrolliert werden. Eine Probenerhebung in Läden soll künftig auch eine 
definitive Beurteilung der Deklaration ermöglichen.   
 
Ergänzend zu den Zollproben wurden im Kanton Basel-Stadt 8 Schlankheitsmittel in Läden erho-
ben. Die in diesem Falle mögliche Beurteilung der Deklaration ergab keinerlei Mängel. Dennoch 
mussten 3 Proben beanstandet werden, da in einer Probe der Fettgehalt und in einer anderen der 
Zuckergehalt gegenüber der Deklaration deutlich erhöht war. Bei einer weiteren Probe musste 
bemängelt werden, dass der Fettgehalt zu hoch, hingegen der Zuckergehalt zu tief war.  
Weitere Probenerhebungen in Lebensmittelgeschäften sind notwendig um einen Überblick über 
die Situation bezüglich Schlankheitsmitteln in der Schweiz zu gewinnen und Mängel aus dem Weg 
zu räumen.   
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