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Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung / Listeria monocytogenes 

 
Anzahl untersuchte Proben: 60 beanstandet: 0 
 
 
Ausgangslage und gesetzliche Grundlagen 
Gemäss der Verordnung über Speziallebensmittel 
fallen sowohl Säuglingsanfangsnahrung als auch 
Folgenahrung unter die Kategorie der Spezial-
lebensmittel. 
 
Säuglingsanfangsnahrung sind Lebensmittel, die 
für die besondere Ernährung von gesunden Säug-
lingen (Kinder unter zwölf Monaten) während der 
ersten vier bis sechs Lebensmonate bestimmt 
sind und für sich allein den Ernährungsbedürfnis-
sen dieser Personengruppe genügen. 

 

 
 

 
Folgenahrung sind Lebensmittel, die für die besondere Ernährung von gesunden Säuglingen 
über vier Monaten bestimmt sind und den grössten flüssigen Anteil einer nach und nach ab-
wechslungsreicheren Kost dieser Personengruppe darstellen. 
 
Getreidebeikost und andere Beikost für Säuglinge und Kleinkinder sind Lebensmittel, die den 
besonderen Ernährungsbedürfnissen von gesunden Säuglingen und Kleinkindern zwischen vier 
Monaten und drei Jahren entsprechen. 
 
Da Säuglinge und Kleinkinder empfindlicher auf die in der Nahrung vorkommenden Mikroorga-
nismen reagieren, sind die hygienisch-mikrobiologischen Anforderungen an die für sie be-
stimmten Produkte gross. So muss die mikrobiologische Beschaffenheit dieser Produkte den in 
der Hygieneverordnung (HyV) Anhang 1 genannten Kriterien entsprechen, d.h. Listeria (L.) mo-
nocytogenes darf in 25 g nicht nachweisbar sein. Dabei handelt es sich um einen Krankheitser-
reger aus der Gruppe der Listerien, Keime die in der Natur, so z.B. im Erdboden, in Oberflä-
chengewässern, auf Pflanzen und in Tieren, weit verbreitet sind. Eine Infektion mit L. monocy-
togenes erfolgt über die Einnahme von kontaminierten Nahrungsmitteln und kann gerade bei 
Säuglingen zu einem schweren Krankheitsbild mit Sepsis (Blutvergiftung) und/oder Meningo-
encephalitis (Hirn-/Hirnhautentzündung) führen. 
 

Produktgruppe Parameter Höchstwert 
 
Grenzwert gemäss HyV Anhang 1 
(Lebensmittelsicherheitskriterien) für 
genussfertige und nicht genussfertige 
Säuglingsanfangsnahrung und Folge-
nahrung 
 

 
L. monocytogenes 
 

 
nicht nachweisbar/25g 
 

 
Probenbeschreibung und Untersuchungsziele 
Insgesamt wurden 60 Proben genussfertige und nicht genussfertige Säuglingsanfangsnahrung 
und Folgenahrung von neun verschiedenen Produzenten aus sechs Lebensmittelbetrieben er-
hoben und auf das Vorkommen von L. monocytogenes (Erreger für Lebensmittel-Infektionen) 
untersucht. 
 
Prüfverfahren 
Die Analysen erfolgten gemäss Schweizerischem Lebensmittelbuch (SLMB). 
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Ergebnisse 
Erfreulicherweise wurde in keiner Probe der pathogene Keim L. monocytogenes nachgewiesen. 
Damit entsprachen sämtliche erhobenen und analysierten Proben bezüglich der untersuchten 
Parameter den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Schlussfolgerungen 
Der mikrobiologische Status von genussfertiger und nicht genussfertiger Säuglingsanfangsnah-
rung und Folgenahrung ist in Bezug auf das Vorkommen des Lebensmittelvergifters L. mono-
cytogenes als gut einzustufen, das gesundheitsgefährdende Potenzial als gering. Dies ist si-
cherlich in erster Linie einer guten Produktionshygiene zu verdanken, die es auch in Zukunft 
durch die Hersteller einzuhalten gilt. 
 
 
 
 


