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Pressemitteilung 
 

Lebensmittel für Kleinkinder unter der Lupe  
Verbraucherzentrale Hessen kritisiert ungenügende Verbrau-
cherinformationen der Anbieter  

Fulda, 20.03.2012. Die Hersteller von Babynahrung haben in den letzten 
Jahren neue Produktreihen speziell für Ein- bis Dreijährige entwickelt. 
Die Milch-Getreide-Menüs, Smoothies im Quetschbeutel, Früchteriegel & 
Co. werden als Beikost mit besonderen Zusatznutzen vermarktet und mit 
nährwert- und gesundheitsbezogen Angaben beworben. „Die Werbever-
sprechen suggerieren den Eltern, dass diese Produkte besonders geeig-
net für Kleinkinder sind“, so Andrea Schauff, Ernährungsexpertin der 
Verbraucherzentrale Hessen.  Dabei kann die Werbung über die tatsäch-
lichen Produkteigenschaften hinwegtäuschen  

Grundsätzlich gehören zur Beikost Lebensmittel außer Milch, die zur Ernäh-
rung von Säuglingen und Kleinkindern während der Entwöhnungsperiode und 
zur allmählichen Umstellung auf normale Kost bestimmt sind. „Gesunde Klein-
kinder können jedoch ab dem 10. Lebensmonat an die normale Familienkost 
herangeführt werden und brauchen weder aus ernährungsphysiologischer 
noch aus toxikologischer Sicht spezielle Lebensmittel“, so Schauff. 

Die Verbraucherzentralen haben Ende 2011 die Aufmachung und Kennzeich-
nung von 59 Kleinkinderlebensmitteln der wichtigsten Babykostanbieter unter-
sucht: 22 Trinkbreie, Milchdesserts und verzehrsfertige Müslis, fünf Smoothies 
und Fruchtpürees, 14 Früchte- und Getreideriegel sowie 18 Menüs für Babys 
ab dem 10. Monat bzw. für Kleinkinder ab dem 12. Monat wurden gekauft und 
unter die Lupe genommen. Fast alle Produkte werben mit nährwert- oder ge-
sundheitsbezogenen Angaben, einige sind entsprechend mit Nährstoffen wie 
Calcium oder Vitamin C angereichert. Sie erwecken durch ihre Aufmachung 
den Eindruck, besonders geeignet für die Ernährung ein- bis dreijähriger Kin-
der zu sein.  

Die Verbraucherinformationen auf den Verpackungen können über die tat-
sächlichen Produkteigenschaften hinwegtäuschen: So tragen beispielsweise 9 
von 14 der untersuchten Früchte- und Getreideriegel auf der Schauseite die 
nährwertbezogene Werbung „ohne Zuckerzusatz“. Tatsächlich bestehen sie 
aber fast zur Hälfte aus Zuckerstoffen. Zwar findet sich dann auf der Rückseite 
der Hinweis „Zutaten enthalten von Natur aus Zucker“, aber meist nur ver-
steckt unter einem Verpackungsfalz. Trotz der gesundheitsbezogenen Aussa-
gen wie „Köstlich fruchtig und gesund – ideal für zwischendurch“ oder „mit Vi-
tamin C – stärkt die Abwehrkräfte“ handelt es sich hierbei nur um Süßigkeiten, 
die damit nicht besser als vergleichbare Produkte ohne Altersangabe sind. 
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Andere Produkte werden mit gesundheitsbezogenen Aussagen wie “Rapsöl 
enthält wertvolle Omega-3-Fettsäuren – wichtig für Gehirn- und Nervenzel-
len“ oder „Calcium – wichtig für den Knochenaufbau“ beworben. Solche Aus-
sagen finden sich beispielsweise auf allen untersuchten Babymenüs. Aller-
dings fehlen bei diesen Produkten die erforderlichen Angaben zum sogenann-
ten Verzehrmuster. Mit anderen Worten: Wie viele der Menüs muss ein Kind 
täglich essen, damit die beworbene Wirkung erreicht wird? Ohne diese Anga-
ben können Verbraucher keine sachgerechte Kaufentscheidung treffen. Nach 
den Regelungen der Health Claims-Verordnung sind Verzehrmuster bei Wer-
bung mit gesundheitsbezogener Angaben grundsätzlich auf den Lebensmittel-
verpackungen anzugeben. 

Kleinkinderlebensmittel sind häufig mit zusätzlichen Nährstoffen angereichert, 
um den Eltern zu suggerieren, dass sie für die Ernährung ihrer Kinder besser 
geeignet sind als herkömmliche Lebensmittel. Tatsächlich sind Nutzen und 
Notwendigkeit der Anreicherung umstritten.  

So lange diese Produkte weiterhin als diätetische Lebensmittel und als be-
sonders geeignet für Kleinkinder vermarktet werden, muss ihre Eignung und 
eine Zulassung besonders geprüft werden. Zudem müssen die Bestimmungen 
der Diät- und die bereits geltenden Regelungen der Health Claims-
Verordnung eingehalten und strenger überwacht werden. 

 
Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zum Thema  
„Lebensmittel und Ernährung“ dienstags 10 bis 14 Uhr unter 0900 1 
972012. 0,90 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise 
können abweichen.  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise maximal 0,42 € pro Minute. Informa-
tionen über das Beratungs- und Seminarangebot sowie die Öffnungszeiten 
der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch 
Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) ·  Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  


