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Kindermilch und Co: Wie sicher sind (Kinder-)Lebensmittel für Kinder? 

 

Lebensmittel, die nicht sicher sind, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden. 
Dieser Grundsatz gilt für die normale Verwendung von Lebensmitteln durch 
den Verbraucher ebenso wie für Kinder. Kinder können und sollten ab dem 
Alter von einem Jahr am Familientisch essen und durch eine ausgewogene 
Ernährung mit herkömmlichen Lebensmitteln ihren Nährstoffbedarf decken. 
Darin sind sich Ernährungswissenschaftler und Kinderärzte einig.  
 
Seit Jahren werden jedoch zunehmend mehr Lebensmittel speziell für Kinder 
auf den Markt gebracht und beworben. Im Allgemeinen sind dies ganz nor-
male Lebensmittel wie Wurst, Joghurt, Frühstückscerealien oder Säfte, die 
sich durch ihr Äußeres (zum Beispiel Wurst in Bärchenform, die Bezeichnung 
„für Kinder" oder "Kids“ und/oder bunte Gestaltung der Verpackung) oder auch 
durch Beigaben von Spielzeugen, Sammelfiguren, etc. von anderen 
Lebensmitteln unterscheiden und dadurch für Kinder besonders reizvoll sind.  
Viele dieser "Kinderlebensmittel" enthalten mehr Fett und Zucker als her-
kömmliche Lebensmittel. Auch sind sie oft mit Vitaminen und Mineralstoffen 
angereichert und werden entsprechend beworben, so dass Eltern der Mei-
nung sind, dass ihre Kinder nicht ausreichend mit Mikronährstoffen versorgt 
sind. In Anbetracht der allgemein guten Nährstoffversorgung von Kindern sind 
die dadurch erzielten zusätzlichen Nährstoffaufnahmen bestenfalls überflüs-
sig. 
 
Im Gegensatz zu Säuglingen brauchen Kinder weder aus ernährungsphysio-
logischer noch aus toxikologischer Sicht spezielle (Kinder-)Lebensmittel - ins-
besondere in Anbetracht der Tatsache, dass Übergewicht von Kindern in 
Industrienationen ein größeres Gesundheitsrisiko darstellt als eine subopti-
male Vitamin- und Mineralstoffzufuhr. Eine frühe Ernährungserziehung ist 
daher wichtiger als spezielle „Kinderlebensmittel“. 
 
Kleinkinder und Kinder brauchen keine speziellen Lebensmittel, sondern eine 
gesunde und abwechslungsreiche Ernährung. Hinsichtlich der wissenschaftli-
chen Beurteilung von Rückständen und Kontaminanten kann ebenfalls festge-
halten werden, dass Lebensmittel des allgemeinen Verzehrs für Kinder ab 
dem vollendeten ersten Lebensjahr – unter Berücksichtigung von aktuellen 
Grenzwerten –  sicher sind.  
 


