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Lernorientierung 
 
Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie: 
 

 Die Vor- und Nachteile von Flaschenfütterung und Stillen für 
Mutter und Kind verstehen; 

 
 Verstehen, wie sich eine optimierte Mischkost zusammen-

setzt und wie solch ein Speiseplan aussehen könnte; 
 

 Die Bedeutung von Flüssigkeitsaufnahme für den menschli-
chen Körper überblicken und erkennen, worauf bei Geträn-
ken für Kinder und Jugendliche geachtet werden muss; 

 
 Verschiedene pflanzliche Lebensmittel überblicken und de-

ren Vor- und Nachteile erkennen; 
 

 Verschiedene tierische Lebensmittel überblicken und deren 
Vor- und Nachteile verinnerlichen; 

 
 Verstehen, in welchen Lebensmitteln Fett und Zucker ent-

halten ist und welche Vor- und Nachteile aus diesen Le-
bensmitteln resultieren; 

 
 Verstehen, was Ernährungserziehung bedeutet und welche 

Rolle die verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen bei 
der Vermittlung von gesundem Ernährungsverhalten spie-
len; 

 
 Verschiedene Ernährungsformen kennen, voneinander ab-

grenzen und Vor- und Nachteile ableiten können; 
 

 Verschiedene Zusatzstoffe und deren Wirkung kennen.   
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2.1 Stillen versus Flaschenfütterung 
 
Das Stillverhalten hat sich im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich 
verändert. Stillen ist wieder „in“, Mütter stillen selbstverständlicher, 
auch in der Öffentlichkeit. Die meisten Mütter beginnen mit dem Stil-
len, beenden dies aber, entgegen den Empfehlungen, vor dem 4.-6. 
Monat.  
 
Es gibt nur wenige medizinische Gründe, nicht zu stillen oder vorzeitig 
abzustillen. Selbst Krankheiten bei Mutter oder Kind oder die Ein-
nahme von Medikamenten müssen nicht zwangsläufig mit dem Abstil-
len einhergehen. In solchen Fällen sollte immer die Meinung eines 
Arztes eingeholt werden. Das Stillen ist die ideale Ernährungsform, 
denn nur auf diese Art hat das Kind den besonders engen, warmen 
und behaglichen Kontakt zur Mutter. 
 
Auch Flaschenfütterung mit industriell hergestellter Säuglingsnahrung 
deckt den Ernährungsbedarf des Kindes, denn sie entspricht dem 
Energie- und Nährstoffbedarf des Babys und eignet sich für die Ernäh-
rung während des ganzen ersten Lebensjahres (bis zum Ende des 6 
Monat als alleinige Nahrung, bis zum 12 Monat mit zusätzlicher Bei-
kost). 
 
Flaschenmilch wird langsamer verdaut als Muttermilch, aus diesem 
Grund wird mit der Flasche nicht so oft am Tag gefüttert. Grundsätzlich 
sollte ein Baby gefüttert werden, wenn es hungrig ist, es weiß am bes-
ten, wann und wieviel es braucht.  
 
Folgendes sollte bei der Flaschenfütterung beachtet werden: 
 

- Sauger benutzen, bei denen die Milch nicht zu schnell durch-
fließt (keine größeren Löcher reinpieken, sonst trinkt das Kind 
eventuell zu viel). 

- Während der Fütterung Pausen einlegen, damit das Kind 
merkt, ob es satt ist. 

- Das Kind nicht mit der Flasche einschlafen lassen, da dies die 
Zähne schädigen kann. 
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Stillen Flaschenfütterung 
Muttermilch ist leicht verdau-
lich 

Mütter sind flexibler 

Muttermilch ist immer dabei 
und bedarf keiner Vorberei-
tung  

Bessere Kontrolle darüber, wieviel 
getrunken wird 

Stillen verursacht keine zu-
sätzlichen Kosten 

Es muss nicht so oft gefüttert wer-
den (längere Verdauungsphase) 

Enger Kontakt zwischen Mut-
ter und Kind 

Nicht nur die Mutter ist für die Füt-
terung verantwortlich, sie kann 
auch abgelöst werden 

Antikörperbildung als Schutz 
vor Krankheiten und Allergien 

 

Muttermilch hat immer die 
richtige Temperatur 

 

Gute Grundlage für eine nor-
male Gewichtsentwicklung 

 

Tabelle 7 – Vorteile vom Stillen gegenüber der Flaschenfütterung 
(Quelle: Ernährung von Säuglingen, aid-Infodienst, 2010) 
 
 
Für eine Vertiefung dieser Thematik und für eine optimalere  Betreu-
ung Ihrer Klienten empfehlen wir eine Fachfortbildung in dem Be-
reich Säuglings- und Kleinkinderernährung. 

 
 

2.2 Der optimale Nahrungsmix für Kinder und 
Jugendliche 
 
Gesund, ausgewogen und vollwertig soll eine gesunde Kinderernäh-
rung sein. Aber was bedeutet dies und wie setzt man es in der Praxis 
um? 
 
Hierfür hat das Forschungsinstitut für Kinderernährung (FKE) 1990 ein 
Konzept entwickelt, das praxisnah erklärt, wie ein gesunder Speise-
plan für ein Kind gestaltet werden kann und sollte.  
 
Dieses Konzept nennt sich „optimix“ (optimierte Mischkost) und wird 
seit der ersten Veröffentlichung 1990 immer wieder an die neusten Er-
kenntnisse der Kinderernährung angepasst. 
 
Die optimale Mischkost sieht 5 Mahlzeiten am Tag vor, die aufgeteilt 
werden auf 3 Hauptmahlzeiten und 2 Zwischenmahlzeiten mit jeweils 
einem Getränk zu jeder Mahlzeit. Jede Mahlzeit hat eine spezielle Be-
deutung für die Versorgung mit Nährstoffen.  
 
Wenn die Zwischenmahlzeiten wegfallen, kann es zu Heißhungeratta-
cken kommen und das Kind isst bei der Hauptmahlzeit mehr, als es 
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eigentlich braucht. Bei zu vielen Zwischenmahlzeiten vergehen Appe-
tit und Hunger auf die Hauptmahlzeiten, eine Unterversorgung mit 
wichtigen Nährstoffe kann die Folge sein. 
 
Die 3 Regeln der optimierten Mischkost: 
 

– Reichlich: pflanzliche Lebensmittel und Getränke 
(Gemüse, Obst, Brot, Getreide, Kartoffeln, Nudeln, Reis; Mi-
neralwasser, Saftschorlen und ungesüßte Tees) 

 
– Mäßig: tierische Lebensmittel  

(Milch- und Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Fisch, Eier) 
 

– Sparsam: fett- und zuckerhaltige Lebensmittel  
(Öle, Margarine, Butter, Süßwaren, Knabberartikel). 
 

Das optimix-Konzept beinhaltet zusätzlich tägliche Bewegungsein-
heiten. 

 
 
Kalte Mahlzeiten (in der Regel Frühstück und Abendessen), 
mengenmäßig am Wichtigsten von oben nach unten 
 

- Milch, Milchprodukte  
- Obst, Rohkost 
- Brot, Getreideflocken, Müsli 
- Wurst, Käse 
- Butter/Margarine 

 
Warme Mahlzeit (Hauptmahlzeit/Mittagessen) 
(mengenmäßig am Wichtigsten von oben nach unten) 
 

- Kartoffeln, Nudeln, Getreide, Hülsenfrüchte 
- Gemüse, Salat 
- Fleisch (als Beilage 2-3mal pro Woche) 
- Fisch (an den anderen Tagen) 
- Öl/Zubereitungsfett 

 
Zwischenmahlzeit (2-mal am Tag) 
(mengenmäßig am Wichtigsten von oben nach unten) 
 

- Obst, Rohkost 
- Milchprodukte (Menge ist abhängig davon, wieviel schon zu 

den Hauptmahlzeiten verzehrt wurde) 
- Brot, Getreideprodukte 
- Fett oder Kuchen, Kekse, Knabberzeug (ab und zu, eher sel-

ten) 
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Beispiel für einen Tagesspeiseplan 
 
Wann? Was? 
Frühstück Vollkornbrot mit süßem Belag oder Müsli 

mit Milch oder Jogurt und Obst 
1. Zwischenmahlzeit Milchspeise mit Obst und ein gesundes 

Getränk 
Mittagessen Kartoffeln mit Gemüse, eine kleine Por-

tion Hühnerfleisch, ein gesundes Ge-
tränk oder  
Vollkornnudeln mit Tomatensoße 
(selbstgemacht) und einem kleinen Sa-
lat, ein gesundes Getränk 

2. Zwischenmahlzeit Rosinenbrötchen (möglichst Vollkorn) 
mit Butter und einem Apfel oder  
ein Stück Kuchen und ein gesundes Ge-
tränk 

Abendessen Käsebrot mit einem kleinen Salat, ein 
gesundes Getränk oder 
Nudelsalat, einen Jogurt, ein gesundes 
Getränk 

Tabelle 8 – Beispiel für einen Tagesspeiseplan nach der optimierten Mischkost  
(Quelle: www.fke.de) 
 
 
Oft können schon kleine Veränderungen in der Ernährung zu einem 
gesünderen und fitteren Essverhalten führen, z. B. der Austausch von 
Weizenprodukten durch Vollkornprodukte, Verwendung eines ande-
ren Öls, energieärmere Getränke, fettärmere Milch, Wurst- oder Kä-
sesorten. 
 
Die schon erwähnten verschiedenen Lebensmittelgruppen der opti-
mierten Mischkost werden im Folgenden näher erläutert: 
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2.2.1 Getränke 
 
Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist sehr wichtig für den gesam-
ten Stoffwechsel. Kinder haben, bezogen auf das Körpergewicht, ei-
nen höheren Wasserumsatz als Erwachsene und sollten deshalb über 
den Tag verteilt mehr und häufiger trinken. Eine zu geringe Flüssig-
keitszufuhr wirkt sich negativ auf Konzentration und Aufmerksamkeit 
aus.  
 
Wasser ist Bestandteil aller Zellen und macht 60 % des Körperge-
wichts aus. Es wird für zahlreiche Funktionen im Körper benötigt:  
 

- Es ermöglicht die Wärmeregulation.  
- Es sorgt dafür, dass der Transport von Nährstoffen, der Blut-

kreislauf sowie die Entsorgung von Abbauprodukten über die 
Nieren problemlos vonstattengehen.  

 
Verliert das Blut zu viel Wasser, wird es dickflüssig und kann nicht 
mehr optimal fließen. 
 
Der Mensch kann 60 Tage ohne feste Nahrung auskommen, aber nur 
4-5 Tage ohne Wasser. 
 
Viele Eltern schränken den Getränkeverzehr für die Kinder beim Es-
sen bewusst ein, da sie befürchten, dass ihr Kind nicht genügend isst. 
Das hat einen ungünstigen Einfluss auf die Selbstregulation von Nah-
rungs- und Flüssigkeitsaufnahme und dürfte das spätere Durstempfin-
den und Trinkverhalten beeinträchtigen. 
 
Angebotene Getränke sollten energiefrei/-arm sein. Als Durstlöscher 
für Kinder eignen sich vor allem Mineral- und Leitungswasser, Frucht-
saftschorlen (Verhältnis 1/3 Saft zu 2/3 Wasser) oder ungesüßte 
Früchtetees. Diese Getränke enthalten keine oder nur wenige Energie 
und haben somit keinen/geringen Einfluss auf die tägliche Kalorienzu-
fuhr. Gesüßte Getränke wie Fruchtsaft, Fruchtnektar oder Limonaden 
enthalten zusätzlich Zucker und tragen somit zur Energieversorgung 
bei. 
 
Light-Getränke liefern zwar fast keine Energie, dafür enthalten sie 
künstliche Süßstoffe mit einer hohen Süßkraft, die Kinder an den sü-
ßen Geschmack gewöhnt. 
 

 
 
 

Die DONALD-Studie (diese Studie wurde 1985 am Forschungsinsti-
tut für Kinderernährung Dortmund (FKE) als Langzeitstudie begon-
nen) zeigt: Kinder und Jugendliche trinken über den Tag verteilt min-
destens ein Glas weniger (250 ml) als empfohlen. 
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Abbildung 11 – Trinkverhalten der Schüler  
(Quelle: Ernährung und Schule, Dr. Heseker Universität Paderborn, Fakultät für Na-
turwissenschaften) 
 
 
Verdünnter Fruchtsaft bzw. Fruchtsaftschorlen sind ein gutes Getränk 
für Kinder. Direktsaft enthält sehr viel Fruchtzucker, aber keinen raffi-
nierten (Haushalts-) Zucker. 
 
Saftart Inhalt 
Fruchtsaft 
 

100 % Fruchtanteil: Direktsaft (reiner Press-
saft) oder Konzentrat 

Fruchtnektar Fruchtsaft oder Konzentrat mit Zusatz von 
Fremdwasser und max. 20 % Zucker. Der 
Mindestfruchtanteil beträgt je nach Sorte 25-
50 % (gesetzlich vorgeschrieben) 

Fruchtsaftgetränk Fruchtsaftanteil je nach Sorte 6-30 % aus 
Fruchtsaft oder Konzentrat mit Zusatz von 
Fremdwasser mit oder ohne Kohlensäure 
und Raffinadezucker 

Fruchtsirup Besteht zu etwa 1/3 aus Fruchtsaft und zu 
max. 68 % aus Zucker, darf nicht unver-
dünnt getrunken werden 

Tabelle 9 – Unterschiede der verschiedenen Saftarten  
(Quelle: Wikipedia.de) 
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2.2.2 Pflanzliche Lebensmittel 
 
Obst und Gemüse 
 
Obst und Gemüse stellen in der optimierten Mischkost die wichtigsten 
Quellen für Vitamine und Mineralstoffe dar. Sie sind energiearm und 
eignen sich daher gut zur Vorbeugung von Übergewicht. 
 
Hinweis 
 
Wenn Obst/Gemüse sofort nach der Ernte tiefgefroren wird, hat es 
häufig einen höheren Nährwert als frisches Obst/Gemüse, das 
durch lange Transport- und Lagerzeiten Nährstoffe verliert. 
Aber Vorsicht: Tiefgefrorenes Gemüse/Obst enthält oft zusätzlichen 
Zucker, Sahne oder Mehl. 

 
Die DONALD-Studie (FKE) zeigt, dass nur etwa die Hälfte der Kinder 
in Deutschland die empfohlenen Mengen an Obst und Gemüse zu sich 
nehmen. 
 
 
Hülsenfrüchte 
 
Sie enthalten neben Mineralstoffen und Vitaminen auch große Men-
gen an Ballaststoffen und Protein. Mindestens einmal pro Woche soll-
ten Hülsenfrüchte auf dem Speiseplan stehen. 
 
 
Brot und Getreide 
 
Besonders Vollkornprodukte haben eine große Bedeutung in der opti-
mierten Mischkost, da auch die Randschichten des Getreidekorns, in 
denen sich die wichtigen Nährstoffe befinden, enthalten sind. Mindes-
tens die Hälfte der Getreidemenge sollte daher aus Vollkornprodukten 
bestehen (Vollkornbrot, -reis, -nudeln, Getreideflocken). 
 
Kinder essen nicht gerne dunkles Vollkornbrot, lieber solches aus fein 
gemahlenem Mehl. 
 
Hinweis 
 
Die Nährstoffe, die sich in den Randschichten des Getreidekorns 
befinden, gehen beim Ausmahlen zu hellem Mehl (typisches Haus-
haltsmehl Type 405) verloren. Je höher die Typenzahl, desto höher 
der Nährstoffgehalt des Mehls. Mehl aus vollem Korn hat keine Ty-
penbezeichnung und wird als Vollkornmehl verkauft (es hat den 
höchsten Nährstoffgehalt). 
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Kartoffeln, Nudeln, Reis 
 
Sie werden im Allgemeinen als „Beilagen“ bezeichnet, in der optimier-
ten Mischkost gelten sie aber als Hauptbestandteil der Nahrung (zu-
sammen mit Gemüse). Auch hier empfiehlt optimix, mindestens die 
Hälfte als Vollkornvariante zu sich zu nehmen. Kartoffeln liefern das 
wichtige Vitamin C und sollten daher 2-3mal pro Woche auf dem Teller 
liegen (als gekochte, gebackenen Kartoffeln oder Kartoffelpüree). 
 
Ein Geschmackstest an einer Dortmunder Schule zeigte folgendes 
Ergebnis: 
Kinder bevorzugten mit offenen Augen eindeutig die hellen Varian-
ten von Nudeln und Reis. 
Derselbe Test wurde ein paar Tage später mit verbundenen Augen 
wiederholt, ca. 20 % der Schüler konnte die hellen von den Vollkorn-
produkten nicht unterscheiden 

 
Pflanzliche Lebensmittel enthalten viele komplexe Kohlenhydrate und 
Ballaststoffe, d. h. sie sättigen länger und regen eine gesunde Ver-
dauung an. 
 
 
2.2.3 Tierische Lebensmittel 
 
Milch- und Milchprodukte 
 
Milch und Milchprodukte sind ein wichtiger Bestandteil in der Kinder-
ernährung, denn sie liefern wichtige Proteine (helfen bei der Bildung 
neuer Zellen), Vitamin B2 und Calcium (wichtig für den Aufbau von 
Knochen und Zähnen). 
 
Bei Kindern sollte man die fettärmere, teilentrahmte 1,5 %-Milch be-
vorzugen, da sie weniger gesättigte Fettsäuren als die 3,5 %-Milch 
enthält. Entrahmte 0,3 %-Milch (Magermilch) sollte nicht angeboten 
werden, da sie zu wenig fettlösliche Vitamine A und D liefert. Auch 
sollte der Verzehr von Rohmilch vermieden werden, denn diese unbe-
handelte Milch direkt vom Bauern kann krankheitserregende Coli-Bak-
terien enthalten (schlimmste Folge: Nierenversagen). 
 
Hinweis 
 
Milch ist kein Getränk, sondern zählt dank der reichlichen Nährstoffe 
zu den Lebensmitteln. Kinder sollten Milch in Form einer Zwischen-
mahlzeit zu sich nehmen. 

 
 
Fertig gekaufter Fruchtjogurt, Pudding, Quark, und Milchshakes ent-
halten meist zu viel Zucker und Aromastoffe und sind daher nicht für 
eine gesunde Kinderernährung zu empfehlen. 
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Fleisch und Wurst 
 
Sie enthalten viel hochwertiges Eiweiß, Eisen, B-Vitamine und Zink. 
Die verschiedenen Sorten (Rind, Schwein, Geflügel, Lamm) sollten 
abwechselnd und nicht jeden Tag angeboten werden, um eine einsei-
tige Ernährung zu verhindern, für Kinder empfiehlt es sich, fettärmere 
Fleisch- und Wurstwaren anzubieten. 
 
 
Eier 
 
Eier sind reich an hochwertigem Eiweiß, Vitamin D und Mineralstoffen, 
Kinder sollten je nach Alter 2-3 Eier pro Woche mit auf dem Speiseplan 
stehen haben. 
 
Hinweis 
 
Eier haben eine hohe biologische Wertigkeit, d. h. das Nahrungsei-
weiß wird gut in körpereigenes Eiweiß umgebaut. Eiweiße aus tieri-
schen Lebensmitteln wie dem Ei sind dem menschlichen Eiweiß 
ähnlicher als Eiweiße aus pflanzlichen Lebensmitteln. 
Eiweiß wird sehr gut verwertet, wenn man beide Eiweißarten mitei-
nander kombiniert (z. B. Kartoffeln mit Ei oder Quark). 

 
 
Fisch 
 
Fisch (Seefisch wie Seelachs, Kabeljau, Scholle) liefert das wichtige 
Jod, außerdem enthalten fettreiche Fischsorten (Lachs, Makrele, He-
ring) die gesundheitsfördernden Omega-3-Fettsäuren, daher sollte 
Fisch mindestens einmal pro Woche auf dem Speiseplan stehen.  
 
 
2.2.4 Fett- und zuckerhaltige Lebensmittel 
 
Öle und Fette 
 
Sie enthalten wichtige Fettsäuren und Vitamine und sind daher für die 
Ernährung essentiell. Da sie aber auch viel Fett besitzen, sollten sie 
bewusst eingesetzt werden, hierbei sind die pflanzlichen Fette den tie-
rischen Fetten vorzuziehen. 
 
Hinweis  
 
Der Fettanteil an der Energiezufuhr der Kinder und Jugendlichen ist 
in den vergangenen Jahren zwar zurückgegangen, aber immer noch 
zu hoch. Der größte Anteil der Fette stammt von den „versteckten“ 
Fetten aus Fleisch, Wurst, Chips, Süßigkeiten und Milch, aber auch 
von den sichtbaren Fetten, die zum Kochen, Braten oder als Brot-
aufstrich verwendet werden 
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Zucker, Süßwaren, „Knabberartikel“ 
 
Fast alle Kinder lieben Süßes. Gegen Süßigkeiten in der Ernährung 
ist grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn das Maß stimmt. Süßig-
keiten sind in der Familie häufig Stoff für Konflikte. Sie generell zu ver-
bieten wäre falsch, da Verbote gerade die Attraktivität des Produktes 
erhöhen. 
 
Süßigkeiten sollten nicht zwischendurch verzehrt werden, sondern als 
Nachtisch im Anschluss an eine Hauptmahlzeit oder als eigenständige 
Zwischenmahlzeit.  Die meisten Süßigkeiten enthalten auch reichlich 
Fett, das auf dem Energiekonto berücksichtigt werden muss. 
 
Selbstzubereitete, süße Nachspeisen wie Quark mit Früchten oder 
Pudding können helfen, den Hunger auf Süßes zu stillen, zudem sind 
sie sind gesünder. 
 
Süßwaren und Knabberartikel sollten nicht mehr als max. 10 % der 
täglichen Energiezufuhr ausmachen, das entspricht einem kleinen 
Stück Obstkuchen, 1 Glas Cola, einer Handvoll Gummibärchen oder 
5 Stücken Schokolade. Häufiges Naschen zwischendurch fördert Ge-
wichtsprobleme und schadet den Zähnen. 
 
 
Alternative Süßungsmittel 
 
Viele ersetzen den normalen Haushaltszucker durch Honig oder Rohr-
zucker in dem Glauben, sich dadurch gesünder zu ernähren. Dies ist 
ein Irrtum, denn Honig und Rohrzucker enthalten genauso viel Zu-
cker/Energie, der Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen ist nur ge-
ringfügig höher.  
 
 
Süßstoffe  

Süßstoffe sind die einzigen Süßungsmittel, die praktisch keine Ka-
lorien liefern.  
Zurzeit sind in der Europäischen Union zehn Süßstoffe im Lebens-
mittelrecht aufgenommen: 
 Acesulfam 
 Aspartam 
 Aspartam-Acesulfam-Salz 
 Cyclamat 
 Neohesperidin DC 
 Neotam 
 Saccharin 
 Steviol-Glycoside 
 Sucralose 
 Thaumatin 
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Der Süßstoffverband e.V. sagt zu dem Thema Süßstoffe in der Kin-
derernährung: 
 
„Wenn es ohne Süßen nicht geht, wie etwa bei Limonaden oder 
Kaugummis, dann können auch Kinder von den Süßstoff-Varianten 
dieser Produkte profitieren. Gegenüber zuckerhaltigen Süßigkeiten 
bieten sie den Vorteil, dass sie nicht den Zähnen schaden und auch 
den „Babyspeck“ nicht wachsen lassen.“ 
 
„Süßstoffe sind auch für Kinder gesundheitlich zuträglich, wenn sie 
in Maßen verzehrt werden.“ 
 
„Bei Kindern, die zu Übergewicht neigen, bilden eine ausgewogene 
Mischkost und ein gelegentlicher Verzehr von süßstoffgesüßten 
Produkten, zusammen mit viel Bewegung, eine gute Basis für ein 
gesundes Leben.“ 
 
Studie: Wissenschaftler der Harvard School of Public Health stellten 
einen engen Zusammenhang zwischen dem Konsum gesüßter Ge-
tränke und Übergewicht bei Kindern fest. An der Studie nahmen 548 
Kinder im Alter zwischen elf und zwölf Jahren teil. Die Kontrollerhe-
bungen und Untersuchungen nach 19 Monaten belegten: Je mehr 
mit Zucker gesüßte Getränke von Kindern konsumiert wurden, desto 
mehr nahmen die Kinder zu – unabhängig von ihren sonstigen Ver-
zehrgewohnheiten. Kinder, die ihren Getränkebedarf mit Wasser 
und/oder süßstoffgesüßten Produkten gedeckt hatten, entwickelten 
dagegen kein Übergewicht. 
 
 
Eine weitere Untersuchung des Süßstoffverbands e.V. ergab: 
 
Süßstoffe haben bei regulärer Handhabung keine verdauungsför-
dernde Wirkung. Sie verursachen weder Blähungen noch Durchfall.  
 
Bei Saccharin-Natrium sind Blähungen und Durchfälle erst ab einer 
täglichen Zufuhr von 25 g oder bei einer Dosis von 4 g pro Kilo-
gramm Körpergewicht beschrieben. Dies würde eine Aufnahme von 
ca.17 Litern flüssigem Süßstoff bedeuten. 
 








