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Sugar Baby love
Milchbreie gehören zu den ersten Mahlzeiten in Babys Leben. Doch das,  

was im Laden steht, können wir kaum empfehlen: zu viel Zucker,  
Fettschadstoffe und Reste von Reinigunsgsmitteln. Besonders schlecht  

schneiden dieses Mal die Bio-Breie ab.      Von Birgit Hinsch

Herstellertricks: Auch 
aufgeschlossenes 
Getreide macht  

den Brei süß

 f Am besten bereiten Sie den Brei selbst zu – siehe unser Rezept. Als Getreidekompo-
nente können Getreidebreie aus der Packung verwendet werden. Sie bestehen in der Re-
gel lediglich aus einer oder mehreren Getreidearten. Auch das Obst kann aus dem Gläs-
chen genommen werden, wenn es einmal schnell gehen muss.

 f Wenn Ihr Baby einen neutralen Milch-Getreide-Brei nicht gleich mag, sollten sie ihn eini-
ge Male anbieten. Kinder brauchen manchmal etwas Zeit, bis sie einen neuen Geschmack 
akzeptieren. Eine kleine Menge Obst oder Saft können ebenfalls helfen.

 f Den Brei immer mit dem Löffel füttern. 

ÖKO-TEST rät

Milch, Getreide und etwas Obst – 

mehr braucht es nicht, um einen 

Milch-Getreide-Brei zuzubereiten. Wer es 

noch einfacher haben möchte, kann auf 

Fertigbrei aus der Packung zurückgrei-

fen. Dieser braucht nur noch mit Was-

ser angerührt zu werden. 

Die Kehrseite der Medail-

le: Die Fertigprodukte be-

nötigen deutlich mehr Zu-

taten, enthalten Milch in 

Form von Molken- oder 

Magermilchpulver, haben zugesetzte Vi-

tamine und Mineralstoffe – was laut Di-

ät-Verordnung allerdings vorgeschrieben 

ist – und sind nicht selten mit Zucker und 

ähnlichen Stoffen gesüßt. 

Häufig wird immer noch klassischer 

Haushaltszucker, also Saccharose, zu-

gesetzt. Manchmal stolpert man in den 

Zutatenlisten auch über Traubenzucker 

– auch als Glucose bezeichnet. Eine ver-

breitete Zutat ist darüber hinaus Malto-

dextrin. Dabei handelt es sich um ein 

Kohlenhydratgemisch, das durch Ab-

bau aus Stärke hergestellt wird und aus 

Zuckern unterschiedlicher Kettenlän-

gen besteht. Je kürzer die Ketten sind, 

desto süßer schmeckt Maltodextrin. Die 

heute eingesetzten Maltodextrine sind 

üblicherweise aber kaum noch süß. Ei-

nen auf den ersten Blick nicht erkenn-

baren Beitrag zur Süße liefert „teilwei-

se aufgeschlossenes“ Getreide, wie es in 

manchen Breien zu finden 

ist. Dabei kommt es durch 

den enzymatischen Abbau 

von Getreidestärke zu ei-

nem höheren Glucosege-

halt im Produkt und damit 

zu einer Zunahme des Süßgeschmacks. 

Trick siebzehn wenden Hersteller auch 

mit dem Zusatz von Fructooligosaccha-

riden an. Das ist ein Mehrfachzucker, der 

als verdauungsfreundlicher Ballaststoff 

wirken soll, jedoch ebenfalls zu einem 

Mehr an Süße beiträgt. Letztlich führt 

auch die Anreicherung mit Milchzucker 

zu süßeren Produkten. 

Kinderärzte und Ernährungsexperten 

fordern seit Jahren, auf Zuckerzusätze 

in Babynahrung zu verzichten, da stark 

gesüßte Speisen die Gefahr einer frühen 

Prägung auf die Geschmackspräferenz 

„süß“ bergen. Kinder könnten somit auch 

künftig Süßes bevorzugen, was die Ent-

stehung von Übergewicht und Karies för-

dert. Zu viel Süße ist auch deshalb un-

günstig, weil Kinder dann kaum Chancen 

haben, den unverfälschten, natürlichen 

Geschmack von Getreide und Milch ken-

nenzulernen, ergänzt Dr. Annett Hilbig 

vom Forschungsinstitut für Kinderernäh-

rung (FKE). 

 Zucker und zuckerähnliche Stoffe för-

dern darüber hinaus die Entstehung 

von Karies. Besonders problematisch 

sind Saccharose, Glucose und Fructo-

se (Fruchtzucker), da sie von Bakterien 

schnell und mühelos in Säuren umgewan-

delt werden, die den empfindlichen Zahn-

schmelz der ersten Zähnchen angreifen. 

Etwas weniger kariogen wirken Malto-

dextrin und Milchzucker. Ob sich letzt-

lich eine Karies entwickelt, hängt selbst-

verständlich von weiteren Faktoren ab. 

So ist vor allem die Zeit, in der Zucker-

stoffe auf den Zahn einwirken, entschei-

dend, betonen Zahnmediziner.

Weil Eltern beim Thema Zucker in der 

Regel ganz genau hinsehen, vertrauen 

viele lieber gleich auf Bio. Diese Produk-

te gelten als zuckerarm oder sogar zu-

ckerfrei und wenig verarbeitet. Dies zu 

überprüfen, war ein Ziel unseres Tests. 

Wir kauften daher fünf Bio-Milchbreie 

und sieben Produkte von einschlägigen, 

konventionellen Herstellern. Im Mittel-

punkt der Untersuchungen stand die Zu-

ckeranalytik. Aber auch auf Schadstoffe 

ließen wir die Breie testen.

Das Testergebnis
 � ... ist durch die Bank schlecht. Nicht 

einmal die Bio-Milchbreie konnten über- 
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Gesetzeslücke verwirrt Verbraucher
„Nach dem deutschen Lebensmittelgesetz gehören nur Einfach- 
und Zweifachzucker zu den deklarationspflichtigen Zuckern. Mal-
todextrin zählt nicht dazu, obwohl es zahnschädigend ist, wes-
halb die Industrie Lebensmittel als „zuckerfrei“ bezeichnen darf, 
obwohl kariogene Inhaltsstoffe enthalten sind. Der Verbraucher 
wird durch diese Gesetzeslücke verwirrt. Wir Kinderzahnärzte for-
dern seit vielen Jahren die ehrliche Deklaration der Inhaltsstoffe 
in für den Laien verständlicher Form.”
Sabine Bertzbach, Zahnärztin und Vizepräsidentin der  
Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde

Die Expertin

zeugen. Im Gegenteil. Sie sind auch noch 

mit Schadstoffen belastet. Kein Produkt 

schneidet besser als „ausreichend“ ab. 

Eines der schlechtesten kommt von Mi-

lupa. Mit einem Gesamtzuckergehalt von 

rund 22 Gramm pro zubereiteter Breipor-

tion ist der Milupa Grießbrei mit Milch 

das süßeste Produkt im Test.

 �Mehr Zucker als Brei. Schon die Zuta-

tenlisten mancher Produkte verraten, 

hier ist Zucker (Saccharose) zugesetzt. 

Bei den konventionellen Herstellern be-

trifft dies die Breie von Bebivita, Huma-

na, Nestlé und Milupa (Griesbrei). Im 

Babydream Bio Milchbrei Grieß wurde 

Traubenzucker (Glucose) zugefügt – zur 

Geschmacksgebung und als schneller 

Nährstofflieferant, wie Anbieter Ross-

mann mitteilt. Genau dieser Effekt sei 

jedoch ungünstig, urteilt Ernährungsex-

perte und Kinderarzt Professor Bertold 

Koletzko. Insgesamt weisen fast alle Breie 

einen Gesamtzuckergehalt auf, der den 

eines nach den Empfehlungen des FKE 

zubereiteten Milch-Getreide-Breis über-

steigt. Darin sind rund 12 Gramm Zucker 

aus Milch und Obst enthalten. Weniger 

Zucker liefern nur die Breie von Alnatu-

ra, Holle und Humana. 

 � Auch Bio-Breie enthalten Maltodex trin. 

Nur Hersteller Hipp verzichtet in seinem 

Bio-Milchbrei Kindergrieß auf den Zu-

ckerstoff. Die Argumentation der ande-

ren Bio-Anbieter: Maltodextrin werde vor 

allem zur Konsistenzgebung benötigt. 

Weil Maltodextrin keine süßende Wir-

kung hat, aber dennoch kariogen wirkt, 

ziehen wir für den Zusatz einen Punkt 

ab. Für die noch problematischeren Ver-

bindungen Saccharose und Glucose – sie 

machen den Brei süß und fördern Kari-

es – wurde um zwei Noten abgewertet. 

 � Vanille, Zimt und Aromen. Fast jeder 

Brei enthält entweder Vanilleextrakt, 

Zimt oder Aromen dieser Geschmacks-

richtungen. Zur Geschmacksabrundung, 

sagen die Hersteller. Aus Sicht des FKE 

sind Gewürze und Aromastoffe wie Vanil-

lin in Babynahrung aber überflüssig. Es 

ist in der Tat nicht akzeptabel, dass Kin-

der schon so früh an die typischen Aro-

men industriell hergestellter Süßwaren 

gewöhnt werden sollen.

 � Rückstände von Desinfektions- und 

Reinigungsmitteln. Ein Armutszeugnis 

für die Bio-Anbieter, denn ihre Produkte 

sind durchgängig belastet, während die 

konventionellen Breie frei davon sind. Die 

Stoffe, um die es geht, heißen kurz DDAC 

und BAC und zählen zu den quartären 

Ammoniumverbindungen (QAV). Sie ka-

men 2012 erstmals ins Gerede. Schnell 

wurde klar, dass QAV-haltige Reinigungs-

mittel ein Teil des Problems sind. Solche 

Reiniger wurden unter anderem in der 

Milchgewinnung und -verarbeitung ein-

gesetzt. Etliche Betriebe stellten um, wo-

bei ausgerechnet die Bio-Branche hin-

Wie viel Zucker steckt im Brei? Wer das herausfinden will, findet unter den Stichworten 
Zutaten und Zusammensetzung am ehesten entsprechende Hinweise.

Fo
to

: p
riv

at

Fo
to

s 
(2

): 
ÖK

O-
TE

ST



ÖKO-TEST Kinder Kinder 4 I 2014 101

An
ze

ig
e

Milch-Getreide-Brei selbst kochen
Zutaten für eine Portion:
200 ml Vollmilch (3,5% Fett)
20 g Vollkorn-Getreide(flocken) oder Grieß
2 EL Fruchtsaft oder zerdrücktes Obst
Zubereitung:
1. Die Getreideflocken in die kalte Milch einrühren, dann aufko-
chen. Wird Grieß verwendet, diesen in kochende Milch einrühren.
2. Den Brei in beiden Fällen zirka drei Minuten weiterkochen lassen.
3. Fruchtsaft oder zerdrücktes Obst unterrühren – fertig.

terherhinkt, wie unser Test zeigt. Allerdings würden die 

Minimierungsmaßnahmen vorangehen, betonen sowohl 

der Diätverband als auch der Bundesverband Naturwa-

ren Naturkost (BNN), so dass in Kürze keine Rückstände 

mehr zu erwarten seien.

 � Alnatura und Holle mit Fettschadstoffen. Erhöhte Men-

gen dieser als „möglicherweise krebserregend für den Men-

schen“ eingestuften Verbindungen traten vor Jahren noch 

gehäuft auf. In diesem Test sind nur die Milchbreie von Al-

natura und Holle betroffen. Auch hier trifft es Bio-Anbieter. 

Es ist bekannt, dass hier noch häufiger Palmfett eingesetzt 

wird, das stärker mit den schädlichen 3-MCPD-Fettsäure-

estern belastet ist.

 � Angaben oft verwirrend. Sauer aufgestoßen ist uns insbe-

sondere der Hinweis „ungesüsst“ auf dem Produkt von Hol-

le, da Maltodextrin enthalten ist. Eltern könnten dadurch 

den Eindruck gewinnen, der Brei sei auch zahnschonend, 

was so nicht stimmt. Humana liegt mit dem Hinweis „weni-

ger Zucker“ zwar nicht ganz falsch. Auf einem mit Zucker 

gesüßten Brei hat ein solcher Hinweis aus unserer Sicht 

aber nichts zu suchen. 
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Alnatura Dinkel Milchbrei

AlnaturaAnbieter

2,15 EuroPreis pro 250 g

nach dem 4. MonatEmpfohlene Altersgruppe

in OrdnungGesamtzucker

MaltodextrinProblematische Zuckerverbindungen  
zugesetzt / enthalten

neinAromatisierende Zusätze

Fettschadstoffe erhöht; 
DDAC

Sonstige Mängel Inhaltsstoffe

mangelhaftTestergebnis Inhaltsstoffe

jaDeklarationsmängel

gutTestergebnis Weitere Mängel

1)Anmerkungen

mangelhaftGesamturteil

TEST Milchbreie,  
Bio-Produkte

Babylove Bio Milchbrei 
Grieß

Dm

1,23 Euro

ab dem 6 Monat

hoch

Maltodextrin

Bourbonvanilleextrakt

BAC, DDAC

mangelhaft

ja

gut

1)

mangelhaft

Aptamil Milchbrei 
Weizen-Hirse-Hafer
MilupaAnbieter

1,95 EuroPreis pro 250 g

ab dem 8. MonatEmpfohlene Altersgruppe

hochGesamtzucker

Fructooligo- 
saccharide

Problematische Zuckerverbindungen 
zugesetzt / enthalten

neinAromatisierende Zusätze

neinSonstige Mängel Inhaltsstoffe

befriedigendTestergebnis Inhaltsstoffe

jaDeklarationsmängel

befriedigendTestergebnis Weitere Mängel

11)Anmerkungen

ausreichendGesamturteil

TEST Milchbreie Nestlé Beba Milch-
brei mit Vollkorn
Nestlé

2,25 Euro

nach dem 4. Monat

hoch

Glucose

nein

nein

ausreichend

ja

gut

1)

ausreichend

Bebivita Milchbrei 
Grieß
Bebivita

1,23 Euro

ab dem 6. Monat

hoch

Saccharose,  
Maltodextrin
Bourbon- 
vanilleextrakt
nein

mangelhaft

nein

sehr gut

mangelhaft
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Der Einkauf
Im Test: Milchbrei zum Anrühren, der für Babys 
ab dem fünften Monat oder später empfohlen 
wird. Im Einzelnen wurden fünf Bio- und sieben 
konventionelle Marken berücksichtigt.

Die Inhaltsstoffe
Um herauszufinden, wie viel Zucker tatsächlich 
in den Breien steckt, wurden sie auf Saccha-
rose, Glucose, Maltose und Lactose analysiert. 
Daraus wurden die Gesamtzuckergehalte be-
rechnet. Als Vergleichsmaßstab diente der na-
türliche Zuckergehalt eines selbst zubereiteten 
Milch-Getreide-Breies, wie ihn etwa das For-
schungsinstitut für Kinderernährung empfiehlt 
(siehe Rezept auf Seite 101). Dieser Brei ist un-
gesüßt, lediglich Milch und Obst tragen zu ei-
ner gemäßigten Süße bei. Zusätzlich wurden 
Zuckerverbindungen berücksichtigt, die stärker 
kariogen wirken, wie Saccharose, Glucose und 
Maltodextrin. Eine weitere Analyse beschäftigte 
sich mit der Qualität der eingesetzten Fette. So 
ist bekannt, dass Säuglingsanfangsnahrung mit 
Fettschadstoffen (3-MCPD-Estern) belastet sein 
kann. Eine solche Belastung wäre hier ebenfalls 
zu erwarten. Untersucht wurde zudem auf quar-
täre Ammoniumverbindungen (QAV). Das sind 
Rückstände von Reinigungs- und Desinfekti-
onsmitteln aus der Milchverarbeitung. 

Die Weiteren Mängel
Die Packungsaufschriften sahen wir uns in Hin-
blick auf Auslobungen, Zubereitungshinweise 
und Nährwertangaben an. Überflüssiges erhielt 
Minuspunkte ebenso wie fehlende Hinweise zur 
Handhabung des Produkts. 

Die Bewertung
Weil Babybreie möglichst wenig gesüßt sein 
sollten, haben wir hohe Zuckergehalte und den 
Zusatz an problematischen Zuckerverbindun-
gen wie Saccharose besonders stark abgewer-
tet. Zu geringeren Abzügen führte der Zucker-
stoff Maltodextrin, da er kaum süß schmeckt, 
aber trotzdem über ein kariogenes Potenzial 
verfügt. Belastungen mit Fettschadstoffen und 
QAV sowie der Einsatz von Aromen und Gewür-
zen verschlechterten das Ergebnis zusätzlich. 

So haben wir getestet

Fett gedruckt sind Mängel.
Glossar: Erläuterungen zu den untersuchten Parametern 
finden Sie im ÖKO-TEST-Magazin auf Seite 172.
Anmerkungen: 1) Weiterer Mangel: überflüssiger Hinweis 
„Ohne Zusatz von Konservierungs-, Farb- und künstlichen 
Aromastoffen laut Gesetz“ oder vergleichbare Aussagen. 
2) Weiterer Mangel: Rezepttipp, einen mit Zucker gesüßten 
Brei zusätzlich mit süßem Obst (Banane) zuzubereiten. 
3)  Weiterer Mangel: Hinweis „ungesüsst“ auf einem mit 
Maltodextrin angereicherten Produkt und fehlendem Hin-
weis, auf eine regelmäßige Zahnpflege zu achten. 4) Weit-
erer Mangel: Angabe „weniger Zucker“ auf einem Brei mit 
Zuckerzusatz (Saccharose). 5) Weiterer Mangel: fehlender 
Hinweis, den Brei immer mit dem Löffel zu füttern. 6) Laut 
Anbieter trägt das aktuelle Etikett keine Aussagen mehr zu 
Farbstoffzusatz und Konservierungsstoffen lt. Gesetz. Laut 
Anbietergutachten wurden in einem chargengleichen 
Produkt Spuren von BAC-C12 unterhalb der Bestimmungs-
grenze und BAC-C14 nicht nachgewiesen. 7) Laut Anbie-
tergutachten wurden in einem chargengleichen Produkt 
3-MCPD- und Glycidyl-Fettsäureester in einem niedrigeren 
Gehalt nachgewiesen, der allerdings ebenfalls noch zur 
Abwertung führen würde. Die Firma strebe an, die Gehalte 
weiter zu senken. 8) Laut Anbieter wird das Produkt ab 
April durch einen Milchbrei Grieß mit glutenfreier Rezeptur 

ersetzt. 9) Laut Anbieter werden bei der nächsten Verpa-
ckungsanpassung im Laufe des Jahres die Hinweise „Nicht 
erwärmen in der Mikrowelle“ und „mit dem Löffel füttern“ 
ergänzt. 10) Weiterer Mangel: Aussage „Omega 3 – wich-
tig für Gehirn und Nervenzellen“ auf einem Produkt, das 
keine Docosahexaensäure (DHA) enthält. 11) Weiterer 
Mangel: Auslobung „Ohne Zuckerzusatz & Zusatzstoffe“, 
obwohl Fructooligosaccharide zugesetzt sind. Legende: 
Produkte mit dem gleichen Gesamturteil sind in al-
phabetischer Reihenfolge aufgeführt. Unter dem Test-
ergebnis Inhaltsstoffe führen zur Abwertung um jeweils 
zwei Noten: a) ein Gehalt der Summe 3-MCPD- und Glyci-
dyl-Fettsäureester (berechnet als 3-MCPD) pro zubereiteter 
Breiportion, der den TDI für freies 3-MCPD überschreitet (in 
der Tabelle: „Fettschadstoffe erhöht“). Die Berechnung des 
TDI (= 2 µg/kg Körpergewicht) bezieht sich auf ein 7 kg 
schweres Baby; b) ein Gehalt an Saccharose und/oder Glu-
cose von mehr als 2g/100g Produkt. Zur Abwertung um 
jeweils eine Note führen: a) der Zusatz von Maltodextrin 
und/oder Fructooligosacchariden, wenn nicht schon der 
Gehalt an Saccharose und/oder Glucose abgewertet 
wurde; b) ein Gesamtzuckergehalt („hoch“) von mehr als 
12 g pro zubereiteter Breiportion. Das enspricht dem 
durchschnittlichen Gesamt zuckergehalt eines nach den 
Empfehlungen des FKE zubereiteten Milch-Getreide-Breies 

Ohne Worte. Mit 22 g Zucker pro Portion 
ist der Grießbrei von Milupa schon pappsüß, 
dann soll auch noch Banane dazu.
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Hipp Bio-Milchbrei  
Kindergrieß

Hipp

1,73 Euro

ab dem 6. Monat

hoch

nein

Bourbonvanilleextrakt

BAC

ausreichend

ja

ausreichend

1) 6) 10)

mangelhaft

Babydream Bio  
Milchbrei Grieß

Rossmann

1,39 Euro

nach dem 4. Monat

hoch

Glucose, Maltodextrin

Vanilleextrakt

BAC, DDAC

ungenügend

ja

gut

1)

ungenügend

Holle Bio-Milchbrei  
Hirse

Holle (Naturwarenladen)

2,99 Euro

nach dem 4. Monat

in Ordnung

Maltodextrin

nein

Fettschadstoffe erhöht; 
DDAC
mangelhaft

ja

befriedigend

3) 7)

ungenügend

Humana Milchbrei 
Grieß
Humana

2,08 Euro

nach dem 4. Monat

in Ordnung

Saccharose,  
Maltodextrin
Vanillin

nein

ausreichend

ja

befriedigend

4) 8)

mangelhaft

Milasan Milchbrei 
Grieß
Milasan

1,55 Euro

nach dem 4. Monat

hoch

Glucose,  
Maltodextrin
Vanillearoma

nein

mangelhaft

ja

gut

5) 9)

mangelhaft

Nestlé Alete Milch-
brei Grießbrei
Nestlé

1,64 Euro

ab dem 6. Monat

hoch

Saccharose, Gluco-
se, Maltodextrin
Zimtaroma,  
Vanillearoma
nein

mangelhaft

ja

gut

1)

mangelhaft

Milupa Grießbrei 
mit Milch
Milupa

1,63 Euro

ab dem 6. Monat

hoch

Saccharose,  
Maltodextrin
Zimt, Vanillin

nein

mangelhaft

ja

befriedigend

1) 2)

ungenügend
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aus 200 ml Vollmilch, 20 g Getreideflocken, 20 
g Obstpüree (hier: ungesüßtes Apfelpüree); c) 
quartäre Ammoniumverbindungen DDAC 
(Didecyldimethylammoniumchlorid) und/oder 
BAC (Benzalkoniumchlorid); d) aromatisierende 
Zusätze. Unter dem Testergebnis Weitere Män-
gel führen zur Abwertung um jeweils zwei No-
ten: a) Aussage „Omega 3 – wichtig für Gehirn 
und Nervenzellen“ auf einem Produkt, das  
keine Docosahexaensäure (DHA) enthält; 
b)  Hinweis „weniger Zucker“ auf einem 
Produkt, das mit Saccharose gesüßt ist; c) Hin-
weis „ungesüsst“ auf einem mit Maltodextrin 
angereicherten Produkt, bei gleichzeitig fehlen-
dem Hinweis auf eine regelmäßige Zahnpflege; 
d) Auslobung „ohne Zuckerzusatz & Zusatz- 
stoffe“, obwohl süßende Fructooligosaccharide 
zugesetzt sind. Zur Abwertung um jeweils eine 
Note führen: a) fehlender Hinweis, immer mit 
dem Löffel zu füttern; b) Hinweis „Ohne Zusatz 
von Konservierungs-, Farb- und künstlichen 
Aromastoffen laut Gesetz“ oder vergleichbare 
Aussagen; c) Rezepttipp, einen mit Zucker 
gesüßten Brei zusätzlich mit süßem Obst 
(Banane) zuzubereiten. Das Gesamturteil 

beruht auf dem Testergebnis Inhaltsstoffe. Ein 
Testergebnis Weitere Mängel, das „befriedi-
gend“ ist, verschlechtert das Gesamturteil um 
eine Note. 
 Testmethoden und Anbieterverzeichnis fin-
den Sie unter www.oekotest.de  Suchen  
„M1404“ eingeben.
Einkauf der Testprodukte: Oktober/Novem-
ber 2013.

Nur das Beste für die 
Kleinen. ÖKO-TEST 

hat auch Getreide- und Obst-
breie unter die Lupe genom-
men. Die Testergebnisse fin-
den Sie kostenpflichtig unter
www.oekotest.de

Mehr zum Thema




