Babynahrung – Die miesen Tricks
Wenn Ihr Leben so verbittert wäre wie meins, und Sie Tag für Tag dieses Massaker an
unschuldigen Kindern durch eine völlig ungeeignete Ernährung mit ansehen müssten,
dann glaube ich, würden Sie genau wie ich empfinden: Diese fehlgeleitete Propaganda
über Säuglingsnahrung sollte als Mord an den Kindern betrachtet werden. Jeder, der aus
Unwissenheit oder auch leichtfertig dafür sorgt, dass ein Baby mit ungeeigneter
Nahrung gefüttert wird, kann an dem Tod des Babys für schuldig befunden werden. Dr. Cicely Williams, Milk and Murder , 1939
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Ein schmutziges Geschäft mit der Babynahrung
Die Hersteller von Babyfertignahrung setzen jährlich Milliarden um. In diesem Geschäft geht es
um viel Geld, aber nicht um die Gesundheit der Kinder. Obwohl das Stillen einen
aussergewöhnlichen Nutzen für die Säuglinge und auch für die Mütter hat, wird es untergraben.
Und obwohl wissenschaftliche Studien die Überlegenheit der Muttermilch eindeutig belegen,
wird das Füttern der Babys mit der Flasche immer mehr zur Normalität.
Durch die aggressive Werbung für die Babyfertignahrung wird den Müttern suggeriert, dass die
Fertignahrung der Muttermilch gleichwertig ist. Der positive Effekt des Stillens für die
Gesundheit der Mütter wurde ignoriert.
Überall auf der Welt werden knappe Ressourcen für die Herstellung von Fertignahrung
verwendet, obwohl das Geld weitaus sinnvoller eingesetzt werden könnte.

Der politische Einfluss in Bezug auf Babynahrung
Hersteller von Säuglings- und Kleinkindernahrung nehmen immer mehr Einfluss auf die
öffentliche Gesundheitspolitik und haben zudem die Ärzteschaft zu ihrem Diener gemacht.
Während sie einen Teil der Werbung, die speziell auf die Mütter abzielte, in den Massenmedien
eingeschränkt haben, kauften sie gleichzeitig Sendezeit und Programme, um Propaganda gegen
das Stillen zu führen.

Sie haben dem Internationalen Kodex für die Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten der
WHO/UNICEF zwar widerwillig zugestimmt, haben diesen jedoch nach und nach gekürzt.
Trotzdem beschweren sie sich immer noch, dass dieser zu restriktiv ist. Durch die World Trade
Organisation sammeln sie noch mehr Macht an.
Trotz des Kodex und trotz der Bemühungen von Tausenden, die für das Stillen eintreten, floriert
der Markt mit der Säuglingsanfangsnahrung. Die entsprechenden Unternehmen wachsen, und
die Gewinne nehmen immer weiter zu.

Der WHO / UNICEF Kodex für die Vermarktung von
Muttermilchersatzprodukten
Ziel des Kodex ist es, an der Bereitstellung einer sicheren und angemessenen Ernährung für
Säuglinge mitzuwirken und zwar durch den Schutz und die Förderung des Stillens und durch die
ordnungsgemässe Verwendung von Muttermilchersatz, wenn diese erforderlich ist. Dies soll auf
der Grundlage angemessener Informationen erfolgen.
Beim Kodex geht es hauptsächlich um folgende Bestimmungen:
Keine Werbung für Muttermilchersatzprodukte
Keine Gratisproben von Muttermilchersatz für Mütter
Keine Werbung für Produkte durch Einrichtungen des Gesundheitswesens
Keine Geschenke oder persönliche Proben für Angestellte im Gesundheitswesen
Keine Texte oder Bilder, die industriell hergestellte Nahrung idealisieren, einschliesslich
Bilder von Kindern auf den Etiketten der Produkte
Informationen für die Angestellten im Gesundheitswesen sollte wissenschaftlich und
sachlich sein
Alle Informationen über industriell hergestellte Nahrung, einschliesslich der Etiketten,
sollten über die Vorteile des Stillens sowie über die Kosten und Risiken im
Zusammenhang mit industriell hergestellter Ernährung aufklären
Ungeeignete Produkte, wie z. B. gesüsste Kondensmilch, sollten nicht beworben werden
Alle Produkte sollten von hoher Qualität sein und die klimatischen, sowie die
Lagerbedingungen des jeweiligen Bestimmungslandes berücksichtigen

Gewinne mit Babynahrung maximieren heisst die Devise
Das Hauptziel der Ernährungsindustrie ist es, ihre Gewinne durch wachsende Märkte zu
maximieren, den Nutzen der Produkte zu erhöhen, die Entwicklung neuer Produkte sowie die
Verlängerung der Nutzungsdauer. Die Gier dieser Unternehmen scheint unersättlich.

Es ist klar, dass Stillen aus Sicht der Säuglingsnahrungs-Hersteller nicht gut zu heissen ist. Die
Babynahrungs-Industrie (einschliesslich der Herstellung von Flaschen und Saugern) ist ein
Milliarden-Geschäft mit einer enormen Gewinnspanne und brutalem Wettbewerb zwischen den
einzelnen Unternehmen.
Die Unternehmen investieren nur, um ihre Gewinne zu maximieren. Die Hersteller von
Säuglingsnahrung geben Gelder an Ärzte, Krankenschwestern, Studenten und medizinische
Abteilungen der Pädiatrie weiter und zwar für Forschung, Ausrüstung, Geschenke,
Vergütungen, Konferenzen, Reisen und Veröffentlichungen, mit dem Ziel, dass ihre Produkte
entsprechend befürwortet und bei der Zielgruppe beworben werden.
Die Gesundheit der Babys scheint keine hohe Priorität zu haben. Die meisten der Zutaten in
Säuglingsanfangsnahrung sind unglaublich billig. Milchpulver macht nur ein Sechstel der
Gesamtkosten aus. Isoliertes Soja-Protein ist noch billiger

Welche Stoffe enthält die Babynahrung?
Maissirup: enthält Glucose. Muttermilch dagegen enthält Lactose als wichtigstes
Kohlenhydrat. Nicht jede Säuglingsanfangsnahrung enthält Lactose
Saccharose: enthält keine Laktose. Das ist der falsche Zucker für Babys
Sojaöl: Dieses Öl ist ein stark verarbeitetes Öl unter Verwendung von hohen
Temperaturen und Chemikalien, es ist gebleicht und desodoriert. Es kann zudem sehr
schnell ranzig werden
Molkeprotein: durch die Hochtemperatur-Verarbeitung können die empfindlichen
Molkenproteine zerstört werden. Kuh-Milch ist für Kinder ohnehin nicht zu empfehlen
Isoliertes Sojaprotein: hoch verarbeitet, enthält Phytoöstrogene, die sich negativ auf die
hormonelle Entwicklung der Babys auswirken sowie die Schilddrüsenfunktion
herabsetzen#+ können. Es verfügt nicht über den GRAS-Status.
Carrageen: Für Säuglinge extrem schwer verdaulich. Carrageen ist eine der häufigsten
Ursachen für Verdauungsstörungen bei Säuglingen, die Fertignahrung erhalten. Bei Ratten
verursachte Carrageen Leberprobleme und verzögertes das Wachstum.
Soja-Lecithin: wird aus Sojaöl-Rückständen gewonnen. Kann hohe Mengen an Pestiziden
enthalten.
Synthetische Vitamine: haben oft die gegenteilige Wirkung von natürlich vorkommenden
Vitaminen in Lebensmitteln. Den synthetischen Vitaminen fehlen also die natürlichen
Begleitstoffe, die unserem Organismus bei der optimalen Verwertung und kontrollierten
Aufnahme, das heisst wohldosierten, behilflich sind. Es kann rasch zu einer
Überversorgung kommen, wodurch das Immunsystem gestört werden kann.
Freie Glutaminsäure und Asparaginsäure: Neurotoxine, die während der Verarbeitung von
Milch- und Sojaprotein-Pulver entstehen. Besonders hohe Werte findet man in
hypoallergener Fertignahrung.

Hinter die Kulissen der USA geschaut
Säuglingsmilchnahrung basiert auf industriell verarbeiteter Kuhmilch oder stark verarbeitetem
Soja-Protein. Dennoch war die Säuglingsnahrungs-Industrie in der Lage, die FDA zu überzeugen,
Säuglingsnahrung als Lebensmittel und nicht als Medikament einzustufen. So unterliegt sie einer
weniger strengen Überprüfung.
Die FDA erlaubt den Einsatz von isoliertem Soja-Protein in Soja-basierter Säuglingsnahrung,
obwohl dieses nicht dem Generally Recognized as Safe-Status (GRAS) vereinbar ist. Dieser
Status wird von der FDA für Substanzen vergeben, die allgemein als sicher angesehen werden.
Das gilt besonders für Substanzen, die für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind, wie
beispielsweise Nahrungszusätze oder Medikamente.
Die Unternehmen nehmen Einfluss auf die Auswahl der Delegierten, die an den internationalen
Konferenzen für Säuglingsnahrung teilnehmen - einschliesslich derer, die von der WHO
gesponsert werden. Sie erstellen spezielle Angebote für Muttermilchersatzprodukte, die auch
zur Abhilfe des Hungerproblems beitragen sollen.
Dafür verlangen sie jedoch, dass ihr Logo verwendet wird. So wird jede Gelegenheit genutzt, um
die Werbung für ihre Produkte auszudehnen.

Regierungen profitieren von zweifelhafter Babynahrung
Es gibt finanzielle Anreize für Regierungen, Säuglingsnahrung zu importieren. Zusätzliche
Einnahmen durch Umsatzsteuern und Einfuhrzölle sind jederzeit willkommen. In Simbabwe
werden die Einnahmen für die Regierungen durch die Umsatzsteuer auf eingeführte
Säuglingsnahrung sowie die 10 Prozent Einfuhrzoll generiert.
So profitieren auch die Regierungen von den Gewinnen, wenn die Mütter auf das Stillen
verzichten.
Die Hersteller von Säuglings- und Kleinkindernahrung haben spezielle Kontakte in den
Abteilungen für Ernährung und Kindergesundheit innerhalb der verschiedenen Regierungen, die
als deren Befürworter agieren und die sich um den Namen und die Interessen des jeweiligen
Unternehmens kümmern.
Die Unternehmen bezahlen den Delegierten die Teilnahme an internationalen
Ernährungskonferenzen, damit sie in deren Interesse abstimmen.

Hersteller beeinflussen das Lehrmaterial
Die Hersteller und ihre Vertreter mischen sich sogar in die Produktion von Lehrmaterialien zum
Thema Stillen ein. So hat z.B. die Firma Nestlé ein Schreiben an den amerikanischen
Gesundheitsminister gerichtet und diesen aufgefordert, eine beliebte Publikation über
"Perspektiven für die Mutter-Kind-Ernährung", aus dem Verkehr zu ziehen, da sie deren Einfluss
fürchteten. Der Bericht sei "unwissenschaftlich", behaupteten die Hersteller.
In diesem Fall blieben ihre Anstrengungen erfolglos, da eine Überprüfung des Sachverhalts
durch führende Autoritäten auf diesem Gebiet stattgefunden hatte.
In Simbabwe, wurde die Herausgabe einer das Stillen propagierenden Veröffentlichung "Baby
Feeding", die von UNICEF finanziert wurde, verzögert und zwar wegen der Lobbyarbeit von
Nestlé.
Der Generalstaatsanwalt hat dennoch schliesslich angeordnet, diese zur Veröffentlichung
freizugeben. Es ist allerdings nicht bekannt, wie viele solcher Veröffentlichungen erfolgreich
blockiert wurden.

Mit Drohungen werden Regierungen gefügig gemacht
Als eine Gruppe stillender Mütter in Guatemala gegen die Verwendung von Babybildern auf
Gerber-Babynahrung (Nestlé-Konzern) protestierte, versuchte Gerber, die nationale
Stillkommission zu bestechen. Als das nicht funktionierte, wurde die Regierung bedroht.
Wenn Guatemala es ihnen nicht ermöglicht, ihr Recht auf freien Handel auszuüben, würden sie
ihr Unternehmen aus dem Land zurückziehen, so die Drohung von Gerber. Aufgrund dessen
wurde dem Willen des Unternehmens nachgegeben.

Nahrungsmittelhersteller kontrollieren sich selbst
Das australische Bundesamt für Verbraucherschutz und mehrere Hersteller für
Säuglingsnahrung haben eine Marketing-Vereinbarung getroffen, die angeblich auch die
Bestimmungen des Kodex mit einschliessen. Aber dem Gremium, welches gegründet wurde, um
das Marketing von Säuglingsnahrung in Australien zu überprüfen, gehören auch Vertreter der
Nahrungsmittel-Unternehmen an, die eigentliche kontrolliert werden sollten.
Die Philippinen haben zwar einen starken nationalen Kodex, der das Marketing von
Säuglingsnahrung beschränkt, doch unternimmt die Regierung nichts in Bezug auf die
schamlosen Verletzungen der Vorschriften durch die Nahrungsmittelhersteller.

AIDS – eine willkommene Erkrankung
Eines der gravierendsten Beispiele für das Funktionieren der Werbemassnahmen für die
Säuglingsanfangsnahrung ist das aktuelle Dogma, dass HIV-positive Mütter nicht stillen sollten.

Trotz der unvollständigen und widersprüchlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die
Übertragung von HIV durch das Stillen, haben die Unternehmen die HIV-Epidemie als eine
Gelegenheit benutzt, die Säuglingsanfangsnahrung auch in der Dritten Welt einzuführen.
Für die Hersteller der Säuglingsnahrung stellt AIDS eine hervorragende Gelegenheit dar, ihre
Gewinne noch weiter in die Höhe zu treiben.
Die Hersteller der Säuglingsnahrung haben die Aids-Forschung, die 1996 auf der Internationalen
Aids-Konferenz in Vancouver vorgestellt und auf der Titelseite der New York Times
veröffentlicht wurde, dazu benutzt, um Druck auf UNICEF auszuüben. UNICEF sollte die
Säuglingsanfangsnahrung für Babys mit HIV-positiven Müttern befürworten.
Die Industrie hat diese Forschung unterstützt, obwohl die Forschungsergebnisse noch nicht
veröffentlicht worden waren. Der Autor des New York Times-Artikels hatte zwar sechs
Experten zum Thema Stillen interviewt, allerdings nie über deren Ansichten berichtet.
Stattdessen hat der Autor die Meinung der Stillgegner veröffentlicht, wie z.B. die von Thad
Jackson, einem Immunologen und früherem Vollzeit-Mitarbeiter von Nestlé, der heute immer
noch als Berater für diesen Konzern tätig ist. Der Bericht war daher sehr einseitig. Der WHO
und der UNICEF wurde anschliessend unterstellt, sich nicht um das Wohl der der Dritte-WeltKinder zu kümmern.
Eine Studie aus Durban zeigt, dass es bei HIV-infizierten Kindern keinen Unterschied macht, ob
die Kinder bis zu einem Alter von 6 Monaten ausschliesslich gestillt oder ausschliesslich mit
Säuglingsanfangsnahrung gefüttert wurden. Leider berichtet kein Lobbyist über diese positiven
Nachrichten.

Fragwürdige Zertifikate
Es gibt unzählige weitere Beispiele für die unglaubliche Einflussnahme der Hersteller von
Säuglings- und Kleinkindernahrung in wichtigen Kontrollbereichen. Bei der Internationalen
Ernährungskonferenz (INC) in Genf haben die Hersteller die Tagung systematisch infiltriert. Die
Empfehlungen der INC mussten im Geheimen formuliert werden und wurden erst in der
Plenarsitzung - zur Überraschung der Babynahrungshersteller - öffentlich gemacht.
Der neueste Trick von Nestlé ist es, sich eine Bestätigung von den Regierungen geben zu lassen,
dass sie den Anforderungen des Kodex gerecht wurden. Nestlé stellt "Zertifikate der
Übereinstimmung mit dem Kodex" zur Verfügung, die von den jeweiligen RegierungsRepräsentanten nur noch zu unterzeichnen sind. Dies ist bereits in Panama City geschehen und
Nestlé drängt weitere lateinamerikanische Regierungen zur Unterzeichnung dieser so genannten
Zertifikate.

Die Regierung der Provinz Western Cape in Südafrika steht ebenfalls unter diesem Druck.
Allerdings scheint diese Strategie von Nestlé, nach Aussagen des Internationalen
Aktionsnetzwerks für Babynahrung (IBFAN), nach hinten loszugehen, da eine wachsende
Anzahl von Regierungen die Gelegenheit wahrnimmt und die Unzulänglichkeiten von Nestlé
aufdeckt.
Das südafrikanische Gesundheitsministerium bat Nestlé, die Etiketten auf einigen Produkte zu
ändern, da diese die Beikost bereits ab dem 4. bis 6. Monat nahe legen, obwohl die WHO diese
erst ab einem Alter von 6 Monaten empfiehlt. Das Gesundheitsministerium beklagt ausserdem,
dass sich in verschiedenen Kliniken - trotz des Verbotes - Werbeplakate sowie frei zugängliche
Broschüren der Firma Nestlé befanden, die den Verkauf ihrer Produkte förderten.

Psychologie im Einzelhandel
Die Hersteller der Säuglingsnahrung kaufen eine ganze Regalfläche und überschwemmen die
Geschäfte mit Babynahrungsprodukten, Plakaten und Werbematerialien, die die Produkte in
Verbindung mit den Markennamen in ein besonders positives Licht stellen. In den
Supermärkten auf den Philippinen findet man beispielsweise praktischerweise direkt neben der
Säuglingsnahrung mit entsprechenden Werbebroschüren ein Regal mit Mitteln gegen Durchfall,
da dieser auftreten kann, wenn die Babynahrung mit unsauberem Wasser zubereitet wird.
Mittlerweile wird auch Flaschenwasser für die Herstellung der Babynahrung angeboten,
trotzdem wird damit bei weitem nicht die immunologische Wirkung der Muttermilch erreicht.
Für Kinder, die auf Kuhmilch allergisch reagieren, gibt es Babynahrung auf Sojabasis. Wie immer
werden die Gefahren im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Produkte vehement
bestritten oder heruntergespielt. In einigen amerikanischen Supermärkten findet sich am Regal,
in dem die Säuglingsanfangsnahrung steht eine Kennzeichnung: "Empfohlen von WIC", dem
amerikanischen Regierungsprogramm für Frauen, Säuglinge und Kinder. Auf diese Weise
benutzen die Hersteller von Babynahrung Regierungsprogramme zur Förderung ihrer Waren.
In Australien konnte man bislang Werbematerialien der Säuglingsnahrungs-Hersteller nur in
einigen Apotheken finden. Mittlerweile bieten aber Unternehmen wie Mead Johnson den
Apotheken spezielle Kaufanreize. Seit einiger Zeit sind auch Supermärkte zu regelrechten
Babynahrungs-Zentren geworden, die durch gross angelegte Werbung an ausgesuchten
Standorten Botschaften gegen das Stillen vermitteln. Apotheken befinden sich nun im
Wettbewerb mit den Supermärkten, um ihren alten Marktanteil bei zu behalten.

Die Machenschaften der Ärzte
Krankenhäuser, Kliniken, Entbindungsstationen und Ärztezimmer sind zu Verkaufszentren
geworden. Die Vertriebsmitarbeiter gehen mit ihren Produkten tatsächlich auf die Stationen,
um dort ihre Produkte mit irreführenden Aussagen zu vermarkten. In einem Krankenhaus in OstLondon, das hauptsächlich Süd-Afrikaner versorgt, wurde den Krankenschwestern von den
Vertretern der Firma Abbott gesagt, dass Similac® keine Fertignahrung, sondern ein
Ergänzungspräparat für Frühchen sei. Die Mütter glauben dann, dass diese Produkte besser sind
als Muttermilch.
Ärzte verteilen Proben der Babynahrung und versorgen die Mütter mit Informationsmaterialien.
Sie verteilen auch Videos zum Thema Stillen, die von den Herstellern der Babynahrung
produziert wurden. Es konnte nachgewiesen werden, dass 93 Prozent der Mütter, die diese
kostenlosen Muster erhalten hatten, bei der jeweiligen Marke bleiben.
Das von der amerikanischen Regierung geförderte WIC-Programm und ähnliche
Ernährungsprogramme dienen der Absatzförderung von Säuglingsanfangsnahrung. Dadurch
werden Mütter auf eine bestimmte Marke eingestimmt. Teilnehmer am WIC-Programm erhalten
nur genug Babynahrung, um ein 9 Pfund schweres Baby zu füttern. Braucht das Baby mehr,
müssen die Mütter den Rest selbst kaufen. Wären die Mütter nicht von der Anfangsnahrung
überzeugt worden, hätten sie ihre Kinder durch das Stillen kostenlos versorgen können.
Krankenhäusern erhalten enorme Summen für die Empfehlung eines bestimmten
Markenproduktes. Obwohl den Händlern der Zutritt zu den Entbindungs- und
Säuglingsstationen nicht gestattet ist, kommen sie regelmässig dort zu Besuch. In Südafrika
benutzt die Firma Abbott ihr Produkt Formance®, das fälschlicherweise bei schwangeren
Frauen mit grösseren Babys beworben wird, um Zugang zu pränatalen und postnatalen
Patientinnen zu bekommen. Diese Praxis wird durch den Kodex nicht untersagt.

Ärzte werden bezahlt
Beschäftigte im Gesundheitswesen haben eine besondere Verantwortung für den Erfolg oder
Misserfolg des Kodex. Sie sind jedoch häufig das Ziel von Werbemassnahmen, ohne es bewusst
wahrzunehmen. Einrichtungen des Gesundheitswesens werden von den Unternehmen häufig
zur Absatzförderung ihrer Produkte genutzt.
Es ist durchaus üblich, dass die Vertreter der Herstellerfirmen Karteikarten über Ärzte führen,
die Informationen über ihre Geburtstage sowie weiterer persönlicher Daten enthalten.
Kinderärzte mit einer grossen Praxis, die bestenfalls auch noch Lehrveranstaltungen
durchführen , werden als Typ A klassifiziert und erhalten besondere Aufmerksamkeit.

Die Vertreter der Industrie nehmen an medizinischen Tagungen, Ernährungskonferenzen sowie
an Stillseminaren teil und finanzieren viele davon. Besonders erwähnenswert ist, dass bei
Tagungen der Babynahrungs-Hersteller keine Ärzte anwesend sind, die nicht auf deren
Gehaltsliste stehen. Es sei denn, spezielle Expertenmeinungen sind gefragt.
Bei einem Kodex-Treffen von Beschäftigten im Gesundheitswesen in Capetown waren 10
Vertreter der Babynahrungs-Hersteller anwesend, um das, was über den Kodex gesagt wurde, zu
untergraben und für Irritation zu sorgen. Ausserdem nahmen Befürworter von Nestlé an dem
Treffen teil, die von dem Unternehmen finanziell unterstützt wurden bzw. Geschenke erhalten
hatten.

Angst verkauft
Die Hersteller der Säuglingsanfangsnahrung lassen Informationsmaterialien erstellen, die die
Mitarbeiter im Gesundheitswesen aufklären sollen. Eine dieser Publikationen gibt einen
Überblick über die verschiedenen Methoden zur Fütterung und beinhaltet die Argumentation,
dass die Anfangsnahrung dieser Marke genauso gut ist wie Muttermilch. Wissenschaftliche
Studien, die die Unzulänglichkeiten der Muttermilch aufzeigen, werden vermittelt, aber
niemand spricht über die Möglichkeit, die Ernährung der Mütter zu verbessern. Das Ziel ist es,
Angst unter den (werdenden) Müttern zu verbreiten und so die Säuglingsanfangsnahrung zu
verkaufen.
Die Unternehmen setzen ihr Geld sehr gezielt ein. Die amerikanische Vereinigung der
Kinderärzte (AAP) erhält $ 1 Million pro Jahr von den Herstellern der Babynahrung. Ausserdem
erhielt sie $ 8 Millionen für ihren Baufonds. Nach dieser Zuwendung hat die AAP ihre Einwände
gegen die Soja-basierte Babynahrung fallen gelassen. Die Unternehmen zahlen für Konferenzen
und Messen, für besondere Gäste, sie sponsern die Forschung, Fachzeitschriften,
Veröffentlichungen und Stipendien. Es gibt jedoch auch einige Gruppen, die diesem Angebot
widerstehen. So hat z.B. die indische Vereinigung der Kinderärzte kein Geld von den Herstellern
angenommen.

Die Macht der Medien beim Babynahrung-Verkauf
Die Unternehmen haben Zugang zu den Medien und nutzen ihn zu ihren Gunsten. Sie nutzen
wie z.B. im Wall Street Journal, der Time oder der New York Times, um das Stillen zu
untergraben. Das Internet hat sich zu einem sehr wichtigen Marketing-Instrument entwickelt
und die Hersteller der Säuglingsnahrung nutzen es daher ebenfalls zum Verkauf ihrer Produkte.
Sie organisieren auch Ernährungskurse für Eltern-Kind-Gruppen, wobei der Schwerpunkt dieser
Kurse auf "richtiger" Säuglingsernährung liegt.

Das Eisen-"Problem" und die Babynahrung
Ein weiterer Trick der Babynahrungs-Hersteller ist, das Thema Eisenmangel aufzubauschen. Die
Muttermilch enthält nur eine sehr geringe Menge an Eisen, daher bewerben sie die mit Eisen
angereicherte Säuglingsnahrung.
Kleinkinder, die diese Fertignahrung erhalten hatten, nahmen 22 mal so viel Eisen auf wie
gestillte Säuglinge. Dadurch erhöht sich das Risiko für eine Eisenspeicher-Krankheit mit all ihren
Folgen deutlich. Den wohl einzigen Vorteil hatten die Hersteller, da die mit Eisen angereicherte
Nahrung entsprechend teurer war, als die ohne diesen Zusatz.
Interessanterweise wurden 77% der Studien, die den wissenschaftlichen Beweis für die
Wirksamkeit der Eisen-Supplementierung erbringen sollten, wurden von der Industrie finanziert.
Muttermilch enthält aus mindestens zwei Gründen wenig Eisen:
Der niedrige Eisenspiegel in der Muttermilch trägt zu ihrer antiviralen Wirkung bei.
Eisen konkurriert bei der Absorption mit Zink. Der Säugling benötigt jedoch viel Zink für
die Entwicklung seines Gehirns und Nervensystems.
In den traditionellen Gesellschaften wurde daher das Nabelschnurblut dem Säugling direkt
zugeführt, bevor die Nabelschnur abgebunden bzw. abgeschnitten wurde. Dadurch konnte das
Kind mit eisenreichem Blut versorgt werden. Anschliessend, etwa in einem Alter von 4-6
Monaten, erhielt das Baby seine erste feste Nahrung, in der Regel eisenreiche Leber, die die
Mutter sorgfältig vorgekaut hatte.
Mit Eisen angereicherte Fertignahrung kann zu Verstopfung und zu einer Blockade der
Zinkaufnahme führen und sollte deshalb auf keinen Fall verwendet werden. Eltern sollten darauf
bestehen, dass ihr Baby sein Nabelschnurblut bekommt und die Ernährung dann ab dem 4.
Monat mit zerkleinerter Leber und Eigelb anreichern. Auch die Mütter sollten während der
Stillzeit für eine eisenreiche Ernährung sorgen, damit die Eisenspeicher wieder aufgefüllt
werden, die durch die Geburt geleert worden sind und um dadurch eine Anämie zu verhindern.

Die Möglichkeiten der Verbraucher
So mächtig wie diese Unternehmen auch zu sein scheinen, können sie doch durch die Kräfte des
Marktes gezwungen werden, sich in einer Art und Weise zu benehmen, die mit den
menschlichen Bedürfnissen übereinstimmt, keinen Schaden anrichtet und bei dem Aufbau einer
besseren Zukunft für unsere Kinder hilft.
Wir brauchen ein System, das die Regelungen für die Unternehmen verbindlich werden lässt
und die Gesundheit von Müttern und Babys schützt. Evidenz-basierte-Studien sind unerlässlich,
um sicherzustellen, dass Babynahrung nicht gesundheitsschädlich ist und dass die Angaben, die
zu diesen Produkten gemacht werden, auch fundiert sind.

Wir müssen den Stellenwert des Stillens wieder in den Vordergrund stellen und
Mutterschaftsansprüche sichern. Die Gesellschaft muss den Wert der Mütter erkennen und
diese entsprechend unterstützen. Aber vor allem müssen die Frauen selbst wieder ihre
einzigartige Fähigkeit zu stillen würdigen und für ihre Rechte eintreten.
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Hinweis zu Gesundheitsthemen
Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind
ausschliesslich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose- oder
Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner
Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf
Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker.
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https://zdg.de/babynahrung.html

