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Öko-Test 11 / 2022 – Byodo Reiswaffeln mit „ungenügend“ bewertet 
 
 
Liebe Geschäftspartner, 
 
 
aktuell hat Öko-Test 20 Reiswaffeln für Babys und Kleinkinder getestet, davon wurden 11 Waffeln abgewertet, 
insbesondere wegen eines hohen Arsen-Gehaltes. Wir bedauern sehr, dass auch unsere Reiswaffeln ohne 
Salzzusatz (MHD 10.05.2023) die Bewertung ungenügend bekommen haben.  
Wir unterziehen unsere Produkte kontinuierlichen Analysen und können bestätigen, dass alle unsere 
Analysewerte weit unter den gesetzlichen Anforderungen liegen und damit gesundheitlich unbedenklich 
verzehrt werden können. 
Das Gesamturteil von Öko-Test bezieht sich auf die besonders strengen Grenzwerte für Kleinkinder und 
Säuglinge, und spiegelt nicht die tatsächliche Qualität der Reiswaffeln wider. 
 
 
Zu den Abwertungen möchten wir wie folgt Stellung nehmen:  
 
 
1) Arsen – stark erhöht – Cadmium erhöht 

 
In unseren Reiswaffeln wurde ein Wert von anorganischem Arsen von 0,13 mg/kg gemessen. Dieser liegt 
damit deutlich unter dem gesetzlichen Grenzwert von 0,3 mg/kg und nur geringfügig über dem Grenzwert 
für Säuglinge und Kleinkinder von 0,1 mg/kg, der als Bewertungsgrundlage herangezogen wurde.  
 
Es ist bekannt, dass der Reis aus Italien natürlicherweise höhere Arsenwerte enthält, der aus dem Boden 
aufgenommen wird. Viele Hersteller weichen daher auf asiatischen Reis aus. Aus Nachhaltigkeitsgründen 
kaufen wir jedoch bewusst den Reis so regional wie möglich und führen eine sorgfältige 
Rohwarenauswahl durch, um dem Wert für Säuglinge und Kleinkinder möglichst nahe zu kommen.  
Die Abwertungskriterien bezüglich Cadmiums entsprechen denselben Kriterien. 

 
2) Acrylamid 

 
Acrylamid entsteht, wenn zucker- oder stärkehaltige Lebensmittel erhitzt werden. Wir versuchen möglichst 
knusprige Reiswaffeln anzubieten, was eine Erhitzung erfordert. Unsere hohen Qualitätsstandards sichern 
dabei einen möglichst geringen Acrylamidgehalt.  

 
Öko-Test ermittelte für unsere Reiswaffeln einen Wert von 200 µg/kg. Dieser liegt deutlich unter dem 
offiziellen Grenzwert von 350 µg/kg für Kekse/Cracker und Waffeln nach der EU-Verordnung 2017/2158. 
Eine Abwertung erfolgt, weil der Grenzwert für Zwieback und Kekse für Kleinkinder und Säuglinge bei 150 
µg/kg liegt. Es handelt sich bei unseren Reiswaffeln allerdings im Vergleich zu den speziell für Kinder 
konzipierten Produkten im Test nicht um einen Babyfood Artikel. 

 
 
3) Mineralöl 

 
Bei den MOSH / MOAH handelt es sich um Mineralölsubstanzen, für die es keine gesetzlichen 
Grenzwerte, sondern nur Orientierungswerte gibt. Erst im September 2022 wurden diese nochmals von 
der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz, Arbeitsgruppe Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenstände, Wein und Kosmetika (ALB) Lebensmittelverband Deutschland e. V. überarbeitet und 
neu bewertet. 
 
 



 

 

 
 
Öko-Test hat bei unseren Reiswaffeln ein MOSH-Wert von 1,61 gemessen, der weit unter dem 
Orientierungswert von 6 mg/kg liegt. 
Der von Öko-Test gemessene MOAH -Wert von 0,56 mg/kg liegt geringfügig über dem Orientierungswert 
von 0,5 mg/kg. Wir haben die Reiswaffeln derselben Charge sofort zur Kontrollanalyse geschickt, das 
Labor konnte jedoch kein MOAH nachweisen.  
 
Bei unseren Reiswaffeln haben wir von vornherein Vorkehrungen getroffen, um einen Mineralöleintrag so 
gut wie möglich zu unterbinden. Bei der Produktion werden ausschließlich lebensmitteltaugliche 
Schmiermittel eingesetzt, die kein MOSH/MOAH enthalten. Dazuhin sind die Reiswaffeln mit einer Folie 
verpackt, die eine Barriereschicht aus Aluminium enthält (nicht direkt im Kontakt mit den Reiswaffeln). So 
wird zum einen garantiert, dass die Reiswaffeln bis zum Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums knusprig 
bleiben, zum anderen wird auch eine Migration von Mineralölen in das Produkt verhindert. Jedoch sind 
Mineralölkontaminationen bei Reis durch Umweltbelastungen im Vorfeld nicht immer auszuschließen.  
 

4) Pestizide 
 
Leider wurde in unseren Reiswaffeln das Fungizid Flutriafol mit einem Wert von > 0,01 mg/ kg gemessen 
wurde. Der Gehalt des Pestizids entspricht immer noch den Vorgaben für den Orientierungswert des BNN 
(Bundesverband Naturwaren und Naturkost).  
Der nachgewiesene Wirkstoff wird nicht mehr eingesetzt, kann jedoch noch als Altlast im Boden 
vorhanden sein und über das Wasser von den Pflanzen aufgenommen werden. Jede Reischarge wird auf 
Pestizide untersucht. Bei diesen Analysen konnte das Pestizid nicht nachgewiesen werden. 

 
 
 
Wir können bestätigen, dass alle unsere Analysewerte weit unter den gesetzlichen Anforderungen liegen und 
damit gesundheitlich unbedenklich verzehrt werden können. 
 
 
Lebensmittel mit bestem Geschmack und höchster Qualität zu verkaufen, sind zwei wesentliche Säulen 
unserer Firmenphilosophie und unser täglicher Selbstanspruch. Darauf können Sie auch in Zukunft vertrauen.  
 
 

 
 
Dr. Karin Huber   
Leitung Qualitätssicherung 
 

 


