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A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.Keppelmüller H'Y\c:d\U ) 1{ IVr::UWI,~ill 
t 

und Genossen 
an den Bundesminister für Gesundheit und öffentlicher Dienst 
betreffend Liste gesundheitsschädigender Zusatz stoffe in Lebensmitteln 

Die nachstehende Liste des St. Anna Kinderspitals über gesundheitsschädi
gende Zusätze in Lebensmitteln hat zahlreiche Mütter im Bezirk 
Vöcklabruck in Besorgnis versetzt. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister für 
Gesundheit folgende 

A n fra g e 

1. Sind die Angaben auf der Liste des St. Anna Kinderspitals richtig? 

2. Ist es richtig, daß unseren Kindern Lebensmittel angeboten werden, die 
den Zusatz E 123 enthalten, der krebserregend und daher in den USA und 
der UdSSR bereits verboten ist? 

3. Wie werden Sie sich dafür einsetzen, daß Lebensmittel mit gesundheitsge
fährdenden Inhaltsstoffen in Österreich nicht mehr verkauft werden dür
fen ? 
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:' St.Anna Kinde~sTIit~l-abzuleh~ende Lebensm1ttel!!ft 
. . 

Verhinde=n Sie die Anwendung d~eser Zusätze,1ndem Sie die Brzeugnisse 
genau auswählen.Der Käufer bestimmt letztendlioh die ~u.sammensetz~ngdes 

. Fabrikate~ :Denken Sie 2.Il die G~suD<lliei ~ Ihrer Kinder 1&'.p1e.r~;Sie··d1ese 
.Au.!'stell ung . und. verteilen sie Unter ·Freunden und .t1ekannten.. . .. , 

Zus~tze in Lebensmitteln 
1 • Unsch2.dliche Zusätze ~ ~ 

E. 100,101,1 Ö',! 04, 1 05:/ ;11, j21, 122, 1?6;1JO, 1;)2,140,1'1 t 1 ;2,160; 161,162, 

E 1 ~~, 170, 174, 17', 1 a1.,·2·OO,2~~., 20.2 ,;aU.), 2J6 ,237 ,2J8,260 ,2,61 ,262 ,'26~ ~270, 
280,281 ,282t2~JfJO~,JO.1 ,;JUJf'J04;)~".J06,:;07 ,.308,.309 ,J2.2,)~6,J~7 ,:3;31, 

.:JJ2 ,?JJ, 334, :IJ5, JJS, JJ7 ,'82 ,400 ,.4~~ ,402,40 . .3 ,404, 405 ,~4.U6 ,4.09 "~10, 41'1 ;" .. 
413,414,42°'1422 ;440,471, 472,473,474,41',4,O,J25,·421.· •• ~' ...... :.:~;;::::; .. '~, 

..... , "', ",J .••. k;, ... , .'. 

2,. Verd2.chtig(! ZUBätze: . Auf die letzten drei 
-' ; 

E 1 25, 141 , 1 ~;O r 1 ;.1 ,1.71 ,172,17 J , 240, 241 ,477..- :;.Z:::a.h~l~e=.:;, n4f:, ~~~":,,:,:'~~7i~'~~~:~~~;;'7i;3:i1" c 

:3. Gefäbrlic'::':d Zusä.tze: , '~ ./ 1
1 E 102,11('/1"20,1~4(Z •. ,~~.Yan11~ep~dt11~gE.102,110): .'_' ~,r.~,":~:; •. t 

4.Stör1'.tif:en der 'Gesundheit: , .~~~~~--~~~ 

Da.rrtr,';örungen:E· 220,221,222,223,224, '. COOlf~ ... 
I ", 1. . L "':".i' ( .• ',' 

Ve:::.~'auu~gsstörungen:.E 338, JJ9, J40,';4.1 ,461, 46J ,46'.466'; 450 ; ('zisorßmeE 407) 
/ .- . 

f.!~ute:rkrankungen:E 230,231,232,2.33 : 

Zerstörung von Vitamin.B 12.:E 200 
. teri13erk'""I'ä1)kjrigeb·:~·.,2!SU""'Z'-'f.;:zmpa~p:tsä'olilic'h fii""\1ür:~{t\vir~'il 'r'('t).'· .... ". ---".'~ 
Cholesterin:E J20,J21 

. ~ 

Em~!indliohke1t der Nerven:! 311,)12 
Mundfäule:E JJO ist a.m gefährlichsten entb.a.lten(Krebserregend.) 

z.B.Schweppes-Z1trone,Aromaseßf,Mezzo-Mix,KrabbeDfleisch, 
Bonbel-Käse,~11zen in Dosen .. .. 

Krebserre~ende Zusät~e: . . ,~, 

E 1J1 ,142",~1Jt214,21;,2.16,217,210f2·11~2J9 

Achtun~l. 

E 12J Sehr'Krebserrege!ld,1n den USA und :Ln der UdSSR Verboten! 
Au!' diese Zusätze besonders bei l'olgenden Lebensm1 tteln aohten: . .'.~ c: ,',:.:. 

Hamba E 12J,E 110 Vors1chtt'" :i· '.' ,', · ... :~;r.f.{:,;:>~;'~,d~::Li:':,:~r::';i:.:\~~~:~~·~;:'i::-·>;~ 
• '. ..'. ,_.' ~-.- •• : <:",'1';. '1 •. \,,';' ....... ( _:.:.,'r."":~:' ".·',1 ; •. ,', 

. Gummibä.xchen, Treets', Smart1es1Ha.r1bo·:"We1chgUl:ltl1,SChokol~senf Zoi t~.Sahne= 
: .' ." . c' ..... ,' .• ~ . 

pudd1Ilg, Iglo-Fi.sch~tä'boheZl ,Xra±'t-D"! ~ m1 t Creme Fra1ohe.~Xre.i·!t-$a+eI:i1,:" 

s:.:eiChkä!l8. , ' "",, " ',:," ·'!~)X~t!t~;iF:.i\"F·, <,'ttr;: ',' ." 
"" ~ .:.- :0. ' 
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