»

Verbeeks Seitenblicke

323

Food Safety & Regulatory News
Risikobewertung von Stoffen in Lebensmitteln für
Säuglinge unter 16 Wochen
Nicole Schmid und Uta Verbeek

Die EFSA publizierte im 2. Quartal 2017 eine Leitlinie mit einem neuen Bewertungsansatz für die Risikobewertung von Stoffen in Lebensmitteln, die
für unter 16 Wochen alte Säuglinge bestimmt sind. Die Leitlinie soll bei der
Entscheidungsfindung in der EU über die sichere Verwendung von Säuglingsanfangsnahrung Unterstützung liefern.
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Wie die Leitlinie und auch die abschließenden Empfehlungen der
EFSA in der Zukunft auf EU-Ebene angegangen bzw. umgesetzt werden,
ist derzeit offen. Neben der Notwendigkeit, die weiteren Entwicklungen
in diesem Bereich im Blick zu behalten, ist jedem betroffenen Lebensmittelunternehmer eine Auseinandersetzung mit den in der Leitlinie
postulierten Anforderungen zu empfehlen.
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