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Die einen verklagen uns, die  
anderen verbessern ihre  

Produkte. Hier  erfahren Sie,  
was unsere Tests bewirkt und  

wie die Hersteller darauf  
reagiert haben.

ÖKO-TEST
WIRKT

Tuchmaske ohne PEG/PEG-Derivate 

Den Bioasia Organic Tofu von Kreyenhop & Kluge hatten 

wir im Test Naturtofu (ÖKO-TEST Magazin 8/2022) mit 

„gut“ bewertet. Kritikpunkt: ein aus unserer Sicht erhöhter 

Salzgehalt. Bei unveränderter Rezeptur ist der Tofu jetzt in 

einer Kartonumverpackung mit Sichtfenster erhältlich. Die 

neue Verpackung ist weiterhin frei von umweltschädlichen 

chlorierten Verbindungen. Aller dings ist das Gerinnungs-

mittel nicht mehr deklariert. Wir finden jedoch, dass diese 

Angabe in die Zutatenliste gehört – schon, um Verbraucher 

umfassend zu informieren. Damit verschlechtert sich das 

Testergebnis Weitere Mängel von „sehr gut“ auf „befriedi-

gend“. Wir haben für 200 Gramm Tofu 2,59 Euro bezahlt. 

Naturtofu deklariert kein 
Gerinnungsmittel

Die Bebivita Anfangsmilch Pre war zuletzt bei uns wegen Ver

unreinigungen mit Mineralölbestandteilen durchgefallen (ÖKO

TEST Magazin 5/2022). Das von uns beauftragte Labor hatte die 

gesättigten Mineralölkohlenwasserstoffe MOSH in Gehalten 

 gefunden, die wir als „erhöht“ bewerten, und zudem die noch 

problematischeren MOAH nachgewiesen. Diese haben in Säug

lingsnahrung wirklich überhaupt nichts zu suchen, weil zu der 

Stoffgruppe auch krebserregende Verbindungen gehören. Der 

Hersteller schickte uns Gutachten, wonach neuere Chargen frei 

von MOAH waren. Wir haben das Produkt neu eingekauft und 

komplett getestet. Tatsächlich hat das Labor in dem Pulver 

 keine MOAH mehr gefunden. Und auch MOSH steckten nur 

noch in nach ÖKOTESTBewertung „leicht erhöhten“ Gehalten 

drin, für die wir eine Note abziehen. Eine weitere Note Abzug 

vergeben wir, weil das Verhältnis der wichtigen Fettsäuren 

 Arachidonsäure (ARA) zu Docosahexaensäure (DHA) nach den 

Messwerten des Labors nicht so ausgeglichen ist, wie es die 

 Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder 

und Jugendmedizin (DGKJ) empfiehlt. Die 500-Gramm-Packung 
kostet 5,95 Euro.

ANFANGSMILCH DEUTLICH VERBESSERT

Gesamturteil von 
mangelhaft auf

BEFRIEDIGEND

In unserem Test Gesichtsmasken (ÖKOTEST Magazin 3/2022) 

hatten wir in der  Judith Williams Anti-Aging Hyaluron Aktiv 

Tuchmaske PEG/PEGDerivate bemängelt. Diese Stoffe können 

die Haut durchlässiger für Fremdstoffe 

machen. Der Anbieter hat nachgebessert: 

Die neue Rezeptur enthält keine PEG/

PEGDerivate mehr. Dadurch verbessert 

sich das Testergebnis Inhaltsstoffe von 

„befriedigend“ auf „sehr gut“. Das 

Testergebnis Weitere Mängel bleibt 

„ungenügend“, da uns der Anbieter zum 

AntiAgingWirkversprechen keine 

vollständige Wirksamkeitsstudie 

vorgelegt hatte und die Kunststoffver

packung kein recyceltes Plastik enthält. 

Der Preis für eine Tuchmaske beträgt 

1,95 Euro.

Gesamturteil von 
mangelhaft auf

BEFRIEDIGEND

Gesamturteil von 
gut auf

BEFRIEDIGEND
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