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Liebe Leserin, lieber Leser,
Verbraucherschutz bei Lebensmitteln, Kosmetika 
und Textilien sowie die Tiergesundheit, dies sind die 
Kernaufgaben des Chemischen und Veterinärunter-
suchungsamtes (CVUA) Freiburg. 

Durch unsere Untersuchungstätigkeit überprüfen 
wir die Wirksamkeit der Eigenkontrolle der Lebens-
mittelhersteller. Eine Spezialeinheit mit Experten aus 
unserem Hause hat zudem in den vergangenen bei-
den Jahren die betriebseigenen Kontrollmaßnahmen 
intensiv beleuchtet und bewertet.

Gemeinsam mit den vor Ort tätigen Behörden wählen 
wir risikoorientiert Proben für die amtliche Untersu-
chung aus. Regelmäßig werden Lebensmittel in hoch 
spezialisierten Laboratorien etwa auf Krankheitserre-
ger, Verderb, Rückstände, gentechnische Verände-
rungen oder Radioaktivität untersucht.

Aufgrund von Dioxinfunden in irischem Schweine-
fleisch haben wir Ende letzten Jahres Sonderunter-
suchungen bei Fleisch und Milchprodukten aus Irland 
durchgeführt. Hierbei konnten wir einmal mehr von 
der Expertise des zu unserem Hause gehörenden  
Europäischen Referenzlabors profitieren.

Falschdeklarationen und Verfälschungen sind wir 
ständig auf der Spur; 2008 überprüften wir gezielt 
Fische, Schinken und Käse aus der Gastronomie. 
Durch den Einsatz neuartiger, modernster Methoden 
haben wir etwa bei Milchprodukten nachgewiesen, 
dass nicht nur  - wie behauptet - natürliche Vanille zur 
Aromatisierung verwendet wurde.

Umfangreiche Untersuchungen werden im Rahmen 
der Veterinärdiagnostik zum Schutz vor Tierseuchen 
und Tierkrankheiten sowie zu deren Bekämpfung 
durchgeführt.

Nachdem zuletzt in Deutschland keine Fälle von Toll-
wut bei Wild- oder Haustieren mehr auftraten, wurde 
kurz vor Jahresende im Landkreis Lörrach bei einem 
aus Kroatien mitgebrachten Hund amtlich Tollwut 
festgestellt.

Der soeben erschienene Jahresbericht 2008 des 
CVUA Freiburg gibt einen Überblick über das breite 
Spektrum an Untersuchungsbereichen, in denen über 
200 Menschen in zwei Dienstgebäuden (Moosweiher 
und Bissierstraße) tätig sind.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse sowie High-
lights des Jahres 2008 sind in der vorliegenden Bro-
schüre zusammengestellt.

Lesen Sie auch unseren ausführlichen Jahresbericht 
2008 unter www.cvua-freiburg.de.

Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu aktu-
ellen Themen aus unserem Hause.
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Untersuchungen insgesamt 
Im Jahr 2008 wurden ca. 80.000 Proben untersucht, davon knapp 19.000 Proben bei Lebensmitteln, Bedarfs-
gegenständen, Futtermitteln und dem Nationalen Rückstandskontrollplan und rund 54.000 Proben im Bereich 
der veterinärmedizinischen Diagnostik.

Amtliche Lebensmittelüberwachung - Über-
sicht in Zahlen
Amtliche Lebensmittelproben werden häufig gezielt 
entnommen und untersucht. Die Zahl der Beanstan-
dungen ist deshalb nicht repräsentativ für das Markt-
angebot und erlaubt nur eingeschränkt Rückschlüsse 
auf die Qualität unserer Lebensmittel insgesamt.

Der Begriff „Beanstandung“ umfasst jede festgestell-
te Abweichung von der Norm, unabhängig von der 
Art oder dem Ergebnis der weiteren Verfolgung. Die 
Feststellungen, die im Gutachten ihren Niederschlag 
finden, unterliegen gegebenenfalls noch der richter-
lichen Nachprüfung. Nicht nur Abweichungen in    
stofflicher Hinsicht, sondern auch Verstöße gegen 
Kennzeichnungsvorschriften sind erfasst.

Die Grafiken geben Aufschluss, auf welche Beanstan-
dungsgründe sich die Beanstandungen verteilen. 

Probenzahlen 2008
Amtliche Lebensmittelüberwachung
Lebensmittel 9400
Kosmetische Mittel 519
Bedarfsgegenstände
(v.a. Textilien und Leder)

468

Sonstige Überwachungsaufgaben
Nationaler Rückstandskontrollplan 5296
Trinkwasser 1120
Umweltradioaktivität 595

Tabelle: Probenzahlen CVUA Freiburg  
(außer veterinärmedizinische Diagnostik)
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Verteilung der Beanstandungsgründe 

Lebensmittel

0% 11%
6%

16%

67%

Proben gesamt: 9 400

davon beanstandet: 1 896 (20%)

gesundheitsschädlich 0,4% 

 

 

Kosmetische Mittel

8%

91%

1%gesundheitsschädlich 0,8%

Proben gesamt: 519

davon beanstandet: 92 (18%)

 
 

Bedarfsgegenstände

34%

66%

0%
gesundheitsschädlich 0%gesundheitsschädlich 0%

Proben gesamt: 468

davon beanstandet: 148 (32%)

 

 

   Beanstandungsgründe (Diagramme): 

   gesundheitsschädliche Eigenschaften 

   mikrobiologische Abweichungen (z.B. Verderb) 

   andere Verunreinigungen oder Verderbsursachen 

   Zusammensetzung, Beschaffenheit 

   Kennzeichnung, Aufmachung 
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Besonderheiten 2008

Kontrolle der Kontrolle - Expertengruppe des CVUA Freiburg schließt Projekt vorläufig ab
Etwa 100 große Lebensmittelbetriebe hat die landesweit tätige Projektgruppe „Überprüfung der betriebseigenen 
Kontrollmaßnahmen / HACCP / Rückverfolgbarkeit“ innerhalb von gut zwei Jahren überprüft.

Die aus Lebensmittelchemikern und Veterinären des 
CVUA Freiburg gebildete Projektgruppe des Ministe-
riums für Ernährung und Ländlichen Raum hat ca. 
100 Überprüfungen von Lebensmittelherstellern und 
Großhandelsfirmen in Baden-Württemberg durchge-
führt, die deutschlandweit, europaweit bzw. weltweit 
distributieren. 

„Wir haben IFS auf höherem Niveau - der 
Auditor hat dies nie kritisiert!“
Diese Aussage bekamen die Experten der Projekt-
gruppe von Seiten der Lebensmittelunternehmer mit 
am häufigsten zu hören. 

Der vom Einzelhandel vorgegebene Standard IFS 
(International Food Standard = freiwilliges Zertifizie-
rungssystem des Lebensmitteleinzelhandels) fordert 
unter anderem ein betriebsspezifisches Lebens-
mittelsicherheitssystem. Gemäß IFS ist die Basis ei-
nes solchen Systems ein systematisches und umfas-
sendes HACCP-Konzept. 

Alle Unternehmen, die Lebensmittel herstellen oder 
mit Lebensmitteln in irgendeiner Weise umgehen, 
müssen ein HACCP-Konzept in dokumentierter Form 
vorliegen haben. Damit sollen betriebsspezifisch ge-
sundheitliche Risiken, die von Lebensmitteln ausge-
hen können, erkannt, bewertet und minimiert wer-
den. Das Hazard Analysis and Critical Control Point- 
(HACCP-) Konzept, (deutsch: Gefährdungsanalyse 
und kritische Lenkungspunkte) ist ein vorbeugendes 
System, das die Sicherheit von Lebensmitteln ge-
währleisten soll.

Ergebnisse der Projektgruppe
Nur wenige Betriebe, vor allem Großbetriebe, wiesen 
ein eng den Vorgaben des HACCP nach Codex Ali-
mentarius genügendes Konzept auf. In zehn Betrie-
ben war zum Zeitpunkt der Überprüfung noch über-
haupt kein HACCP-Konzept vorhanden.

Folgende Mängel wurden beispielsweise festgestellt:

keine oder nur unzureichende Gefahrenanalyse •	
und betriebsspezifische Bewertung der Risiken,

unzureichende Benennung der kritischen Len-•	
kungspunkte, nicht ausreichende Korrekturmaß-
nahmen sowie Kontrollfrequenzen an einem kriti-
schen Lenkungspunkt, unzureichende Dokumen-
tation.

Konsequenzen und Forderungen
 „Wo HACCP draufsteht, muss auch HACCP drin •	
sein“,

regelmäßige Validierung der Gefahrenanalyse,•	

Verbesserung der Dokumentation des gesamten •	
Kontrollsystems (nicht nur Aufzeichnungen an 
den kritischen Lenkungspunkten),

Aufnehmen der Gefahrenanalyse in die “K.O.-Kri-•	
terien“ des IFS,

Anlegen von strengeren Überprüfungskriterien •	
durch den IFS, Vermeidung der Inflation von „Hig-
her Level“-Beurteilungen durch IFS-Audi to ren 
sowie unangemeldete Nachaudits durch die IFS-
Auditoren.

Das Prinzip der amtlichen Lebensmittelüberwachung 
heißt Kontrolle der Kontrolle. Es ist nicht die originä-
re Aufgabe der steuerfinanzierten Überwachung, die 
Sicherheit der hergestellten Lebensmittel von Grund 
auf zu gewährleisten. Verantwortlich für die Sicher-
heit seiner Produkte ist zunächst der Unternehmer. 
Wirksame Eigenkontrollsysteme einzurichten gehört 
zu den elementaren Pflichten der Betriebe selbst. Die 
Lebensmittelüberwachung überprüft dann anhand 
regelmäßiger Kontrollen und Probenahmen, ob die 
Eigenkontrollmaßnahmen auch wirksam sind. 

Fazit
Neben den langjährigen intensiven Überprüfungen 
der Betriebe durch die Lebensmittel überwachung 
hat auch der IFS einen Teil zur Lebensmittelsicherheit 
beigetragen. Viele Forderungen des EU-Rechts wer-
den durch klare Vorgaben des IFS konkretisiert. Ein 
endgültiger Garant für die Herstellung von sicheren 
Lebensmitteln ist der IFS jedoch noch nicht.
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Rückstände in Lebensmitteln tierischer Herkunft – 
von Dioxinen in Schweinefleisch bis hin zu Antibiotika in Honig
Aufgrund von Dioxinfunden in irischem Schweinefleisch wurden Ende 2008 Sonderuntersuchungen bei Fleisch 
und Milchprodukten aus Irland durchgeführt. Große Mengen an Forellen mussten wegen des verbotenen Stof-
fes Malachitgrün getötet werden. Rückstände aus der Feuerbrandbekämpfung bei Obst fanden sich auch in 
Honigen.
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Amtliche Lebensmitteluntersuchung auf höchstem 
europäischem Niveau

Das CVUA Freiburg beherbergt zwei EU-Gemein-
schaftsreferenzlaboratorien (Community Reference 
Laboratory: CRL) zur Untersuchung von Dioxinen 

und PCB sowie Pestizid-
rückständen in Lebens-
mitteln und Futtermitteln. 

Diese unterstützen die Europäische Kommission 
sowie die nationalen Referenzlaboratorien technisch 
und wissenschaftlich. Sie 
führen Laborvergleichs-
untersuchungen durch, 
entwickeln neue Untersuchungsverfahren und tragen 
insgesamt zu einem hohen EU-weiten Standard der 
Lebensmittelüberwachung bei.

Dioxin in Schweinefleisch aus Irland
Ende 2008 wurden teilweise erhebliche Überschrei-
tungen der zulässigen Höchstgehalte für Dioxine und 
der für Indikator-PCB von der EU vorgeschlagenen 
Höchstgehalte in Schweinefleisch aus Irland festge-
stellt. Daraufhin veranlassten die irischen Behör den 
einen umfassenden Rückruf der betroffenen Ware. 
Als vermutliche Ursache wurde kontaminiertes Futter-
mittel festgestellt, mit dem 10 Schweinehaltungsbe-
triebe beliefert worden waren, die ca. 10 Prozent des 
Gesamtbestandes in Irland ausmachen. Im Verlaufe 
 der Ermittlungen stellte sich heraus, dass auch einige 
Rindermastbetriebe das Futter erhalten hatten,  
Milcherzeuger jedoch nicht betroffen waren. 

Da irisches Schweinefleisch auch nach Baden-
Württemberg geliefert worden war, wurden umge-
hend Ermittlungen in den Betrieben sowie Probe-
nahmen veranlasst. Da das gesamte Ausmaß eines 
Kontaminationsfalles anfänglich schwer abschätzbar 
ist, wurden zum Schutz des Verbrauchers in Baden-
Württemberg zusätzlich weitere Lebensmittel tieri-
schen Ursprungs aus Irland überprüft. Die 22 unter-
suchten Proben von Fleisch, Wurstwaren, Butter und 
Käse hatten jeweils unauffällige Gehalte an Dioxinen, 
dioxinähnlichen PCB und Indikator-PCB.

Im Rahmen der Tätigkeiten als EU Gemeinschaftsre-
ferenzlabor wurden unter anderem zwei hoch bela-
stete Proben (Schweinefleisch mit 466 pg WHO-

PCDD/F-TEQ/g Fett; Schweineleber mit 16400 pg 
WHO-PCDD/F-TEQ/g Fett) als Unterstützung für das 
polnische Nationale Referenzlabor (NRL) abgesichert. 
Hieraus wird deutlich, dass Warenströme zufällig zu 
sehr hohen Einzelbefunden in bestimmten Regionen 
führen können, die in anderen Vermarktungsgebieten 
nicht angetroffen werden. 

Malachitgrün in Fischzuchtanlagen
Trotz des bestehenden Anwendungsverbots als Tier-
arzneimittel fand das toxikologisch bedenkliche Mala-
chitgrün den Weg in Fischzuchtanlagen. Im Zuge der 
internationalisierten Vermarktung gelangten Fische 
aus einer der Anlagen ins Ausland, so dass die Le-
bensmittelüberwachung nicht nur bundesweit, son-
dern europaweit bis nach Polen tätig wurde. Die Folge 
war, dass 440 Tonnen Fische getötet und unschädlich 
beseitigt werden mussten. Doch dies war leichter ge-
sagt als getan. Die Entsorgung der belasteten Fische 
erforderte eine außerordentliche, nicht alltägliche 
Leistung der Mitarbeiter der zuständigen Lebensmit-
telüberwachungsbehörde. Probleme logistischer als 
auch technischer und tierschutzrechtlicher Art waren 
bei einer solchen Masse an Fischen zu bewältigen. 
Die Ermittlungen zu dem Fall ergaben, dass der Stoff 
Malachitgrün in Fischen sowohl mit Herkunft aus der 
Fischzuchtanlage als auch aus dem Bach oberhalb 
der Anlage nachgewiesen wurde. Wie dieser Stoff 
seinen Weg in den zuleitenden Bach gefunden hatte, 
konnte jedoch nicht abschließend geklärt werden. 

Antibiotikarückstände in Honig
Zur Bekämpfung der bakteriellen Feuerbrandkrank-
heit im Erwerbsobstsanbau war 2008 das Antibioti-
kum Streptomycin über Ausnahmegenehmigungen 
zugelassen. 
Bestandteil der Ausnahmegenehmigung war die be-
gleitende Untersuchung von Honigen aus Bienen-
stöcken in der Nähe von behandelten Obstbauanla-
gen auf Rückstände von Streptomycin. Die zur Un-
tersuchung gelangenden Honige wurden dabei von 
den Imkern bestimmt. Ein erheblicher Anteil dieser 
Honige enthielt Rückstände von Streptomycin - die 
jeweiligen Chargen wurden allerdings nicht in den 
Verkehr gebracht. Dagegen waren weitere amtlich 
beprobte Honige, die ebenfalls aus den betroffenen 
Gebieten stammten, unauffällig. Die zum Schutz der 
Verbraucher eingeführten Kontrollmaßnahmen haben 
demnach gegriffen.



Verfälschungen und Falschdeklarationen auf der Spur
Ein wichtiges Aufgabengebiet ist der Schutz des Verbrauchers vor Täuschung, etwa durch irreführend gekenn-
zeichnete Produkte. Was auf der Speisekarte als Schinken, Käse oder Seezunge angeboten wird, kann durchaus 
ein billigeres Imitat bzw. eine ähnliche, preiswertere Plattfischart sein. Teilweise sehr schwierig sind z.B. Nachwei-
se von chemisch-synthetisch hergestellten Aromastoffen, die sich von den Naturstoffen im Molekülaufbau nicht 
unterscheiden, wie etwa bei Vanillin.

„Echte“ Vanille in Milchprodukten?
Wird in der Bezeichnung eines Milchproduktes auf 
„Vanille“ hingewiesen und werden dekorative Abbil-
dungen von Vanilleblüten oder -schoten auf den Ver-
packungen angebracht, lässt dies durchaus erwarten, 
dass die zur Geschmacksgebung eingesetzten Zuta-
ten auch aus der Namen gebenden Vanille gewonnen 
wurden.

Werden hingegen deutlich preisgünstigere, nicht aus 
der Vanilleschote stammende Aromen eingesetzt, so 
darf weder in der Bezeichnung auf „Vanille“ Bezug 
genommen, noch dürfen die genannten bildlichen 
Darstellungen verwendet werden. Der Zusatz von 
naturidentischem oder künstlichem Vanille-Aroma 
ist darüber hinaus durch die Angabe „mit Vanillege-
schmack“ kenntlich zu machen.

Korrekte Kennzeichnung - oft Fehlanzeige

23 Milchprodukte (darunter Milchmischerzeugnisse 
und Speisequarkzubereitungen) wurden mit einer 
neu entwickelten Untersuchungsmethode (Stabil-
isotopentechnik, IRMS) überprüft

Bei 15 Proben wurde durch die Etikettierung der Ein-
druck erweckt, dass nur echte Vanille zur Aromatisie-
rung verwendet wurde. 13 Proben waren auffällig, da 
nachweislich Vanille-fremdes Vanillin enthalten war.

Mögen Sie die leckere „Käsekruste“ auf 
der Pizza?
Dass es sich bei den goldgelben Krusten auf Fertig-
pizza, Cheeseburger oder Laugenstange oftmals nicht 
um Käse, sondern um ein billiges Imitationserzeugnis* 
handelt, ist schon seit langem bekannt. Aus diesem 
Grund werden auch seit Jahren Proben aus den un-
terschiedlichsten Branchen daraufhin untersucht, ob 
bei den „mit Käse“ ausgelobten Produkten auch tat-
sächlich Käse eingesetzt wurde. Einen Schwerpunkt 
bildeten in diesem Jahr „Käse zum Überbacken“ aus 
Pizzerien, Lieferservicen und Imbissbetrieben.

Insgesamt 19 Betriebe wurden beprobt. Es konnte 
festgestellt werden, dass der Käse häufig noch selbst 
gerieben und dann auch zu Recht als „Käse“ bezeich-
net wird. In zwei Fällen wurde allerdings nachweislich 
ein Imitat eingesetzt. Die Angaben „Käsespätzle“ oder 
„mit extra Käse“ auf der Speisekarte waren hier zur 
Täuschung des Verbrauchers geeignet und mussten 
entsprechend beanstandet werden.

*„Käseimitate“ werden meist aus Pflanzenöl, Milch-
eiweiß, Aromen und weiteren Zusätzen hergestellt. 
Das Schmelzverhalten, die Hitzebeständigkeit oder 
andere technologische Eigenschaften können dabei 
gezielt nach den jeweiligen Bedürfnissen beeinflusst 
werden. Die Imitate weisen gegenüber echtem Käse 
außerdem einen deutlichen Preisvorteil auf.
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Internethandel von Sportlernahrung
Im Rahmen eines Forschungsprojekts des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württem-
berg zum Internethandel mit Lebensmitteln und Kosmetika wurde das Augenmerk auch auf das Marktsegment 
„Sportler-Lebensmittel“ gelegt. Dabei lag der Fokus auf Produkten, die mit einer hormon-modulierenden oder 
arzneilichen Wirkung beworben wurden.

Hormone wie Insulin, Cortisol, Testosteron sowie 
Wachstumshormone beeinflussen direkt oder indirekt 
den Proteinumsatz. Die interessanteste Wirkung von 
Testosteron ist für Sportler der Muskelaufbau. Da die-
se Hormone auf der Verbotsliste der WADA (World 
Anti-Doping Agency) stehen bzw. Arzneimittel dar-
stellen, ist z.B. der „Ersatz“ attraktiv in Form von Pro-
hormonen (Steroidhormone, die bei der Biosynthese 
von Testosteron als Zwischenprodukte auftreten) oder 
in Form von Pflanzen(-extrakten), denen ein Einfluss 
auf den Hormonhaushalt des Körpers zugeschrieben 
wird.

Für die systematische Recherche im Zuge des Pro-
jekts wurde in die Suchmaschine www.google.de das 
Stichwort „Sportlernahrung“ eingegeben. Außerdem 
wurden Anzeigen in einschlägigen Zeitschriften nach 
Internetadressen von Händlern für Sportlernahrung 
durchsucht.

Quelle: Techniker Krankenkasse

Wirkung wissenschaftlich nicht belegt 
oder unzulässige Arzneibestandteile
Von 79 überprüften Produkten enthielten 44 (56 %) 
pflanzliche Zutaten wie Lepidium meyenii, Avena sa-
tiva, Tribulus terrestris oder Trigonella foenum-grae-
cum, deren beworbene hormonmodulierende Wir-
kung nicht in jedem Fall wissenschaftlich hinreichend 
gesichert ist. Weitere 17 (22 %) Produkte enthielten 
unzulässigerweise arzneilich wirksame Bestandteile, 
darunter Stoffe wie Dehydroepiandrosteron, dessen 
7-Keto-Derivat (= Prohormone) oder Somatotropin 
(Wachstumshormon) und traditionelle pflanzliche Arz-
neimittel wie Extrakte aus Serenoa repens oder aus 
Mucuna pruriens.

A rzneimittel
2 2 %

Grenzfall A rzneimittel*
2 2 %

Lebensmittel
4 0 %

keine E instufung möglich
16 %

(*: je nach Konzentration und Zweckbestimmung / aus dem 
Internetangebot nicht ermittelbar)

Abbildung: Einstufung der recherchierten Produkte

Fazit
Insgesamt wurde aus dieser Recherche deutlich, dass 
es für den Verbraucher nicht möglich ist, tatsächlich 
hormonell wirksame Zubereitungen, die dann aber 
auf der Verbotsliste der WADA stehen und in der 
Regel verschreibungspflichtig sind, von denjenigen 
zu unterscheiden, bei denen solche Wirkungen nicht 
hinreichend belegt oder sogar unwahrscheinlich sind. 
Bestenfalls bedeutet dies einen überflüssigen Angriff 
auf den Geldbeutel, schlimmstenfalls auf die Gesund-
heit.

7



Beschwerdeproben - der Verbraucher als Lebensmittelüberwacher

Die Beschwerdeprobe
Jeder Verbraucher, der Mängel bei Lebensmitteln, 
Bedarfsgegenständen oder kosmetischen Mitteln 
feststellt, kann diese Produkte als Beschwerdeproben 
bei den Lebensmittelkontrolleuren der unteren Le-
bensmittelüberwachungsbehörden abgeben. Hierbei 
entstehen dem Beschwerdeführer bzw. dem Verbrau-
cher keine weiteren Ausgaben.

Die Beschwerdeprobe und eine möglichst identische 
Vergleichsprobe werden von den Lebensmittelkon-
trolleuren dem Chemischen und Veterinäruntersu-
chungsamt zur Untersuchung und Begutachtung 
vorgelegt. 

Voraussetzung für eine sinnvolle Untersuchung ist, 
dass die Mängel des Lebensmittels nicht durch den 
Beschwerdeführer selbst verursacht wurden, wie z.B. 
durch unsachgerechte Lagerung nach dem Einkauf. 
Anschließend werden die Proben von den Sachver-
ständigen begutachtet. Bei Beanstandungen leiten 
die zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehör-
den weiterführende Maßnahmen ein.

Es wird gegessen, was auf den Tisch 
kommt – oder nicht?
In einem Kindergarten wurde von den Kindern das 
Mittagessen verschmäht – aus gutem Grund: Die 
Teigwaren, die als Beilage serviert wurden, hatten 
einen modrig-muffigen Beigeschmack. Der Lieferant 
des Essens war eine Imbiss-Firma. Diese hatte die ro-
hen Teigwaren, in Kartons verpackt, in großer Menge 
bei der Geschäftsaufgabe einer Metzgerei erworben 
und unsachgemäß gelagert.

Die Maus im Tetrapack
In einer Beschwerdeprobe, einer vom Verbraucher 
geöffneten Packung Sojagetränk, wurde eine tote 
Maus festgestellt. Die Maus war stark aufgedunsen 
und bereits teilweise mit weißem Schimmel bedeckt. 
Der Verbraucher gab an, dass er aus der geöffneten 
Tetrapackung getrunken hätte und die Maus erst be-
merkte, als die Packung geleert war und keine Flüs-
sigkeit mehr herauskam. Beim Schütteln der „leeren“ 
Packung war ein Rumpeln zu vernehmen, so dass der 
Verbraucher die Packung an der Oberseite öffnete, 
um im Innern nachzusehen. 

Die tote Maus wurde am CVUA Freiburg patholo-
gisch-anatomisch und -histologisch untersucht. Die 
festgestellten postmortalen Veränderungen (Fäulnis 
und Autolyse) in Abhängigkeit von der Lagerung spra-
chen für einen ungefähren Todeszeitpunkt der Maus 
zwischen wenige Tage bis zwei Wochen vor Untersu-
chungsbeginn. 

Die Maus aus dem Tetrapack - ertrunken in Soja-
milch

Bei der Untersuchung der Packung fiel die beschä-
digte und etwas vergrößerte Verschlussöffnung auf. 
Hier waren auch Fraßspuren erkennbar.

So konnte festgestellt werden, dass die Maus nach 
dem Öffnen der Versiegelung durch die Verschlus-
söffnung lebend in die Packung gelangt sein muss. In 
der Tetrapackung ist sie dann vermutlich ertrunken.
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Erster Tollwutfall im Regierungsbezirk Freiburg seit über 14 Jahren 
Bei einer illegal aus Kroatien eingeführten Hündin wurde Tollwut festgestellt.

Ende Dezember 2008 wurden im Gehirn einer ca. 6½ 
Monate alten Mischlingshündin bei der Untersuchung 
im CVUA Freiburg massenhaft Tollwutvirus-spezifi-
sche Fluoreszenzherde gefun den. Die Hündin zeigte 
laut Vorbericht des zuständigen Veterinäramtes zen-
tralnervöse Symptome sowie aggressives Verhalten 
und wurde daraufhin eingeschläfert. 

Der letzte im Regierungsbezirk Freiburg festgestellte 
Tollwutfall ereignete sich bei einem Schaf aus dem 
Landkreis Waldshut im August 1994. 

Die Ermittlungen des Veterinäramtes ergaben, dass 
die Hündin Ende August 2008 illegal (ohne Tollwut-
Impfung und Einfuhrgenehmigung) von Kroatien über 
Slowenien nach Deutschland (Lörrach) im Reisever-
kehr eingeführt wurde. Zudem wurde ermittelt, dass 
sie in Lörrach Kontakt zu mehreren Menschen und 
Tieren hatte.

Der positive Tollwutbefund wurde u.a. auch im Natio-
nalen Referenzlabor für Tollwut am Friedrich-Löffler-
Institut (FLI) bestätigt. Die zusätzlich im FLI durchge-
führte Sequenzanalyse ergab im Vergleich zu den in 
Kroatien und Norditalien vorkommenden Tollwutviren 
eine sehr hohe Übereinstimmung, was als Hinweis für 
die Herkunft des Erregers bewertet wurde. 

Im Herkunftsland Kroatien, wie auch in einigen ande-
ren osteuropäischen Ländern, spielt die Tollwut immer 
noch eine bedeutende Rolle. Allein in Kroatien traten 
im Jahr 2008 insgesamt 1061 Tollwutfälle auf. Unter 
diesen befanden sich 79 Haustiere (Quelle: WHO Ra-
bies Bulletin Europe).

Was ist eigentlich Tollwut?
Die Tollwut ist eine anzeigepflichtige Tierseuche und 
bedeutende Zoonose. Weltweit sterben laut Schät-
zung der Weltgesundheitsorganisation ca. 50.000 
Menschen pro Jahr an Tollwut. Sie ist eine gefährli-
che Infektionskrankheit für Säugetiere und den Men-
schen, die durch ein Virus verursacht wird, das sich 
im Gehirn sowie im Speichel tollwutkranker Tiere be-
findet. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich durch 
den Biss. Bei infizierten Tieren verläuft die Krankheit 
meist akut und endet innerhalb einer Woche (max. 
10 Tage) mit dem Tod. Anzeichen einer Infektion sind 
Wesens- und Verhaltensänderungen wie erhöhte oder 
verminderte Erregung, Aggressivität, Benommenheit 
oder Wasserscheue. Wildtiere verlieren ihre angebo-
rene Scheu und dringen bis in Ortschaften vor, sind 
orientierungslos, angriffslustig oder beißsüchtig. Die 
endgültige Diagnose „Tollwut“ erfolgt im Labor mittels 
Untersuchung des Gehirnes eines verdächtigen Tie-
res.

In Europa sind die Wildfüchse für die Tollwut beson-
ders empfänglich und spielen daher bei deren Verbrei-
tung eine entscheidende Rolle. In vielen europäischen 
Ländern existieren effiziente Tollwutbekämpfungspro-
gramme, bei denen Impfung sowie flächendeckende 
Untersuchung toter Wildtiere im Mittelpunkt stehen. 

Für die Tollwutimpfung der Wildfüchse hat sich die 
Schluckimpfung mit einem speziellen Impfköder be-
stens bewährt. Infolge dieser Maßnahmen erfüllte 
Deutschland erstmals die Kriterien des Internationa-
len Tierseuchenamtes (OIE) für den Status „tollwut-
frei“, was im November 2008 mit einem Festakt im 
Frankfurter Römer feierlich gewürdigt wurde.

Illegale Tiertransporte –  
Krankheiten kennen keine Grenzen
Durch die illegale Einfuhr von Tieren wurden im Jahr 
2008 insgesamt fünf Tollwutfälle in anerkannt tollwut-
freien EU-Mitgliedsstaaten verursacht. So gelangte 
die Tollwut auf diese Weise 2 x nach Frankreich, sowie 
je 1 x nach Belgien, Deutschland und England. 

Zur Aufrechterhaltung und Kontrolle des Status „toll-
wutfrei“ sind auch weiterhin intensive Kontrollunter-
suchungen bei den empfänglichen Wildtieren sowie 
gründliche Kontrollen zur Verhinderung der illegalen 
Einfuhr von Hunden/Katzen im Reiseverkehr erfor-
derlich.
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Ausbildung wird großgeschrieben

Einen großen Stellenwert hat der Bereich der Ausbildung. Am CVUA Freiburg bestehen derzeit 12 Ausbil-
dungsplätze für Chemielaborant(inn)en sowie 36 Plätze für die Ausbildung zu Veterinärmedizinisch-technischen 
Assistent(inn)en (VMTA). Darüber hinaus können pro Jahr bis zu 10 Lebensmittelchemikerinnen und Lebens-
mittelchemiker ihre einjährige praktische Ausbildung nach dem Studium mit dem dritten Abschnitt der Staats-
prüfung bei uns absolvieren. Nicht zuletzt haben unsere Sachverständigen umfangreich bei der weit voran-
gekommenen Ausbildung der neuen Lebensmittelkontrolleurinnen und -kontrolleure in Baden-Württemberg 
mitgewirkt.

VMTA-Schüler gewinnen MTA-Preis
Erstmalig beteiligte sich die VMTA-Lehranstalt des 
CVUA Freiburg im Jahr 2008 gleich mit zwei Projekt-
arbeiten am bundesweiten MTA-Wettbewerb. Neben 
dem Wettbewerb für schon berufstätige MTA wer-
den jeweils auch Preise für MTA-Schüler vergeben, 
wobei von zwölf eingereichten Schülerarbeiten die 
Freiburger Arbeit „MRSA bei Rindern und Menschen“ 
mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde. Auch die 
zweite Gruppe erreichte mit einer Arbeit über histolo-
gische Untersuchungen an Fischrogen und Imitaten 
einen erfreulichen 3. Rang.

Die Preisverleihung fand im März 2009 während ei-
nes Festaktes beim 15. MTA-Kongress in Kassel statt 
(Foto: unsere drei Preisträgerinnen). 

Die preisgekrönte Arbeit:  
MRSA bei Rindern und Menschen
Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) 
spielen zunehmend in der Veterinärmedizin eine be-
sondere Rolle. MRSA unterscheiden sich von norma-
len S. aureus durch ihre Resistenz gegenüber dem 
Antibiotikum Methicillin sowie weiteren Substanzen. 
In den letzten Jahren wurde zunehmend vom Auftre-
ten dieses Keimes in Schweinebeständen berichtet. 
Hingegen liegen über das Vorkommen bei anderen 
Tierarten für Deutschland bisher nur wenige Untersu-
chungen vor. Da S. aureus ein häufiger Mastitiserre-
ger beim Rind ist, lag es nahe, diese Tierart auf das 
Vorhandensein von MRSA zu untersuchen.

Milchproben von Kühen aus ganz Südbaden wurden 
überprüft. Da MRSA häufig ein Besiedler der Nasen-
schleimhaut ist, wurden von Rindern auch Nasen-
tupfer untersucht. Schließlich interessierte auch eine 
mögliche Gefährdung von beruflich exponierten Men-
schen, weshalb zusätzlich Nasentupferproben von 
im veterinär-medizinischen Bereich tätigen Personen 
untersucht wurden.

In einem ersten Schritt wurde S. aureus identifiziert, 
bevor alle positiven Proben auf Brilliance TM-Agar 
überimpft wurden. 

Parallel dazu wurde mit dem Agardiffusionstest die 
Empfindlichkeit gegenüber verschiedenen Antibiotika 
überprüft. Die MRSA-Diagnostik wurde abgeschlos-
sen mit der PCR, wobei der Nachweis von mecA Gen 
eine Bestätigung für die Methicillinresistenz darstellt.

In 17 % der Milchproben, 3 % der Nasentupferproben 
vom Rind sowie in 20 % der Humanproben war S. au-
reus nachweisbar. Klarheit erbrachte die PCR-Unter-
suchung. Das mecA-Gen war nur in einer Humanpro-
be nachweisbar. Dies entspricht einer Prävalenz von 
0,89 % und liegt damit unter der für die deutsche Ge-
samtbevölkerung geschätzten Besiedlungsrate von   
2 - 4 %, wenngleich eine abschließende Bewertung 
aufgrund der geringen Probandenzahl nicht möglich 
ist.

In keiner einzigen Rinderprobe (insgesamt 284 x 
Milch, 78 x Nasentupfer) waren MRSA nachweisbar. 
Wenngleich es bisher nur wenige systematische Un-
tersuchungen zum Vorkommen von MRSA in Roh-
milch gibt, so scheinen auch unsere Ergebnisse dar-
auf hinzudeuten, dass Milch als Infektionsquelle, wenn 
überhaupt, eine nachgeordnete Rolle spielt.
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Tierhygienisches Institut feiert 100-jähriges Bestehen
Das Tierhygienische Institut (THI) Freiburg, heute Teil des CVUA Freiburg, hat eine bis in die Anfänge des letz-
ten Jahrhunderts zurückreichende Tradition. Aus diesem Anlass fand im März 2008 im großen Hörsaal der 
Tierhygiene eine Feierstunde mit Minister Peter Hauk MdL, Regierungspräsident Julian Würtenberger und vielen 
Gästen statt.

Die ersten Jahrzehnte 

Hervorgegangen aus der ehemaligen tierhygieni-
schen Abteilung der Universität Freiburg, haben sich 
im zurück liegenden Jahrhundert die Aufgaben des 
Institutes in vielfältiger Weise gewandelt. Nach dem 
Statut von 1908 standen die Abhaltung von tierärzt-
lichen Fortbildungskursen, die Herstellung gebräuch-
licher Schutzimpfstoffe gegen Tierseuchen sowie die 
planmäßige Bekämpfung der Mäuseplage mit selbst 
hergestellten Kulturen des Mäusetyphus-Bazillus im 
Vordergrund. Arbeitsschwerpunkte der folgenden 
Jahrzehnte bildeten verlustreiche Infektionskrank-
heiten (Tuberkulose, Rotz, Milz- und Rauschbrand, 
Maul- und Klauenseuche), regional im Schwarzwald 
vorkommende Mangelerkrankungen sowie die Til-
gung der Deckseuchen und Bekämpfung von Jung-
tier- und Euterkrankheiten. 

Aufbau der Tiergesundheitsdienste und neue Tier-
seuchendiagnostik

Nacheinander wurden die Tiergesundheitsdienste 
aufgebaut. Wildtollwut, Herpes-Virus-Infektionen bei 
Nutztieren, BSE, Geflügelpest und Blauzungenkrank-
heit als Beispiele für Tierseuchen der jüngeren Zeit 
waren Herausforderungen für die Diagnostik, die eine 
Implementierung moderner Untersuchungsverfahren, 
aber auch ein Vorhalten bestehender Methoden er-
forderten. 

Lebensmitteluntersuchungen

Bereits in den 50er Jahren dehnte sich das Aufga-
benspektrum des Tierhygienischen Instituts auf die 
tierärztliche und chemische Untersuchung von Le-
bensmitteln tierischer Herkunft sowie auf klinisch-
chemische Analysen von Blut-, Milch- und Futtermit-
telproben aus.

Das THI ist heute Teil des CVUA Freiburg

Seit 1. Januar 2000 ist im Zuge der Neuorganisation 
der Lebensmittelüberwachung das Tierhygienische 
Institut Freiburg mit der ehemaligen Chemischen Lan-
desuntersuchungsanstalt Freiburg organisatorisch als 
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) 
Freiburg vereint, wobei die Aufteilung in die zwei tra-
ditionellen Dienstgebäude am Moosweiher (bezogen 
1967) und in der Bissierstraße (genutzt seit 1990) er-
halten geblieben ist.

Die Geschichte und Gegenwart des Instituts haben 
die Mitarbeiter in einer Festschrift gewürdigt. Sie 
können die Festschrift auf unserer Homepage unter 

www.cvua-freiburg.de ansehen und herunterladen.
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Dank

Wir danken dem Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum und dem Umweltministerium 
Baden-Württemberg, ferner den Regierungspräsidien Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen 
sowie den anderen Chemischen und Veterinäruntersuchungsämtern in Baden-Württemberg und 
dem STUA Aulendorf – Diagnostikzentrum – für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung, 
ebenso der Europäischen Kommission hinsichtlich der Gemeinschaftsreferenzlaboratorien.

Bei den unteren Lebensmittelüberwachungsbehörden, Veterinär-, Landwirtschafts-, und Gesund-
heitsbehörden der Landkreise und Städte, den Tiergesundheitsdiensten der Tierseuchenkasse 
Baden-Württemberg sowie der Futtermittel- und Handelsklassenüberwachung der Regierungs-
präsidien bedanken wir uns für die qualifizierte Probennahme und -zufuhr und die gute 
Zusammenarbeit.

Aufgrund unserer vielfältigen wissenschaftlichen und administrativen Vernetzungen arbeiten wir mit 
vielen weiteren, hier nicht einzeln genannten Institutionen gut zusammen, wofür wir uns ebenfalls 
sehr bedanken.

Allen Beschäftigten des Hauses gebührt herzlicher Dank für den unermüdlichen Einsatz im Interes-
se des Verbraucherschutzes und der Tiergesundheit, ebenso allen speziell am Jahresbericht 2008 
Beteiligten.
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