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Übersicht 
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 Rückschlüs-
se auf die Qualität unserer Lebensmittel insgesamt. 

 

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

Die Grafiken geben Aufschluss, auf welche Bean-
standungsgründe sich die Beanstandungen vertei-
len. Durch Zusammentreffen mehrerer Beanstan-
dungsgründe bei einer Probe kann deren Anzahl 
höher sein als die der zu beanstandenden Proben. 

 

Proben im Rahmen der amtlichen  
Lebensmittelüberwachung  

Lebensmittel 9400 

Kosmetische Mittel 519 

Bedarfsgegenstände  
(v.a. Textilien und Leder) 

468 

Probenzahl 

Gesamt 18856 

Beschwerdeproben 170 

davon beanstandet 104 = 61% 

Sonstige Proben  

Nationaler Rückstandskontrollplan 5296 

Trinkwasser 1120 

Umweltradioaktivität 595 

 

Erfreulicherweise mussten nur insgesamt 11  
Lebensmittelproben (= 0,1% der untersuchten 
bzw. 0,6% der beanstandeten Proben) sowie eine 
Kosmetikprobe als gesundheitsschädlich beur-
teilt werden. Bei zwei Hühnereiproben waren Sal-
monellen nachweisbar, in einer Probe Räucherlachs 
waren erhöhte Gehalte des Krankheitserregers Liste-
ria monocytogenes die Ursache, eine Laugenbrezel 
musste wegen stark alkalischem pH-Wert beanstan-
det werden. Die restlichen Beanstandungen als 
„gesundheitsschädlich“ waren durch Glasscherben 
oder sonstige scharfkantige Fremdkörper in Le-
bensmitteln bedingt. (s. auch Tabelle). 

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%)

 

 
 

Grafiken: Verteilung der Beanstandungsgründe auf 
die beanstandeten Proben 

   Beanstandungsgründe (Diagramme): 

   gesundheitsschädliche Eigenschaften 

   mirobiologische Abweichungen 

   andere Verunreinigungen oder Verderbsursachen 

   Zusammensetzung, Beschaffenheit 

   Kennzeichnung, Aufmachung 
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Gesundheitsschädliche Proben 
 

Als gesundheitsschädlich beanstandet wegen Probenbezeichnung Anzahl 

Salmonellen im Dotter Hühnereier 2 

Listeria monocytogenes (5,3 x 103 KbE/g)  Räucherlachs überlagert, Gastronomie 1 

Knochenartiger, spitzer Fremdkörper Fischstäbchen, Verbraucherbeschwerde 1 

Clip für Wursthüllen Schwarzwurst 1 

Knochensplitter Schwarzwurst 1 

Scharfkantiger Fremdkörper, vermutlich Glassplitter Wiener Würstchen 1 

Stein Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen 1 

Stark alkalischer pH-Wert Laugenbrezel 1 

Laktose-Gehalt von 2,1 g/100 g Lactosefreie Speisequarkzubereitung 1 

Clip für Wursthüllen in der Brätmasse lose eingebettet Sojawurst Art Schinkenwurst;  
Verbraucherbeschwerde 

1 

Zusammensetzung (100% ätherisches Öl), Gesamt-
aufmachung und fehlender kindersicherer Verschluss 

Alpen-Kräuteröl 1 

 

KbE/g = koloniebildende Einheiten je Gramm 
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Übersicht Untersuchungsergebnisse 
Produktgruppe Gesamtzahl 

der Proben 
beanstandete 
Proben 
 

Beanstandung aufgrund 
Zusammensetzung /  

Beschaffenheit* 

Beanstandung auf-
grund Kennzeich-

nung/ Aufmachung* 

Lebensmittel 9400 1896 688 1665 

Milch und Milchprodukte 666 165 34 180 

Eier und Eiprodukte 168 30 7 34 

Fleisch, Wild, Geflügel und  
-Erzeugnisse 

1375 412 248 263 

Fische, Krusten-, Schalen-, Weich-
tiere u. -Erzeugnisse 

584 148 104 65 

Fette und Öle 167 26 26 1 

Brühen, Suppen, Saucen, Feinkost-
salate 

370 28 8 22 

Getreide, Backwaren,  
Teigwaren 

929 216 95 147 

Obst, Gemüse, -Erzeugnisse 424 32 14 23 

Kräuter und Gewürze 6 3 1 2 

Alkoholfreie Getränke (inkl. Mineral- 
und Tafelwasser) 

424 52 4 59 

Wein 822 115 47 85 

Alkoholische Getränke  
(außer Wein) 

699 185 42 240 

Eis und Desserts 393 64 17 52 

Zuckerwaren, Schokolade, Kakao, 
Brotaufstriche, Kaffee, Tee 

813 194 8 264 

Hülsenfrüchte, Nüsse, Nusserzeug-
nisse 

160 13 2 14 

Fertiggerichte 620 106 15 95 

Diätetische Lebensmittel, Säuglings-
nahrung 

716 99 15 106 

Nahrungsergänzungsmittel 14 5 0 12 

Zusatzstoffe 50 3 1 1 

Kosmetische Mittel 519 92 10 109 

Reinigungs- und Pflegemittel für die 
Haut 

285 57 4 71 

Haarbehandlungsmittel 34 7 0 8 

Nagelkosmetik 45 9 5 6 

Reinigungs- und Pflegemittel für die 
Mundhygiene 

30 3 0 3 

Deodorants und Parfüms 15 1 0 1 

Mittel zur Beeinflussung des Ausse-
hens (Make-up, Sonnenschutz) 

109 15 1 20 

Rohstoffe für kosmet. Mittel 1 0 0 0 

Bedarfsgegenstände 468 148 60 114 

Materialien mit Lebensmittelkontakt 13 12 11 0 

Gegenstände mit Körperkontakt 430 136 49 114 

Spielwaren und Scherzartikel 24 0 0 0 

Reinigungs- und Pflegemittel 1 0 0 0 

Kein Erzeugnis nach LFGB 5 0 0 0 

* mehrere Beanstandungen pro Probe möglich, daher kann die Zahl der Beanstandungen die Zahl der beanstandeten Proben übersteigen 
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Betriebskontrollen 

Spezialeinheit „Eigenkontrolle und 
Rückverfolgbarkeit“ 
Etwa 100 große Lebensmittelbetriebe hat die lan-
desweit 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 von 
Oktober 2006 bis Ende 2008 ca. 100 Überprüfungen 
von Lebensmittelherstellern und Großhandelsfirmen 
in Baden-Württemberg durchgeführt, die deutsch-
landweit, europaweit bzw. weltweit distributieren.  

Überprüft wurden die Konzepte der betriebseigenen 
Kontrollmaßnahmen und Rückverfolgbarkeit, sowie 
die HACCP-Konzepte der Lebensmittelhersteller aus 
folgenden Branchen: 

• Fleisch-/fischverarbeitende Betriebe, milchver-
arbeitende Betriebe 

• Hersteller von Schokolade, Süßwaren, Honig, 
Großbäckereien 

• Hersteller von Fertiggerichten, Tiefkühlerzeug-
nissen, Trockensuppen 

• Brauereien, Kellereien, Brennereien 

• Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, 
diätetischen Lebensmitteln, Lebensmittelzusatz-
stoffen 

• Lebensmitteleinzelhandel / -großhandel, Obst- / 
Gemüsegroßhandel  

• Hersteller von Trockenfruchterzeugnissen 

• Fruchtsafthersteller 

• Teigwarenhersteller 

• Mühlen, Getreideprodukte 

• Hersteller von Frischsalaten 

• Mineralwasserbetriebe 

• Hersteller von Konfitüren / Marmeladen 

• Großküchen 

 
 

Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass fast alle 
der Betriebe nach IFS zertifiziert waren bzw. sich in 
der Zertifizierungsphase befanden. 

 „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 Zerti-
fizierungssystem des Lebensmitteleinzelhandels) 
beinhaltet unter anderem die Forderung nach einem 
betriebsspezifischen Lebensmittelsicherheitssystem. 
Gemäß IFS ist die Basis eines solchen Systems ein 
systematisches und umfassendes HACCP-
Konzept nach den Grundsätzen des Codex Alimen-
tarius. IFS-zertifizierte Betriebe sollten folglich über 
ein entsprechendes HACCP-System verfügen.  

Bei den Überprüfungen der Systeme wurde daher 
auch auf die Einhaltung der Grundsätze des HACCP 
nach Codex Alimentarius geachtet: 

Alle Unternehmen, die Lebensmittel herstellen oder 
mit Lebensmitteln in irgendeiner Weise umgehen, 
müssen ein HACCP-Konzept in dokumentierter 
Form vorliegen haben. Damit sollen betriebsspezi-
fisch gesundheitliche Risiken, die von Lebensmit-
teln ausgehen können, erkannt, bewertet und mi-
nimiert werden. Das Hazard Analysis and Critical 
Control Point- (HACCP-) Konzept, (deutsch: Gefähr-
dungsanalyse und kritische Lenkungspunkte) ist ein 
vorbeugendes System, das die Sicherheit von 
Lebensmitteln gewährleisten soll. 

Das HACCP-Konzept fordert, 

• alle im Verantwortungsbereich eines Unterneh-
mens vorhandenen Risiken für die Verträglich-
keit der Lebensmittel zu analysieren,  

• die für die Überwachung der Lebensmittel kriti-
schen Punkte zu ermitteln,  

• Eingreifgrenzen für die kritischen Lenkungs-
punkte festzulegen,  

• Verfahren zur fortlaufenden Überwachung der 
Lebensmittelsicherheit einzuführen,  

• Korrekturmaßnahmen für den Fall von Abwei-
chungen festzulegen,  

• zu überprüfen, ob das System zur Sicherstel-
lung der Lebensmittelsicherheit geeignet ist, und  

• alle Maßnahmen zu dokumentieren.  

Ein HACCP-Konzept ist auf den Produktions-
standort bezogen. Außerdem umfasst es alle Roh-
waren, jedes Produkt bzw. jede Produktgruppe und 
jeden Prozess vom Wareneingang bis zur Ausliefe-
rung sowie die Produktentwicklung und die Produkt-
verpackung. 
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Die wichtigsten Ergebnisse der  
Projektgruppe 
Nur wenige Betriebe, vor allem Großbetriebe, wiesen 
ein eng den Vorgaben des HACCP nach Codex 
Alimentarius genügendes HACCP-Konzept auf. In 
zehn Betrieben war zum Zeitpunkt der Überprüfung 
noch überhaupt kein HACCP-Konzept vorhanden. 

Folgende Mängel wurden immer wieder festgestellt: 

• keine oder nur unzureichende Gefahrenanaly-
se und betriebsspezifische Bewertung der Ri-
siken, 

• unzureichende Benennung der kritischen Len-
kungspunkte, nicht ausreichende Kontrollfre-
quenzen an einem kritischen Lenkungspunkt, 
unzureichende Dokumentation, 

• wichtige Prozessschritte bei der Herstellung 
wurden entweder nicht oder nicht ausreichend 
beurteilt und bewertet, 

• mangelhafte bzw. fehlende Korrekturmaßnah-
men an einem kritischen Lenkungspunkt, 

• keine Übereinstimmung von erstellten Roh-
stoffspezifikationen und Spezifikationen des 
Zulieferers, 

• bei einigen Betrieben wurde die Gefahrenanaly-
se nicht nach Codex Alimentarius-HACCP, son-
dern im Sinne einer FMEA (Fehler-Möglichkeit-  
und Einfluss-Analyse) durchgeführt, die nur be-
dingt eine Gefahrenanalyse im klassischen Sin-
ne nach HACCP ersetzen kann. 

Konsequenzen und Forderungen 
Aufgrund dieser Feststellungen resultieren folgende 
Forderungen der Projektgruppe: 

• „Wo HACCP draufsteht, muss auch HACCP drin 
sein“, 

• klassische FMEA nur bedingt aussagekräftig 
im Vergleich zur Gefahrenanalyse nach 
HACCP, 

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

• regelmäßige Validierung der Gefahrenanaly-
se, 

• Verbesserung der Dokumentation des ge-
samten Kontrollsystems (nicht nur Aufzeich-
nungen an den kritischen Lenkungspunkten), 

• ausreichende Vergleichbarkeit der auditierten 
Konzepte, einheitliche Betrachtung der 
HACCP-Konzepte, 

• Anlegen von strengeren Überprüfungskrite-
rien durch den IFS, 

• Vermeidung der Inflation von „Higher Level“-
Beurteilungen durch IFS-Auditoren, 

• Unangemeldete Nachaudits durch die IFS-
Auditoren. 

 

Das Prinzip der amtlichen Lebensmittelüberwachung 
heißt Kontrolle der Kontrolle. Es ist nicht die origi-
näre Aufgabe der steuerfinanzierten Überwachung, 
die Sicherheit der hergestellten Lebensmittel von 
Grund auf zu gewährleisten. Verantwortlich für die 
Sicherheit seiner Produkte ist zunächst der Unter-
nehmer. Wirksame Eigenkontrollsysteme einzurich-
ten gehört zu den elementaren Pflichten der Betriebe 
selbst. Die Lebensmittelüberwachung überprüft dann 
anhand regelmäßiger Kontrollen und Probenahmen, 
ob diese Eigenkontrollmaßnahmen auch wirksam 
sind.  

 

Fazit 
Neben den langjährigen intensiven Überprüfungen 
der Herstellerbetriebe durch die Lebensmittelüber-
wachungsbehörden hat auch der International Food 
Standard (IFS) einen Teil zur Lebensmittelsicherheit 
beigetragen. Viele Grundhygieneforderungen, die im 
EU-Hygienerecht mit den Begriffen „gegebenenfalls, 
erforderlichenfalls“ verknüpft sind, sind durch klare 
Vorgaben des IFS in den Betrieben verlangt.  
Ein endgültiger Garant für die Herstellung von siche-
ren Lebensmitteln ist der IFS jedoch noch nicht. 
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Milch und Milchprodukte 
„Echte“ Vanille in Milchprodukten? 
Verbrauchertäuschungen auf der Spur mittels Stabili-
sotopenmassenspektrometrie (IRMS)  

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 Zutaten 
auch aus der Namen gebenden Vanille gewonnen 
wurden. 
 
Die Geschmacksrichtung „Vanille“ ist bei den Milch-
produkten seit jeher eine der beliebtesten Varianten. 
Um den Erzeugnissen den entsprechenden Ge-
schmack zu verleihen, könnten Hersteller zwar auf die 
echte und teure Vanilleschote zurückgreifen, setzen 
jedoch meist die preisgünstigeren Vanillearomen ein. 
Diese werden mittels chemisch-synthetischer oder 
biotechnologischer Verfahren hergestellt und weisen 
gegenüber dem natürlichen Vanille-Extrakt einen er-
heblichen Preisvorteil auf.  

Werden Milchprodukten Vanille-Aromen zur Ge-
schmackgebung zugesetzt, müssen diese im Zutaten-
verzeichnis aufgeführt werden. Gemäß den rechtlichen 
Anforderungen genügt der Hinweis „Aroma“ ohne eine 
weitere Konkretisierung zur Art des Aromas. Welche 
Aromen eingesetzt wurden bzw. ob diese tatsächlich 
aus Vanilleschoten gewonnen wurden, ist deshalb 
nicht immer zu erkennen. 

 
Vielfach wird jedoch in der Bezeichnung auf „Vanille“ 
hingewiesen und es werden dekorative Abbildungen 
von Vanilleblüten oder -schoten auf den Verpackungen 
angebracht. In diesem Fall müssen nach Ansicht des 
CVUA Freiburg die zur Geschmackgebung eingesetz-
ten Zutaten ausschließlich „natürlicher Herkunft“ sein, 
d.h. aus der Namen gebenden Vanille stammen. 

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 Dar-
stellungen verwendet werden. Der Zusatz von natur-
identischem oder künstlichem Vanille-Aroma ist dar-
über hinaus durch die Angabe „mit Vanillegeschmack“ 
kenntlich zu machen. 

 
 

Korrekte Kennzeichnung - oft Fehlanzeige 

23 Milchprodukte (darunter Milchmischerzeugnisse 
und Speisequarkzubereitungen) wurden mit einer neu-
en Untersuchungsmethode überprüft. 

 

 
Bei 15 Proben wurde durch die Kennzeichnung und 
Aufmachung der Eindruck erweckt, dass die zur Ge-
schmackgebung eingesetzten Aromen ausschließlich 
aus der Vanille stammen. Die Produkte waren bewor-
ben mit Angaben wie „mit Bourbon-Vanille“, „mit Vanil-
leschotenextrakt“ oder „Vanille Joghurt mit natürlichen 
Aromen“, häufig zusammen mit der Abbildung von 
Vanilleschoten und -blüten.  

Nur bei zwei Produkten waren diese Auslobungen 
auch gerechtfertigt, während in den übrigen 13 Erzeug-
nissen nachweislich Vanille-fremdes Vanillin enthalten 
war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei weiteren acht Proben hatten die Hersteller auf der 
Verpackung durch die Angabe „mit Vanille-
Geschmack“ (mehr oder weniger deutlich) darauf hin-
gewiesen, dass auch Vanille-Aromen eingesetzt wur-
den, die nicht aus der Vanilleschote gewonnen wurden. 
Dies konnte ebenfalls analytisch bestätigt werden.  

 

 
 

 

Kennzeichnung und Aufmachung von 
Vanille in Milcherzeugnissen (23 Proben)

"echte Vanille"
irreführend

"mit Vanillegeschmack"
korrekt

"echte Vanille"
korrekt
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Neue Vorschriften bei Konsummilch 

Seit 2008 gelten neue Vorgaben bezüglich Konsum-
milch, deren Auswirkungen bisher jedoch weitgehend 
unbeachtet geblieben sind. Aus Gründen der Harmoni-
sierung innerhalb der derzeit 27 EU-Länder und zur 
Erleichterung des innergemeinschaftlichen Warenver-
kehrs wurde eine Lockerung der bisherigen Vorschrif-
ten bereits im Herbst 2007 beschlossen. Im Wesentli-
chen handelt es sich dabei um folgende Punkte: 

Neuregelung der Fettgehaltsstufen 

Neben Vollmilch (min. 3,5% Fett), fettarmer Milch (1,5 
bis 1,8% Fett) und Magermilch (max. 0,5% Fett) dürfen 
künftig auch Produkte angeboten werden, deren Fett-
gehalt außerhalb dieser Stufen liegen. Noch unklar ist, 
wie diese Erzeugnisse bezeichnet werden sollen. In 
Diskussion steht die Bezeichnung „Trinkmilch mit x% 
Fett“. 

Homogenisierung muss nicht mehr angegeben 
werden 

Da die Homogenisierung nach Ansicht des Gesetzge-
bers bei der Herstellung der Konsummilch selbstver-
ständlich ist, wurde an der obligatorischen Angabe 
nicht mehr festgehalten. 

Kennzeichnung der Wärmebehandlungsverfahren 

Vorgesehen sind nur noch die Angaben „pasteuri-
siert“ und „ultrahocherhitzt“. Die Angabe „ultrahoch-
erhitzt“ für die bekannte H-Milch bleibt unverändert. 
Unter dem Begriff „pasteurisiert“ werden jedoch nun-
mehr die klassische Pasteurisation (Frischmilch), die 
Hocherhitzung (ESL-Milch) und die Sterilisierung (Ste-
rilmilch) zusammengefasst. Die Angaben zur Wärme-
behandlung „hocherhitzt“ und „sterilisiert“ sind wegge-
fallen. 

Als Folge dieser Änderungen mussten Erzeugnisse wie 
„Sterilmilch“ hinsichtlich der Kennzeichnung beanstan-
det werden, weil die Angabe „pasteurisiert“ fehlte. Die 
alleinige Angabe Sterilmilch ist nicht mehr ausreichend. 

Es bleibt jedoch zu hoffen, dass die Hersteller künftig 
konsequent zusätzliche beschreibende Angaben ma-
chen, da der Verbraucher ansonsten die verschiede-
nen Milchsorten hinsichtlich der Wärmebehandlung 
allein durch die Angabe „pasteurisiert“ nicht mehr un-
terscheiden kann. 

 

Zur Kennzeichnung von Milcherzeugnissen sind nur 
noch die Begriffe „ultrahocherhitzt“ und „wärmebehan-
delt“ vorgesehen. Unter „wärmebehandelt“ sind alle 
Verfahren von mehr als 50°C zu verstehen, die nicht 
einer Ultrahocherhitzung entsprechen. So hätte bei 
Kondensmilch, Kaffeesahne (alle sterilisiert) und einem 
Molkenmischerzeugnis (pasteurisiert) die durchgeführ-
te Wärmebehandlung mit „wärmebehandelt“ gekenn-
zeichnet werden müssen. 

 

Mögen Sie die leckere „Käsekruste“ auf 
der Pizza? 
Dass es sich bei den goldgelben Krusten auf Fertigpiz-
za, 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 unter-
schiedlichsten Branchen daraufhin untersucht, ob es 
sich bei den  „mit Käse“ ausgelobten Produkten auch 
tatsächlich um Käse handelt. Einen Schwerpunkt bilde-
ten in diesem Jahr „Käse zum Überbacken“ aus Pizze-
rien, 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 (= 11 %) wurde allerdings 
nachweislich ein Imitat eingesetzt. Die Angaben „Kä-
sespätzle“ oder „mit extra Käse“ auf der Speisekarte 
waren hier zur Täuschung des Verbrauchers geeignet 
und mussten beanstandet werden. 

 

 
 

*„Käseimitate“ werden meist aus Pflanzenöl, Milchei-
weiß, 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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„Glutenfreie“ und „laktosefreie“ Käse 
Immer häufiger werden Milchprodukte wie z.B. Käse 
mit den Angaben „laktosefrei“ und „glutenfrei“ bewor-
ben. Solche Hinweise richten sich primär an Verbrau-
chergruppen mit Gesundheitsstörungen wie Zöliakie 
oder Laktose-Unverträglichkeit. Aus diesem Grunde 
handelt es sich bei gluten- und laktosefreien Lebens-
mitteln in aller Regel um diätetische Produkte, die 
gezielt für diese besonderen Ernährungsformen herge-
stellt werden. Aber auch Lebensmittel des allgemeinen 
Verzehrs, die keine gluten- und laktosehaltigen Zutaten 
enthalten, dürfen unter bestimmten Voraussetzungen 
mit den entsprechenden Hinweisen versehen werden. 

So ist Käse, dem keine weiteren Zutaten zugesetzt 
sind, von Natur aus glutenfrei. Der Hinweis darf somit 
angebracht werden. Jedoch unterscheidet sich der 
Käse in diesem Punkt nicht von denen anderer Herstel-
ler, die nicht mit der Angabe „glutenfrei“ werben. Daher 
darf durch Etikettierung, Aufmachung und Bewerbung 
des Produktes nicht der Eindruck erweckt werden, der 
Käse besitze besondere Eigenschaften, obwohl alle 
gleichartigen Lebensmittel dieselben Eigenschaften be-
sitzen. Entsprechende Werbeaussagen sind als Wer-
bung mit Selbstverständlichkeiten zu beurteilen und zur 
Irreführung des Verbrauchers geeignet. 

Ähnlich verhält es sich mit der Angabe „laktosefrei“. 
Der Laktosegehalt wird bei Käse durch den Reifungs-
grad bestimmt, da Laktose während der Reifung von 
Milchsäurebakterien abgebaut und in Milchsäure um-
gewandelt wird. Im Regelfall ist die Laktose bei der 
Herstellung von Hartkäse bereits nach wenigen Tagen 
praktisch vollständig abgebaut. Nach den bei Hartkäse 
typischen Reifezeiten ist davon auszugehen, dass die 
Käse laktosefrei sind. Die Angabe „laktosefrei“ bei 
Hartkäse wird daher als eine Werbung mit Selbstver-
ständlichkeit und damit als eine zur Irreführung geeig-
nete Angabe beurteilt. 

Mehrfach mussten Käse bezüglich der genannten 
Auslobungen beanstandet werden. Gleichzeitig war 
häufig festzustellen, dass die Nährwertkennzeichnung 
nicht korrekt angegeben war. 

 
Ergänzender Hinweis: Bedingungen für die Verwen-
dung der Angabe „glutenfrei“ sind künftig in der Ver-
ordnung (EG) Nr. 41/2009 der Kommission vom 
20.01.2009 (ABl. Nr. L 16/3; gültig ab 01.01.2012) 
geregelt. Natürlicherweise glutenfreie Lebensmittel 
dürfen danach den Hinweis „glutenfrei“ tragen, wenn 
sie beim Verkauf an den Verbraucher einen maxima-
len Glutengehalt von 20 mg/kg nicht überschreiten. 
Doch auch nach dieser Verordnung sind Werbeanga-
ben nur zulässig, wenn sie nicht irreführend für den 
Verbraucher sind. In einem Standard-Entwurf des 
Codex Alimentarius (Alinorm 08/31/26 Punkt 4.3) ist 
hierzu vorgesehen, dass von Natur aus glutenfreie 
Lebensmittel zwar keinen Hinweis auf die Eignung für 
spezielle diätetische Zwecke enthalten, aber eine An-
gabe im Sinne „von Natur aus glutenfrei“ aufweisen 
dürfen (s. auch Kapitel „Nachweis von Lebensmittelal-
lergenen“). 
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Eier und Eiprodukte 

Problemfeld Eier vom Wochenmarkt 
Mittels restriktiver Vorgaben zur Eier-Kennzeichnung 
sollen die bestmögliche Verbraucherinformation 
sichergestellt, für Klarheit beim Eierkauf gesorgt und 
gezielte Kaufentscheidungen ermöglicht werden. 
Doch jedes Jahr wieder ist der größte Teil der Bean-
standungen auf Kennzeichnungsverstöße zurückzu-
führen. Wie erwartet, ist die Zahl der Beanstandun-
gen von Eiern, die den Verbrauchern auf Wochen-
märkten angeboten werden, besonders hoch. 
„Spitzenreiter“ unter den Beanstandungsgründen ist 
nach wie vor der fehlende oder nicht leserliche Er-
zeugercode auf den Eiern. Nur wenn diese Codie-
rung ordnungsgemäß angebracht ist, bietet sie die 
Möglichkeit, Haltungsform und Herkunft der Eier 
abzuleiten. Eine nicht vorhandene oder unleserliche 
Angabe ist einhergehend mit einer Täuschung und 
Irreführung des Verbrauchers, da weder die Hal-
tungsform der Hennen, noch die tatsächliche Her-
kunft der Eier erkennbar sind. 

 

Gleich ob sich um Lose-Verkäufe oder um bereits 
verpackte Eier handelt, die Angabe des Mindest-
haltbarkeitsdatums, der Legehennen-Haltungsart 
und die Erläuterung des Erzeugercodes sind 
(neben der Güte- und der Gewichtsklasse) in beiden 
Fällen verpflichtend vorgeschrieben und müssen 
dem Verbraucher auf der Verpackung oder einem 
Schild zur Verfügung gestellt werden. Gerade diese 
Kennzeichnungselemente fehlen jedoch sehr häufig 
beim Verkauf auf Wochenmärkten. Und das, obwohl 
es sich bei der überwiegenden Mehrzahl der dorti-
gen Händler nicht um Direktvermarkter handelt. Nur 
für diese gelten bestimmte Kennzeichnungserleichte-
rungen, sofern sie die Eier nicht nach Güte- und 
Gewichtsklasse sortiert anbieten. 

Ebenso scheint den Anbietern von Eiern auf Märkten 
häufig nicht bekannt zu sein, dass aus Hygienegrün-
den die Verpackungen nicht mehrfach verwendet 
werden dürfen. Zur Wiederverwendung bestimmte 
Verpackungen müssen leicht zu reinigen und erfor-
derlichenfalls zu desinfizieren sein, um eine nachtei-
lige Beeinflussung der wiederverpackten Lebensmit-
tel zu vermeiden. Eierpackungen aus Pappe erfüllen 
diese Anforderung nicht. 
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Fische, Krusten-, Schalen-, Weichtiere und  
Erzeugnisse 

Neue Fische auf dem deutschen Markt  
Auf dem deutschen Fischmarkt vollzieht sich derzeit 
ein Wandel. Der Bedarf an Fisch ist weltweit und 
auch in Deutschland steigend. Auf der anderen Seite 
sind die Fangmengen der „klassischen“ Speisefische 
begrenzt. Um den steigenden Bedarf decken zu 
können, werden zunehmend neue, hier bisher unbe-
kannte Fischarten aus einer steigenden Anzahl von 
Ländern und Fanggebieten auch ins „Ländle“ ge-
bracht. 
Für den Verbraucher muss dabei die Fischart klar 
erkennbar sein, damit er eine fundierte Kaufenschei-
dung treffen kann. Um den Verbraucher vor Täu-
schung zu schützen, werden regelmäßig Produkte 
auf die korrekte Kennzeichnung der angegebenen 
Fischarten überprüft. Wie die Untersuchungen zei-
gen, wird es häufig mit der Bezeichnung der Fischar-
ten nicht so genau genommen. 

Von 41 Proben sog. Plattfische, dazu gehören z.B. 
Seezungen, Steinbutt und Schollen, waren 11 falsch 
bezeichnet. Dabei gab es große Unterschiede bei 
den verschiedenen Fischarten. Außerdem zeigte 
sich, dass falsche Bezeichnungen im gastronomi-
schen Bereich am häufigsten vorkamen.  

 

Rechtlicher Hintergrund 
Nach den einschlägigen rechtlichen Vorgaben sind 
Fische nach ihrer Art zu bezeichnen. Für Fische und 
viele Fischerzeugnisse gelten darüber hinaus spe-
zielle Kennzeichnungsvorschriften („Fischetikettie-
rung“). Danach muss im Einzelhandel neben der 
Handelsbezeichnung des Fisches auch für den Ver-
braucher erkennbar sein, ob der Fisch wild gefangen 
oder gezüchtet wurde und woher er stammt. Dies gilt 
auch für Fische, die in Bedientheken angeboten 
werden.  

 

Falsche Zungen - eine unendliche Geschichte 

Die Seezunge ist in Deutschland einer der delikates-
ten und teuersten, gleichzeitig auch einer der be-
kanntesten Speisefische. Falsch bezeichnete, vor-
gebliche Seezungen werden seit Jahren beanstan-
det. Auch 2008 waren von 9 untersuchten, für 
Seezungengerichte verwendete Fische und Fischfi-
lets  nur 7 echte Seezungen. In den anderen Fällen 
handelte es sich meist um tropische Zungenarten. 
Diese besitzen nach unseren Erfahrungen einen 
deutlich geringeren Genusswert als Seezungen und 
kosten nur einen Bruchteil des Preises für das Origi-
nal. Sie werden tiefgefroren, bereits filetiert und 

portioniert gehandelt und sind deshalb für die Gast-
ronomie ausgesprochen „convenient“, d.h. bequem 
und auch ohne große Sachkenntnis zu handhaben. 

 
Neuauflage bei Steinbutt, Scholle und Co.? 

Auch bei zwei weiteren, dem Verbraucher als klassi-
sche Speisefische bekannten Arten, dem Steinbutt 
und der Scholle, ist derzeit viel in Bewegung. Mehr 
oder weniger verwandte Fischarten aus dem Südat-
lantik und Pazifik ergänzen oder ersetzen die ur-
sprünglich hier bekannten Arten. Einen Überblick der 
Plattfische, in deren Bezeichnung bei den Untersu-
chungen 2008 die Begriffe „Steinbutt“ oder „Scholle“ 
auftauchten, gibt die folgende Tabelle: 
 

Zulässige 
Bezeichnung 

Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Herkunft 

„Steinbutt“ Psetta maxima/ 

Scophthalmus maxi-
mus 

Nordostatlantik 

 

„Tropischer 
Steinbutt“ 

Psettodes belcheri, 

Psettodes bennettii 

Westafrika 

„Pazifischer 
Steinbutt“ 

Psettodes erumei Indischer / 
Pazifischer 
Ozean 

„Scholle“ Pleuronectes platessa Nordostatlantik 
 

„Pazifische 
Scholle“ 

Lepidopsetta bilineata Nordpazifik 

 
Trotz ähnlicher Bezeichnungen unterscheiden sich 
die „Neuen“ von den Klassikern. Wer ein „Pazifi-
sches Schollenfilet“ erwirbt, kann trotz der ähnlichen 
Bezeichnung nicht erwarten, die gewohnte Scholle 
wiederzufinden, denn es handelt sich um verschie-
dene Tierarten aus ganz unterschiedlichen Lebens-
räumen. Umso wichtiger ist eine eindeutige Kenn-
zeichnung. 

 

 

Bild: Steinbuttfilet 
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Diese war bei den untersuchten tiefgefrorenen 
Schollenfilets aus dem Einzelhandel und Großhandel 
nicht in allen Fällen in der vorgeschriebenen Weise 
vorgenommen worden. Teilweise waren die Anga-
ben auf der Verpackung sogar widersprüchlich oder 
die zutreffende Tierart war verschlüsselt angegeben 
und konnte vom Verbraucher nur durch mühsame 
Suche auf allen Seiten der Verpackung herausge-
funden werden. Erfreulicher stellte sich die Situation 
bei Steinbuttproben aus der Gastronomie dar.  

Bei allen sechs in Restaurants erhobenen Proben, 
die für Gerichte mit Steinbutt vorgesehen waren, 
konnte die Tierart „Steinbutt“ bestätigt werden.  

 

Ausblick 

Die Anzahl der Fischarten auf dem Markt hat in den 
letzten Jahren ständig zugenommen und wird weiter 
steigen. Die für die Vermarktung von Fischen ver-
bindliche Liste von Handelsbezeichnungen hat jähr-
lich einen Zuwachs von etwa 10 Fischarten. Diese 
neuen Arten sind dem Verbraucher im allgemeinen 
nicht bekannt. Teilweise sind die Bezeichnungen der 
„neuen“ Fischarten denen der klassischen Speisefi-
sche ähnlich. Nur eine eindeutige, zutreffende Be-
zeichnung der Fischart seitens des Handels, aber 
auch eine aufmerksame, interessierte Wahrnehmung 
durch den Verbraucher ermöglicht eine bewusste 
Kaufenscheidung. 
 

Thunfisch für Pizza, Pasta und Salat - 
ein sensibles Produkt  
Thunfisch ist eine beliebte und häufig verwendete 
Zutat für Gerichte wie Pizza, Pastasoßen und Salate. 
Verwendet wird hierfür üblicherweise Thunfisch aus 
der Dose, in Öl oder wässrigem Aufguss steril und 
haltbar gemacht. Viele Gastronomen beziehen große 
Dosen, deren Inhalt dann über einen Zeitraum von 
mehren Tagen verbraucht wird. Aufgrund der beson-
deren Zusammensetzung des Thunfisches und der 
nicht immer optimalen Aufbewahrungsbedingungen 
ist diese Vorgehensweise kritisch zu sehen, wie die 
Untersuchungsergebnisse im Jahr 2008 gezeigt 
haben.  

Thunfisch in Konserven ist keimfrei. Dies kann sich 
nach dem Öffnen der Dosen jedoch schnell ändern. 
Durch Kontakt mit Küchenutensilien und Behältnis-
sen, bei unhygienischem Umgang mit dem Produkt, 
wie z.B. direktem Kontakt mit den Händen, kommt es 
zu einer Kontamination mit Mikroorganismen. Wird 
der Thunfisch dann nicht konsequent gekühlt, kön-
nen sich diese Mikroorganismen vermehren. 

Von 24 Thunfischproben aus bereits angebrochenen 
Behältnissen musste die Hälfte beanstandet werden. 
In den meisten Fällen war es „nur“ zu einer Vermeh-

rung von Bakterien gekommen, die auf mangelnde 
Hygiene im Umgang mit dem Produkt hinweisen.  

 

 
 

In drei Fällen hatten die Bakterien bereits Stoffwech-
selprodukte gebildet, die unter bestimmten Bedin-
gungen gesundheitsschädlich sein können. Es han-
delt sich um sog. biogene Amine, Substanzen aus 
dem Eiweißabbau. Das bekannteste und bedeu-
tendste biogene Amin ist das Histamin, ein auch im 
menschlichen Organismus natürlich vorkommendes 
Gewebshormon, das u.a. bei allergischen Reaktio-
nen freigesetzt wird. Bei erhöhter Zufuhr, beispiels-
weise durch Verzehr stark histaminhaltiger Fisch-
produkte, kann es daher zu allergieähnlichen Symp-
tomen kommen. Histamin ist hitzestabil und über-
steht daher die beim Garen von Speisen üblichen 
Temperaturen. Bestimmte Fischarten, darunter der 
Thunfisch, besitzen natürlicherweise eine große 
Menge an „freien“ Vorläufersubstanzen für biogene 
Amine, die für Bakterien leicht abbaubar sind. In den 
vorliegenden Fällen hatten die Gehalte an biogenen 
Aminen zwar noch keine gesundheitlich bedenkli-
chen Mengen erreicht, zeigte aber, wie kritisch eine 
hygienisch nicht einwandfreie „Vorratshaltung“ bei 
geöffneten Thunfischkonserven ist. 
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Trend zum Rohverzehr auch bei Fischen 
- Sushi und Co.  
Der bei anderen Lebensmitteln feststellbare Trend 
zum Rohverzehr hat auch den Fischsektor erreicht. 
Rohe maritime Genüsse erfreuen sich in den größe-
ren Städten Baden-Württembergs bereits seit länge-
rer Zeit wachsender Beliebheit. Vor allem rohfisch-
haltige Sushi sind mittlerweile nahezu überall erhält-
lich. Roher Fisch ist allerdings ein außerordentlich 
sensibles Produkt, dessen Zubereitung hohe Anfor-
derungen an Sachkenntnis und Hygienebewußtsein 
stellt. 

Sushi und Sashimi, Fischcarpaccio und Fischta-
tar - das sind die bekanntesten Gerichte, die rohen 
Fisch oder rohes Muschelfleisch enthalten. Während 
diese Speisen traditionell in einschlägigen gastro-
nomischen Betrieben (z.B. Sushi-Bars) genossen 
wurden, sind sie mittlerweile auch im Einzelhandel 
weit verbreitet, meist als tiefgefrorenes Erzeugnis, 
aber auch in Form gekühlter Fertigpackungen. 

 

 

Bild: Lachscarpaccio 

 

Die Frage, wie sicher die genannten Erzeugnisse für 
den Verbraucher sind, war Gegenstand unserer 
Arbeiten im Jahr 2008. Untersucht wurde vor allem 
auf mikrobiologische Risiken, z.B. auf Krankheitser-
reger wie Salmonellen und bestimmte Vibrionen, 
aber auch auf Verderbskeime, die in bestimmten 
Fischarten wie Thunfisch gesundheitsschädliche 
Stoffwechselprodukte bilden können. Weiterhin wur-
de überprüft, ob die Fische vor der Zubereitung der 
Speisen eingefroren worden waren. Dieses Behand-
lungsverfahren ist gesetzlich vorgeschrieben, um 
eventuell im Fischfleisch vorhandene Parasiten 
abzutöten.  

Von 14 rohfischhaltigen Gerichten, es handelte sich 
in allen Fällen um Sushi, die teils aus gastronomi-
schen Betrieben, teils aus dem Einzelhandel stamm-
ten, wies eines auffallend hohe Gehalte an Ver-
derbskeimen auf. Drei Produkte waren unter Ver-
wendung von noch warmem Sushi-Reis hergestellt 
worden und wiesen bei der Probenahme erheblich 
überhöhte Kerntemperaturen auf. Rohfischhaltige 
Gerichte müssen, sofern sie nicht unmittelbar nach 
der Herstellung verzehrt werden, gekühlt werden. 
Das Anbieten von Sushi außerhalb der Kühlung, z.B. 
als sog. „running sushi“, ist nur unter strenger zeit-
licher Begrenzung akzeptabel. Krankheiterregende 
Mikroorganismen waren in keiner Probe nachweis-
bar. 

Abgesehen von den fertig zubereiteten Gerichten 
wurden auch 10 Proben des „Rohstoffes“ untersucht. 
Es handelte sich überwiegend um rohen Thunfisch 
und rohen Lachs. Der Handel hält besondere Quali-
täten für den Rohverzehr bereit (sog. „Sashimi-
Qualität“). Krankheitserreger waren auch in diesen 
Proben nicht nachweisbar, allerdings entsprach der 
Umgang mit dem Fisch nicht in allen Fällen den 
gesetzlichen Vorgaben und hygienischen Notwen-
digkeiten. So wurde in zwei Fällen der Fisch unkon-
trolliert bei deutlich zu hohen Temperaturen aufge-
taut und hatte in einem Fall bei der Probenahme 
bereits Raumtemperatur erreicht. Ein derartiger 
Umgang mit dem Produkt zeigt deutlich, dass im 
vorliegenden Fall die erforderliche Sachkenntnis 
nicht vorhanden ist. In zwei weiteren Fällen war das 
vorgeschriebene Einfrieren des rohen Fisches vor 
der Zubereitung der Speisen nicht erfolgt. 
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Fleisch und Fleischerzeugnisse

Verkehrsbezeichnung oder eher „Ver-
kehrt(e)“-Bezeichnung ? 
„Schinken“ auf der Pizza, „Döner Kepab“ im Fla-
denbrot, „Schnitzel“ beim Discounter - bekommt 
man heute noch das, was der Name des Produktes 
verspricht ? 

Zunehmend werden im Handel als auch in Gastwirt-
schaften und Imbissbuden Produkte angeboten, die 
durch ihre Verkehrsbezeichnung eine hohe Qualität 
versprechen, jedoch in ihrer Zusammensetzung von 
minderer Qualität sind.  

Der Gesetzgeber definiert die Verkehrsbezeich-
nung eines Produktes als die Bezeichnung, die es 
dem Verbraucher ermöglicht, die Art des Lebensmit-
tels zu erkennen und es von verwechselbaren Er-
zeugnissen zu unterscheiden. Viele Verkehrsbe-
zeichnungen sind in Rechtsvorschriften festgelegt 
oder schon lange verwendete Bezeichnungen, die 
sich dann meist auf ein Wort beschränken (z.B. 
„Salami“). Falls es keine allgemein übliche Bezeich-
nung gibt, so dient eine Beschreibung des Lebens-
mittels als Verkehrsbezeichnung durch die der 
Verbraucher das Lebensmittel ausreichend erken-
nen, einordnen und von ähnlicher Erzeugnissen 
unterscheiden kann. 

Im Rahmen der Produktentwicklung eines Lebens-
mittelunternehmens stehen meist 2 Maxime im Vor-
dergrund: 

• Minimierung der Produktionskosten bei  

• gleichbleibender oder verbesserter Qualität. 

Bei der Produktion eines Kochschinkens werden 
die technologisch und geschmacklich notwendigen 
Zutaten (z.B. Nitritpökelsalz, Gewürzaromen) in 
Form einer wässrigen Lake in das rohe Fleischstück 
eingespritzt. Üblicherweise wird die Einspritzmenge 
so dosiert, dass das zusätzliche Wasser beim Garen 
des Produktes als Garverlust wieder aus dem Pro-
dukt entweicht, so dass der fertige Kochschinken 
nicht mehr Wasser aufweist, als er natürlicherweise 
auch hat.  

Zugesetztes Wasser 

Nun ist es in Deutschland nicht verboten, einem 
Kochschinken auch mehr Wasser zuzusetzen als er 
natürlicherweise aufweist. Damit vermindert sich 
natürlich der Fleischgehalt Dies muss dem Verbrau-
cher jedoch mitgeteilt werden. Und hier fängt die 
Problematik an! Einige Hersteller vertreten die Auf-
fassung, dass es ausreicht, das zusätzliche Wasser 
im Verzeichnis der Zutaten aufzuführen und ein 
derartiges Produkt immer noch als „Kochschinken“ 
zu bezeichnen, da ja der Verbraucher durch Lesen 

des Verzeichnisses der Zutaten ausreichend infor-
miert würde. Dieses Produkt weicht aber von der in 
Deutschland allgemein üblichen Zusammensetzung 
ab, so dass der Verbraucher zwar an der Verkehrs-
bezeichnung „Kochschinken“ die Art des Lebensmit-
tels erkennen kann, es jedoch nicht von einem 
Kochschinken ohne zusätzliches Wasser unter-
scheiden kann. Deshalb muss bei derartigen Produk-
ten ein beschreibender Zusatz (z.B. „Kochschinken 
mit Trinkwasser“ oder „Kochschinken mit Würzla-
ke“) die Verkehrsbezeichnung ergänzen.  

 

„Schinkenimitate“ 

Nun gibt es Hersteller, die teilweise nur noch bis zu 
erbsengroße Fleischstücke, viel Wasser, Dickungs- / 
Geliermittel und Geschmacksverstärker in einem 
Kunstdarm garen und diese Erzeugnisse auch noch 
als „Kochschinken“ oder „Formfleischschinken“ be-
zeichnen, obwohl sie oft nicht mehr als 50 % Fleisch 
enthalten. Diese Produkte haben nichts mehr mit 
einem „Kochschinken“ gemeinsam, weshalb sie als 
Produkte eigener Art, auch „Aliud“ (lat. für „etwas 
Anderes“), einzustufen sind und eine beschreibende 
Verkehrsbezeichnung tragen müssen (z.B. „gegartes 
Erzeugnis aus Vorderschinkenfleisch mit Würzlake, 
Dickungsmittel, Stärke und Phosphat“). Eine Be-
zeichnung, die dieses Erzeugnis mit einem Koch-
schinken in Verbindung bringt, darf nicht gewählt 
werden. Die Herstellung und Entwicklung dieser 
Erzeugnisse hat nichts mehr mit einer Qualitätsver-
besserung zu tun, sondern zielt nur noch auf die 
Profitmaximierung ab. 

 

 

Bild: Schinkenimitat 

Derartige Produkte finden hauptsächlich im Großin-
dustriellen- oder im Gastrobereich Verwendung. 
Doch hier wird aus dem „Erzeugnis aus Vorder-
schinkenfleisch mit Trinkwasser, Dickungsmittel, 
Stärke und Phosphat“, sobald es auf der Pizza liegt 
oder in einem Hörnchen verbacken wird, wieder ein 
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„Schinken“, was natürlich einer Irreführung gleich-
kommt. 

Im Regierungsbezirk Freiburg wurden 2008 schwer-
punktmäßig 46 Proben „Schinken oder Schinkenimi-
tate“ auf ihre Zusammensetzung hin in Verbindung 
mit der Überprüfung der Verkehrsbezeichnung un-
tersucht. Der Großteil der Proben wurde in Gaststät-
ten erhoben. Hierbei wurde mit dem Erzeugnis die 
Originalkennzeichnung der Fertigpackung, in wel-
cher sich das Erzeugnis befunden hat, sowie eine 
Kopie der Speisekarte miterhoben um zu prüfen, ob 
es sich bei Gerichten, die auf der Speisekarte mit der  

Zutat „Schinken“ beworben wurden, auch wirklich um 
„Schinken“ handelte. Von den 46 Proben waren bei 
14 Proben Kennzeichnungsmängel in der Origi-
nalkennzeichnung festzustellen (z.B. falsche oder 
nicht ausreichend beschreibende Verkehrsbezeich-
nung) und bei 26 Proben wurde „Schinken“ oder 
„Formfleischschinken“ auf der Speisekarte ausge-
lobt, obwohl kein Kochschinken sondern nur ein 
nachgemachtes ähnliches Erzeugnis verwendet 
wurde. 

 

 

Fette, Öle 

Frittierfette -  
nicht immer ein Hochgenuss 
Im Jahr 2008 wurden 145 Frittierfette auf ihre Ge-
nusstauglichkeit untersucht. Dabei wurden fünf als 
zum Verzehr nicht geeignet und 19 als wertge-
mindert beurteilt. Dies entspricht einer Beanstan-
dungsquote von 20 %. 

Die beanstandeten Frittierfette wiesen z.T. starke 
sensorische und analytische Abweichungen auf. Sie 
rochen und schmeckten tranig, beißend, bitter, ran-
zig, brandig oder unrein, ihr Rauchpunkt war deutlich 
erniedrigt, sie zeigten bereits Zersetzungserschei-
nungen oder hatten eine grießige Konsistenz.  

Betroffen waren Restaurants, Gasthöfe, Imbissbu-
den, Sportheime und Rasthöfe. 

 

 

Brühen, Suppen, Saucen 

Ja, was lebt denn da? 
Zwei Proben „Soßenbinder“ und „Muskatnüsse“ 
wurden als Verdachtsproben in einer Gaststätte 
erhoben. Sie enthielten zahlreiche Gespinste und 
tote Motten und wurden als für den Verzehr durch 
den Menschen ungeeignet beurteilt. Bei den vorge-
legten Muskatnüssen war das vom Hersteller ange-
gebene Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) über-
schritten.  
Bei Lebensmitteln in Fertigpackungen liegt nach 
allgemeiner Rechtsauffassung die Verantwortlichkeit 
für die Verzehrsfähigkeit des Lebensmittels nach 
Ablauf des angegebenen MHDs nicht mehr beim 
Hersteller, sondern beim Einzelhändler. Dieser muss 
sich dann im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht durch 
Stichproben davon überzeugen, dass die Ware noch 
in Ordnung ist.  

Tummelplatz für Mikroorganismen 
Bei einer Betriebskontrolle wurde eine Probe „Weiße 
Sauce“ erhoben. Sie war verdorben und daher für 
den Verzehr durch den Menschen inakzeptabel. Der 
Verderb zeigte sich an den sinnfälligen Abweichun-
gen (milchsauer, Geruch nach Erbrochenem, grieß-
artige Konsistenz) und den mikrobiologischen Unter-
suchungsergebnissen (hohe aerobe mesophile Ge-
samtkeimzahl und hohe Gehalte an den 
Verderbskeimgruppen Laktobazillen und Hefen), die 
typisch sind für Verderb, verursacht von Mikroorga-
nismen bzw. deren Stoffwechselprodukten.  

Der Hersteller der Soße vermutete eine Manipulation 
durch Dritte bei einem Einbruch in die Gaststätte. 
Die Veränderungen waren jedoch typisch für mikro-
biellen Verderb. Die Ursache (z.B. Hygienemängel 
bei der Herstellung oder Lagerung, oder aber Kon-
tamination von außen / durch Dritte) konnte nicht 
ermittelt werden. 
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Getreide und Getreideprodukte, Brote

Dinkel - Verdacht auf Verfälschungen 
Dinkel (Triticum aestivum ssp. spelta; auch als Spelz 
bezeichnet) erfreut sich als traditionelle Getreidesor-
te nicht nur im Bio-Sektor zunehmender Beliebtheit. 
Aufgrund der geringeren Erträge und Anbauflächen 
sowie der aufwendigeren Aufarbeitung (Entfernung 
der Spelzen) hat Dinkel am Markt einen höheren 
Preis als der eng verwandte gewöhnliche Weizen  
(T. aestivum ssp. vulgare).  

Mittels DNA- und proteinanalytischer Methoden 
können Verunreinigungen durch gewöhnlichen Wei-
zen nachgewiesen werden. 

 

 
 
Abbildung: Dinkel  
 
 
Allerdings sind dem Nachweis Grenzen gesetzt: Bei 
einigen neueren Dinkelsorten wurde Weizen einge-
kreuzt. Diese Sorten haben die äußerlichen Eigen-
schaften von Dinkel (etwa die anhaftenden Spelzen), 
enthalten jedoch ebenfalls die für die Subspezies 
vulgare von T.aestivum typischen DNA-Sequenzen 
des gamma-Gliadin-Gens.  
Es muss daher in Verdachtsfällen vor Ort ermittelt 
werden, ob die Verwendung neuerer Dinkelsorten 
die Ursache für den Befund ist. 
In 10 von 33 Proben Dinkelmehl ergaben sich solche 
Verdachtsmomente, der Anteil an herkömmlichem 
Weizen betrug mehr als 10 Prozent. Auch 2 von 11 
Proben Dinkelnudeln zeigten entsprechende Auffäl-
ligkeiten. 
 

Vorsicht Gesundheitsgefahr! 
Eine gefährliche Überraschung erlebte ein Verbrau-
cher beim Biss in eine Laugenbrezel. Dieser hatte 
die weißen Verkrustungen auf der Unterseite der 
Brezel nicht bemerkt oder ihnen keine besondere 
Bedeutung beigemessen. Die Ablagerungen bestan-
den aus einem stark alkalisch reagierenden Salz, 
das beim Verbraucher sofortiges starkes Brennen in 
der Mundhöhle hervorrief. 

 
 

 

Zum Ausbrechen eines Zahns führte der beherzte 
Biss in eine Scheibe Brot, in die ein Stein eingeba-
cken war.  

 

Erhöhte Aluminiumgehalte in jedem dritten unter-
suchten Laugengebäck führten zu Beanstandungen. 
Dabei erreichten die Spitzenwerte über 320 mg/kg 
Aluminium in der unteren Hälfte. Bereits Werte über 
10 mg/kg in frischen Laugengebäcken sind auf den 
unsachgemäßen Einsatz von Aluminiumblechen 
beim Backprozess zurückzuführen. Wissenschaftler 
der EFSA (European Food Safety Authority), die für 
die Bewertung der Lebensmittelsicherheit in Europa 
zuständig ist, haben die Sicherheit von Aluminium 
aus allen Quellen in Lebensmitteln bewertet und eine 
tolerierbare wöchentliche Aufnahme von 1 Milli-
gramm Aluminium pro Kilogramm Körpergewicht 
festgelegt. Dieser Wert  Bewertung wird auf wissen-
schaftliche Studien gestützt, nach denen Aluminium 
das Nervensystem und den Fortpflanzungszyklus 
von Tieren schädigt. Die Aluminiumgehalte von drei 
untersuchten Laugenbrezeln waren so hoch, dass 
ein Kleinkind bereits nach Verzehr einer einzigen 
Brezel pro Woche die tolerierbare wöchentliche 
Aufnahme überschritten hätte. 
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Käfer, Gummiteilchen, Holzsplitter & Co 
Als Verbraucherbeschwerde wurde eine Probe „Par-
boiled Reis“ aus einem großen Lebensmittel-
Discounter vorgelegt. Die Verbraucherin hatte sich 
über mehrere Fremdkörper aus Gummi und Plastik, 
eine „Kellerassel“ und ein undefinierbares Abfall-
stück in dem Reis beschwert.  
In den daraufhin erhobenen fünf Vergleichsproben 
wurden ebenfalls mehrere bis ca. 2 mm große Kä-
ferbestandteile, einige bis ca. 3 mm große türkisfar-
bene, gummiartige Teilchen, ein ca. 8 mm langer 
faseriger, beigefarbener Holzsplitter, ein ca. 5 mm 
großer gebogener metallisch glänzender Fremdkör-
per und mehrere verschiedenfarbige z.T. undefinier-
bare Fremdkörper unterschiedlicher bis ca. 8 mm 
Größe gefunden. Die Proben wurden aufgrund der 
unappetitlichen und z.T. scharfkantigen Fremdkörper 
als nicht zum Verzehr geeignet beurteilt.  
Die gesamte Charge musste vom Inverkehrbringer 
per Rückrufaktion aus dem Verkehr gezogen wer-
den. 

Lecker schmeckt anders 
Eine Verbraucherbeschwerde Hartweizengrieß roch 
auffällig modrig und dumpf-muffig. Auch die im Ein-
zelhandel erhobene Vergleichsprobe wies dieselben 
sensorischen Eigenschaften auf. Derartige Ver-
derbserscheinungen treten dann auf, wenn das 
Lebensmittel bei Abfüllung, Transport oder Lagerung 
unsachgemäß Feuchtigkeit ausgesetzt und damit der 
Nährboden für ein Schimmelpilzwachstum ge-
schaffen wird. Folgerichtig ist auf Verpackungen lang 
haltbarer Getreideprodukte oft der Hinweis „kühl und 
trocken lagern“ angebracht.  

Toastbrot und Hamburger Brötchen in Fertigpackun-
gen schimmelten vor Ablauf des Mindesthaltbar-
keitsdatums. 

Ein Weizenbrot zeigte eine klebrige, sich auflösende 
und hefig riechende Krume. Dies sind typische An-
zeichen der Brotkrankheit „Fadenziehen“, welche 
durch bakterielle Zersetzung des Brotes entsteht. 
Betroffen sind ausschließlich ungesäuerte oder 
schwach gesäuerte helle Brote. Die Bakterien gelan-
gen mit ihren Sporen vom Feld über das Getreide in 
den Teig. Während die Bakterien beim Backprozess 
weitgehend absterben, sind die Sporen hitzeresistent 
und keimen beim Abkühlen um 30-40 °C innerhalb 
12 bis 24 Stunden aus. Das Fadenziehen wird u.a. 
durch einen hohen Wassergehalt, ungenügendes 
Backen oder unsachgemäße Lagerung begünstigt. 

Als wertgemindert musste ein Dinkelmehl einer klei-
nen Mühle mit hohem Spelzanteil beanstandet 
werden. Der Hersteller verfügte nicht über die not-
wendigen technischen Einrichtungen und Maschi-
nen, um eine ausreichende Entspelzung durchzufüh-
ren.  

Typsache 
Die Typenangabe von Mehlen stimmte oft nicht mit 
der tatsächlichen Beschaffenheit des Produktes 
überein. Gelegentlich wurden Typenangaben ge-
macht, die für das betreffende Mehl gar nicht vorge-
sehen waren.  
 
Kennzeichnungsmängel betrafen außerdem nicht 
ausreichende Verkehrsbezeichnungen für Backmi-
schungen (z.B. Holzfällerbrot oder Bauernbrot), die 
irreführende Angabe zweier unterschiedlicher Min-
desthaltbarkeitsdaten oder die falsche Angabe der 
Öko-Kontrollnummer bei einem Bio-Produkt. 
 

Getreideerzeugnisse mit  
„Fleischeinlage“ 
In zwei Verbraucherbeschwerden Backmischungen  
wurden Schädlinge (rotbrauner Reismehlkäfer und 
Staubläuse) festgestellt. Eine Käferlarve war in Brot 
eingebacken. 
 

 
 

Bild: Staublaus 
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Feine Backwaren

Sahnetorten - Hygiene nicht immer  
bestens 
Auch dieses Jahr waren hygienische Mängel bei der 
Herstellung bzw. dem Umgang mit dem fertigen 
Produkt offensichtlich die Ursache für erhöhte Keim-
gehalte in 15 Proben von Sahne- oder Kremtorten 
aus Bäckereien und Konditoreien. Es wurden erhöh-
te Gehalte an Enterobakteriazeen sowie teilweise 
zusätzlich erhöhte Gesamtkeimzahlen bzw. zu viele 
Pseudomonaden bzw. E. coli festgestellt. 

 

Ekelerregend  
In einem Einback war auf der Unterseite Mäusekot,  
in Spekulatiuskeksen war ein Haarbüschel eines 
Pinsels eingebacken. 

Mit Kuchen fängt man Mäuse 
Ihr Unwesen trieb in einem Einzelhandelsgeschäft 
eine Familie Mäuse, die eine Vielzahl von Lebens-
mittelverpackungen aufnagte und mit Urin und Kot 
verunreinigte. Die schlauen Nagetiere fanden trotz 
verstärkter Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im-
mer wieder ein Schlupfloch und beschäftigten so-
wohl Betriebsleitung als auch Lebensmittelüberwa-
chung über Wochen.  

Haltbarkeit überschritten 
Pastetenhülsen aus zwei kleineren Bäckereien wur-
den offensichtlich zu lange gelagert und wiesen 
bereits Fettverderbserscheinungen wie einen ranzi-
gen Geruch und Geschmack auf. 

Kennzeichnungsmängel 
Zur Irreführung geeignet waren handwerkliche Pro-
dukte aus Bäckereien mit der Bezeichnung  
„Schoko-“, die anstatt Schokolade nur kakaohaltige 
Fettglasur enthielten. 

Ein russisches Gebäck enthielt einen nicht zugelas-
senen Zusatzstoff. 

Weihnachtsgebäck in Fertigpackungen aus hand-
werklicher Herstellung gab wie jedes Jahr aufgrund 
fehlender oder fehlerhafter Kennzeichnung Grund zu 
Beanstandungen. 

 
 
 

Feinkostsalate 

Auch wieder dabei:  
Zusatzstoffe nicht gekennzeichnet 
Feinkostsalate wurden hinsichtlich fehlender Kennt-
lichmachung von verwendeten Zusatzstoffen unter-
sucht und dabei in einigen Salaten der Süßstoff 
Saccharin oder Konservierungsstoffe (Benzoesäure 
und Sorbinsäure) nachgewiesen. Gemäß Zusatz-
stoffzulassungsverordnung ist der Zusatz von Sac-
charin und Konservierungsstoffen zu Feinkostsalaten 
zugelassen, allerdings müssen sie durch die Anga-
ben „mit Süßungsmittel“ bzw. „mit Konservierungs-
stoff“ oder „konserviert“ kenntlich gemacht werden. 
Bei loser Abgabe sind diese Angaben auf einem 
Schild auf oder neben dem Lebensmittel anzubrin-
gen.  

Bei einigen Proben, die als lose Ware abgegeben 
wurden, war die Kenntlichmachung der verwendeten 
Zusatzstoffe nicht ausreichend. 
 

Fein, aber nicht mehr frisch 
Routinemäßig oder bei sensorischen Auffälligkeiten 
wurden Feinkostsalate mikrobiologisch überprüft. 
Wiederholt mussten Feinkosterzeugnisse aus Ein-
zelhandel oder Gastronomie wegen Verstößen ge-
gen die Anforderungen des Hygienerechts bean-
standet werden. 

Eine Probe wies eine hohe aerobe Gesamtkeimzahl 
sowie stark erhöhte Gehalte an Laktobazillen, Pseu-
domonaden und Hefen auf. Es wurde die Empfeh-
lung ausgesprochen, das Ergebnis solle dem Le-
bensmittelunternehmer Anlass geben, die betriebs-
eigenen Hygienemaßnahmen und ggf. Auswahl 
und/oder Herkunft der Rohstoffe zu überprüfen und 
möglichst zu verbessern. 
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Fertigpackung oder alsbaldige Abgabe? 
In beiden Fällen zu beanstanden! 
Eine als „Fleischsalat“ bezeichnete Probe fiel durch 
ihre Kennzeichnung auf. Auf dem Deckel der Kunst-
stoffdose waren Kennzeichnungselemente vorhan-
den. Aus den Probendaten ging nicht eindeutig her-
vor, ob das Produkt zur Abgabe an den Verbraucher 
bestimmt war. Solche Lebensmittel in Fertigpackun-
gen müssen entsprechend den Vorgaben der Le-
bensmittelkennzeichnungsverordnung (LMKV) ge-
kennzeichnet werden. 

 

Wann ist die Lebensmittelkennzeichnungs-
verordnung (LMKV) anzuwenden? 

Die LMKV gilt für die Kennzeichnung von Lebens-
mitteln in Fertigpackungen. Sie gilt jedoch nicht für 
die Kennzeichnung von Lebensmitteln in Fertigpa-
ckungen, die in der Verkaufsstätte zur alsbaldigen 
Abgabe an den Verbraucher hergestellt und dort, 
jedoch nicht zur Selbstbedienung, abgegeben wer-
den. 

Fallbeispiele: 

• Eine Metzgerei stellt 10 kg Fleischsalat her und 
füllt diese in eine große Aufbewahrungsbox. Auf 
Kundennachfrage wird der Fleischsalat von der 
Verkäuferin in Schalen abgefüllt.  
=> lose Ware, keine Kennzeichnung nach LMKV 

• Eine Metzgerei stellt 10 kg Fleischsalat her, füllt 
diese für den normalen Tagesbedarf (Tag der 
Herstellung der Fertigpackung oder Tag da-
nach) in Kunststoffschalen ab und verkauft die-
se Schalen auf Kundennachfrage, nicht in 
Selbstbedienung. 
=> alsbaldige Abgabe, keine Kennzeichnung 
nach LMKV 

• Eine Metzgerei stellt diese verschlossenen 
Schalen nun in eine Kühltheke, in Selbstbedie-
nung. 
=> Selbstbedienung: Kennzeichnung nach 
LMKV erforderlich! 

• Eine Metzgerei stellt 50 kg Fleischsalat für den 
Wochenbedarf her, füllt diesen in Kunststoff-
schalen ab, holt je nach Bedarf die Schalen in 
die Theke und verkauft diese Schalen auf Kun-
dennachfrage, nicht in Selbstbedienung. 
=> keine alsbaldige Abgabe, da länger als 2 Ta-
ge, Kennzeichnung nach LMKV erforderlich! 

 

Wird der Fleischsalat zur „alsbaldigen Abgabe“ her-
gestellt und in diesen Kunststoffbechern verkauft, 
müssen zumindest die verwendeten Zusatzstoffe 
entsprechend den Vorgaben der Zusatzstoff-
Zulassungsverordnung kenntlich gemacht werden. 

Unter der Voraussetzung, dass es sich um ein Le-
bensmittel in einer Fertigpackung handelt, muss das 
Erzeugnis den Anforderungen der LMKV entspre-
chen. In diesem Fall fehlte die Angabe des Mindest-
haltbarkeitsdatums, die Angabe der Klassennamen 
zu den verwendeten Zusatzstoffen und die Nennung 
des nachgewiesenen Allergens Senf. 

Würde das Erzeugnis zur alsbaldigen Abgabe in der 
Verkaufsstätte nicht zur Selbstbedienung abge-
geben, wäre das angebrachte, fehlerhafte Zutaten-
verzeichnis als Irreführung des Verbrauchers zu 
beurteilen. 

Feinkostsalat mit Garnelen oder mit 
Eiswürfeln? 
Wiederholt wurden verpackte Feinkostsalate mit 
Shrimps beanstandet, weil die angegebenen Ge-
wichte an Krebstieren nicht vorhanden waren. Zwar 
treten Austauschvorgänge innerhalb der Packung 
auf, dennoch sollte der Garnelenanteil wenigstens 
größenordnungsmäßig vorhanden sein. Nach unse-
rer Kenntnis wird in der Produktion zum Teil glasierte 
Rohware eingesetzt und das Gewicht der glasierten 
Ware als Garnelengewicht angegeben mit der Ar-
gumentation: Die Garnelen verlieren beim Kochen 
Wasser und die Glasur kompensiert dies. 

Fremdkörper: merkwürdige Entdeckun-
gen in Lebensmitteln 
Bei einer Fertigpackung Eiersalat stellte ein 
Verbraucher vor dem Öffnen der Siegelfolie fest, 
dass ein trockener, zusammengebackener Klumpen 
darin lag. Durch die Untersuchung war nicht zu klä-
ren, ob es sich lediglich um verklumpte Zutaten 
handelte oder um vertrocknete Reste einer früheren 
Produktionscharge.  
 

 
Bild: Klumpen im Feinkostsalat 

Eine weitere Beschwerdeprobe ging wegen eines 
Fremdkörpers in Salatdressing ein. Es konnten je-
doch sowohl in der Beschwerdeprobe als auch in 
den Vergleichsproben keine Fremdkörper entdeckt 
werden. Am nächsten Tag meldete sich dann die 
Beschwerdeführerin und entschuldigte sich, dass die 
Plastikteile nicht wie vermutet aus dem Salatdres-
sing, sondern von ihrer Salatschleuder stammten. 
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Teigwaren 
 

100% Hartweizen? 
Die Verwendung eines möglichst sortenreinen Hart-
Weizens ist wichtiges Qualitätskriterium bei Teigwa-
ren, was auch entsprechend beworben wird. Zwar 
gibt es keine rechtlich festgelegten Grenzwerte für 
Fremdgetreide, viele Spezifikationen sehen jedoch 
maximale Anteile von ca. 1 bis 3 Prozent als tolerier-
bar an. Insgesamt war das Ergebnis der Untersu-
chungen sehr erfreulich. Nur drei von 76 Proben an 
Hartweizenteigwaren enthielten deutliche Weichwei-
zenanteile über 5 Prozent . 

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 
rohen Teigwaren, in Kartons verpackt, in großer 
Menge bei der Geschäftsaufgabe einer Metzgerei 
erworben und unsachgemäß gelagert. 

 

 

 

In einer Verbraucherbeschwerde roher Teigwaren 
aus dem Einzelhandel wurde ein Kornkäfer-Befall 
festgestellt. Im Einzelhandel selbst wurde jedoch nur 
unauffällige Ware angetroffen.  

Vorgegarte Teigwaren aus dem Kühlregal rochen 
säuerlich-muffig. Bei diesen verderbanfälligen Le-
bensmitteln sind in solchen Fällen meist entweder 
die Hygienebedingungen bei der Herstellung oder 
aber  die Temperaturbedingungen beim Lagern nicht 
ausreichend eingehalten worden. 

Bodensee in Norddeutschland 
Teigwaren mit der werbend hervorgehobenen Be-
zeichnung „Bodensee Nudeln, aus regionalen Zuta-
ten“ und der Abbildung eines großen Sees auf der 
Verpackung wurden in Wirklichkeit von einem Her-
steller in Norddeutschland produziert. 

Kennzeichnung, Zusatzstoffe 
Teigwaren aus einem Spezialgeschäft mit Lebens-
mitteln aus Osteuropa enthielten den künstlichen 
Farbstoff Tartrazin (E 102). Dieser ist zur Anwen-
dung bei der Herstellung von Teigwaren verboten. 

Insbesondere bei kleinen Herstellern oder Direkt-
vermarktern werden noch immer zahlreiche Bean-
standungen aufgrund von Mängeln bei der Kenn-
zeichnung, wie z. B. der Angabe des Eigehaltes oder 
des Mindesthaltbarkeitsdatums ausgesprochen. 
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Hülsenfrüchte 

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 
bemerkte, als die Packung geleert war und keine 
Flüssigkeit mehr herauskam. Beim Schütteln der 
„leeren“ Packung war ein Rumpeln zu vernehmen, 
so dass der Verbraucher die Packung an der Ober-
seite öffnete, um im Innern nachzusehen.  

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

 

 

Die Maus aus dem Tetrapack -  
ertrunken in Sojamilch 

Bei der Untersuchung der Packung fiel die beschä-
digte und vergrößerte Verschlussöffnung auf, an-
sonsten war die Packung unbeschädigt. An der 
erweiterten Öffnung waren Fraßspuren erkennbar. 

So ergab sich, dass die Maus nach dem Öffnen der 
Versiegelung durch die Verschlussöffnung lebend in 
die Packung gelangt sein muss. In der Tetrapackung 
ist sie dann vermutlich ertrunken. 

Metallische Sojawurst 
Eine weitere Beschwerdeprobe „Sojawurst Art 
Schinkenwurst“ enthielt ein Metallteil. Der Be-
schwerdeführer gab an, beim Aufschneiden der 
Wurst auf das nicht magnetische Metallstück gesto-
ßen zu sein (s. Abbildung). Es handelte sich dabei 
offenbar um einen Clip für Wursthüllen. 
Der Fremdkörper war nach unserer Auffassung 
aufgrund seiner Beschaffenheit (hart, scharfkantig, 
Maße ca.: 0,4 x 0,8 x 0,6 cm) dazu geeignet, die 
Gesundheit zu schädigen.  
 
 

 
 
Bild: Sojawurst mit Metallclip 
 
 

Soja und Gentechnik 
Ein breites Spektrum an Sojaprodukten wurde auf 
gentechnische Veränderungen untersucht. Siehe 
Kapitel „Gentechnisch veränderte Lebensmittel“. 
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Frischgemüse und Gemüseerzeugnisse 
Eine Vielzahl von Verbraucherbeschwerden wurde wiederum in diesen Produktgruppen bearbeitet.
 

Lagerung von Karotten 
Eine Beschwerdeprobe Karotten wurde uns zuge-
stellt, da die Karotten beim Verbraucher im Kühl-
schrank schwarz und schrumpelig geworden waren. 
Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren die Karotten 
der Beschwerdeprobe daher eindeutig verdorben. 

Um die Vorgänge nachzuvollziehen, wurden mit der 
Vergleichsprobe (der gleichen Charge) Lager-
versuche (unverpackt und in Folie verpackt) durch-
geführt. Am ersten Tag waren die Karotten der Ver-
gleichsprobe komplett in Ordnung. 

Lagerung bei Raumtemperatur:  

• Nach 5 Tagen bei Raumtemperatur wurden die 
unverpackten Karotten schrumpelig, während 
die in Kunststofffolie verpackten Karotten noch 
frisch waren.  

• Nach 12 Tagen bei Raumtemperatur wurden die 
verpackten Karotten faulig.  

Lagerung im Kühlschrank: 

• Nach 12 Tagen waren die Karotten sowohl 
unverpackt als auch in Folie eingewickelt noch 
frisch.  

Fazit: Karotten sollten kühl gelagert werden. Im 
verpackten Zustand wird die Austrocknung bei 
Raumtemperatur verhindert, aber es kommt nach 12 
Tagen zu Fäulnis.  

 
 

Rote Beete mit Bindfaden  
Eine Beschwerdeprobe „Rote Beete“, bestehend aus 
einem geöffneten Glas mit Twist-off-Verschluss, 
wurde aus Verbraucherhand vorgelegt. Der Be-
schwerdeführer gab an, in dem Glas nach dem Öff-
nen unter den ersten Scheiben einen orangefarbe-
nen Faden festgestellt zu haben. In den Vergleichs-
proben wurden am CVUA Freiburg keine weiteren 
Fremdkörper festgestellt. Die Beschwerdeprobe 
wurde als für den Verzehr durch den Menschen 
ungeeignet beurteilt.  

Vertrocknete Tomaten:  
verdorben, uralt, ranzig 
Eine Probe getrocknete Tomaten war als Verdachts-
probe eingegangen, da das Mindesthaltbarkeits-
datum zwei Jahre vor Probenahme abgelaufen war. 
Bei der sensorischen Untersuchung durch mehrere 
Sachverständige fiel die Probe durch ihre leicht 
matschige Konsistenz, einen leicht öligen, harzigen, 
alten und ranzigen Geruch und ihren alten, muffigen, 
sehr unangenehmen Geschmack auf. Über den 
Analysenparameter Säurezahl und den sensorischen 
Befund wurde eine deutliche Fettzersetzung nach-
gewiesen.  

Die Säurezahl dient als Maß für den Gehalt an frei-
en Fettsäuren und charakterisiert eine Fett- 
zersetzung. 

Die Probe wurde als für den Verzehr durch den 
Menschen ungeeignet beurteilt. 

 

Obstprodukte

Insekten -  
nicht nur ein Problem der Lagerung 
Immer wieder werden getrocknete Feigen aufgrund 
Insektenbefalls als zum Verzehr ungeeignet beurteilt. 
Verunreinigungen, wie abgestorbene Larven, Kot 
und Gespinste, die im Inneren der Feigen vorkom-
men und mit bloßem Auge nur sehr schwer erkannt 
werden, verursacht meist der Backobstkäfer. Dieser 
legt bereits vor der Ernte seine Eier im Fruchtfleisch 
ab. Gelegentlich finden sich auch tote Käfer in den 
getrockneten Feigen.[1]  Der zur Beurteilung heran-
gezogene UNECE-Standard DF-14 schreibt u.a. vor, 
dass in getrockneten Feigen keine lebenden Insek-
ten und nur vereinzelt tote Insekten oder Verunreini-
gungen vorhanden sein dürfen.[2] 

 

 

 

 

 

Literatur: 
[1] Der Lebensmittelbrief, 6. Jahrgang 6/1995, Seite 132-

134, Bundesverband der Lebensmittelchemiker/-innen im 

öffentlichen Dienst e.V. 

[2] United Nations Economic Commission for Europe, 

UNECE STANDARD DF-14 concerning the marketing and 

commercial quality control of dried figs, 

http://www.unece.org/ trade/agr/standard/dry/dry_e/14figs. 

pdf 
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Mehrere Kilogramm Feigen wurden kurz vor Ablauf 
des Mindesthaltbarkeitsdatums mit dem Verdacht 
auf Verderb und Schädlingsbefall erhoben. Schon 
mit bloßem Auge waren in einigen Packungen tote 
Insekten (Käfer, Maden) feststellbar. Teilweise wa-
ren aufgeschnittene Feigen von Schädlingen und 
Schimmel befallen. Daher wurden die Proben im 
Hinblick auf den UNECE-Standard DF-14 als zum 
Verzehr ungeeignet beurteilt. Das CVUA Sigmarin-
gen überprüfte die Feigen auf einen Gehalt an Afla-
toxinen. Eine der Verdachtsproben überschritt die 
Höchstmengen der Summe an Aflatoxinen.  

 
 

Bild:  
Getrocknete Feigen - zum Verzehr nicht geeignet 

 
 

Alkoholfreie Getränke

Abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum 
- Lebensmittel OK? 
Bei zwei Verdachtsproben „Erfrischungsgetränk“ aus 
dem Einzelhandel war das vom Hersteller angege-
bene Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) weit über-
schritten. Die Proben waren jedoch sensorisch und 
analytisch unauffällig und nicht zu beanstanden (zur 
Bedeutung des MHD s. auch Abschnitt Brühen, 
Suppen, Saucen). 

 

Auslobung „Ohne Zuckerzusatz“ -  
zutreffend? 

Zwei Proben „Stilles Mineralwasser mit Fruchtge-
schmack“ wiesen die Auslobung „Ohne Zuckerzu-
satz“ auf, obwohl den Produkten Fruchtsüße zuge-
setzt war. Nach der Verordnung über nährwert- und 
gesundheitsbezogene Angaben ist diese Auslobung 
nur zulässig, wenn das Produkt keine zugesetzten 
Mono- oder Disaccharide oder irgendein anderes 
wegen seiner süßenden Wirkung verwendetes Le-
bensmittel enthält. Folglich waren die beiden Proben 
als irreführend zu beurteilen. 

Schimmel 
In einer original verschlossenen Flasche mit Apfel-
schorle schwamm sich auf der Flüssigkeitsober-
fläche ein 0,4 cm dicker Schimmelpilzaufsatz. Als 
Ursache kam ein nicht luftdicht schließender 
Schraubdeckel in Frage. Bei einer Kontrolle des 
Herstellers wurden jedoch keinerlei Auffälligkeiten 
beobachtet. Auch wies das Rückstellmuster keine 
Abweichung auf und es gab keine Reklamation 
durch Kunden. Es war hier von einem Einzelfall 
auszugehen. 

 

 
Bild: Schimmelpilze in Apfelschorle 
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Wein, Erzeugnisse aus Wein 

Verbraucherbeschwerde -  
Fruchtiger Glühwein 
Eine Verbraucherbeschwerde wurde wegen des 
Verdachtes von „Orangensaft im Wein“ eingereicht. 
Nachforschungen der Weinkontrolle haben ergeben, 
dass die als „Glühwein“ in Verkehr gebrachte Probe 
u.a. unter Verwendung von ca. 20 % Orangensaft-
konzentrat hergestellt wurde. Glühwein zählt zu den 
aromatisierten weinhaltigen Getränken und wird 
hauptsächlich mit Zimt und/oder Gewürznelken ge-
würzt. Laut dem Kommentar zum Weinrecht können 
Früchte, die üblicherweise allein verzehrt oder als 
Hauptbestandteil von Gerichten oder Säften verwen-
det werden, nicht als würzende Stoffe angesehen 
und somit nicht in Glühwein verarbeitet werden. Da 
auch die Möglichkeit der Verwendung zur Süßung 
und zur Aromatisierung in vorliegendem Fall ausge-
schlossen werden konnte, wurde die Bezeichnung 
„Glühwein“ aufgrund der unzulässig enthaltenen 
Zutat Orangensaftkonzentrat als irreführend beurteilt. 

 
Glycerinzusatz zu Wein 
Im Jahr 2008 waren zwei Tafelweine und sieben 
Sektgrundweine bezüglich des darin enthaltenen 3-
Methoxy-1,2-propandiol (3-MPD) aufgefallen. Bei 
einem Betrieb ist davon auszugehen, dass den zu-
gekauften spanischen Sektgrundweinen unzulässi-
gerweise Glycerin im Ursprungsland zugesetzt wur-
de.  

Glycerin: Natürliches Glycerin entsteht als Neben-
produkt bei der alkoholischen Gärung in Höhe von 
sechs bis acht Prozent des Alkoholgehalts. Es ver-
leiht dem Wein seine „Stoffigkeit“ und zusammen mit 
anderen Extraktstoffen die Fülle. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand enthält weineigenes Glycerin keine 
nachweisbaren Mengen an 3-MPD. 

3-MPD: Die Kontaminante 3-MPD ist ein Nebenpro-
dukt, das bei der Herstellung von technischem Gly-
cerin durch hydrolytische Spaltung bzw. durch Ver-
seifung pflanzlicher oder tierischer Fette bzw. Ölen 
mit ethanolischer Lauge entsteht. Ein geringer Ein-
trag ist durch zugelassene Enzympräparate möglich. 
Ab einem Gehalt von 0,1 Milligramm 3-MPD pro Liter 
gilt der Zusatz von Glycerin zu  Wein als bewiesen. 

Mit Glycerin versetzte Weine dürfen nicht in Verkehr 
gebracht werden, da es sich hierbei um ein nicht 
zugelassenes önologisches Verfahren handelt.  

Essigstichiger Wein 
Ein Verbraucher gab zwei Beschwerdeproben Wein 
ab, die für ihn nach Essig rochen. Auf den Etiketten 
war eine Amtliche Prüfungsnummer der Qualitäts-
wein-Prüfbehörde angebracht. Der Antrag auf Zutei-
lung dieser Prüfungsnummer wurde jedoch aufgrund 
eines sensorisch festgestellten Geruchs und Ge-
schmacks nach flüchtiger Säure (essigstichig) und 
des zuvor beim CVUA Freiburg in Amtshilfe ermittel-
ten Gehalts an flüchtiger Säure von 1,4 Gramm pro 
Liter (Grenzwert 1,2 g/L) abgelehnt. Der Wein wurde 
zu einem nicht verkehrsfähigen Erzeugnis herabge-
stuft und hätte mit der Angabe „Qualitätswein“ und 
der Amtlichen Prüfungsnummer nicht in Verkehr 
gebracht, sondern nur zu Weinessig oder Essig 
verarbeitet werden dürfen. Die Verbraucherbe-
schwerde bestand daher zu Recht. 

Fälschungen bei italienischen Weinen 
Aufsehen erregten Berichte der Medien über mögli-
cherweise gepanschte italienische Weine.  

Daraufhin gab es verstärkte Kontrollen von Weinen 
mit der Herkunft Italien, insbesondere mit Hilfe der 
Stabilisotopenanalyse. Am CVUA Freiburg wurden 
zentral für Baden-Württemberg 114 italienische 
Weine mit der Stabilisotopen-Methode auf Wässe-
rung und unzulässige Zuckerzusätze überprüft. Der 
Untersuchungsschwerpunkt lag bei Weinen der 
unteren Preisklasse. Durch ergänzende Isotopen-
analysen eines externen Labors wurde bei vier Ta-
felweinen Wässerung oder unerlaubte Anreicherung, 
d.h. Zusatz von Zucker vor der Vergärung, nachge-
wiesen (s. auch Kapitel Stabilisotopen-Analytik).  

Stoffliche Mängel 
Einige Erzeugnisse mussten im Jahr 2008 wegen  
Überschreitung der Höchstmengen bzw. der erlaub-
ten Toleranzen beanstandet werden. So wiesen 
sieben Proben eine deutliche Überschreitung der 
Höchstmenge von Kupfer auf. Nach Ermittlung des 
Weinkontrolleurs wurden die Proben mit Kupfersulfat 
geschönt, was prinzipiell zulässig ist, jedoch nur bis 
zu einem Endgehalt von 1 Milligramm pro Liter. Die 
Proben waren jedoch noch nicht in Verkehr ge-
bracht. Bei zehn Proben wurde eine deutliche Ab-
weichung zu dem in der Etikettierung angegebenen 
Alkoholgehalt festgestellt, zwei Proben überschritten 
den Grenzwert von Zitronensäure von 1 Gramm pro 
Liter. Darüber hinaus waren sechs Proben wegen 
deutlicher sensorischer Mängel und nicht handelsüb-
licher Beschaffenheit zu beanstanden. 
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Kennzeichnungsmängel 
Die fakultativen Angaben zur Rebsorte, zum Jahr-
gang bzw. zur Lage waren in vier Fällen nicht zuläs-
sig. Zu den weiteren Kennzeichnungsmängeln zähl-
ten die fehlerhafte oder unvollständige Abfülleranga-
be bzw. Verkehrsbezeichnung. Die Angabe des 
Alkoholgehalts mit einer Schwankungsbreite (z.B. 
10,5 - 11,5 % vol) ist nicht zulässig und war in einem 
Fall zu beanstanden. 

 

Aus der Arbeit der Wein-
kontrolle 
Im Jahr 2008 haben die drei Weinkontrolleure insge-
samt 420 Proben erhoben, davon 104 Planproben in 
Erzeugerbetrieben. 15 Proben wurden für Ver-
gleichszwecke entnommen. Als Verdachtsproben 
wurden 27 Erzeugnisse erhoben, die bei Betriebs-
prüfungen wegen ihrer Etikettierung oder aus sonsti-
gen Gründen aufgefallen waren.  

Zur Kontrolle des Herbstgeschehens wurden 260 
Proben gezogen. Hierbei handelte es sich um Trau-
ben, Moste, Maischen und Jungweine aus allen 
Weinbaubereichen, die vor allem auf ihr Mostgewicht 
hin überprüft wurden. Für den Ausbau einer europäi-
schen Datenbank wurden 15 Keltertraubenproben 
erhoben. Diese werden auf ihr Verhältnis an be-
stimmten Stabilisotopen überprüft, um damit bei-
spielsweise die tatsächliche Herkunft des Weines 
nachweisen zu können. Um zu überprüfen, ob das 
Lesegut verbotswidrig stark ausgepresst worden 
war, wurden außerdem 14 Tresterproben erhoben 
und auf ihren potentiellen (Rest-) Alkoholgehalt hin 
überprüft. In keinem Fall führte das Ergebnis zu 
einer Beanstandung. 

Qualität hat ihren Preis 
„Essig“ im Glas 
Ein Weingut am Tuniberg hatte Wein als Tankprobe 
zur Qualitätsweinprüfung eingereicht und dabei 
verschwiegen, dass von dem Wein bereits ein Teil 
abgefüllt und in den Verkehr gebracht wurde. „Dum-
merweise“ hat sich ein Kunde über diesen Wein 
wegen deutlicher sensorischer Fehler bei der Prüf-
stelle beklagt. Zwar wurden lediglich rund 70 Fla-
schen des Weins verkauft. Dennoch hat die Staats-
anwaltschaft ein Strafverfahren eingeleitet, da der 
gesetzlich festgelegte Wert an „Essig“ deutlich über-
schritten wurde und der Wein zudem mit der irrefüh-
renden Angabe „Qualitätswein“ gekennzeichnet war. 

 

Geht es auch einfacher? 
In einem Weingut im Markgräflerland wurde bei einer 
Kontrolle wesentlich mehr Wein vorgefunden als in 
der Weinbuchführung vermerkt war. Offensichtlich 

handelte es sich um Mengen, die - ohne dafür Steu-
ern zu entrichten - verkauft werden sollten. Einige 
Weine wurden zudem mit nicht zugeteilter Prüfungs-
nummer in den Verkehr gebracht. Zwar hat der Be-
triebsinhaber versichert, dass er die Weine zur Qua-
litätsweinprüfung anstellen wollte. Er habe lediglich 
versäumt, die Anträge rechtzeitig einzureichen und 
damit fahrlässig gehandelt. Da der Verantwortliche 
jedoch wegen gleichartiger Verstöße schon einmal 
aufgefallen war, wird sich zunächst die Staatsan-
waltschaft mit dem Fall befassen. Aufgrund der Vor-
geschichte könnte dies zu einer empfindlichen Strafe 
führen. 

 
Sauer macht lustig - oder erfinderisch? 
Bei einem renommierten Betrieb in der Ortenau 
wurde aufgrund eines Fehlers bei der Berechnung 
der sogenannten Versanddosage einem Sekt unzu-
lässig viel Zitronensäure zugesetzt. In Folge dessen 
war der gesetzliche Grenzwert für derart behandelte 
Erzeugnisse um das Doppelte überschritten. Bei der 
Kontrolle des Betriebs wurde zudem ein Verstoß 
gegen die Bestimmungen des Qualitätsprüfverfah-
rens für Sekt b.A. festgestellt. Der Betrieb hatte 
nahezu 2500 Flaschen Sekt ohne zugeteilte Amtli-
che Prüfungsnummer in den Verkehr gebracht. Dies 
gilt als Irreführung im Sinne des Weingesetzes und 
wird bei Vorsatz als Straftat geahndet. 

Regelungen für Anreicherung und  
Süßung 
Im Herbst 2008 musste eine Weinkellerei am Bo-
densee beanstandet werden. Die Kellerei liegt im 
württembergischen Landesteil und somit in der 
Weinbauzone A. Der Inhaber dieser Kellerei hat von 
Winzern aus dem badischen Landesteil (der Wein-
bauzone B) Trauben gekauft, diese in seinen Betrieb 
verbracht und dort zu Wein bereitet. Allerdings hat er 
dabei die Weine auch angereichert (den natürlichen 
Alkoholgehalt mit Zucker erhöht), was jedoch nur in 
der Zone vorgenommen werden darf, aus der der 
Wein stammt. Weil die Anreicherungsgrenzen nicht 
überschritten wurden, wurde dem Betrieb per Aus-
nahmegenehmigung gestattet, den Wein in den 
Verkehr bringen zu dürfen. 

Der Inhaber eines Weinguts am Kaiserstuhl hatte 
einen hellgekelterten Wein aus Rotweintrauben 
bereitet. In Unkenntnis der Rechtslage hatte er die-
sen Wein mit Süßreserve, (d.h. mit unvergorenem 
Traubenmost) aus Weißweintrauben gesüßt, obwohl 
dem Wein nur Süßreserve aus Rotweintrauben hätte 
zugegeben werden dürfen. Wegen der vergleichs-
weise geringfügigen Abweichung von den geltenden 
Vorschriften wurde in diese Fall bei der zuständigen 
Behörde ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung 
gestellt.  
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Unmengen an Kupfer 
Ein Mitarbeiter eines Breisgauer Betriebs wurde zur 
Beseitigung eines geruchlichen Fehlers mit der 
Durchführung von Kupfersulfatbehandlung bei fünf 
Jungweinen betraut. Offenbar war er aber mit der 
Schönungsempfehlung überfordert. Anstelle der 
errechneten Mengen dosierte er die nahezu einhun-
dertfache Menge in die jeweiligen Weine. Zwei der 
Weine fielen wegen eines deutlichen Metallge-
schmacks bei der Qualitätsweinprüfung auf. Die drei 
weiteren Weine wurden anschließend bei der Über-
prüfung des Betriebs ermittelt. In allen 5 Weinen war 
der gesetzlich festgelegte Wert an Kupfer weit über-
schritten. Glücklicherweise war keines dieser Er-
zeugnisse in den Verkehr gelangt. Für den Betrieb 
war der entstandene Schaden jedoch beträchtlich. 
Insgesamt mussten über 4300 Liter Wein, beinahe 
die Hälfte der Erntemenge des Jahrgangs 2007, 
vernichtet werden.  

 

Bild:  
Vernichtung von Wein mit überhöhtem Kupfergehalt 

Urteil mit Folgen 
Einem Weingutsbesitzer aus dem Breisgau ist we-
gen wiederholt falscher Angaben in der Etikettierung 
von Wein ein Strafbefehl über 800 € zugestellt wor-
den (20 Tagessätze zu 40 €). Gegen diesen Strafbe-
fehl hat der Verantwortliche Widerspruch eingereicht. 
In der Gerichtsverhandlung hat der Richter nach 
längerer Erörterung der wirtschaftlichen Situation 
des Inhabers die Strafe bei 20 Tagessätzen belas-
sen. Allerdings zu nunmehr je 1200 €. Die Strafe hat 
sich somit um 23.200 € erhöht. 

Überschwemmung 
In einer Kellerei hatte sich bei einem Weintank eine 
Dichtungsplatte nach und nach gelöst. In Folge des-
sen waren über Nacht ca. 3000 Liter Wein ausgelau-
fen. Nach den gesetzlichen Vorschriften sind derarti-
ge Verluste der Weinkontrolle anzuzeigen. Der 
Weinkontrolleur hatte daraufhin von dem Malheur 
Fotos angefertigt. Weil der Verlust jedoch nicht auf-
grund eines fahrlässigen Handelns entstanden war, 
hatte die Haftpflichtversicherung des Inhabers der 
Weinkellerei den Weinverlust nicht bzw. nur teilweise 
entschädigt. 

 

 

 

 

 
 

Bild: Arbeit im Weinkeller 
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Spirituosen 

Die Knolle, die es in sich hat! 
In den letzten Jahren nahm der Internethandel mit 
Lebensmitteln stark zu. Vorteilhaft für die Anbieter ist 
die breitere Plattform zur Bewerbung ihrer Produkte. 
Interessenten haben die Möglichkeit, Internetseiten 
direkt zu vergleichen und sich anschließend für ein 
Produkt zu entscheiden. Dies verstärkt den Wettbe-
werb und führt teilweise zu sehr kreativen Auslobun-
gen. Auch die stichprobenartige Überwachung des 
Internethandels zählt zu den Aufgaben der Lebens-
mittelüberwachung. Hierbei wird auch geprüft, ob 
Auslobungen den Verbraucher irreführen können. In 
Zusammenarbeit mit dem CVUA Karlsruhe wurden 
Internetseiten von regionalen Spirituosenherstellern 
überprüft. 

Zum Untersuchungsprogramm zählten u.a. Spiritu-
osen aus Topinambur oder aus Kräutern. Folgen-
de Auslobungen fielen besonders auf: 

• „Nach einem reichlichen und eventuell auch 
leicht fettigen Essen wirkt ein kleiner Kräuter-
schnaps wahre Wunder: er entspannt den vollen 
Bauch und sorgt für Wohlbefinden. Einige unse-
rer Kunden gehen so weit (wir übrigens auch), 
dass sie den Kräuterschnaps als 'Medizin' be-
zeichnen!“ 

• „Der Topinambur ist sehr bekömmlich, insbe-
sondere nach einer guten Mahlzeit. Wird im 
"Badischen" wie Medizin verwendet.“  

• „Besonders geschätzt wird von Einheimischen 
und Gästen der Topinambur-Schnaps als Ver-
dauungsschnaps, dem eine besondere Heilkraft 
nachgesagt.“ 

Bewertung der Werbeaussagen 
In einer Stellungnahme des Arbeitskreises Lebens-
mittelchemischer Sachverständiger (ALS) wird auf-
geführt, dass Angaben wie „verdauungsfördernd“ 
oder „verdauungsanregend“ von der neuen EG-
Verordnung zu nährwert- und gesundheitsbezoge-
nen Angaben erfasst und nach dieser als unzuläs-
sig zu bewerten sind. Auch allgemeine Angaben, die 
sich auf das gesundheitliche Wohlbefinden bezie-
hen, wie „appetitanregend“, „wohltuend“ oder „be-
kömmlich“ sind bei alkoholhaltigen Getränken abzu-
lehnen. Sie müssten mit spezifischen Claims (ge-
sundheitsbezogenen Aussagen) verbunden werden , 
welche aber nach o.g. Verordnung für alkoholische 
Getränke grundsätzlich nicht zulässig sind. Darüber 
hinaus können solche Angaben die Alkoholwirkung 
verharmlosen und zu einem regelmäßigen und ü-
bermäßigen Verzehr von Alkohol verleiten. Sie wer-

den daher unter dem Gesichtspunkt des allgemeinen 
Irreführungsverbots des § 11 LFGB geprüft.[1] 

Bild: Topinambur 

Weitere Auslobungen von Topinambur-Spirituosen 
waren z.B.: 

• „Von Kennern wird der Topinambur wegen der 
Inulin-Haltigkeit als Medizin für Diabetiker ge-
schätzt. Er wird nicht nur von Diabetikern bevor-
zugt.“ 

• „Die wohlschmeckenden Knollen sind durch das 
Inulin vor allem für Diabetiker besonders wert-
voll. Im Unterschied zur Stärke in der Kartoffel 
ist Inulin nicht verdaubar und eignet sich des-
halb hervorragend für Diabetiker und Menschen 
mit Verdauungsproblemen.“ 

Solche Angaben suggerieren, dass die Spirituose 
„Topinambur“ für Diabetiker besonders geeignet ist. 
Die Topinamburknolle enthält von Natur aus das 
Kohlenhydrat Inulin, welches aus ca. 30 Fructose-
einheiten besteht, die wiederum in der Maische zu 
Alkohol vergoren werden. Das Kohlenhydrat Inulin 
bzw. die Fructoseeinheiten liegen somit nach der 
Vergärung im Destillat nicht mehr vor. Es kann folg-
lich kein Rückschluss von dem in der Topinam-
burknolle enthaltenen Inulin auf die Spirituose „Topi-
nambur“ gezogen werden. Zudem wird Inulin (Koh-
lenhydrat) häufig mit Insulin (Hormon zur Senkung 
des Blutzuckerspiegels) verwechselt. Das Hormon 
Insulin ist weder in der Topinamburknolle noch in der 
Spirituose enthalten. 

Jegliche in Verbindung mit Diabetes einhergehen-
de Auslobung ist folglich als irreführend zu beurtei-
len. 

Eine im Nachhinein durchgeführte Internetrecherche 
ergab, dass die Hersteller die Auslobungen entfernt 
haben. 

Literatur: [1] ALS, Journal für Verbraucherschutz und Le-

bensmittelsicherheit, 4 (2009): 94, Birkhäuser Verlag, 

Basel, 2009 
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Konfitüren, Gelees, Marmeladen

Ist tatsächlich drin was drauf steht? 
Bei zwei Proben eines Herstellers - Erdbeer- und 
Mehrfruchtmarmelade - fiel im sensorischen Befund 
durch mehrere sachverständige Prüfpersonen auf, 
dass beide Proben bei Farbe, Geruch und Geschmack 
nicht der Verbrauchererwartung entsprachen. Genauer 
gesagt, erinnerte die als „Erdbeermarmelade“ bezeich-
nete Probe eher an Mirabelle, Zwetschge oder Apriko-
se. Einen eindeutigen Geruch und Geschmack nach 
Erdbeere wies jedoch die als „Mehrfruchtmarmelade“ 
bezeichnete Probe auf.  

Die analytisch-chemische Bestimmung des D-
Sorbitgehalts bestätigte den sensorischen Befund. Die 
als „Mehrfruchtmarmelade“ bezeichnete Probe enthielt 
einen für Erdbeeren typisch niedrigen Gehalt an D-
Sorbit von 0,15 g/kg.  

Höhere Gehalte als 0,25 g/kg geben einen Hinweis 
darauf, dass sorbithaltige Früchte mit verarbeitet wur-
den. Die als „Erdbeermarmelade“ bezeichnete Probe 
wies einen Gehalt an D-Sorbit von 14,9 g/kg auf, der 
für Mischungen diverser Früchte typisch ist. Die ange-
gebenen Verkehrsbezeichnungen wurden daher als 
irreführend beurteilt.  

Das Erzeugnis „Marmelade“ ist in der Konfitüren-
verordnung definiert. Erzeugnisse wie Marmelade, 
Konfitüre oder Gelee müssen u.a. mehr als 55 % lösli-
che Trockenmasse (Refraktometerwert) enthalten.  

Die Proben hatten jedoch nur 44 % löslicher Trocken-
masse. Daher waren sie als Fruchtaufstrich zu be-
zeichnen. In der Etikettierung beider Proben wurde ein 
Fruchtgehalt von 100 % ausgelobt. Dies ist jedoch 
wegen der Beigabe weiterer Zutaten, hier Zucker, nicht 
möglich.  

 

Speiseeis

Nach wie vor Hygienemängel 
25 Prozent der Speiseeisproben aus Eiscafes und 
Konditoreien wurden aufgrund erhöhter Gehalte an 
Enterobakteriazeen bzw. erhöhter Gesamtkeimzah-
len beanstandet. Eine Konditorei fiel dabei durch 
mehrere Beanstandungen auf. Sie hatte einwand-
freies, industriell hergestelltes Eis zur Herstellung 
ihrer Eisbecher verwendet, dabei aber die Portio-
nierzange in Wasser aufbewahrt, welches zu selten 
gewechselt wurde.  

Auch Softeis wurde beanstandet. Hier spielte unzu-
reichende Hygiene bei der Handhabung und Reini-
gung des Automaten eine Rolle. 

Schöne bunte Welt 
Ein Problem stellen immer noch Farbstoffe bei Spei-
seeis in offener Abgabe dar. Viele Farbstoffe sind 
zwar bei der Herstellung zugelassen, sie müssen 
dem Verbraucher aber als Zusatzstoffe kenntlich 
gemacht werden. Meist sind sie in Halbfertigproduk-
ten zur Herstellung des Eises enthalten, um das 
Endprodukt optisch attraktiver zu machen. Die Pflicht 
zur Kenntlichmachung erstreckt sich dabei auch auf 
natürliche färbende Stoffe aus Pflanzenextrakten, die 
allein der Färbung des Endproduktes dienen. Hier 
waren auch dieses Jahr die aus natürlichen Stoffen 
wie Kurkuma oder Karotte extrahierten Farbstoffe 
Kurkumin und ß-Carotin auffällig, deren Kenntlich-
machung überwiegend nicht vorhanden war. 

Milcheis und Schokosplitter 
Die Bezeichnung einer Probe als „Milcheis“ ist an 
bestimmte Voraussetzungen geknüpft: Das Eis muss 
einen Mindestgehalt an Milchfett aufweisen. Darüber 
hinaus sind andere Fette verboten, sofern sie nicht 
aus natürlichen, fetthaltigen Zutaten wie Nüssen etc. 
stammen.  

Wiederum wurden in vielen „Milcheis“-Proben 
Fremdfette gefunden. Diese stammen meist aus der 
Verwendung eines Halbfertigproduktes bei der Spei-
seeisherstellung. Allerdings waren manche dieser 
Produkte fälschlicherweise als zur Herstellung von 
„Milcheis“ geeignet deklariert. Einige Proben enthiel-
ten auch schlicht zu wenig Milchfett: Der verwendete 
Milchanteil bei der Herstellung war zu gering oder es 
wurde Milch mit zu geringem Fettgehalt verwendet. 

Immer noch wird in Proben aus Eiscafes die Ver-
wendung kakaohaltiger Fettglasur statt echter Scho-
kolade in Schokosplittern festgestellt. Dies ist zwar 
nicht verboten, muss jedoch kenntlich gemacht wer-
den, da ansonsten eine Täuschung des Verbrau-
chers vorliegt.  

Produktionsfehler 
Fertigpackungen Speiseeis waren irreführend ge-
kennzeichnet, weil die auf dem abgebildeten Eis 
vorhandenen Krokantstreusel komplett fehlten. 
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Vanille 
Wird Speiseeis als „Vanille-Eis“ bezeichnet, müssen 
nach Ansicht des CVUA Freiburg die zur entspre-
chenden Geschmacksgebung eingesetzten Zutaten 
ausschließlich aus der Namen gebenden Vanille 
stammen. Werden hingegen die deutlich preisgüns-
tigeren, nicht aus der Vanilleschote stammenden 
Aromen eingesetzt, darf lediglich die Bezeichnung 
„Vanille-Geschmack“ verwendet werden. Von 31 
untersuchten Proben erfüllten nur 6 Proben diese 
Bedingung. 

 

 

 

Honig

Bienensterben im Frühjahr 2008,  
Rückstände im Lebensmittel Honig ?  
Im Rahmen der Vorfälle um das Bienensterben im 
Rheintal durch das Maisbeizmittel Clothianidin wur-
den 67 Honigproben auf Rückstände von über 500 
Pestizidwirkstoffen, Abbauprodukten und Metaboli-
ten untersucht. Clothianidin war in keinem dieser 
Honige nachweisbar. 82 % der Proben waren ohne 
Rückstände. Die restlichen Proben enthielten zwar 
Spuren von Rückständen, die jedoch unterhalb der 
gesetzlichen Grenzwerte lagen und somit nicht zu 
beanstanden waren (s. hierzu Pressemitteilung 
199/2008 des MLR vom 09.09.2008).  

Streptomycin-Monitoring des Landes 
Baden-Württemberg 
Aufgrund der starken Feuerbrandproblematik wurden 
im Jahr 2008 gezielt von Seiten der Lebensmittel-
überwachung Honigproben aus betroffenen Gebie-
ten erhoben und auf Rückstände von Streptomycin 
untersucht. Erfreulicherweise waren alle untersuch-
ten Proben nicht zu beanstanden (Näheres darüber 
im Kapitel „Pharmakologisch wirksame Stoffe, 
PWS“). 

Wabenhonige: 42 % der untersuchten 
Honige wiesen Brutzellen auf  
Im Berichtsjahr wurden 12 Proben mit Wabenhonig 
oder Honig mit Wabenteilen zur Untersuchung vor-
gelegt, die aus dem Einzelhandel stammten.  

Laut Definition gemäß der Honigverordnung handelt 
es sich bei Wabenhonig um Honig, der von Bienen 
in den gedeckelten, brutfreien Zellen der von ihnen 
frisch gebauten Honigwaben oder in Honigwaben 
aus feinen, ausschließlich aus Bienenwachs herge-
stellten gewaffelten Wachsblättern gespeicherter 
Honig, der in ganzen oder geteilten Waben gehan-
delt wird.  

Fünf Wabenhonige waren zu beanstanden, da die 
verwendeten Waben nicht brutfrei waren. Zudem 
wurde bei einer Probe auch ein Insektenbefall fest-
gestellt.  

Häufig beanstandet wurden, wie auch in den Jahren 
zuvor, fehlende oder fehlerhafte Kennzeichnungs-
elemente. So waren keine Angaben über das Min-
desthaltbarkeitsdatum vorhanden bzw. nicht in der 
vom Gesetzgeber vorgegebenen Art und Weise. 
Ebenso verhielt es sich bei der vorgeschriebenen 
Angabe über den Ursprung des Honigs. Teilweise 
fehlte auch die Angabe der Nennfüllmenge oder der 
Losbezeichnung. Vielfach ist insbesondere den 
kleineren Imkern nicht bekannt, dass die Angabe des 
Loses nur entfallen kann, wenn das Mindesthaltbar-
keitsdatum mindestens mit Tag und Monat erscheint.  

Semicarbazid (SEM) in Dichtungen von 
Metalldeckeln - altes Thema weiter ak-
tuell  
Bei der Untersuchung von Honig auf Tierarzneimit-
telrückstände wurden nicht nur Honige, sondern 
auch die Dichtungen von Metalldeckeln, die zum 
Verschließen von Honiggläsern verwendet wurden, 
auf die Abgabe von SEM untersucht.  

SEM ist ein Zerfallsprodukt, das unter Hitzeeinwir-
kung bei der Herstellung der aufgeschäumten 
Kunststoffdichtungen in Metalldeckeln aus dem Stoff 
Azodicarbonamid, einem Treibmittel zur Herstellung 
von aufgeschäumten Kunststoffen, entsteht. Die 
Verwendung von Deckeln, die mit Azodicarbonamid 
hergestellt wurden, ist jedoch seit August 2005 ver-
boten.  

Drei Proben wurden im Berichtsjahr diesbezüglich 
beanstandet. Im Vergleich zum Vorjahr ein erfreuli-
cher Rückgang (siehe auch Kapitel PWS). 
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Zuckerwaren
Wie schon im vergangenen Jahr waren Farbstoffe in 
Zuckerwaren fehlerhaft kenntlich gemacht. Der größ-
te Anteil der Beanstandungen betraf falsch gekenn-
zeichnete Verpackungen, die nicht den Vorgaben 
der Lebensmittelkennzeichnungs-, der Nährwert- 
oder der Los-Kennzeichnungs-Verordnung entspra-
chen.  

Für Aufregung sorgten Weichkaramellen („White 
Rabbit“) aus China, die mit Melamin versetztem 
Milchpulver hergestellt wurden. Melamin ist ein Zwi-
schenprodukt, das bei der Herstellung von Amino-
harzen und Kunststoffen eingesetzt und als Mono-
mer und Zusatzstoff bei Kunststoffen Verwendung 
findet. Hohe Gehalte an Melamin in Lebensmitteln 
sind schädlich für die  Gesundheit.  

 

Fertiggerichte, zubereitete Speisen 

Nanu, was haben wir denn da?  
Fremdkörper in Fertiggerichten 
Ekelerregend war eine Beschwerdeprobe Pizzatasche, 
in der ein Heftpflaster eingebacken war.  

Ein Beschwerdeführer stellte in einer Probe Maulta-
schen einen Fremdkörper fest, bei dem es sich um ein 
arterielles Blutgefäß handelte.  

Eine Beschwerdeprobe „belegtes Brötchen“ bestand 
aus einem u. a. mit einem Salatblatt belegten Bröt-
chen. Auf dem Salatblatt hafteten Körner einer blauen 
Substanz, die als Schneckenkorn identifiziert wurde. 
Das belegte Brötchen wurde als kontaminiert und da-
mit zum Verzehr durch den Menschen ungeeignet 
beurteilt.  

 

Bild: Salatblatt mit Schneckenkorn  
 
 
In einer Lasagne wurde von einem Verbraucher in 
einer Kantine ein Glassplitter gefunden. Scharfkantige 
Glassplitter sind als gesundheitsschädlich zu beurtei-
len. Die am CVUA untersuchten 6 kg (24 Portionen) 
der Vergleichsprobe, einem Rückstellmuster des Her-
stellers, enthielten keine Glassplitter. Die Schichten 
des Nudelgerichtes wurden voneinander getrennt und 
einzeln geprüft. Die Vergleichsprobe blieb dabei unbe-
anstandet. 

 

Ranzig, schimmelig, verdorben 
Zwei als Verdachtsproben erhobene „Flädle“ und 
„Backerbsen“ fielen bei der sensorischen Untersu-
chung durch drei Sachverständige durch deutliche 
Fettzersetzungserscheinungen auf (ranziger, muffiger 
Geruch und Geschmack). Analytisch wurde der senso-
rische Befund durch die Peroxidzahl abgesichert, die 
bei beiden Proben erhöht war.  

Die Peroxidzahl ist ein Analysenparameter, der einen 
Fettverderb nachweisen kann. Sie dient als Maß für 
oxidative Fettveränderungen. Aufgrund der Fettzerset-
zung wurden beide Proben als für den Verzehr durch 
den Menschen ungeeignet beurteilt. 

 

Eine Beschwerdeprobe „Brötchen für Chickenburger“ 
wies bei der Untersuchung deutliche Schimmelspuren 
auf. An der Unterseite des angebissenen Brötchens 
befand sich eine daumennagelgroße, grau-grüne 
Schimmelkolonie. Bei den Vergleichsproben wurden an 
zwei von 10 Brötchen auf beiden Brötchenhälften grau-
grüne, faserige Schimmelrasen festgestellt. Alle Bröt-
chen waren gemäß den Angaben auf den Verpa-
ckungskisten in dem Betrieb nach dem Auftauen wie-
der in den Gefrierraum gebracht und dort weiter gela-
gert worden. Eine solche Behandlung begünstigt die 
Bildung von Schimmel. Die Proben wurden als konta-
miniert und damit als für den Verzehr durch den Men-
schen ungeeignet beurteilt. Ihre hygienische Beschaf-
fenheit war eindeutig beeinträchtigt. 

 

Wiederholt fielen bei der sensorischen Untersuchung 
gefüllte Champignonköpfe auf, die vor Ablauf der Halt-
barkeitsdauer einen hefigen Geruch und Geschmack 
zeigten und verdorben waren.  
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Nährwert- und gesundheitsbezogene Werbung bei 
Lebensmitteln 

Die Verordnung (EG) 1924/2006 zu nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben über Lebensmittel (VNGA) 
regelt Anforderungen an (freiwillige) Werbeaussagen, die sich auf besondere nährwert- oder gesundheitsbezo-
gene Eigenschaften einer Lebensmittelkategorie, eines Lebensmittels oder einzelner Inhaltsstoffe beziehen. Derar-
tige Anforderungen umfassen u.a. Mindest- oder Höchstmengen an Nährstoffen (z.B. für Ballaststoffe, Vitamine, 

Mineralstoffe oder Fett, gesättigte Fettsäuren, Zucker), Anforderungen an die Gesamtzusammensetzung des Le-
bensmittels (Nährwertprofile), das Erfordernis der Zulassung oder zusätzliche Kennzeichnungselemente (z.B. 
Hinweis auf eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung). 

Schwierige Umsetzung der Regelungen  
Die stufenweise Umsetzung der neuen Verordnung 
mit spezifischen Übergangsvorschriften für jeden 
Umsetzungsschritt bereitet in der Praxis für die Le-
bensmittelwirtschaft und die Überwachung erhebli-
che Schwierigkeiten. Auch die Zusammenstellung 
der „europäischen Liste“ mit zugelassenen ge-
sundheitsbezogenen Werbeaussagen stellt alle 
Beteiligten nicht nur wegen Ihres enormen Umfangs 
(über 4000 eingereichte Werbeaussagen), sondern 
auch aufgrund ihres „unklaren“ rechtlichen Status bis 
zur Veröffentlichung durch die Kommission vor Prob-
leme. 

Die zahlreichen Umsetzungsprobleme und Frage-
stellungen zur Interpretation in der Praxis lassen 
deutlich werden, dass eine „Verordnung in Raten“ 
nicht die gewünschte Rechtssicherheit schafft. Ohne 
eine klare vorherige Konzeption zur Ausgestaltung 
der Verordnung (z.B. festgelegte Nährwertprofile, 
Kriterien für die Aufnahme in die Liste zugelassener 
Werbeaussagen) herrscht insgesamt mehr Unsi-
cherheit als Klarheit. 

Was hat sich im Jahr 2008 auf dem 
Markt getan ? 
Auffallend ist, dass viele Hersteller insbesondere 
Großunternehmen für die meisten Produkte ihrer 
Palette eine grundlegende inhaltliche und graphische 
Neu-Gestaltung der Etiketten und sonstigen Kenn-
zeichnung auf den Packungen vorgenommen haben. 
Insgesamt ist das Bemühen seitens der Hersteller 
erkennbar, die Pflicht- und freiwilligen Angaben für 
die Verbraucher optisch klarer zu strukturieren und 
sprachlich zu vereinfachen. Auch besteht die Ten-
denz, bisher national zulässige oder tolerierte und 
künftig nicht mehr zugelassene nährwertbezogene 
Angaben noch bis möglichst nahe zur Umsetzungs-
frist zu verwenden.  

Mittlerweile wurden die nationalen Listen für bisheri-
ge gesundheitsbezogene Angaben in einer „europä-
ischen“ Liste nach Art. 13 zusammengeführt und 
ein Zeitplan für die Stellungnahme zur wissenschaft-
lichen Absicherung dieser Werbeaussagen durch die 

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
EFSA wurde erstellt. Über den rechtlichen Stellen-
wert dieser „europäischen“ Liste im jetzigen Stadium 
(ohne Bewertung durch die EFSA) gibt es allerdings 
unterschiedliche Auffassungen: Manche Hersteller 
interpretieren die Tatsache, dass ein Wirkungszu-
sammenhang auf der Liste steht, bereits jetzt schon 
als Zulassung. Tatsächlich wird die EFSA jedoch 
diese Wirkungszusammenhänge wissenschaftlich 
bewerten und die Europäische Kommission wird 
über die Zulassung oder Nicht-Zulassung mit Hilfe 
dieser Bewertung entscheiden. 

 

Wirbel um angebliche Reglementierung des 
Kochsalz-Zusatzes 

Für erheblichen Wirbel nicht nur unter Insidern, son-
dern auch in der Öffentlichkeit sorgte die Veröffentli-
chung eines Vorschlags der Europäischen Kommis-
sion zu Nährwertprofilen: Teilweise wurde in der 
Tagespresse behauptet, dass die Kommission für 
das „deutsche Grundnahrungsmittel Brot“ die Ver-
wendung von Kochsalz verbiete und auch der 
Schwarzwälder Schinken sei aufgrund seines Koch-
salzgehaltes „in Gefahr“. Das trifft so nicht zu.  

Tatsächlich verhält es sich so: Die Schwellenwerte 
für die Nährwertprofile (zu Natrium/Kochsalz, gesät-
tigten Fettsäuren und Zuckern) stellen lediglich eines 
von mehreren Entscheidungskriterien dafür dar, ob 
ein Lebensmittel künftig nährwert- und gesundheits-
bezogen beworben werden darf. Diese Schwellen-
werte für den Kochsalzgehalt in Brot oder Schwarz-
wälder Schinken sind, abgesehen von geschmackli-
chen oder technologischen Aspekten, nur dann von 
Bedeutung, wenn besondere Nährwerteigenschaften 
oder gesundheitliche Vorteile werbend herausgestellt 
werden. Unter dem Blickwinkel einer insgesamt 
gesunden Ernährung ist allerdings die einseitige 
Fokussierung bei den Nährwertprofilen auf „ernäh-
rungsphysiologisch eher weniger wünschenswerte 
Nährstoffe“ nicht in jedem Fall zielführend. Gerade 
Vollkornbrot in Deutschland als bedeutsamer Liefe-
rant für u.a. Ballaststoffe, Mineralstoffe, einige Vita-
mine und sekundäre Pflanzenstoffe ist so ein Bei-
spiel. 
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Säuglings- und Kleinkindernahrung 
Säuglinge (Kinder bis zu einem Lebensjahr) und Kleinkinder (ein bis drei Jahre) stellen eine besonders empfindli-
che Verbrauchergruppe dar. Daher enthält die Diät-Verordnung (DiätV) umfangreiche Regelungen zur Zusammen-
setzung und Kennzeichnung von Säuglings- und Kleinkindernahrung. Dies ist auch notwendig, denn Säuglinge und 
Kleinkinder haben ihre eigene Ernährungsbedürfnisse und nicht alles, was für Erwachsene oder größere Kinder 
geeignet ist, kann auf die Kleinen übertragen werden. 

 

Kinderlebensmittel - nicht unbedingt für 
Säuglinge und Kleinkinder geeignet 
In den letzten Jahren werden vermehrt Lebensmittel 
angeboten, die direkt auf Kinder als Zielgruppe ausge-
richtet sind, z.B. durch den Begriff „Kinder“ und/oder 
eine kindgerechte Aufmachung. Rechtlich zählen sie 
jedoch zu den Lebensmitteln des Allgemeinverzehrs.  

Gelegentlich kann es je nach Aufmachung des Produk-
tes zu Verwechslungen mit Produkten für Säuglinge 
und Kleinkinder kommen, die ihrerseits allerdings diä-
tetische Lebensmittel darstellen.  
So waren bei Kinder-Löffelbisquits Rückstände an 
Mykotoxinen festgestellt worden. Diese waren zwar für 
Lebensmittel des Allgemeinverzehrs noch zu tolerie-
ren. Jedoch im Vergleich dazu: bei „echten“ Säuglings- 
und Kleinkinderlebensmitteln wäre der Höchstgehalt an 
Mykotoxinen überschritten gewesen. Die Irreführung 
durch die Aufmachung war in diesem Fall besonders 
schwerwiegend, da davon auszugehen ist, dass das 
Erzeugnis auch Säuglingen und Kleinkindern wie eine 
Getreidebeikost gefüttert wird. 
 

Säuglingsmilchnahrung auf Sojaprotein-
basis - nur für eingeschränkte medizini-
sche Indikationen empfohlen 
Produkte auf der Basis von Sojaeiweiß werden im 
Handel sowohl für Erwachsene als auch für Säuglinge 
als Alternative zu tierischen Proteinen angeboten. 
Während Vegetarier oder Personen mit Kuhmilchun-
verträglichkeit gerne auf Sojaprodukte zurückgreifen, 
ist dies für Säuglinge nicht uneingeschränkt zu emp-
fehlen. 

Aufgrund ihrer Gehalte an Phytat, Aluminium und Phy-
toöstrogenen sind bei Säuglingsnahrungen auf Soja-
basis Nachteile für die Kleinen nicht auszuschließen. 
Sojanahrungen sind daher nicht als Standardnahrung 
für gesunde Säuglinge vorgesehen, sondern werden 
als bilanzierte Diät für besondere medizinische Zwecke 
angeboten. 

Aber auch in diesem Fall sollten laut Ernährungskom-
mission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendmedizin (DGKJ) und der Ernährungskommissi-
on der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie 
Säuglingsnahrungen auf der Basis von Soja-
Proteinisolaten nur mit begründeten Indikationen ein-
gesetzt werden.  

Auch das BfR schließt sich der Empfehlung der DGKJ 
an, wobei als mögliche medizinische Indikationen nur  

• die seltene angeborene Lactose-Intoleranz (Milch-
zuckerunverträglichkeit) und  

• die klassische Galactosämie (erbliche Stoffwech-
selerkrankung) angesehen werden.  

• Sojanahrung sollte nicht zur Therapie von Le-
bensmittelallergien in den ersten 6 Lebensmona-
ten eingesetzt werden. Hier sind therapeutische 
Nahrungen auf Basis extensiver Proteinhydrolysa-
te erste Wahl. 

Bei Säuglingsmilchnahrungen auf Basis von Sojaprote-
in wurden daher die von den Herstellern angegebenen 
Indikationen überprüft. Das Ergebnis zeigt, dass ent-
gegen der o.g. restriktiven Empfehlungen ein weitaus 
größerer Verbraucherkreis durch die Angabe weite-
rer Indikationen angesprochen wird. Als weitere 
Indikationen werden auf den Verpackungen „Kuh-
milchallergie und Kuhmilch-Unverträglichkeit“, „Zöliakie 
und Sprue“ oder „Fructose-Intoleranz“, meist zur Ver-
wendung „von Geburt an“ genannt.  

Die Hersteller wurden zur Stellungnahme aufgefordert. 
Einige sagten zu, den Hinweis „nur unter medizinischer 
Kontrolle verwenden“ deutlicher auf der Verpackung 
hervorzuheben oder darauf hinzuweisen, dass bei 
Säuglingen unter 6 Monaten mit nachgewiesener 
Kuhmilchallergie Sojanahrung nicht geeignet ist. 

Weitere Informationen zu diesem Thema sind zu finden 
unter www.dge.de dge-info 4/2008 oder 
www.bfr.bund.de Stellungnahme Nr. 043/2007. 
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Gemeinschaftsverpflegung
Seit einigen Jahren wird am Chemischen und Vete-
rinäruntersuchungsamt Freiburg Gemeinschaftsver-
pflegung aus öffentlichen Einrichtungen untersucht. 
Dabei wird besonderes Augenmerk auf solche Ein-
richtungen gelegt, die entweder empfindliche Perso-
nengruppen verpflegen und/oder in denen die Per-
sonen keine Auswahlmöglichkeit haben und deshalb 
auf die korrekte Zusammensetzung des Essens 
angewiesen sind. Der bedarfsgerechten Verpflegung 
kommt eine besondere Bedeutung zu, da eine fal-
sche Ernährungsform auf Dauer auch Auswirkungen 
auf die Gesundheit haben kann. 

 

Im Jahr 2008 wurden insgesamt 48 Proben Gemein-
schaftsverpflegung aus Altersheimen, Krankenhäu-
sern, Justizvollzugsanstalten und Schulen unter-
sucht.  

Diätetische Tagesverpflegung 
Diätetische Tagesverpflegung für Diabetiker stam-
mte v.a. aus Seniorenheimen und Krankenhäusern.  

10 von 14 Proben entsprachen nicht den Vorgaben 
für die Zusammensetzung. Das Problem v.a. in Se-
niorenheimen ist, dass häufig keine Nährwertbe-
rechnung durchgeführt wird. Die diabetikergerechte 
Verpflegung umfasst neben der gleichmäßigen Ver-
teilung der Kohlenhydrate auch eine bestimmte 
Nährwertrelation von Eiweiß:Fett:Kohlenhydrate, die 
Fettsäureverteilung, die Cholesterin- und Ballast-
stoffzufuhr sowie Mindestmengen an bestimmten 
Vitaminen und Mineralstoffen. Wie anders, außer mit 
einer Nährwertberechnung, kann sichergestellt wer-
den, dass die notwendige Zufuhr an Haupt- und 
Mikronährstoffen mit 1400-1600 Kcal Gesamt-Brenn-
wert pro Tag erreicht wird? 

Bei 6 von 14 Proben fehlte die nach der DiätV gefor-
derte Nährwert-Kennzeichnung auf dem Speiseplan 
oder an anderer einsehbarer Stelle. 

Weitere Informationen zu diesem Thema sind zu 
finden unter „Leitfaden zur Verpflegung von Diabeti-
kern im Rahmen einer Gemeinschaftsverpflegung in 
Seniorenheimen“ http://www.untersuchungsaemter-
bw.de/pdf/merkblatt_diabetiker.pdf 
 

Nicht-diätetische Tagesverpflegung 
Insgesamt wurden 8 Proben nicht-diätetische Tages-
verpflegung aus Justizvollzugsanstalten und Se-
niorenheimen untersucht. In sechs Fällen war hier 
die Nährstoffzusammensetzung zu bemängeln. Ver-
einzelt war der festgestellte Energiegehalt bei den 
aus JVAs vorgelegten Tagesverpflegungen so nied-
rig, dass bei jüngeren Männern nicht einmal der 
Grundumsatz abgedeckt wäre. 

Auch in der nicht-diätetischen Seniorenverpflegung 
ist eine Nährwertberechnung unerlässlich. Die Hei-
me wurden mit Literatur versorgt; nach einem ange-
messenen Zeitraum soll der Erfolg durch eine erneu-
te Probenahme überprüft werden. 

Weitere Informationen zu diesem Thema sind zu 
finden unter „Empfehlungen zur Erreichung eines 
bedarfsgerechten Speisenangebots in der Gemein-
schaftsverpflegung von Senioren“ 
http://www.gdch.de/strukturen/fg/lm/ag/ernaehrung/st
ellungnahmen/verpfleg.htm 

Schulverpflegung 
In 26 Schulen oder Horteinrichtungen wurde jeweils 
ein komplettes Mittagessen sowie die Speisepläne 
über zwei Wochen als Probe erhoben. Wie schon im 
Jahr 2007 ist die Qualität weiterhin nicht zufrieden-
stellend. Insgesamt wurden für 21 Proben Schulver-
pflegung Gutachten erstellt, die hauptsächlich die 
Nährstoffzusammensetzung betrafen. Die Anforde-
rungen an die Nährstoffgehalte der Speisen müssen 
nicht an einem Tag, sollten aber im Durchschnitt 
innerhalb einer Woche eingehalten sein. 

In vier Fällen war auch die fehlende Kenntlich-
machung von Zusatzstoffen zu bemängeln. Bislang 
beurteilen wir überwiegend in Form eines beraten-
den Gutachtens. Die Schulleitung bzw. -träger soll-
ten in die Beratung durch die Lebensmittel-
überwachungsbehörden einbezogen werden, damit 
diese überhaupt erfahren, dass das Angebot nicht 
angemessen ist und wie besser verfahren werden 
könnte. Wir empfehlen, eine Konzeption zu erarbei-
ten und fügen zur Information eine Liste mit geeigne-
ter Literatur bei. 

Weitere Informationen zu diesem Thema sind zu 
finden unter 
http://www.schuleplusessen.de/schule+plus+essen/q
ualitaetsstandards/  
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Sportlernahrung 
Sportlerlebensmittel sind meist verhältnismäßig lang haltbar und bieten sich daher für einen Vertrieb über den 

Versandhandel an. Über das Internet ist ein reichhaltiges Angebot zu finden, das einem speziell interessierten 
Verbraucherkreis zur Verfügung steht. Außer zahlreichen seriös vermarkteten Erzeugnissen bringt allerdings die 
relative Anonymität des Internets auch ein Angebot eher zweifelhafter Produkte mit sich: Sportlerprodukte, die sich 
auf den ersten Blick als Lebensmittel darstellen, sich bei genauerer Betrachtung jedoch als Arzneimittel erweisen 
oder solche, die zwar Lebensmittel sind, jedoch für Sportler nutzlos sind. 

Die Verwendung von freien Aminosäuren zu ernährungspyhsiologischen Zwecken in Lebensmitteln ist bislang auf 
europäischer Ebene noch nicht einheitlich geregelt. Das führt in der Praxis zu Problemen bei der lebensmittelrecht-
lichen Einstufung von Sportlerlebensmitteln und deren Bewerbung sowie zu einer unterschiedlichen Beurteilung 
der Verkehrsfähigkeit in verschiedenen europäischen Ländern. Eine möglichst baldige Harmonisierung dieses 
Rechts ist für die Lebensmittelwirtschaft und die Überwachung mehr als wünschenswert. 

Lebensmittel für Sportler können je nach Zielgruppe und Anwendungszweck als diätetische Lebensmittel, Nah-

rungsergänzungsmittel oder Lebensmittel des Allgemeinverzehrs in den Verkehr gebracht werden. Dabei 
empfiehlt das CVUA Freiburg, dass die Hersteller sich für eine Vermarktungsschiene entscheiden, da sich daraus 
verschiedene Anforderungen an die Zusammensetzung, Kennzeichnung und ggf. eine Anzeigepflicht ergeben 
können.  

Auch die Werbeaussagen zu L-Carnitin als „Fettverbrenner“ sind ein Dauerthema. Auch hier wird die Veröffentli-
chung der europäischen Liste mit zugelassenen gesundheitsbezogenen Werbeaussagen nach Art. 13 der Health 
Claims-Verordnung dringend erwartet. 

 

Internethandel von Sportlernahrung 
Im Rahmen eines Forschungsprojekts des Ministeri-
ums für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-
Württemberg 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 bewor-
ben wurden.  

Viele Hormone z.B. Insulin, Cortisol, Testosteron und 
Wachstumshormone beeinflussen direkt oder indirekt 
den Proteinumsatz. Die interessanteste Wirkung von 
Testosteron ist für Sportler der Muskelaufbau. Da diese 
Hormone auf der Verbotsliste der WADA (World Anti-
Doping Agency) stehen bzw. Arzneimittel darstellen, ist 
z.B. der „Ersatz“ attraktiv in Form von Prohormonen 
(Steroidhormone, die bei der Biosynthese von Testo-
steron 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 Projekts 
wurde in die Suchmaschine www.google.de das Stich-
wort „Sportlernahrung“ eingegeben. Außerdem wurden 
Anzeigen in einschlägigen Zeitschriften nach Internet-
adressen von Händlern für Sportlernahrung durch-
sucht. 

Von 79 überprüften Produkten enthielten 44 (56 %) 
pflanzliche Zutaten wie Lepidium meyenii, Avena sati-
va, Tribulus terrestris oder Trigonella foenum-graecum, 
deren beworbene hormonmodulierende Wirkung nicht 
in jedem Fall wissenschaftlich hinreichend gesichert ist. 

Weitere 17 (22 %) Produkte enthielten unzulässiger-
weise arzneilich wirksame Bestandteile, darunter Stoffe 
wie Dehydroepiandrosteron, dessen 7-Keto-Derivat (= 
Prohormone) oder Somatotropin (Wachstumshormon) 
und traditionelle pflanzliche Arzneimittel wie Extrakte 
aus Serenoa repens oder aus Mucuna pruriens. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(*: je nach Konzentration und Zweckbestimmung / aus dem 

Internetangebot nicht ermittelbar) 

Abbildung: Einstufung der recherchierten Produkte 

 

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 unter-
scheiden, bei denen solche Wirkungen nicht hinrei-
chend belegt oder sogar unwahrscheinlich sind. Bes-
tenfalls bedeutet dies einen überflüssigen Angriff auf 
den Geldbeutel, schlimmstenfalls auf die Gesundheit. 
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Freie Aminosäuren -  
belegter Nutzen für Sportler ? 
Nach deutschem Lebensmittelrecht stellen freie Ami-
nosäuren, die zu ernährungsphysiologischen Zwecken 
in Lebensmitteln verwendet werden, den „Zusatzstof-
fen gleichgestellte Stoffe“ dar; das bedeutet, dass sie 
einer Zulassung bedürfen.  

Für diätetische Lebensmittel ist pauschal eine ganze 
Reihe von Aminosäuren zugelassen. Allerdings wird 
die konkrete Verwendung nach der Diät-Verordnung 
eingeschränkt. Danach dürfen sie nach Art und Menge 
in diätetischen Lebensmitteln nur so zugesetzt werden, 
dass sie „den besonderen Ernährungserfordernissen 
der Personengruppe entsprechen, für die sie bestimmt 
sind“. Bei diätetischen Lebensmitteln für intensive 
Muskelanstrengung sind dies in der Regel Leistungs-
sportler. Somit hängt die zulässige Verwendung von 
freien Aminosäuren in derartigen Lebensmitteln davon 
ab, ob für Leistungssportler ein solches besonde-
res Ernährungserfordernis besteht und wenn ja, ob 
durch den Verzehr isolierter Aminosäuren (z.B. 
verzweigtkettige Aminosäuren wie Leucin, Isoleucin, 
Valin oder andere Aminosäuren wie Glutamin, Arginin 
und Ornithin) und in welcher Dosierung dieses Erfor-
dernis erfüllt wird. 

 

Beurteilung in der Fachwelt 

Internationale Fachgesellschaften, die sich mit der 
„leistungssteigernden“ (oder besser „leistungserhalten-
den“) Wirkung von Supplementen für Sportler intensiv 
und aktuell auseinandergesetzt haben, sind z.B.  

• das Australian Institute of Sports (AIS),  

• das Schweizer Bundesamt für Sport (SBS),  

• die International Society of Sports Nutrition (ISSN; 
US-amerikanisch) und  

• der Autor Maughan in einem Übersichtsartikel: 

Insgesamt stellt sich die Datenlage bezüglich der Wirk-
samkeit bzw. Eignung der o.g. isolierten Aminosäuren 
für Sportler derzeit zumindest als uneinheitlich dar. 
Von einem wissenschaftlich hinreichend gesicher-
tem Wirkungsnachweis kann daher u.E. nicht aus-
gegangen werden. 

 

Konsequenzen für die Praxis 

Das bedeutet in der Praxis für deutsche Hersteller, 
dass sie eine Ausnahmegenehmigung nach § 68 
LFGB beantragen müssen, wenn sie freie Aminosäu-
ren zu ernährungsphysiologischen Zwecken in Le-
bensmitteln verwenden wollen, unabhängig davon, ob 
das „Sportlerlebensmittel“ als Nahrungsergänzungsmit-
tel, diätetisches Lebensmittel oder als sonstiges Le-
bensmittel des Allgemeinverzehrs vermarktet wird. 

Im europäischen Lebensmittelrecht dagegen ist ein 
derartiger Zusatz von freien Aminosäuren für Lebens-
mittel des Allgemeinverzehrs bislang nicht geregelt. In 
einigen europäischen Ländern unterliegt die Verwen-
dung von Aminosäuren jedoch keiner Zulassung und 
die entsprechenden Produkte sind daher dort rechtmä-
ßig im Verkehr. So gibt es eine ganze Reihe von All-
gemeinverfügungen nach § 54 LFGB, die es Herstel-
lern aus diesen europäischen Ländern erlauben, die in 
ihrem Land rechtmäßig hergestellten Erzeugnisse auch 
in Deutschland in den Verkehr zu bringen. Um eine 
„Ungleichbehandlung“ von deutschen und anderen 
europäischen Herstellern von Sportlernahrung zu ver-
meiden, ist eine Harmonisierung der Regelungen zu 
Aminosäuren auf europäischer Ebene besonders 
wichtig. 

 

Die rechtliche Produkt-Einordnung und 
die Bewerbung von L-Carnitin -  
Dauerbrenner bei Sportlerlebensmitteln 
In Europa ist der Begriff „Sportlernahrung“ lebens-
mittelrechtlich nicht präzise definiert. 

Einerseits werden hierzu „Lebensmittel für intensive 
Muskelanstrengung, z.B. für Sportler“, gezählt, die 
unter die Begriffsbestimmungen eines diätetischen 
Lebensmittels fallen, wenn die Anforderungen nach  
§ 1 Diät-Verordnung erfüllt sind. In diesem Fall steht 
der erwiesene Nutzen für die Verbrauchergruppe 
„Sportler“ im Vordergrund. Dem Sportler soll über die 
besondere Dichte dieser Produkte an Nährstoffen und 
sonstigen Stoffen mit (ernährungs-) physiologischer 
Wirkung eine ausreichende Zufuhr an diesen Stoffen 
ermöglicht werden. Diätetische Lebensmittel sollen u.a. 
Mangelerscheinungen verhindern ohne in physiologi-
sche Stoffwechselprozesse einzugreifen und diese in 
pharmakologischer Richtung zu beeinflussen.  

Andererseits können „Sportlernahrungen“ aber auch 
als „Lebensmittel des Allgemeinverzehrs“ in den 
Verkehr gebracht werden, insbesondere als Nah-
rungsergänzungsmittel im Sinne von § 1 Nahrungs-
ergänzungsmittelverordnung mit einer „sport-
orientierten“ Ausrichtung.  

Für diätetische Lebensmittel bestehen teilweise andere 
rechtliche Anforderungen an die Kennzeichnung als für 
Nahrungsergänzungsmittel; weiterhin unterliegen letz-
tere einer Anzeigepflicht beim BVL. Für die lebensmit-
telrechtliche Einstufung ist daher auch zu berücksichti-
gen: 

• wissenschaftliche Absicherung der Wirksamkeit,  

• Werbeaussagen 

• Produktpositionierung auf dem Markt 

• verwendete Zutaten und Zusatzstoffe 
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In der Praxis hätten manche Hersteller gern die Vorzü-
ge aller Varianten der Einstufung in Anspruch genom-
men, ohne die möglichen Nachteile in Kauf zu nehmen. 
Heraus kommen dabei Beanstandungen aufgrund von 
Kennzeichnungsmängeln, fehlender Anzeige beim BVL 
und unzulässiger Verwendung von nicht zugelassenen 
Zusatzstoffen. Die „eierlegende Wollmilchsau“ gibt 
es eben auch hier nicht. 

 

Auch die Bewerbung von L-Carnitin als „Fettverbren-
ner“ ist ein Dauerthema. Für den Sportbereich angebo-
tene Lebensmittel werden mit L-Carnitin angereichert 
und damit beworben, dass dieser Stoff die Fett-
verbrennung unterstützt und damit den Trainingseffekt 
verbessert. Dies wird vom Verbraucher so verstanden, 

dass durch die zusätzliche Zufuhr von L-Carnitin ein 
merklicher Beitrag zur Steigerung der Verbrennung von 
Körperfett und des Trainingseffekts geleistet wird. 
Einer fundierten wissenschaftlichen Überprüfung 
hält diese Auslobung u.E. jedoch nicht stand. Der-
artige Werbeaussagen werden regelmäßig beanstan-
det, was dazu führt, dass die Auslobungen immer va-
ger und unbestimmter werden „...kann einen Beitrag 
zur natürlichen Fettverbrennung leisten...“, „...kann Ihr 
Training natürlich unterstützen...“. Dem Verbraucher ist 
damit allerdings nicht geholfen.  

Zu hoffen bleibt, dass die europäische Liste zugelas-
sener gesundheitsbezogener Werbeaussagen mög-
lichst bald veröffentlicht wird. 

 
 

Trinkwasser

Ein Schwerpunkt der Trinkwasserüberwachung liegt 
bei der Prüfung, ob unerwünschte Stoffe im Trink-
wasser vorhanden sind. 

 

Im Trinkwasser können von Natur aus je nach geo-
logischer Beschaffenheit des Wassergewinnungsge-
biets vorkommen: 

Uran 
Uran ist ein auf der Erde weit verbreitetes Element, das 
mit ca. 3-4 Milligramm pro Kilogramm Erdboden häufi-
ger vorkommt als zum Beispiel Gold oder Silber. Uran 
ist ein Schwermetall, das einerseits eine radiologische 
Toxizität aufweist, die für den Verbraucher im Zusam-
menhang mit der Nahrungsaufnahme jedoch als eher 
gering eingeschätzt wird. Daneben wirkt Uran bei an-
haltender Aufnahme höherer Konzentrationen - wie 
andere Schwermetalle auch - nierentoxisch. 

In der derzeitigen Fassung der Trinkwasser-
Verordnung (TrinkwV 2001) ist für Uran kein Grenzwert 
festgelegt worden. Die Trinkwasser-Verordnung wird 
jedoch zur Zeit überarbeitet; geplant ist, für Uran einen 
Grenzwert von 0,01 mg/l aufzunehmen. 

Eine Veröffentlichung der Verbraucherschutz-
Organisation foodwatch zu Urangehalten in Trinkwas-
ser in Deutschland löste im vergangenen Jahr eine 
heftige öffentliche Debatte um gesundheitliche Risiken 
durch Leitungswasser aus. Im Gegensatz zu einigen 
anderen Gebieten Deutschlands ist der Regierungsbe-
zirk Freiburg von erhöhten Urangehalten nicht betrof-
fen. 

Im Berichtsjahr wurden 152 Trinkwasserproben auf 
Uran untersucht. In keiner dieser Trinkwasserproben 
war der zukünftige Grenzwert von 0,01 mg/l überschrit-
ten. 80% der Proben wiesen Gehalte unter 0,001 mg/l 
auf. Der höchste gemessene Urangehalt lag bei 0,008 
mg/l. 

Arsen 
Arsen ist im Schwarzwald geogen bedingt weit verbrei-
tet. Durch Verwitterung arsenhaltiger Gesteine und das 
Herauslösen des Arsens durch Regenwasser ist Arsen 
auch in einigen als Trinkwasser genutzten Quellen im 
Schwarzwald in erhöhten Konzentrationen anzutreffen. 

Vier von 229 untersuchten Trinkwasserproben wiesen 
Gehalte über dem in der Trinkwasser-Verordnung 
festgelegten Grenzwert von 0,01 mg/l auf. In einer 
zentralen Trinkwasserversorgung betrug der Arsenge-
halt bei der Abgabe in das Ortsnetz 0,015 mg/l. Hier 
arbeitete die Entarsenierung (Adsorptionsverfahren) 
nicht mehr einwandfrei, sodass die Filter erneuert wer-
den mussten. Weiterhin war eine Kleinanlage betrof-
fen, deren Besitzer das Wasser zukünftig nicht mehr zu 
Trinkzwecken nutzen wollte. Der höchste gemessene 
Arsengehalt (0,06 mg/l) wurde bei einem öffentlichen 
Laufbrunnen festgestellt. Hier war der Hinweis „kein 
Trinkwasser“ anzubringen. Aufgrund des intensiven 
Geruchs nach Schwefelwasserstoff („Schwefelquelle“) 
ist eine Verwendung dieses Wassers als Trinkwasser 
zumindest in größeren Mengen unwahrscheinlich. 
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Absichtlich in die Umwelt ausgebracht werden Pflan-
zenschutzmittel: 

Pflanzenschutzmittel und -Metaboliten: 
alte, neue, relevante und nicht relevante 
In der Landwirtschaft werden im Rahmen des chemi-
schen Pflanzenschutzes Herbizide und Fungizide aus-
gebracht. Die Wirkstoffe müssen zuvor vom Bundes-
amt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(BVL) zugelassen worden sein, denn von ihnen dürfen 
keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit 
von Mensch und Tier, das Grundwasser oder den 
Naturhaushalt ausgehen. Die Zulassung erfolgt auf 10 
Jahre. Zugelassen sind in Deutschland 252 Pflanzen-
schutzmittel-Wirkstoffe (PSM). Im Boden werden sie 
durch meist biochemische Stoffwechselvorgänge ab- 
und umgebaut; es entstehen polare und damit zum Teil 
gut grundwassergängige Abbauprodukte, die Metabo-
liten. Ihre Zahl ist kaum zu beziffern.  

 

Auf Rückstände an Pflanzenschutzmitteln und ihre 
relevanten Metaboliten in Trinkwasser findet der 
Grenzwert der Trinkwasserverordnung von 0,1 µg/l für 
Einzelstoffe Anwendung. Der Grenzwert liegt weit unter 
einer gesundheitlich relevanten Schwelle. Die altbe-
kannten PSM aus der Gruppe der Triazine wie Atrazin, 
Bromacil und Hexazinon, die aufgrund früherer Funde 
in Grund- und Trinkwasser zumeist verboten oder in 
ihrer Anwendung eingeschränkt wurden, stellen kein 
Problem mehr für die Trinkwasserversorgungen dar. 
2008 waren sie in keiner der untersuchten 150 Proben 
nachweisbar. Ebenfalls altbekannte relevante Metaboli-
ten wie Desethylatrazin und 2,6-Dichlorbenzamid, ein 
Abbauprodukt des Herbizids Dichlobenil, waren noch in 
neun Proben bestimmbar, jedoch nicht mehr in Kon-
zentrationen, die zu einer Beanstandung Anlass ga-
ben. Die Herbizide Bentazon und Ethidimuron (auch 
dieses ist bereits nicht mehr zugelassen) lagen in be-
stimmbaren Konzentrationen unter dem Grenzwert vor. 
Überraschenderweise wurde in einem EU-
berichtspflichtigen Versorgungsgebiet Diuron, ein To-
talherbizid, mit einem Gehalt von 0,35 µg/l im Ortsnetz 
bestimmt. Nachforschungen durch das zuständige 
Gesundheitsamt ergaben, dass hierfür der Deckenan-
strich über der Wasserkammer verantwortlich war. 
Unbeabsichtigt wurde im Hochbehälter eine Farbe 
verwendet, die für den Außenanstrich bestimmt war 
und dort Algenbewuchs verhindern soll. 

 

Tolylfluanid und sein relevanter Metabolit 

Tolylfluanid ist ein Fungizid mit weitem Anwendungs-
spektrum. Sein Abbauprodukt N,N-Dimethylsulfamid 
(DMSA) ist seit 2007 bekannt und wurde seitdem in 
vielen Grund- und Trinkwässern festgestellt. Da DMSA 
bei der Aufbereitung mit Ozon, einem zugelassenen 

Desinfektionsverfahren für Trinkwasser, zu einem stark 
gentoxischen und wahrscheinlich humankarzinogenen 
Nitrosamin abgebaut werden kann, wurde es als rele-
vanter Metabolit eingestuft. Im Berichtsjahr wurden 
über 160 Proben auf diesen Metaboliten untersucht, in 
42 Proben waren bestimmbare Gehalte an DMSA 
feststellbar, in 32 dieser Proben lag der Gehalt gesi-
chert über dem Grenzwert. Die maximale Konzentrati-
on betrug 3,0 µg/l. Durch Ausnahmegenehmigungen 
bis zu einem als gesundheitlich unbedenklich einge-
stuften Gehalt von 10,0 µg/l DMSA können diese 
Trinkwässer auch weiterhin abgegeben werden. Es 
muss allerdings sichergestellt sein, dass keine Ozon-
behandlung durchgeführt wird, die eine Nitrosaminbil-
dung zur Folge hat. Die Ausnahmegenehmigungen 
sind zeitlich begrenzt und mit der Auflage verknüpft, 
dass unverzüglich die notwendigen Abhilfemaßnahmen 
zur Wiederherstellung der Wasserqualität getroffen 
werden. Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich leider 
noch keine signifikanten Änderungen der ermittelten 
Gehalte. Aufgrund der Funde des Abbauproduktes 
DMSA in Grund- und Trinkwasser wurde die Zulassung 
für den Wirkstoff Tolylfluanid zum 31.12.2008 durch 
das BVL widerrufen. 

 

Nicht relevante Metaboliten 
Als nicht relevant werden die ebenfalls erst seit kurzer 
Zeit bestimmten Metaboliten der Wirkstoffe Chlorida-
zon, Chlorthalonil, Dimethachlor, Metazachlor und 
Metolachlor eingestuft. Vom Bundesinstitut für Risiko-
bewertung (BfR) wurde für diese Abbauprodukte ein 
vorübergehend hinnehmbarer Vorsorge-Maßnahmen-
wert von 10 µg/l empfohlen. 2008 wurden mehr als 160 
Proben auf diese Abbauprodukte untersucht. In 27 
Trinkwasserproben wurden bestimmbare Gehalte an 
Chloridazon-desphenyl festgestellt. Der höchste ge-
messene Wert betrug 1,3 µg/l. An zweiter Stelle ran-
gierte ein Abbauprodukt des Herbizids S-Metolachlor. 
Der Sulfonsäure-Metabolit war in 19 Proben bestimm-
bar. Der höchste Gehalt lag bei 0,46 µg/l. Von unterge-
ordneter Bedeutung waren die Metaboliten der übrigen 
oben genannten PSM. 
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Clothianidin - das Mittel gegen den Westlichen  
Maiswurzelbohrer 

 
Der Westliche Maiswurzelbohrer ist ein sehr gefährli-
cher Maisschädling, der in der EU als Quarantäne-
Schaderreger eingestuft ist. Somit besteht Meldepflicht 
bei seinem Auftreten. Um eine Etablierung und weitere 
Ausbreitung in befallsfreie Gebiete zu verhindern, wur-
den unmittelbar nach seinem Fund 2007 im Regie-
rungsbezirk Freiburg die von der EU vorgeschriebenen 
Ausrottungs- und Bekämpfungsmaßnahmen angeord-
net.  

 

Zur Bekämpfung des sehr reisefreudigen und daher 
auch Jetsetbeatle genannten Westlichen Maiswurzel-
bohrers darf in Gebieten, in denen der Käfer im Vorjahr 
auftrat, zum Schutz der Maisernte eine Behandlung mit 
Clothianidin erfolgen. Im Frühjahr 2008 kam es nach 
einer solchen Behandlung im Oberrheingraben zu 
einem massiven Bienensterben. Neben schlecht ge-
beiztem Maissaatgut kamen auch die überwiegend mit 
Saugluft arbeitenden Einzelkornsägeräte als Ursache 
in Betracht. Auf Clothianidin wurden 108 Wasserpro-
ben untersucht. 13 dieser Proben wurden gezielt im 
Zulauf zu Wasserwerken gezogen, deren Einzugsge-
biete in der Nähe von Äckern liegen, auf denen gebeiz-
tes Maissaatgut ausgebracht worden war. In keiner 
Probe war Clothianidin nachweisbar. Da die Boden-
passage bis ins Grundwasser einen längeren Zeitraum 
in Anspruch nehmen kann, werden auch im Folgejahr 
noch Untersuchungen stattfinden. 

 

Unabsichtlich in die Umwelt gelangen: 

Arzneimittel 
Seit einigen Jahren wird über das Vorkommen von 
Spuren von Humanarzneimitteln in Oberflächen-
gewässern und auch Trinkwasser berichtet. Ursache 
sind in erster Linie die menschlichen Ausscheidungen. 
Mit dem Abwasser gelangen die Arzneimittelwirkstoffe 
in die Kläranlagen, werden dort aber nicht vollständig 
abgebaut oder zurückgehalten, sodass ein beträchtli-
cher Anteil in die Vorfluter gelangt und von dort mit 
dem Uferfiltrat eventuell in vorfluternahe Trinkwasser-
gewinnungsanlagen.  

Die Trinkwasser-Verordnung weist derzeit weder Ein-
zel- noch Summengrenzwerte für Arzneimittelrück-
stände auf. Vom Umweltbundesamt wurden für einen 
Teil der untersuchten Stoffe spezifische „Gesundheitli-
che Orientierungswerte“ (GOW) als Vorsorgewerte 
veröffentlicht. Diese GOW liegen z.B. für das Antiepi-
leptikum Carbamazepin bei 0,3 µg/l, für Röntgenkon-
trastmittel bei 1,0 µg/l. 

Um eine eventuelle Belastung von Trinkwasser mit 
Arzneimittelrückständen abschätzen zu können, wur-

den im vergangenen Jahr zehn risikoorientiert ent-
nommene Proben aus dem Regierungsbezirk Freiburg 
bei den CVUAs Sigmaringen und Karlsruhe, die in 
Baden-Württemberg derartige Rückstandsuntersu-
chungen als Schwerpunktaufgabe übernommen ha-
ben, analysiert. In vier Wasserproben war keiner der 
75 untersuchten Wirkstoffe aus unterschiedlichen Sub-
stanzklassen nachweisbar. In fünf der anderen sechs 
Rohwasserproben, die aus Tiefbrunnen in der Nähe 
des Rheins stammten, wurde das Röntgenkontrastmit-
tel Amidotrizoesäure nachgewiesen, in zweien zusätz-
lich das Röntgenkontrastmittel Iopamidol, und in fünf 
Proben das Antiepileptikum Carbamazepin. Sämtliche 
Gehalte lagen unter 0,1 µg/l. 

 

Auf dem Weg durch das Leitungsnetz können in das 
Trinkwasser gelangen: 

Metalle aus Wasserleitungsrohren 
Die in der Trinkwasserverordnung festgesetzten 
Grenzwerte müssen am Austritt aus denjenigen Zapf-
stellen eingehalten sein, die der Entnahme von Was-
ser für den menschlichen Gebrauch dienen. Hinter 
dem Punkt der Übergabe von Wasser aus einer Was-
serversorgungsanlage befindet sich die Hausinstallati-
on mit ihren Rohrleitungen, Armaturen und Geräten zur 
Wasserbehandlung. Erst dahinter ist die so genannte 
„Stelle der Einhaltung“ der Grenzwerte.  

Im Berichtsjahr wurden 408 Wasserproben aus Haus-
installationen, bevorzugt aus Gebäuden mit Abgabe 
von Trinkwasser an Dritte wie z.B. Krankenhäusern, 
Schulen und Kindergärten entnommen, 94 Proben 
wurden chemisch auf korrosionsbedingte Parameter 
überprüft.  
Blei 

Bei zwei Zufallsstichproben aus Hausinstallationen 
sowie bei einer aufgrund einer Beschwerde entnom-
menen Stagnationsprobe wurden Bleigehalte über dem 
in der Trinkwasser-Verordnung festgelegten Grenzwert 
von 0,025 mg/l festgestellt. Bei den nachfolgenden 
Probenahmen zeigte sich, dass die Proben nach 
Ablaufenlassen des in den Rohren stehenden Wassers 
zwar z.T. noch erhöhte Bleigehalte aufwiesen, Grenz-
wertüberschreitungen jedoch nicht mehr vorkamen. 
Das zeigt, wie wichtig es ist, vor der Nutzung als 
Trinkwasser das Stagnationswasser ablaufen zu las-
sen. 

Eisen 

Neben vereinzelten Beschwerdeproben wegen „rosti-
gen“ Wassers waren weitaus die meisten Trinkwasser-
proben mit erhöhten Eisen-Gehalten als Zufallsstich-
proben erhoben worden. 16 Proben wiesen Eisenge-
halte über dem in der Trinkwasser-Verordnung 
festgelegten Grenzwert von 0,2 mg/l auf, der höchste 
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ermittelte Wert lag bei 7 mg/l (Stagnationsprobe aus 
einem Privathaushalt). 

Die Ursachen für derartige Korrosionen in verzinkten 
Eisenrohren sind vielfältig: vor allem eine schlechte 
Qualität der verlegten Wasserrohre, ungenügende 
Durchströmung der Wasserleitungen (besonders in 
Endsträngen oder bei längeren Stagnationszeiten 
durch den absinkenden Sauerstoffgehalt), sowie die 
Zusammensetzung des Wassers. Hierbei sind niedrige 
pH-Werte, geringe Karbonathärten und hohe Neutral-
salzgehalte ungünstig. 

 

Mikrobiologische Untersuchungen von 
Trinkwasser 
Im Trinkwasser dürfen Krankheitserreger nicht in Kon-
zentrationen enthalten sein, welche die menschliche 
Gesundheit schädigen können. Nach dem Indikator-
prinzip wird davon ausgegangen, dass bei Nichtvor-
handensein von Escherichia coli (E.coli), coliforme 
Bakterien und Enterokokken in 100 Millilitern Wasser-
probe auch keine Krankheitserreger vorhanden sind. 
Als weiterer mikrobiologischer Indikatorparameter ist 
die Koloniezahl bei 22o und 36o C Bebrütungstempera-
tur zu bestimmen. Da es kein völlig keimfreies Wasser 
gibt, kann immer eine geringe Menge an Keimen 
nachgewiesen werden. Ein Anstieg der Koloniezahl 
kann daher auf nachlassende Wirkung von Desinfekti-
onsmaßnahmen oder auf Verunreinigungen auch nicht 
fäkalen Ursprungs (z.B. nach Baumaßnahmen) hinwei-
sen. Im Falle einer Oberflächenwasseraufbereitung 
oder Beeinflussung ist noch der Parameter Clostridium 
perfringens (einschließlich Sporen) in 100 ml Wasser-
probe zu untersuchen. Die Dauerformen der Clostri-
dien sind ähnlich umwelt- und chlorresistent wie z.B. 
Parasitendauerformen und deshalb als weiterer „Indi-
kator“ eingeführt worden.  

 
Unerwünschte Keime im Trinkwasser 

Von 446 Proben aus Öffentlichen Wasserversorgungen 
wurden in 42 Proben (9,5%) coliforme Keime und in 6 
Fällen E. coli nachgewiesen. Bei sogenannten Eigen-
wasserversorgungsanlagen lag die Beanstandungs-
quote wesentlich höher. Von 110 Proben waren 55 
Proben (50%) wegen coliformen Keimen zu beanstan-
den, in 24 Fällen waren sogar E. coli nachweisbar. 

 

 

Legionellen sind stäbchenförmige Bakterien, die na-
türlicherweise in Oberflächengewässern und feuchten 
Böden vorkommen. Dabei können sie ins Trinkwasser 
und somit auch in haustechnische Anlagen gelangen. 
Hygienisch bedenklich kann dann eine Vermehrung 
der Legionellen innerhalb des Hausnetzes bei Erwär-
mung sein. Die nachgewiesenen Legionellen-
Konzentrationen (Koloniebildende Einheiten (KBE) in 
100 ml) werden in vier Kontaminationsgrade von ge-
ring, mittel, hoch und extrem hoch eingestuft. Daran 
gekoppelt ist ein abgestufter Maßnahmenkatalog. 

Im Untersuchungszeitraum 2008 wurden 284 Proben 
insbesondere aus öffentlichen Gebäuden wie Kran-
kenhäusern, Alten- und Pflegeheimen untersucht. In 91 
Proben wurden Legionellen nachgewiesen. In 7 Fällen 
waren mehr als 1000 KBE/100mL nachweisbar. Dies 
entspracht jeweils einem hohen Kontaminationsgrad; 
eine Sanierung war unumgänglich. 

 

Mikrobiologische Untersuchungen von 
Eiswürfeln für Getränke 
Bei der Untersuchung von Eiswürfeln für Getränke aus 
Cafes und Gaststätten zeigt es sich immer wieder, 
dass teilweise erhebliche Hygienemängel vorliegen. 
Bei insgesamt 16 Proben Eiswürfel für Getränke wurde 
überprüft, ob sie den Anforderungen der Trinkwasser-
verordnung entsprechen. Bei 3 Proben wurden erhöhte 
Kolonienzahlen nachgewiesen. In 5 weiteren Proben 
wurden coliforme Keime (3x) und Pseudomonas aeru-
ginosa (2x) nachgewiesen. Diese Mängel dürften in der 
unzureichenden Pflege der Eisbereiter, der nicht sach-
gerechten Aufbewahrung oder der unhygienischen 
Handhabung der fertigen Eiswürfel ihre Ursache ha-
ben. 
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Mineralwasser 
„Dieses Wasser wurde einem zugelas-
senen Adsorptionsverfahren unter-
zogen“ - Welche Information für den 
Verbraucher bietet diese Kennzeich-
nung? 
 
Fluorid-Ionen können bei der Verwitterung von 
Gesteinen und Mineralien freigesetzt werden und 
damit auf natürliche Weise ihren Weg in Grundwas-
ser- und Mineralwasservorkommen finden. Die Fluo-
ridkonzentrationen können dabei derart ansteigen, 
dass sie festgesetzte Grenzwerte überschreiten oder 
eine spezielle Kennzeichnung auf dem Etikett natür-
licher Mineralwässer auslösen. Aluminiumoxid 
besitzt nach Aktivierung als sogenannte Aktivtonerde 
die Fähigkeit, Fluorid aus Wasser zu adsorbieren 
(lat.: adsorbere = ansaugen). Der Fluoridgehalt eines 
Wasser kann so gesenkt werden. 

Am 1. Januar 2008 trat ein Höchstgehalt von 5 
mg/l Fluorid für natürliches Mineralwasser in 
Kraft. Der ständige Ausschuss für die Lebensmittel-
kette und Tiergesundheit bei der EU-Kommission 
hatte zuvor am 14.12.2007 durch die Leitlinien zur 
Fluoridreduzierung bei natürlichen Mineralwässern 
und Quellwässern die Möglichkeit eröffnet, unter den 
dort beschriebenen Bedingungen die Fluoridgehalte 
für eine Übergangszeit zu reduzieren. Im Berichts-
jahr 2008 zeigte sich, dass das Verfahren zur selek-
tiven Fluoridentfernung von einigen Brunnenbetrei-
bern eingesetzt wird: Ziel der Fluoridentfernung ist 
es, in natürlichen Mineralwässern mit Fluoridgehal-
ten über 1,5 mg/l die spezielle Kennzeichnung „ent-
hält mehr als 1,5 mg/l Fluorid, für Säuglinge und 
Kinder unter 7 Jahren nicht zum regelmäßigen 
Verzehr geeignet“ durch Unterschreiten des 
Schwellenwertes zur Deklaration zu vermeiden.  

Die untersuchten natürlichen Mineralwässer wiesen 
nach Anwendung dieses zugelassenen Verfahrens 
keine Fluoridgehalte über 1,5 mg/l auf. Außerdem 
unterliegt das gesamte Herstellungsverfahren für 
natürliches Mineralwasser besonderen Anforderun-
gen: So darf sich unter anderem die physikalisch-
chemische Zusammensetzung des Wassers nicht 
ändern. Die Untersuchungen zeigten, dass die Ge-
halte der das Wasser charakterisierenden Bestand-
teile konstant bleiben. Zudem darf der Aluminiumge-
halt durch den Einsatz von aktiviertem Aluminium-
oxid um maximal 60 µg/l ansteigen. Auch für diese 
Vorgabe wurden keine Überschreitungen festgestellt. 
Die Anwendung des geschilderten Verfahrens ist zur 
Information des Verbrauchers mit einer Kennzeich-
nungspflicht verbunden.  

In den Leitlinien wird der Hinweis vorgeschlagen: 
„Dieses Wasser wurde einem zugelassenen Ad-
sorptionsverfahren unterzogen.“ 

Bewertung von Pflanzenschutzmittel-
Metaboliten in natürlichem Mineralwas-
ser 
Die Anwendung von Herbiziden und Fungiziden in 
der Landwirtschaft dient dem Ziel einer gesicherten  
Nahrungsmittelversorgung; die Zulassung der Wirk-
stoffe durch das Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit ist dabei Voraussetzung 
für ihren Einsatz. Pflanzenschutzmittel gelangen 
somit zwangsläufig und bestimmungsgemäß in die 
Umwelt. Die im Boden durch Stoffwechselvorgänge 
entstehenden Abbau- und Umwandlungsprodukte, 
die Metaboliten, sind mitunter zum Zeitpunkt der 
Zulassung noch unbekannt. Ihre Moleküle sind meist 
klein, polar und damit gut wasserlöslich und grund-
wassergängig.  

Natürliches Mineralwasser ist definiert als ein Was-
ser, das seinen Ursprung in einem unterirdischen, 
vor Verunreinigungen geschützten Vorkommen hat 
und von ursprünglicher Reinheit ist: Anthropogene 
(vom Menschen und seiner Zivilisation stammende) 
Verunreinigungen, z. B. aus der Landwirtschaft, 
dürfen nicht enthalten sein. Werden Rückstände von 
Pflanzenschutzmitteln (PSM) in natürlichen Mineral-
wässern festgestellt, so wird ein in der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift für natürliches Mineralwasser 
verankerter Orientierungswert angewendet. Dieser 
Wert für die Beurteilung von PSM beträgt 0,05 µg/l 
und liegt weit unter einer gesundheitlich relevanten 
Schwelle. Das natürliche Mineralwasser hat seine 
ursprüngliche Reinheit verloren, wenn diese Kon-
zentration an PSM überschritten wird. Die Anwesen-
heit von Metaboliten wird entsprechend beurteilt. 
Hierbei ist es nicht ausschlaggebend, ob der Meta-
bolit eine dem Wirkstoff ähnliche Wirksamkeit hat 
oder gesundheitsgefährliche Eigenschaften aufweist. 

Im Jahr 2008 wurden Abbauprodukte der Herbizi-
de Tolylfluanid, Chloridazon und Metazachlor, 
deren Nachweis erst durch die Anwendung aufwen-
diger instrumenteller Analytik möglich wurde, in 
natürlichen Mineralwässern festgestellt. Die PSM als 
Ausgangsstoffe waren in den Wässern nicht nach-
weisbar. Nach den nun vorliegenden gesicherten 
Befunden für diese anthropogenen Verunreinigun-
gen entscheidet die zuständige Behörde über das 
Weiterbestehen der amtlichen Anerkennung des 
natürlichen Mineralwassers. Zur Abhilfe wurde in 
Mineralbrunnenbetrieben versucht, durch besseren 
Brunnenausbau den Zulauf von belastetem Wasser 
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zu verhindern. Es mussten jedoch auch Entnahme-
stellen mit Belastungen aus der Nutzung herausge-
nommen und durch die Erschließung neuer, ge-
schützter Wasservorkommen der Fortbestand des 
Betriebs gesichert werden. Aus Grundwasserunter-
suchungen ist bekannt, dass sich die Konzentratio-
nen vorhandener Metaboliten über Jahre nur gering-
fügig verändern. Vermutlich ist daher die Nutzung als 
natürliches Mineralwasser für lange Zeit ausge-
schlossen. 

Doch nicht in aller Munde: Acetaldehyd 
Polyethylenterephthalat (PET) ist ein Kunststoff, 
aus dem zum Beispiel Getränkeflaschen hergestellt 
werden. Bei der Herstellung und Lagerung von PET-
Flaschen kann die Verbindung Acetaldehyd entste-
hen und entweichen. Es kann dann zu einem Über-
gang von Acetaldehyd aus der Flasche in das Füll-
gut, zum Beispiel ein natürliches Mineralwasser, 
kommen. In Wasser ist Acetaldehyd bereits in klei-
nen Mengen geruchlich auffällig und charakterisiert 
durch seinen süßlich-fruchtigen Geschmack. Eine 
gesundheitliche Beeinträchtigung geht von diesen 
sensorisch bereits wahrnehmbaren Gehalten nicht 
aus.  

 
38 natürliche Mineral- und Quellwässer wurden auf 
ihren Gehalt an Acetaldehyd untersucht. Dabei wur-
de darauf geachtet, verschiedenste Flaschengrößen 
von 0,5 bis zu 5 Litern in die Untersuchung einzube-
ziehen, um unterschiedliche Verhältnisse von Füll-
gutmenge zu Verpackungsmaterial zu erfassen. 
Überprüft wurden PET-Einweg, PET-Mehrweg und 
PET-Cycle Materialien. Die Wässer stammten aus 
unterschiedlichen Ländern und waren still oder mit 
Kohlensäure versetzt. In keinem Wasser waren 
bestimmbare Konzentrationen an Acetaldehyd vor-
handen.  

 

Natürliches Mineralwasser und seine 
Identität 
Natürliches Mineralwasser stammt aus einem, vor 
Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen 
und ist charakterisiert durch seinen Gehalt an Mine-
ralstoffen und Spurenelementen. Diese beiden Ei-
genschaften sind direkt mit der Herkunft des Was-
sers verknüpft, die damit ein Auswahlkriterium für 
den Verbraucher darstellt. Die Identität eines natürli-
chen Mineralwassers ergibt sich aus der Kombinati-
on von Quellnamen und Quellort. 

 

Um für den Verbraucher sicherzustellen, dass die 
Pflichtangaben zur Identitätssicherung eines natürli-

chen Mineralwassers den Vorschriften entsprechend 
vorhanden sind, wird die Etikettierung einer beson-
deren Begutachtung unterzogen. Nicht den Vorga-
ben entsprachen Angaben von Quellorten, die 
mehrfach in Deutschland existieren und damit 
keine eindeutige geographische Zuordnung erlaub-
ten. Hier wurde die zusätzliche Angabe der Postleit-
zahl oder der Region vorgeschlagen.  

Die vertikale Schreibweise des Quellortes mit dun-
kelblauen Buchstaben auf hellblau gestreiftem Un-
tergrund in einer Schriftgröße von weniger als 1 mm 
stellte für den Verbraucher ebenfalls eine Herausfor-
derung dar. Die Angabe wurde als nicht deutlich 
sichtbar und leicht lesbar beurteilt.  

Was bei Mineralwasser Pflicht ist, darf bei Tafel-
wasser nicht sein: Tafelwasser, das meist aus Lei-
tungswasser hergestellt wird, darf nicht unter Be-
zeichnungen oder sonstigen Hinweisen in den Ver-
kehr gebracht werden, die auf eine bestimmte 
geographische Herkunft hinweisen oder die geeignet 
sind, eine solche vorzutäuschen, wenn dies zu einer 
Verwechslung mit natürlichem Mineralwasser führen 
kann. In mehreren Fällen wurde die Verwendung von 
Ortsangaben bei Tafelwasser daher als irreführend 
beanstandet. 

 

Mikrobiologische Untersuchungen 
Natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafel-
wasser muss frei von Krankheitserregern sein. Zur 
Überprüfung dieser Anforderung wird auf so genann-
te Indikatorkeime stellvertretend untersucht. Es dür-
fen in einem Volumen von 250 ml keine Escherichia 
coli, coliforme Bakterien, Fäkalstreptokokken oder 
Pseudomonas aeruginosa sowie in 50 ml keine 
sulfitreduzierende, sporenbildende Anaerobier 
nachweisbar sein.  

 
Die Untersuchungen von 211 Proben ergaben kei-
nen positiven Befund. Dies zeigt die einwandfreie 
mikrobiologische Beschaffenheit von Wässern in 
Fertigpackungen. Die Anforderungen an die Kolonie-
zahlen, maximal 100 je ml bei einer Bebrütungstem-
peratur von 20°C bzw. von maximal 20 je ml bei 
36°C, werden nur zu Grenzwerten, wenn die Probe 
12 Stunden nach der Abfüllung untersucht wurde 
oder wenn sie die besondere Auslobung trägt „zur 
Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet“. In 
keinem dieser Fälle war der Grenzwert für die Kolo-
niezahl überschritten. 
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Kosmetische Mittel
Im Berichtsjahr wurden 523 kosmetische Mittel untersucht. Hiervon wurden 92 Proben (= 17,6 %) beanstandet. Die 
häufigsten Beanstandungen betrafen wie in den vergangenen Jahren komplett fehlende, unzureichende (z.B. nicht 
in deutscher Sprache) oder falsche Kennzeichnung. Zu nennen sind etwa eine fehlende Chargen-Nummer, unzu-
reichende Herstellerangaben (z.B. nur Internetadresse) oder unvollständiges oder fehlendes Verzeichnis der Be-
standteile (Ingredients), fehlendes Mindesthaltbarkeitsdatum oder fehlende Angabe der Verwendungsdauer nach 
dem Öffnen. Ebenso mussten häufig Kosmetika wegen irreführender Werbeaussagen beanstandet werden. Immer 
wieder wurden spezielle Wirkstoffe angepriesen, die entweder nicht nachweisbar oder nur in so geringen Mengen 
enthalten waren, dass sie keinerlei kosmetische Wirksamkeit auf die Haut mehr aufwiesen. Zu den besonders 
häufig ausgelobten Wirkstoffen zählen die Vitamine, hauptsächlich die Vitamine A, E ,C und B5  sowie Hinweise auf 
Kamillebestandteile und pH-Werte (Säureschutzmantel der Haut).  
 

Nicht sicheres Produkt  
Eine Probe „Kräuter und Alpenkräuteröl“ gelangte 
als Beschwerdeprobe zur Untersuchung. Das Produkt 
wurde vom Hersteller unter der Zweckbestimmung 
„vielseitig verwendbares Körperpflegemittel“ (aus der 
Gebrauchsanleitung: „aktive Körperpflege“, „Zahn- und 
Mundpflege“, „Fußpflege“) als ein kosmetisches Mittel 
in den Verkehr gebracht. 

Das Erzeugnis bestand ausschließlich aus ätherischen 
Ölen.  

Ätherische Öle können aufgrund ihrer komplexen 
chemischen Zusammensetzung und der für jede Pflan-
ze typischen Einzelsubstanzen am und im menschli-
chen Körper sehr stark reagieren und beispielsweise 
haut-, schleimhautreizend und photosensibilisierend 
wirken. Aus diesem Grund werden sie in der Regel 
nicht unverdünnt auf die Haut aufgetragen, sondern in 
Form von Salben/Gelen/Tinkturen. Ätherische Öle 
zeichnen sich besonders durch ihre toxischen Wirkun-
gen auf das zentrale Nervensystem, die Nieren und die 
Atemwege aus. Hinsichtlich ihrer Wirkungsstärke auf 
den Menschen bestehen erhebliche Unterschiede. 
Sehr giftig sind z.B. Kampher, Eukalyptus- (Cineol) und 
Pfefferminzöl (Menthol). (BgVV Pressedienst vom 
01.03.2002: „Die Dosis macht das Gift - auch pflanzli-
che Duftstoffe sind nicht immer harmlos“). 

Aus diesem Grund hat die Kommission für Kosmeti-
sche Mittel des BfR für einzelne ätherische Öle Richt-
konzentrationen für den Einsatz in kosmetischen Mit-
teln empfohlen. Danach sollten Produkte, die auf der 
Haut verbleiben, maximal 1 % Kampfer und 1 % Men-
thol enthalten (s.a. Veröffentlichung des BfR vom 
28.01.2008 http://www.bfr.bund.de/cd/338 und 
http://www.bfr.bund.de/cm/276/fragen_und_antworten_
zur_anwendung_von_aetherischen_oelen.pdf)  

In der Probe wurde Kampfer zu 1,3 % und Menthol zu 
2,6 % bestimmt. Die empfohlenen Richtkonzentratio-
nen sind in der Probe somit für beide Stoffe überschrit-
ten. 
Auf Grund der Anwendungsempfehlungen des Herstel-
lers war davon auszugehen, dass deutliche Gehalte 

auf der Haut verbleiben. Z.B. sollte das Produkt „ein-
massiert“ werden. 
Besonders für Allergiker ist generell die Verwendung 
von Produkten, die ätherische Öle enthalten, kritisch zu 
sehen. Das Produkt enthielt laut Deklaration ätherische 
Öle von 37 Pflanzen, die ein beträchtliches allergenes 
Potential aufweisen. Gefahrenhinweise, die bei der 
Anwendung auf der Haut zu beachten sind, waren auf 
dem Umkarton nicht vorhanden; auf der Flasche stand 
lediglich: „Nicht auf gereizter oder empfindlicher Haut 
verwenden. Gering dosieren“. Aus diesen Hinweisen 
wurde nicht klar, dass viele ätherische Öle haut- und 
schleimhautreizende Wirkung haben und insbesondere 
von Allergikern nicht verwendet werden sollten.  

Eine besondere Gefahr bei Produkten aus ätherischen 
Ölen besteht dann, wenn sie versehentlich ver-
schluckt werden. Schwerwiegende Lungenschäden 
sind nicht auszuschließen. Als Anwendungshinweis 
fand sich z.B. auf dem Beipackzettel: „Zahn und 
Mundpflege, täglich einige wenige Tropfen auf die 
Zahnbürste“. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch 
war daher die Möglichkeit des versehentlichen Ver-
schluckens voraussehbar. 

Das Erzeugnis hatte keinen kindersicheren Verschluss. 
Wie zahlreiche Informationen der Giftinformationszent-
ralen zeigen, war vorhersehbar, dass Kinder dieses 
Mittel ggf. verschlucken können.  

Das Erzeugnis wurde daher unter Bewertung aller 
Risiken insgesamt als ein nicht sicheres Produkt beur-
teilt. 

Die für den Hersteller zuständige Behörde hat mitte-
lerweile bewirkt, dass die Zusammensetzung des Er-
zeugnisses durch Zusatz von pflanzlichen Ölen geän-
dert und ein kindersicherer Verschluss angebracht 
wurde. Das Produkt ist in der beanstandeten Zusam-
mensetzung nicht mehr erhältlich. 
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Teebaumöl 
Teebaumöl wird aus dem australischen Teebaum ge-
wonnen und enthält ein Gemisch aus verschiedenen 
Terpenen. Der natürliche Gehalt der einzelnen Terpe-
ne schwankt stark. Hauptwirkstoff des Öls ist Terpinen-
4-ol, das in einer Konzentration von 28,6 - 57,9 % im 
Teebaumöl enthalten sein kann. Um vergleichbare 
Qualitäten zu erhalten, wurden z.B. im australischen 
Standard und Deutschen Arzneimittelcodex (DAC) 
Regelungen getroffen. Ein Mindestgehalt an 30 % 
Terpinen-4-ol soll im Teebaumöl enthalten sein. 

In kosmetischen Mitteln unterliegt Teebaumöl derzeit 
noch keinen Anwendungsbeschränkungen. 

Auf Grund des Vorkommens kontaktallergischer Ek-
zeme der Haut nach Anwendung von Teebaumöl hat 
das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) das ge-
sundheitliche Risiko der Anwendung von Teebaumöl 
als kosmetisches Mittel bewertet. Das BfR kommt 
hierbei zu der Empfehlung, die Konzentration von 
Teebaumöl in kosmetischen Mittel auf maximal 1 % 
zu begrenzen. 

Um die Einhaltung dieser Empfehlung in kosmetischen 
Mitteln zu überprüfen, wurden verschiedene Produkte, 
die mit Teebaumölgehalten beworben wurden, unter-
sucht.  

3 von 21 Erzeugnissen enthielten Gehalte über 1 % 
(1,6 bis 4,8 %) an Teebaumöl. 

Es wurde den Herstellern angeraten, entsprechend der 
Empfehlung des BfR die Rezeptur der Teebaumöl 
Erzeugnisse zu ändern und die empfohlene Konzentra-
tion von maximal 1 % Teebaumöl künftig einzuhalten. 

Zusätzlich wurde eine Überprüfung der für kosmetische 
Mittel verbindlichen Sicherheitsbewertung durch die 
zuständige Behörde für erforderlich gehalten. In dieser 
Sicherheitsbewertung müssten auch die Empfehlungen 
des BfR berücksichtigt worden sein. Hierbei stellt sich 
die Frage, aus welchen Gründen das Produkt entge-
gen der Empfehlungen des BfR als sicher bewertet 
wurde. 
(http://www.bfr.bund.de/cm/206/verwendung_von_unve
rduenntem_teebaumoel_als_kosmetisches_mittel.pdf). 

 

Verbotene Farb- und andere Stoffe 
Eine Probe „Glitzer Lipgloss“ wurde als Beilage einer 
Zeitschrift für Kinder in den Verkehr gebracht. Der im 
Produkt enthaltene pinkfarbene Farbstoff (Aussehen) 
war nicht identifizierbar.  

Somit bestand der Verdacht, dass ein nicht zugelasse-
ner Farbstoff zur Färbung verwendet wurde, da alle 
zugelassenen Farbstoffe hier als Vergleichsubstanzen  
zur Verfügung stehen und identifizierbar sind. 

Die Verwendung eines nicht zugelassen Farbstoffes 
zieht ein Verkehrsverbot des Erzeugnisses nach sich.  

Der Befund führte dazu, dass im Folgejahr verstärkt 
Beilagen zu Kinderzeitschriften untersucht werden 
sollen. 

Ein Produkt war deklariert als „Hand- und Fußpflege 
Lotion“ mit dem Zusatz: „Entfernt Hornhaut, löst Na-
gelhaut, verhindert Hühneraugen“. Das Produkt enthielt 
Kaliumhydroxid in einer Größenordnung von 1,6 %. 

Bei dem gewerbsmäßigen Herstellen oder Behandeln 
von kosmetischen Mitteln unterliegen zahlreiche Stoffe 
Beschränkungen, die eingehalten werden müssen.  

Kaliumhydroxid (oder alternativ Natriumhydroxid) ist 
zwar als Nagelhautentferner zugelassen. Für die zu-
sätzlich angegebenen Verwendungszwecke „Horn-
hautentfernung“ oder „Hühneraugenbehandlung“ ist die 
Verwendung von Kaliumhydroxid dagegen nicht er-
laubt. 

Die Bezeichnung „Hand- und Fußpflege Lotion“ für 
dieses Erzeugnis wurde zusätzlich als irreführend und 
aufgrund des stark alkalischen Inhaltes als gesundheit-
lich bedenklich für den Verbraucher beurteilt, da es 
sich um ein Produkt mit sehr aggressiven Eigenschaf-
ten handelte. 

 

Irreführende Angaben - Beispiele 
Kosmetische Mittel dürfen nicht mit unzutreffenden 
Eigenschaften beworben werden. Bei 25 von 523 Pro-
ben wurden irreführende Angaben beanstandet; hier 
einige Beispiele: 

 
„Nährende Kosmetik“ 

Die Werbeaussagen für eine Duschcreme und eine 
Körpermilch lauteten „Die wertvolle Wirkstoffkombinati-
on mit Feige & Sheabutter nährt trockene Haut und 
unterstützt ihr natürliches Gleichgewicht.“ und „Die 
regenerierende Body Milk nährt Ihre Haut durch die 
wertvolle Wirkstoffkombination mit Feige & Sheabutter 
und unterstützt das natürliche Gleichgewicht.“ 

Diese Werbung ist sachlich übertrieben, damit nicht 
gerechtfertigt und irreführend für den Verbraucher. 

Bei einem Produkt wie Duschcreme, das sofort nach 
der Anwendung wieder abgewaschen wird, kann außer 
einer schonenden Reinigung in der Kürze der Zeit 
keine weitere ausschlaggebende Wirkung eintreten.  

Darüber hinaus ist der Begriff „nährt“ als solcher be-
reits zur Irreführung des Verbrauchers geeignet. Der 
Verbraucher kann hier annehmen und erwarten, dass 
durch eine rein äußerliche Anwendung ein deutlicher 
Beitrag zur „Ernährung der Haut“ geleistet wird. Der 
Begriff „nähren“ ist gleichbedeutend mit „ernähren“. Die 
Ernährung der Haut erfolgt jedoch ausschließlich von 
innen. Die Oberhaut wird mit dem Blut über die derma-
len Gefäße versorgt. Ein bestehender Nährstoffmangel 
kann von außen nicht beeinflusst werden.  
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Typische Kräuterbestandteile fehlen 

Eine Handlotion wurde mit „Wertvolle Kräuteröle und 
Feuchtigkeitsfaktoren pflegen .......“ beworben. Kräuter 
enthalten verschiedenste ätherische Öle (komplexe 
Gemische flüchtiger, organischer Substanzen), die das 
für das jeweilige Kraut typische Aroma hervorrufen. 
Inhaltsstoffe ätherischer Öle als Bestandteil von Kräu-
tern waren jedoch nicht nachweisbar. Ein Geruch nach 
Kräutern war am Produkt nicht wahrnehmbar, die 
Handlotion war in eine blumig-süßliche Richtung par-
fümiert. In der Deklaration der Bestandteile (Ingre-
dients) waren keine Kräuter/-extrakte aufgeführt. Die 
Bezeichnung „Kräuter-Handlotion“ und die zusätzliche 
Werbeaussage ließen aber zu Recht erwarten, dass in 
der Handlotion auch Bestandteile typischer ätherischer 
Öle in deutlich nachweisbaren Konzentrationen enthal-
ten sind. Die Aufmachung war daher irreführend. 

Das „Vitamin F“ gibt es nicht 

Immer wieder werden Kosmetika mit der Angabe „Vi-
tamin F“ als pflegendem Inhaltstoff ausgelobt.  

Die Bezeichnung „Vitamin F“ ist eine historische Be-
zeichnung für die Gruppe der essentiellen Fettsäuren. 
Essentielle Fettsäuren - dazu gehören u.a. Linol-, Lino-
lensäure - kann der menschliche Organismus nicht 
synthetisieren, sondern müssen wie Vitamine z.B. mit 
der Nahrung zugeführt werden. In ihrer Wirkungsweise 
unterscheiden sie sich jedoch von denen der Vitamine. 
Sie sind daher als „Vitamine“ ernährungswissenschaft-
lich nicht anerkannt. Hierbei handelt es sich nicht um 
neuere Erkenntnisse. Die Definition für Vitamine und 
essentielle Fettsäuren gilt unabhängig von der Art der 
Verwendung. Die Angabe „Vitamin F“ ist daher auch 
bei einem kosmetischen Mittel sachlich nicht richtig 
und somit irreführend. 

Verwirrende Angaben zu Lichtschutzfaktoren 

Ein Hersteller gab auf seinen Verpackungen und den 
Behältnissen zweierlei Faktoren für den Lichtschutz an, 
beispielsweise: "LSF08/SPF14" oder „LSF10/SPF15“. 
Die Abkürzung „LSF“ bedeutet „Lichtschutzfaktor“. Die 
Angabe „SPF“ „Sun Protecting Factor“ ist die synony-
me englischsprachige Bezeichnung für Lichtschutzfak-
tor. Insofern bedeuten die beiden Abkürzungen das 
gleiche. Der mit „SPF“ bezeichnete Faktor konnte sich 
auch nicht auf den UVA-Schutz beziehen, da es bisher 
keinen genormten Faktor für den Schutz eines Mittels 
vor UVA-Strahlen gibt, evtl. Faktoren deshalb auch 
nicht miteinander verglichen werden können. 

Durch die Angabe zweierlei Lichtschutzfaktoren weiß 
der Verbraucher nicht, wie lange er sich beispielsweise 
in der Sonne aufhalten kann, um keinen Sonnenbrand 
zu bekommen. Eine völlige Verunsicherung und Irre-
führung des Verbrauchers ist somit gegeben. 

Ein Produkt mit Lichtschutzfaktor 20 bedeutet für den 
Verbraucher einen mittleren Schutz. Eine Sonnen-

schutzcremecreme mit Lichtschutzfaktor 20 wurde als 
„Hoch wirksamer Schutz vor UV-A + UV-B“ bewor-
ben. Mit der Angabe „hoch“ ist eine weitere Kategorie 
vorgesehen, die Sonnenschutzmittel mit den Licht-
schutzfaktoren 30 und 50 umfasst. Diese unterschei-
den sich bei der Effektivität des Schutzes deutlich von 
der Kategorie „mittel“. Diese o.g. Lichtschutzfaktoren 
bedeuten: ein 15-25 mal längerer Aufenthalt in der 
Sonne und ein 30-50 mal längerer Aufenthalt in der 
Sonne, als es der Eigenschutz zulässt, ist möglich. Bei 
einem Eigenschutz von ca. 20 Min (bevor ein Sonnen-
brand auftritt) bedeutet „mittlerer Schutz“ eine mögliche 
Aufenthaltsdauer von 5-8 Stunden, „hoher“ Schutz eine 
mögliche Aufenthaltsdauer in der Sonne von 10-16 
Stunden. Daher wurde die Angabe „Hoch wirksamer 
Schutz“ für eine Creme mit mittlerem Schutz als irre-
führend beurteilt. 

Unbrauchbare Creme 

Kosmetika, die weniger als 30 Monate haltbar sind, 
müssen ein Mindesthaltbarkeitsdatum tragen. Die 
meisten kosmetischen Mittel sind länger als 30 Monate 
haltbar und werden mit der Verwendungsdauer nach 
dem Öffnen gekennzeichnet (PAO - period after ope-
ning - Symbol geöffnete Dose: 12M, z.B. 12 Monate 
nach Öffnen haltbar). Daraus ergibt sich, dass das 
tatsächliche Alter der Produkte vor Ort i.d.R. nicht 
bekannt ist und Kosmetika teilweise mehrere Jahre im 
Umlauf sein können. 

Nach der Creme-Entnahme für die chemischen Unter-
suchungen hatte sich eine Aloe Vera Creme bereits 
nach einer Woche entmischt, die wässrige Phase setz-
te sich ab (s.a. Bild). Somit ist die Creme nach dem 
Öffnen in kürzester Zeit unbrauchbar geworden. Ein 
vergleichbarer Effekt ist am CVUA Freiburg bisher zu 
keinem Zeitpunkt jemals aufgetreten. 

 

Bild: Entmischte Creme 

Die angegebene Verwendungsdauer nach dem Öffnen 
war mit 12 Monaten für die Aloe Vera Creme daher 
nicht zutreffend. Eine entmischte Creme ist als kosme-
tisches Mittel nicht mehr nutzbar, und der Verbraucher 
wird über die tatsächliche Verwendungsmöglichkeit der 
Creme und ihre Beschaffenheit getäuscht. 
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Bedarfsgegenstände 
Das CVUA Freiburg ist im Bereich Bedarfsgegenstände Zentrallabor für die Untersuchung von textilen und leder-
haltigen Erzeugnissen sowie Spielwaren aus textilem Material. 

Die Analytik reicht von A wie Azofarbstoffe bis Z wie organische Zinnverbindungen; alles Stoffe, die negative Aus-
wirkungen auf die Gesundheit haben können. Es handelt sich hierbei um Bestandteile, Zusätze und Hilfsstoffe, 
also nicht um Kontaminanten, die unbeabsichtigt in Bedarfsgegenständen vorkommen. 

Von den insgesamt 454 untersuchten Bedarfsgegenstände mit Körperkontakt und Spielwaren waren 136 Proben 
(30 %) aufgrund verbotener oder unerwünschter Inhaltsstoffe oder unzureichender Kennzeichnung zu beanstan-
den.  
 

Bedarfsgegenstände mit  
Körperkontakt und zur Körper-
pflege 
Zu den Bedarfsgegenständen mit nicht nur vorüber-
gehendem Körperkontakt zählen neben Bekleidung 
auch andere körpernah zu gebrauchende Gegen-
stände aus textilen Materialien und Leder, wie 
z.B. Handtücher, Bettwäsche, Matratzen, Sitz- und 
Liegepolster, Halteriemen von Helmen und Rucksä-
cken, Schuhe und Geldbörsen. 

Flammschutzmittel 
Hilfsmittel zur Verhinderung der Entflammbarkeit und 
zur Eindämmung der Brennbarkeit von Verbraucher-
produkten werden weit verbreitet eingesetzt. Kon-
sumenten sind Flammschutzmittel (FSM) insbeson-
dere aus elektrischen Geräten (Kunststoffgehäuse 
und Leiterplatten), die auf Grund von Defekten als 
Zündquellen fungieren können, bekannt. Im Textilbe-
reich spielt die Ausrüstung von Gardinen, Bodenbe-
lägen und Polstermöbeln in öffentlichen Einrichtun-
gen zur Vermeidung von Zimmerbränden eine große 
Rolle, aber auch beim Arbeitsschutz in der Industrie-
technik sowie für spezifische Schutzkleidung. Weni-
ger bekannt ist, dass auch „normale“ Bekleidung und 
Spielwaren flammhemmend/-schützend ausgerüstet 
werden. In Großbritannien ist dies für Kindernacht-
wäsche sogar vorgeschrieben. In den USA gibt es 
eine gesetzliche Flammschutznorm für Bettmatrat-
zen. Soll eine effektive Schutzfunktion durch die 
Mittel gewährleistet sein, ist abhängig von der ange-
wandten Chemikalie, ein Ausrüstungsanteil von 5 bis 
ca. 30 % erforderlich. 

An Hand der Molekülzusammensetzung lassen sich 
FSM einteilen in: 

• Bromierte FSM, 

• Organophosphorverbindungen, 

• auf Melaminbasis hergestellte Komponenten, 

• Metallhydroxyverbindungen  
(anorganische FSM), 

Ammoniumpolyphosphate. 

Rechtliche Regelungen  

Von etwa 150 Flammschutzmitteln sind in Deutsch-
land 7 chemische Stoffe in Rechtsvorschriften bzw. 
einer EU-Norm reglementiert: 

• Tri-(2,3-dibromphenyl)-phosphat (TRIS), 

• Polybromierte Biphenyether (PBB), 

• Tris-(aziridinyl)-phosphinoxid (TEPA), 

• Pentabromdiphenylether (PentaBDE), 

• Octabromdiphenylether (OctaBDE), 

• Tri-o-kresylphosphat, 

• Tris-(2-chlorethyl)-phosphat, 

 
 

 
 
12 Proben Plüschtiere sowie 12 Proben Kinder-
nachtwäsche wurden auf die reglementierten 
Flammschutzmittel untersucht, allesamt mit negati-
vem Befund. 
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Chrom(VI) -  
Rechtslücke wird geschlossen 
Für Schutzhandschuhe aus Leder existiert gemäß 
der Arbeitsschutznorm DIN EN 420 schon viele 
Jahre ein Chrom (VI)-Grenzwert von 3 Milligramm 
Chrom (VI) pro Kilogramm. Für weitere Bedarfsge-
genstände aus Leder außerhalb des Arbeitsschutzes 
(Bekleidung, Schuhe, Uhrarmbänder, Schmuck, 
Taschen) gab es bislang keine konkreten rechtlichen 
Regelungen. Hauptgrund war, dass das Prüfverfah-
ren der DIN EN 420 noch nicht in eine § 64 LFGB-
Methode überführt wurde, da die Norm nicht nach 
den Qualitätskriterien des BVL validiert war. Diese 
Vorgabe wurde zwischenzeitlich erfüllt und Ende 
2008 ein Prüfverfahren innerhalb der § 64 LFGB-
Methodensammlung publiziert. Damit ist jetzt der 
Weg frei, dass im Rahmen der Bedarfsgegenstän-
deV ein Grenzwert von 3 mg/kg für Chrom (VI) 
festgesetzt werden kann. 

Die Ledergerbung mit Chrom (III)-Salzen ist auch 
heute noch Stand der Technik zur Haltbarmachung 
von Tierhäuten. Bei falscher Gerbführung können 
Chrom (VI)-Verbindungen im Leder verbleiben, oder 
durch Einwirkung von Feuchtigkeit unter Tragebe-
dingungen (Schweiß) können Chrom (III)-Ionen zu 
Chrom (VI) oxidiert werden. Die toxischen Eigen-
schaften von Chromsalzen sind an die jeweilige 
Wertigkeitsstufe des Chroms gebunden. Chrom (VI)-
Salze sind laut EU-Recht als kanzerogene Verbin-
dungen der Kategorie 2, d.h. krebserregend für den 
Menschen, aufgeführt. Lösliche Chrom (VI)-Verbin-
dungen können im Gegensatz zu Chrom (III)-Verbin-
dungen die Haut gut penetrieren und bereits in ge-
ringer Konzentration allergische Kontaktekzeme 
auslösen. 

 

 

Von 69 untersuchten Lederproben waren 2 Hand-
schuhpaare (3 %) aufgrund einer erhöhten Chrom 
(VI)-Abgabe (6,6 bzw. 19 mg/kg) zu beanstanden. 
Die Beanstandungsquote ist über die Jahre hinweg 
konstant.

Handschuhe im Fokus 

Nach einigen Rapex-Meldungen zu unerwünschten 
Farbstoffen bzw. Inhaltsstoffen in Handschuhen 
standen auch in diesem Berichtsjahr Handschuhe 
aus textilem Material, Leder oder einer Materialkom-
bination aus beiden (Textil/Leder) auf dem Prüf-
stand.  

Untersucht wurden insgesamt 58 Handschuhproben 
aus den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, 
z.B. Handschuhe für die Freizeitgestaltung (Fahr 
rad-, Fitness-, Outdoor-, Golf-, Schieß- und Reit-
sport), Winterhandschuhe (bevorzugt Säuglings- und 
Kinderhandschuhe), Arbeitshandschuhe und Ver-
kleidungshandschuhe (Fastnacht, Halloween). Je 
nach Materialbeschaffenheit wurden sie auf verbote-
ne Azofarbstoffe, sensibilisierende Disper-
sionsfarbstoffe, allergieauslösendes Chrom(VI) oder 
verbotenes Pentachlorphenol (Konservierungsmittel) 
sowie hinsichtlich ihrer Kennzeichnung überprüft. 

 

 
 

Insgesamt waren 29 Proben (50 %) aufgrund von 
unerwünschten Farbstoffen und mangelhafter Kenn-
zeichnung zu beanstanden. In zwei Proben wurden 
verbotene Azofarbstoffe nachgewiesen: 989 mg/kg 
und 1518 mg/kg Benzidin. Weitere 9 Proben wiesen 
im Textilteil des jeweiligen Handschuhes sensibilisie-
rende Dispersionsfarbstoffe (Disperse Yellow 3, 
Disperse Red 1 und Disperse Orange 37/76) auf. 
Zwei Lederhandschuhe waren wegen einer überhöh-
ten Chrom(VI)-Abgabe als nicht sichere Verbrau-
cherprodukte zu beanstanden. 25 Handschuhproben 
waren unzureichend gekennzeichnet. Es fehlte  
überwiegend die Herstellerangabe. Bei textilen 
Handschuhen entsprach die Textilkennzeichnung 
nicht den Vorgaben des Textilkennzeichnungsge-
setztes. Bei Arbeitshandschuhen war die nach der 
Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsge-
setz geforderte Informationsbroschüre den Artikeln 
nicht beigefügt. 
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Fastnachts- und Halloweenverkleidun-
gen: reizend fürs Auge – und die Haut?  
Der Trend, sich zu Fastnacht und Halloween zu 
verkleiden, nimmt immer mehr zu. Dabei fallen die 
Kostüme durch eine spektakuläre Färbung auf. In 
solch intensiv gefärbten Kostümen können jedoch 
unerwünschte und/oder verbotene Farbstoffe enthal-
ten sein. Damit es durch die evtl. in der Verkleidung 
enthaltenen Farbstoffe nicht zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen des Verbrauchers kommt, son-
dern der Spaß an der Kostümierung erhalten bleibt, 
werden in jedem Jahr stichprobenartig Fastnachts- 
und Halloweenverkleidungen auf verbotene Azo-
farbstoffe und sensibilisierende Dispersionsfarbstoffe 
untersucht. 

 

 
 
 

Im Berichtsjahr wurden 49 Fastnachts- und Hallo-
weenkostüme überprüft. Insgesamt waren 15 Proben 
(31 %) zu beanstanden. Unerwünschte Farbstoffe 
waren in neun Proben (18 %) enthalten.  

Potenziell krebsauslösende Azofarbstoffe waren in 
drei Erzeugnissen nachweisbar. Im Einzelnen:  
4-Aminoazobenzol 144 mg/kg, 134 mg/kg und 95 
mg/kg. 

Der sensibilisierende Dispersionsfarbstoff Disperse 
Orange 37/76 wurde in sechs Produkten nachgewie-
sen. Bezogen auf die Befunde aller Analysen hin-
sichtlich Dispersionsfarbstoffen und auf die gesamte 
Produktpalette ist festzuhalten, dass Disperse Oran-
ge 37/76 schon seit Jahren der wohl bevorzugt ver-
wendete Dispersionsfarbstoff ist. Über 80 % aller 
positiven Befunde betrafen diesen Farbstoff.  

Bei sechs weiteren Kostümen (12 %) entsprach die 
Kennzeichnung nicht den Vorgaben des Textilkenn-
zeichnungsgesetzes. 

 

Inverkehrbringer/Hersteller bleiben auch 
weiterhin im Dunkeln 
Im Gegensatz zum Berichtsjahr 2007 haben die 
Beanstandungen bezüglich der Kennzeichnung von 
Verbraucherprodukten wieder erheblich zugenom-
men. Damit wurde die langjährige Tendenz, konsta-
tiert von 2004-2007, nicht fortgesetzt. 

Von insgesamt 430 untersuchten Bedarfsgegen-
ständen waren 92 Proben (21 %) wegen fehlender 
oder unzureichender Herstellerangaben zu bean-
standen. Dabei waren die beanstandeten Proben 
entweder nur mit der Internetadresse, dem Logo 
oder einem Markennamen gekennzeichnet.  

Nach den Bestimmungen des Geräte- und Produkt-
sicherheitsgesetzes müssen Verbraucherprodukte 
mit dem Namen und der Anschrift des Herstellers 
oder Inverkehrbringers versehen sein. Nach den 
Leitlinien des Länderausschusses für Arbeitsschutz 
und Sicherheitstechnik (LASI) ist zwingend eine 
postalische Anschrift des Herstellers oder Inver-
kehrbringers auf dem Produkt oder der Verpackung 
anzubringen, d.h. dem Verbraucher muss die Mög-
lichkeit eröffnet werden, mit der Firma in Schriftform 
Kontakt aufzunehmen. 

Textilkennzeichnung 
Auch die Beanstandungsquote bezüglich falscher 
oder fehlender Textilkennzeichnung stieg im Ver-
gleich zum Vorjahr deutlich an, und zwar von 3 % 
auf 9 %. Von 354 untersuchten Textilien waren 31 
Proben zu beanstanden. 

 
 

 
 
Bild: Textilkennzeichnung 
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Spielwaren und Scherzartikel 
Bei Erkundung ihres Nahbereiches und beim Spielen 
nehmen vor allem Kleinkinder die ihnen zugäng-
lichen Gegenstände gern in den Mund. Neben der 
Kaubelastung werden die Objekte mit Speichel und 
möglicherweise auch mit Schweiß benetzt. Dies 
kann bei nicht farbechten Spielwaren zum Herauslö-
sen von evtl. verwendeten verbotenen Azofarbstof-
fen sowie sensibilisierenden Dispersionsfarb-
stoffen führen. Diese Stoffe können bei Kindern 
gesundheitliche Beeinträchtigungen (z.B. allergische 
Hautreaktionen) hervorrufen. 

Nach der Spielzeugsicherheits-Verordnung dürfen 
Spielwaren unter Berücksichtigung der Gebrauchs-
dauer und Verwendung die Gesundheit von Kindern 
nicht gefährden.  

 
Im Berichtsjahr wurden speziell 24 Stofftiere und -
puppen auf verbotene Azofarbstoffe sowie sensibili-
sierende Dispersionsfarbstoffe untersucht. 
 

 
 
Erfreulicherweise wurden diese Stoffe in keiner 
Spielware nachgewiesen. 
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Krankheitserregende Mikroorganismen und  
mikrobiologische Besonderheiten  

 

Eine mikrobiologische Untersuchung von Lebensmit-
teln wird zur Abklärung unterschiedlicher Sachver-
halte durchgeführt. Im Vordergrund steht die Sicher-
heit von Lebensmitteln mit zwei wesentlichen Frage-
stellungen: 

1. ist das Lebensmittel gesundheitsschädlich und 

2. ist das Lebensmittel verdorben? 

Eng verknüpft mit Frage 1 sind die Feststellungen 
zur Häufigkeit der durch Lebensmittel übertragbaren 
Krankheitserreger, besonders solchen, die vom Tier 
auf den Menschen übertragen werden können (sog. 
Zoonoseerreger). Nicht jeder Nachweis eines Krank-
heitserregers zieht eine Beurteilung des Lebensmit-
tels als gesundheitsschädlich nach sich. Diese Beur-
teilung unterbleibt beispielsweise, wenn die gesund-
heitsschädliche Erregermenge nicht erreicht wird. 

 

Listerien 
Mit 17 Listeria monocytogenes-Nachweisen fielen 
Fische und Fischerzeugnisse auf. Dagegen waren 
Fertiggerichte und Rohwürste nur in jeweils zwei 
Fällen mit Listeria monocytogenes kontaminiert. 

Listeria monocytogenes in Räucher-
lachs 
Die Nachweise in Fischen und Meerestieren stamm-
ten wie in den Vorjahren überwiegend aus vorge-
schnittenem Räucherlachs und Gravad Lachs in 
Fertigpackungen. Lagerversuche bis zu dem vom 
Hersteller angegebenen Verbrauchsdatum mit an-
schließender mikrobiologischer Untersuchung zeig-
ten, dass sich die Situation im Vergleich zu den 
Vorjahren deutlich gebessert hat. Von 19 Proben 
waren lediglich bei 4 Proben L. monocytogenes in 
der Anreicherung nachweisbar, keine Probe lag 
oberhalb von 10 KbE/g.  

Welche Brisanz das Vorkommen von L. monocyto-
genes in Räucherlachs dennoch hat, zeigte der Fall 
einer in einer Gaststätte deutlich überlagerten Räu-
cherlachsseite: Hier wurde L. monocytogenes in 
einer Menge von 5,3 x 103 KbE/g nachgewiesen; die 
Probe musste deshalb als gesundheitsschädlich 
beurteilt werden. 

Weiterhin wurden aufgrund mehrerer Nachweise in 
den vergangenen Jahren gezielt Filets der meist aus 
Südostasien stammenden und überwiegend in  
Aquakulturen gehaltenen Fischart Pangasius auf 
Listerien untersucht. In 8 von 14 Proben war L. mo-
nocytogenes, in weiteren 5 Proben L. innocua in der 

Anreicherung nachweisbar. Auch wenn aufgrund der 
überwiegenden Vermarktung von Pangasiusfilets im 
tiefgefrorenen Zustand und der hiesigen Verzehrs-
gewohnheiten von einer unmittelbaren Verbraucher-
gefährdung nicht ausgegangen werden kann, stellt 
Pangasius derzeit zumindest eine potentielle Ein-
tragsquelle für L. monocytogenes in fischverarbei-
tende Betriebe dar. 

 

Salmonellen 
In insgesamt 17 Proben wurden Salmonellen nach-
gewiesen. Die häufigsten Salmonella-Serotypen 
waren: 
S. Paratyphi B (4x), S. Indiana (3x), S. Enteritidis 
(4x), S. Saintpaul (2x), S. Bredeney (2x), S. Se-
rogruppe B (2x). 
Allein 11 Salmonella-Nachweise stammten aus ge-
frorenem Geflügel, primär aus Hähnchen. Weitere 
aus Schweinehackfleisch, Wildschweingulasch, 
südostasiatischem Fisch, tiefgekühlten Fischklöß-
chen und Hühnereiern. 

 
Wie kommt die Salmonelle in den Eidotter? 

Im Jahr 2008 wurden zwei Proben Eier als gesund-
heitsschädlich beurteilt, weil Salmonellen im Eidotter 
nachgewiesen worden waren. Aufs erste Hören ist 
das nichts Ungewöhnliches - Salmonellen in Eiern, 
das kennt man ja. Doch wenn man genauer hinsieht, 
ist es verwunderlich: Salmonellen im Dotter, mitten in 
einem Ei mit intakter Schale, wie sind sie dort bloß 
hingekommen? Und eine zweite Frage schließt sich 
an: Eigentlich ist so ein Ei an sich eine verblüffende 
Sache, wie macht ein Huhn das eigentlich? 

Um mit Frage zwei zu beginnen: Ein Huhn vollbringt 
wahre Höchstleistungen. Eine grobe Abschätzung 
der Jahres-Legeleistung eines idealisierten, aber 
keineswegs unrealistischen ‚Durchschnittshuhnes’ 
soll das verdeutlichen. Unser Durchschnittshuhn legt 
im Jahr 300 Eier, wovon jedes im Schnitt 60 Gramm 
wiegt (Gewichtsklasse M). Das entspricht 18.000 g 
oder 18 kg Eier im Jahr. Bei angenommenen 2 kg 
Lebendgewicht legt unser Huhn im Jahr das 9fache 
seines eigenen Körpergewichts an Eiern. 

Auch jedes einzelne Ei ist ein Meisterwerk. Nicht nur 
dass Tag für Tag ein 60 Gramm schweres Gebilde 
fabriziert werden muss, was jeweils ca. 3 % des 
Körpergewichts entspricht. Auch der Aufbau eines 
Eies hat Überraschendes zu bieten.  
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Vogeleier werden von innen nach außen gebildet. Es 
beginnt also alles mit dem Dotter. Der Dotter ist eine 
im Eierstock des Huhns gebildete Eizelle, die des-
halb so riesig groß ist (man denke zum Vergleich an 
die Bilder von Säugetier-Eizellen, die nur mit Hilfe 
von Mikroskopen sichtbar sind), weil sie einen gro-
ßen Nährstoffvorrat zur Entwicklung des Kükens 
enthält. Das ist schließlich der Sinn eines Vogeleis: 
alle Nährstoffe bereitstellen, die ein Küken für seine 
Entwicklung braucht. Zu diesen Nährstoffen gehört 
auch das proteinreiche Eiklar, das als nächste 
Schicht im Eileiter gebildet wird. Darauf folgen, eben-
falls im Eileiter gebildet, Membranen, welche eine 
Luftkammer mit Atemluft fürs Küken umschließen 
(man kennt sie als dünne Häutchen, die beim Schä-
len eines Ostereis auf dem Weißei verbleiben kön-
nen) und zuletzt die Eischale. 

Die verschiedenen Schichten stellen einen recht 
guten Schutz vor Mikroorganismen dar. Schale und 
Membranen wirken als mechanische Barrieren, das 
Eiklar hat sogar spezifisch keimhemmende Eigen-
schaften. Wie kommt eine Salmonelle unter diesen 
Bedingungen in den Dotter? 

Manche Salmonella-Serotypen, z.B. Salmonella 
Enteritidis, haben eine trickreiche Variante entwi-
ckelt. Sie versuchen es gar nicht erst von außen, 
sondern sind schon von Anfang an im Dotter, indem 
sie den Eierstock der Henne und dort die Eidotter 
besiedeln, ohne die Henne dabei sehr zu schädigen. 
Beginnt so ein kontaminierter Dotter seine Reise 
durch den Eileiter, nützen auch die vielen Schutz-
schichten, die noch aufgebaut werden, nichts mehr. 

Prekärerweise schadet Salmonella Enteritidis dem 
Huhn zwar wenig, kann beim Menschen aber zur 
bekannten Salmonellose mit den Symptomen einer 
klassischen Lebensmittelvergiftung und gelegentlich 
zu schwerwiegenden Komplikationen führen. Meist 
sind dazu viele Salmonellen erforderlich. Eine Keim-
vermehrung ist im nährstoffreichen Eidotter jedoch 
ein Leichtes. Deshalb werden Eier mit salmonellen-
kontaminiertem Dotter als gesundheitsschädliche 
Lebensmittel eingestuft. 

 

 

Campylobacter 

Campylobacter in Hühnerfleisch -  
ein häufiger Zoonoseerreger 
Campylobacter-Bakterien nehmen seit Jahren in der 
Statistik der lebensmittelbedingten menschlichen 
Erkrankungsfälle einen Spitzenplatz ein. Die Fach-
leute des Bundesinstituts für Risikobewertung gehen 
davon aus, dass sich gerade in Haushalten eine 
Vielzahl einzelner Erkrankungsfälle ereignet, wobei 
Geflügelfleisch, vor allem vom Huhn, die hauptsäch-
liche Ansteckungsquelle bildet. 

 

Untersuchungen auf  
Campylobacter ssp. 

Probenzahl 

Insgesamt 339 

davon thermophile Campylobacter 
positiv 

55 
(= 16 %) 

 davon Campylobacter jejuni positiv 43 

 davon Campylobacter coli positiv 10 

 davon Campylobacter lari positiv 2 
 
39 C. jejuni und 9 C. coli-Isolate stammten aus Hüh-
nerfleisch. Von 46 im Rahmen von Planproben-
serien untersuchten Hühnerfleischproben waren 41 
(85 %) Campylobacter-positiv. Rohes Hühnerfleisch 
ist damit nach wie vor primärer Campylobacter-
Träger. Das gilt auch im Vergleich zu anderem Ge-
flügel. Von 11 Planproben Putenfleisch war lediglich 
eine Campylobacter positiv. 
Die beiden C. lari-Isolate stammen von frischen 
Miesmuscheln und frischen Sandklaffmuscheln. 

 

 

EHEC-/VTEC 
151 Proben wurden auf das Vorkommen von veroto-
xinbildenden Escherichia coli-Keimen (VTEC) unter-
sucht. Vier Proben (Rinderleber, Rinderhackfleisch, 
Lammfleisch, Rehschnitzel) waren VTEC-positiv. 
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Vibrionen 
Bei 4 der insgesamt 202 auf Vibrionen untersuchten 
Proben wurde Vibrio parahaemolyticus nachgewie-
sen. 

Von den Vibrio parahaemolyticus-Isolaten stammten 
drei aus frischen Muscheln und eine aus rohen Gar-
nelen aus Costa Rica. Pathogenitätsfaktoren waren 
nicht nachweisbar, die Isolate wurden daher nicht als 
pathogen eingestuft. 

 

 
Bild: Vibrio parahaemolyticus 

 

 

 

Bacillus-cereus 
Bacillus cereus ist ein Umweltkeim, aber auch ein 
potenzieller Lebensmittelvergifter und Enterotoxin-
bildner, dessen unterschiedliche Toxine entweder 
Durchfall (Diarrhoe-Toxin) oder Übelkeit und gele-
gentlich Erbrechen (emetisches Toxin) hervorrufen. 

Aus Berichten zu lebensmittelbedingten Krankheits-
fällen geht eindeutig hervor, dass Gehalte von 105 

bis 106 Bacillus-cereus-Keimen oder -sporen pro 
Gramm Lebensmittelvergiftungen auslösen können. 
Allerdings ist nicht jeder Bacillus-cereus-Stamm 
dazu in der Lage. Von der Deutschen Gesellschaft 
für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) wird als 
Bacillus-cereus-Warnwert für die meisten Lebensmit-
tel eine Menge von 104 Keimen/g angegeben. 

In einer Planprobe Fruchtsahnetorte wurden Bacil-
lus-cereus-Keime in einer Größenordnung von über 
105 KbE/g nachgewiesen. Ein damit in Verbindung 
zu bringender Erkrankungsfall ist glücklicherweise 
nicht bekannt geworden. 
 

Untersuchungen auf Verderb 
und weitere mikrobiologische 
Fragestellungen 
Insgesamt wurden im Berichtsjahr 4493 mikrobio-
logische Untersuchungen (2495 Keimzählungen 
und 1998 Anreicherungen) durchgeführt, zahlreiche 
davon zur Abklärung von Verderbsfragen oder zur 
Bestimmung des allgemeinen Hygienestatus eines 
Lebensmittels. Die Highlights hierzu sind unter den 
einzelnen Lebensmittel-Produktgruppen aufgeführt. 
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Pflanzenschutzmittel-Rückstände und persistente 
organische Kontaminanten 

Lebensmittel tierischer Herkunft und Humanmilch 
Insgesamt wurden 865 Proben Lebensmittel tierischer Herkunft einschließlich Honig und Misch- oder Fertigproduk-
te mit Anteilen tierischer Lebensmittel auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln und auf persistente organische 
Kontaminanten untersucht. 300 Proben wurden bei Erzeugern im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollpla-
nes entnommen, 565 Proben stammten aus dem Lebensmittelhandel mit Schwerpunkt auf den Produktgruppen 
Fleisch, Fisch, Käse und Speiseeis. In Humanmilchproben wurden erstmals UV-Filtersubstanzen bestimmt. 

Gesamtergebnisse 
Im Gegensatz zu den früher eingesetzten langlebigen 
Organochlorverbindungen sind die heute angewende-
ten Pflanzenschutzmittel leichter abbaubar und führen 
nicht zu einer Anreicherung in den Organismen von 
Nutztieren. Man findet daher nur sehr selten Rückstän-
de von aktuell eingesetzten Pestiziden in Lebensmit-
teln tierischer Herkunft wie Fleisch, Fisch, Milch, Milch-
produkten und Eiern. Nach wie vor Bedeutung hat 
jedoch die Hintergrundbelastung an Altlasten von Or-
ganochlorpestiziden sowie an chlor- und bromorgani-
schen Kontaminanten. Diese persistenten, fettlöslichen 
Stoffe reichern sich über die Nahrungskette im Fettge-
webe von Tieren an. Lebensmittel tierischer Herkunft 
stellen die Hauptquelle für die Aufnahme dieser Stoffe 
durch den Verbraucher dar. Das systematische Mes-
sen und Beobachten der Rückstandssituation nach 
Monitoring-Gesichtspunkten ist daher wichtig, um die 
Aufnahme dieser unerwünschten Stoffen durch Le-
bensmittel abschätzen zu können, eventuelle Gefähr-
dungspotentiale frühzeitig zu erkennen und darüber 
hinaus die zeitliche Entwicklung aufzuzeigen. Während 
in früheren Jahren in nahezu allen Proben Rückstände 
feststellbar waren, hat sich dieser Anteil in den letzten 
Jahren auf etwa 75 % eingependelt. 

 
Untersucht wurde auf chlor- und bromorganische Pes-
tizide und Kontaminanten, auf Pestizide aus den Grup-
pen der Pyrethroide und Phosphorsäureester sowie auf 
Nitro- und polycyclische Moschusverbindungen (syn-
thetische Duftstoffe). Als besonders relevant und re-
präsentativ für die Belastung mit Altpestizidrückstän-
den und Kontaminanten sind die Stoffe Hexachlorben-
zol (HCB), Lindan, Gesamt-DDT, PCB 153 (als 
Markersubstanz für die Stoffgruppe der polychlorierten 
Biphenyle), Dieldrin, Endosulfan, Moschusketon/ Mo-
schusxylol sowie die polybromierten Diphenylether 
(PBDE, Summe aus BDE 28, 47, 99, 100, 153 und 
154) anzusehen. Bei den Fischen sind noch zusätzlich 
einige spezielle Kontaminanten wie Nonachlor, Chlor-
dan, Tribromanisol, Triclosan-methyl und Toxaphen 
(Summe der Parlar Kongeneren 26, 50, 62) von Be-
deutung. 

Höchstmengenüberschreitungen gab es bei zwei Pro-
ben Feta-Käse aus Griechenland (Lindan), einer Probe 
Eier (PCB), einer Probe Ziegenleber (PCB) sowie bei 
vier Proben Fett von Rindern (PCB) aus einem Er-
zeugerbetrieb, der bereits im Vorjahr wegen hoher 
PCB-Gehalte aufgefallen war. 

Käse 
Schafs- und Ziegenkäse: deutliche Unterschiede je 
nach Herkunft 

Schwerpunktmäßig wurden Käse aus Schaf- oder 
Ziegenmilch untersucht. Neben dem traditionellen 
Feta-Käse (13 Proben), der nur in Griechenland aus 
Schaf- und/oder Ziegenmilch hergestellt wird („Feta“ ist 
eine geschützte Ursprungsbezeichnung), kamen 35 
Proben Schafs- oder Ziegenkäse aus Deutschland, 19 
aus Frankreich und 6 aus den Niederlanden zur Unter-
suchung. Die Betrachtung der Schadstoffbelastung 
nach Herkunftsländern zeigt eine deutliche Tendenz: 
während in den westeuropäischen Ländern die langle-
bigen Organochlorpestizide HCB, Lindan, DDT und 
Endosulfan schon seit langer Zeit nicht mehr einge-
setzt werden und die Rückstandsgehalte langsam 
zurückgehen, finden sich in den Proben griechischer 
Herkunft auffällig hohe Gehalte an diesen Stoffen. 

Vermutlich gibt es hier noch größere Depots in der 
Umwelt, die sich durch Anreicherung in den tierischen 
Organismen letztlich in den vom Tier gewonnenen 
Lebensmitteln wiederfinden. PCBs als typische In-
dustriekontaminanten oder Moschusxylol treten dage-
gen eher in den Proben aus den westeuropäischen 
Ländern auf, wenn auch nur in sehr niedrigen Konzent-
rationen. Polybromierte Biphenyle waren in keiner 
einzigen der Käseproben nachweisbar. 

Bei zwei Feta-Proben war mit Werten von 0,019 bzw. 
0,022 mg/kg Fett sogar die in Deutschland gültige 
Höchstmenge für Lindan (0,001 mg/kg Fett) nominell 
überschritten. Die deutsche RHmV ist jedoch auf ein 
Produkt aus Griechenland nicht anwendbar, wenn es 
aufgrund anderer dort geltender Rechtsbestimmungen 
in Griechenland rechtmäßig im Verkehr ist. 
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Organische Kontaminanten in Schafs-/Ziegenkäse
nach Herkunftsländern

Griechenland Deutschland Frankreich Niederlande

Eier 
Immer wieder Probleme durch vereinzelte hohe Gehal-
te an PCBs 

18 aus Freilandhaltung stammende Eiproben wurden 
auf Pestizidrückstände und organische Kontaminanten 
untersucht, wobei sich insgesamt recht geringe Gehal-
te zeigten. Für keinen der untersuchten Stoffe lag der 
Medianwert über alle Proben höher als 0,0025 mg/kg 
Fett. Zwei Proben fielen durch relativ hohe Gehalte an 
PCBs auf (PCB 153 über 0,1 mg/kg Fett), wobei bei 
einer dieser Proben eine nominelle Höchstmengen-

überschreitung vorlag (PCB 153: 0,31 mg/kg Fett, 
entsprechend 0,026 mg/kg Frischgewicht), die unter 
Berücksichtigung der analytischen Messunsicherheit 
jedoch noch keine Beanstandung nach sich zog. Die 
Ursache für die PCB-Belastung lag in diesem Fall in 
einer unsachgemäßen Tierhaltung. Der andere Fall 
betraf einen Kleinbetrieb mit nur 30 Legehennen. In 
einem speziellen Untersuchungsprogramm im Jahr 
2005 wurde gezeigt, dass solche Kleinbetriebe beson-
ders häufig mit relativ hohen Schadstoffbelastungen zu 
kämpfen haben (siehe auch Jahresbericht 2005). 

 

HCB Lindan DDT PCB  
153 

Dieldrin Endo- 
sulfan 

Moschus 
xylol 

Summe 
PBDE 

 

Mittlere Gehalte in mg/kg Fett 

Minimum n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 

Maximum 0,009 0,004 0,011 0,31 0,005 0,010 0,002 0,003 

Median 0,001 n.n. 0,001 0,002 n.n. 0,001 n.n. n.n. 

Mittelwert 0,002 0,0004 0,002 0,029 0,001 0,002 0,0001 0,0005 
Tabelle: Organische Kontaminanten in Eiern 

Fleisch  
Das beim Verbraucher beliebte Geflügelfleisch zeigt 
eine geringe Rückstandsbelastung 

Im bundesweiten Lebensmittel-Warenkorb-Monitoring 
wurden 35 Hähnchen-Proben aus überwiegend euro-
päischen Ländern (AT, DK, FR, IT, NL) sowie 33 Pro-
ben Puten von Erzeugern in Baden-Württemberg un-
tersucht. Anhand einer Auswahl von relevanten und 
repräsentativen Pestiziden und Kontaminanten wurden 
die mittleren Gehalte zum einen mit Geflügelproben 
aus früheren Jahren verglichen und zum anderen wur-
de ein Vergleich entsprechender Proben verschiedener 

Herkunft grafisch ausgearbeitet. Insgesamt bewegen 
sich die mittleren Gehalte auf niedrigem Niveau. Im 
Zeitverlauf der Jahre 2002, 2006 und 2008 zeigen 
Geflügelproben aus Deutschland 2008 einen erhöhten 
mittleren Gesamt-DDT-Gehalt, der jedoch nur durch 
eine Probe verursacht wird (0,09 mg p,p’-DDE /kg Fett 
und 0,11 mg p,p’-DDT /kg Fett), wobei die Höchstmen-
ge nicht erreicht wurde. 2006 lagen die Maximalgehalte 
bei 0,03 mg p,p’-DDE /kg und 0,02 mg p,p’-DDT /kg 
Fett. Keine einzelnen Spitzenwerte gab es beim PCB – 
mit dem Marker-PCB 153 – , so dass sich über den 
zeitlichen Verlauf eine sichtbare Abnahme der Rück-
stände andeutet. Das im Untersuchungsprogramm 
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2008 geforderte Permethrin war in keiner Probe nach-
weisbar. 

Interessant ist auch ein Herkunftsvergleich von Hähn-
chenproben aus dem europäischen Ausland mit 47 
Hähnchen- und Putenfleischproben aus Brasilien und 
Thailand, die im Jahr 2003 im Rahmen der Einfuhrkon-
trolle erhoben wurden. Rückstände von Wirkstoffen wie 
Lindan, Gesamt-DDT und Endosulfan, die in der ost-
asiatischen Ware noch in höherer Konzentration ent-
halten waren, liegen im EU-Geflügel nur noch bei der 
derzeitigen Hintergrundbelastung für Fleisch von 
0,001 mg/kg Fett. Moschusketon, ein synthetischer 
Duftstoff, der früher auch in der EU in der Kosmetik-
Industrie eingesetzt wurde, fand sich in auffälligeren 

Konzentrationen in den brasilianischen Proben. In der 
EU ist die Belastung der Lebensmittel mit diesem Stoff 
nach dem weitgehenden Verwendungsverzicht der 
kosmetischen Industrie in den letzten 15 Jahren er-
kennbar zurückgegangen. 

Lamm- und Ziegenfleisch zeigt höhere Belastungen 
als das Fleisch von Rind, Schwein oder Geflügel. Eine 
Probe Ziegenleber war besonders auffällig  

In Lamm- und Ziegenfleisch findet man hauptsächlich 
die Stoffe HCB, PCB und insbesondere DDT. Der 
auffällige mittlere Gesamt-DDT-Gehalt in 2008 ergab 
sich aus höheren Konzentrationen an p,p’-DDE bei 
30 % der Proben (Gehalte >0,02 - 0,80 mg/kg Fett). 
Außerdem wurden bei einzelnen Proben Rückstände 
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an Fenpropathrin (0,002 - 0,006 mg/kg Fett), Per-
methrin (0,003 - 0,008 mg/kg Fett) und Deltamethrin 
(0,003 mg/kg Fett) nachgewiesen. Ein herausragender 
Befund an polychlorierten Biphenylen zeigte sich in 
einer Probe Ziegenleber mit Gehalten von 0,012 mg 
PCB 138 /kg Frischgewicht (FG) und 0,016 mg PCB 
153 /kg FG. Die Gehalte an PCB 153 und 138 über-
schritten damit die Höchstmengen von jeweils 
0,01 mg/kg FG, wobei die Probe unter Berücksichti-

gung des analytischen Streubereiches noch nicht zu 
beanstanden war. Interessanterweise wies die zugehö-
rige Probe Ziegenniere deutlich geringere PCB-
Gehalte auf, die in der gleichen Größenordnung lagen 
wie in Ziegenfleischproben. Möglicherweise wird in der 
Ziegenleber selektiv PCB angereichert, wie man es für 
die Schafleber festgestellt hat. Für eine vergleichende 
Darstellung wird in der Tabelle der Fettbezug gewählt. 

 

 
Jahr der 
Untersu-
chung 

Anzahl 
Proben 

PCB 153 PCB 138 PCB 180 PCB 153 PCB 138 PCB 180 

   Mittlere Gehalte in mg/kg Fett Maximalgehalte in mg/kg Fett 

Ziegenleber 2008 1    0,71 0,54 0,14 

Ziegenniere 2008 1    0,023 0,017 0,010 

Ziegenfleisch 2008 3 0,002 0,002 0,001    

Ziegenfleisch 2006 5 0,008 0,006 0,005    

Tabelle: Vergleich der PCB-Gehalte in Ziegenfleisch mit einer Probe Ziegenleber und -niere

Wild hat eine individuelle Charakteristik und ist damit 
schwer einzuordnen 

Veranlasst durch Höchstmengen-Überschreitungen an 
HCH-Isomeren und Lindan in zwei Wildschweinproben 
aus Baden-Württemberg im Vorjahr fanden 2008 weite-
re Untersuchungen von Wildschweinen zur Ursachen-
findung statt. Bei den Nachuntersuchungen zeigte sich 
lediglich in einer Probe ein signifikanter Wert an beta-
HCH, der jedoch noch unterhalb der Höchstmenge lag. 
Das Aufspüren einer Kontaminationsquelle erwies sich 
– wie schon in früheren Fällen festgestellt – bei den 
wildlebenden Tieren als äußerst schwierig bis unmög-

lich. In der Grafik werden die mittleren Gehalte von 
Wild (überwiegend aus Baden-Württemberg) über vier 
Jahre gegenüber gestellt. Ein zeitlicher Trend ist nicht 
zu erkennen. Die beprobten Regionen waren von Jahr 
zu Jahr sehr unterschiedlich, so dass eine Vergleich-
barkeit der einzelnen Individuen bedingt durch eine 
breite Streuung der Umweltbedingungen inklusive des 
Futterangebots nur eingeschränkt gegeben ist. Durch 
die o.g. erhöhten HCH- und Lindan-Befunde ergaben 
sich für 2007 und 2008 höhere mittlere Gehalte. Die 
niedrigen mittleren DDT- und PCB-Gehalte für 2007 
lassen sich u.a. durch den hohen Anteil an Rotwild 
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(50 %) erklären, das im Gegensatz zum Schwarzwild 
i.d.R. weniger belastet ist. 

Durch den Wirkstoffabrieb und die Staubabdrift von 
Clothianidin-behandeltem Mais-Saatgut mit pneumati-
schen Sämaschinen kam es im Frühjahr 2008 zu ei-
nem großen Bienensterben im Rheintal. Ende des 
Jahres kamen Mischproben an Wildschwein-
Muskulatur und -nieren zur Untersuchung auf Clothia-
nidin. Mit der QuEChERS-Methode waren bei einer 
Bestimmungsgrenze von 1,6 µg/kg keine Rückstände 
an Clothianidin und Imidacloprid nachweisbar. 

Wurstwaren 
Niedrige Rückstandsgehalte bei Schinkenwurst und 
Lyoner 

22 Lyoner und Schinkenwurstprodukte aus Schweine-
fleisch wurden auf Rückstände von Pflanzenschutzmit-
teln und Kontaminanten untersucht. Die Gehalte waren 
in allen Fällen sehr gering. Der höchste gemessene 
Gehalt betrug in einer Probe für DDT 0,021 mg/kg Fett, 
wobei der Mittelwert 0,0016 mg/kg Fett betrug. Die 
geltenden Höchstmengen wurden damit in allen Fällen 
mindestens um das 200-fache unterschritten. 

Fische und Fischerzeugnisse 
Zuchtfische haben an der weltweiten Fischversorgung 
einen Anteil von 35 Prozent  

Insgesamt wurden 124 Proben Fisch und Fischerzeug-
nisse untersucht, davon 107 Proben aus Aquakultur. 
Die Nachfrage nach Fisch und Fischprodukten als 
wichtige Ergänzung der Nahrungsgrundlage erfreut 
sich global einer wachsenden Beliebtheit. Gleichzeitig 
warnen Wissenschaftler vor einer Überfischung der 
Gewässer. Dieser Entwicklung wird seit Jahrzehnten 
durch den Ausbau von Aquakulturen begegnet. Schät-

zungen zufolge werden gegenwärtig im Jahr weltweit 
etwa 28,9 Millionen Tonnen Fisch und andere Meeres-
lebewesen in offenen oder geschlossenen Aquakultu-
ranlagen produziert. Ihr Anteil an der weltweiten Fisch-
versorgung liegt damit zur Zeit bei cirka 35 %. Aquakul-
turen ermöglichen eine saisonal unabhängige sowie 
nachhaltige, mengen- und qualitätsgerechte Produktion 
von Fisch, bei gleichzeitiger Entlastung der natürlichen 
Gewässer. Es wird davon ausgegangen, dass bis zum 
Jahr 2030 cirka 50 % der Fische in Aquakultur produ-
ziert werden. Der Bedarf an Fisch wird in Deutschland 
aktuell zu 55 % über Importe gedeckt. 

Im Rahmen des bundesweiten Warenkorb-Monitorings 
wurden Lachse aus Produktionsstätten in Europa (vor 
allem aus Norwegen, Schottland und Irland) sowie aus 
Chile und China untersucht. Die Forellen kamen aus 
einheimischer Zucht, während sonstige Zuchtfische – 
überwiegend Pangasius aus Vietnam – importiert wur-
den. Als organische Kontaminanten wurden relevante 
Wirkstoffe, die häufig mit positiven Gehalten nachweis-
bar sind und z.T. typische Vertreter einer Wirkstoff-
gruppe sind, ausgewählt. Die Auswertung erfolgte auf 
Frischgewicht, da dieser Bezug die für den Verbrau-
cher relevante Aussage zur Aufnahme der Stoffe direkt 
liefert. Die mittleren Gehalte aller Kontaminanten be-
wegen sich in der Größenordung von < 0,1 bis 
5,4 µg/kg Frischgewicht und damit auf niedrigem Ni-
veau. Auch die Maximalwerte liegen bei allen Fischen 
deutlich unterhalb der zulässigen Höchstmengen. Ob-
wohl das Fischfutter heute auf der Basis von "Fischab-
fällen" aus den Weltmeeren standardisiert ist, weisen 
die verschiedenen Fischarten doch unterschiedliche 
Belastungen mit Kontaminanten auf. Die höchsten 
mittleren Gehalte zeigen sich in der Reihenfolge Lachs 
> Forellen > sonstige Zuchtfische. Der Vergleich von 
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Lachs und Forelle verdeutlicht auch über einen 3-
Jahreszeitraum die durchgängig höhere Belastung von 
Lachs, was durch den 3-fach höheren mittleren Fettge-
halt erklärbar wird. 

Untersuchungen auf Pyrethroide ergaben einige positi-
ve Befunde unterhalb der Höchstmengen. So wurden 
bei jeweils einer Probe Pangasius und Forelle Per-
methrin (0,009; 0,037 mg/kg Fett) sowie bei 2 Proben 
Lachs Cypermethrin (0,039; 0,36 mg/kg Fett) und bei 5 
Proben Lachs Deltamethrin (0,002- 0,015 mg/kg Fett) 
festgestellt. 

Phosphorsäureester wurden ebenfalls unterhalb der 
Höchstmengen nachgewiesen. So enthielten 29 % der 
Pangasiusproben Rückstände von Chlorpyriphos-ethyl 

(0,04 - 0,08 mg/kg Fett) – 2007 lag die Quote bei 71 % 
– sowie 14 % der Forellenproben (0,006 - 0,055 mg/kg 
Fett). 

Nachdem letztmalig 2005 im Lebensmittel-Warenkorb-
Monitoring Forellen auf Ethoxyquin untersucht wurden, 
waren 2008 die Lachse zur Untersuchung vorgesehen. 
Ethoxyquin ist ein Antioxidans, das nach Zusatzstoff-
Zulassungsverordnung für Lebensmittel nicht zugelas-
sen ist, jedoch besteht für alle Futtermittel eine Zulas-
sung mit einer Höchstmenge von 150 mg/kg. Gemäß 
der Rückstands-Höchstmengenverordnung (RHmV) ist 
für Ethoxyquin eine allgemeine Höchstmenge von 
0,01 mg/kg Lebensmittel festgesetzt. Nach derzeitiger 
Rechtsauffassung ist diese Höchstmenge jedoch nicht 
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anwendbar, wenn der Rückstand aus einer zugelasse-
nen Anwendung in Futtermitteln stammt. Eine europa-
weite Höchstmengenregelung steht noch aus. 

In allen 38 untersuchten Lachsproben wurden Gehalte 
an Ethoxyquin nachgewiesen. Wildlachs unterscheidet 
sich jedoch deutlich vom Zuchtlachs. Während im 
Wildlachs (aus China) lediglich Spuren nachweisbar 
waren, zeigten 86 % der Lachse aus konventioneller 
Zucht Gehalte größer 0,01 bis 0,062 mg/kg FG, im 
Mittel 0,026 mg/kg FG. In Bio-Lachs fanden sich über-
wiegend geringe Konzentrationen von 0,003 bis 
0,011 mg/kg FG. In den 28 Forellenproben, die 2005 
untersucht wurden, wurden dagegen lediglich Gehalte 
von < 0,001 - 0,01 mg/kg FG festgestellt. 

Rheinfische 
Höchstmengenüberschreitungen bei dioxinähnlichen 
PCB, dagegen deutliche Abnahme der HCB-Gehalte in 
Rheinaalen 

Im Zusammenhang mit den seit 2006 laufenden Bera-
tungen auf EU-Expertenebene für eine EU-weite Rege-
lung zur Begrenzung des Gehalts von nicht dioxinähn-
lichen PCB in verschiedenen Lebensmitteln wurde die 
Problematik der Kontamination von Fischen aus euro-
päischen Flüssen mit Dioxinen und PCB erneut thema-
tisiert. Die Situation, dass nahezu sämtliche Proben 
Gehalte an dioxinähnlichen PCB über dem seit 2006 
geltenden Höchstgehalt in Fischen aufweisen, hat dazu 
geführt, dass in Deutschland gefangene Flussfische 
teilweise nicht verkehrsfähig sind. Mit Wirksamwerden 
der geplanten EU-Regelung für nicht dioxinähnliche 
PCB in Lebensmitteln dürfte sich diese Situation weiter 
verschärfen. 

Um ein aktuelles Bild von der derzeitigen Belastung 
der Rheinfische zu bekommen, wurden 20 Aalproben 

von 4 Probenahmestellen auf Dioxine, dioxinähnliche 
sowie nicht dioxinähnliche PCB untersucht (siehe Kapi-
tel Dioxine). Zusätzlich wurde auf das Stoffspektrum 
analysiert, das von der Internationalen Kommission 
zum Schutze des Rheins (IKSR) letztmals im Jahr 
2000 für eine Fisch-Auswahl auf der gesamten Rhein-
strecke zusammengestellt wurde. In Fortsetzung die-
ses internationalen Messprogramms war 2005/6 ein 
Baden-Württembergisches Landesprogramm an sechs 
Rhein-km-Stellen durchgeführt worden, um eine zeitli-
che und räumliche Tendenz der Belastung mit Konta-
minanten feststellen zu können. 

Beispielhaft wird der Verlauf der Belastung (2000, 
2006, 2008) anhand der im Oberrhein relevanten Kon-
taminante HCB dargestellt. Für einen Vergleich wurden 
die Probennahmestellen 2008, die leicht von denen der 
früheren Jahre abwichen, den nächstliegenden Kilome-
tern zugeordnet. Am Hochrhein von Rhein-km 003 bis 
139 erwiesen sich die HCB-Gehalte in Aalen, wie 
schon aus früheren Untersuchungen bekannt, als un-
auffällig. Bei den beiden Rhein-km 305/309 und 355 
zeigte sich jedoch, dass die mittleren HCB-Gehalte 
deutlich, d.h. auf die Hälfte, abgenommen haben. 
Höchstmengen-Überschreitungen traten nicht mehr 
auf. 

Säuglings- und Kleinkindernahrungs-
mittel 
Säuglings- und Kleinkindernahrungsmittel mit sehr 
geringen Rückstandsbefunden 

Säuglings- und Kleinkindernahrungsmittel stehen be-
sonders im Fokus der Öffentlichkeit und daher werden 
besondere Anforderungen in Bezug auf sehr geringe 
Gehalte an Pestizidrückständen und Kontaminanten 
gestellt. So gilt für diese Stoffe gemäß der Diätverord-
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nung eine generelle Höchstmenge von 0,01 mg/kg 
(=10 µg/kg), bezogen auf das Lebensmittel in der Ver-
zehrsform. Für einige spezielle Stoffe, z. B. Nitrofen 
und Hexachlorbenzol, gilt sogar eine noch niedrigere 
Höchstmenge. 

Die Untersuchungsergebnisse von 36 Proben Säug-
lings- und Kleinkindernahrungsmittel mit Milch-, 
Fleisch- oder Fischanteil zeigen, dass diese Lebens-
mittel mit Rückständen von persistenten Organochlor-
Pestiziden und Umweltkontaminanten sowie Nitromo-
schusverbindungen außerordentlich gering, d.h. unter-
halb von 10 µg/kg belastet sind. Der höchste festge-
stellte Wert betrug 0,58 µg/kg für Moschusxylol sowie 
0,42 µg/kg für DDT. Dieser Wert beträgt weniger als 
ein Zwanzigstel der Höchstmenge. Der höchste Ge-
samtmittelwert aus allen Proben ergibt sich ebenfalls 
für DDT mit 0,06 µg/kg, ein Wert, der um mehr als den 
Faktor 150 unter der Höchstmenge liegt. Zudem zeigt 
sich kein wesentlicher Unterschied in den gemessenen 
Rückstandsgehalten zwischen Produkten aus ökologi-
scher Erzeugung oder konventioneller Produktion. 

Honig 
Rückstandssituation bei Honig erneut unauffällig 

Im Rahmen des Lebensmittel-Monitorings und des 
Nationalen Rückstandskontrollplans wurden insgesamt 
34 Proben Honig auf Organochlor- und Organophos-
phorverbindungen, Pyrethroide und weitere akarizid 
wirksame Stoffe untersucht. Coumaphos war als einzi-
ger Stoff in der Mehrzahl der Proben (59 %) enthalten, 
wobei bei einem leicht erhöhten Wert (0,031 mg/kg) 
der Medianwert lediglich 0,001 mg/kg betrug. Cou-
maphos ist ein Akarizid, das im Bienenstock zur Be-
kämpfung der Varroa-Milbe eingesetzt wird. Die 
Höchstmenge in Honig ist in der Verordnung (EWG) 
2377/90 mit 0,1 mg/kg festgelegt. Weiterhin wurden 
geringe Spuren an lambda-Cyhalothrin und Cymiazol 
in jeweils einer Probe nachgewiesen. Nach diesen 
Ergebnissen lässt sich somit dem Lebensmittel Honig 
erneut ein gutes Zeugnis in Bezug auf Verunreinigun-
gen mit Pestizidrückständen und Kontaminanten aus-
stellen. 

Speiseeis 
Speiseeisprodukte schwerpunktmäßig untersucht - 
Endosulfan in Schokoladeneis nachgewiesen 

Im Jahr 2008 wurden 36 Speiseeisprodukte regionaler 
Eisdielen und Cafés aus eigener Herstellung auf Pesti-
zidrückstände untersucht. Die dabei gefunden Werte 
lagen in den meisten Fällen im Rahmen der normalen 
Hintergrundbelastung bei Milchprodukten. So wurden 
vereinzelt Werte für HCB, Lindan und DDT im Spuren-
bereich (0,001 bis 0,005 mg/kg Fett) identifiziert. Bei 
Eissorten, die Schokoladenbestandteile enthielten, 
wurden Gehalte an Endosulfan von 0,005-0,019 mg/kg 
Fett detektiert. Die Anwendung von Endosulfan ist in 

der EU und vielen weiteren Staaten seit geraumer Zeit 
nicht mehr erlaubt. Es wird jedoch in einigen Ländern 
noch angewandt. Die Gehalte im Schokoladeneis sind 
vermutlich auf Rückstände im Kakao zurückzuführen. 
Die gesetzlich festgelegten Höchstmengen wurden 
jedoch in allen untersuchten Produkten deutlich unter-
schritten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Gehalte an 
Pestiziden und Kontaminanten in Speiseeis unbedenk-
lich sind und aus dieser Sicht einem unbeschwerten 
Genuss nichts im Wege steht. 

Humanmilch 
Erstmals Nachweis von UV-Filtersubstanzen, PCB-
Fallstudie, Langzeit-Verlaufsstudie seit 1983 

Im Jahr 2008 wurden in Folge nur wenige Human-
milchproben (7 Proben) für Mütter aus Baden-Württem-
berg untersucht. Da in den vergangenen Jahrzehnten 
die Rückstandsgehalte an organischen Kontaminanten 
in Humanmilch aus Baden-Württemberg - entspre-
chend dem westeuropäischen Trend - erheblich zu-
rückgegangen sind, ist es nicht mehr notwendig, in 
großem Umfang Untersuchungen für diese Stoffe 
durchzuführen. Der Langzeitverlauf von 1983-2008 
wird an der Grafik veranschaulicht. Der mittlere PCB-
Gehalt (berechnet als Clophen A60) stieg gegenüber 
dem Vorjahr an (in 2008: 0,73 mg/kg Fett gegenüber 
0,44 mg/kg Fett in 2007), verursacht durch einen ein-
zelnen etwa 10-fach erhöhten PCB-Befund in einer 
Humanmilchprobe. Dahinter verbirgt sich eine PCB-
Fallstudie zu einer Familie, die zeigt, wie lange die 
PCB im menschlichen Organismus verweilen können. 

Im Ortenaukreis fielen in den 80er Jahren erhöhte 
PCB-Gehalte in Kuhmilch auf, verursacht durch PCB-
kontaminiertes Futter. Die Quellen der Kontamination - 
PCB-haltige Innenanstriche der Futtersilos - wurden 
nach eingehenden Ursachenforschungen beseitigt. In 
dem hier vorliegenden Fall, einem bäuerlichen Milch-
produktionsbetrieb, wurde im Jahr 1989 das Silo de-
kontaminiert, nachdem der PCB-Gehalt der Kuhmilch 
mit 0,22 mg/kg Fett (Juli 1988) die Höchstmenge für 
Kuhmilch (0,05 mg/kg Fett) um das 4-fach überschrit-
ten hatte.  

In dem Erzeugerbetrieb wuchsen drei Mädchen auf, 
die sich mehr oder weniger von den Produkten des 
elterlichen Landwirtschaftsbetriebes ernährten. Nach 
der Geburt ihrer Kinder ließen die drei Schwestern ihre 
Humanmilch innerhalb von 15 Jahren untersuchen. Die 
älteste Schwester, die nach eigenen Angaben in ihrer 
Kindheit ca. 3 l Kuhmilch pro Woche vom elterlichen 
Landwirtschaftsbetrieb getrunken hatte, wies beim 
ersten Kind in ihrer Milch die höchsten PCB-Gehalte 
auf. Diese nahmen bei den weiteren gestillten Kindern 
ab, wobei der Unterschied im Vergleich zu den mittle-
ren jährlichen PCB-Gehalten aller untersuchten Hu-
manmilchproben aus Baden-Württemberg auf einem 
etwa 6-fach höheren Niveau verblieb. Bei den beiden 
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jüngeren Schwestern wies die Humanmilch beim je-
weils ersten Kind einen geringeren PCB-Gehalt auf. 
Jedoch zeigten sich auch hier durchgängig höhere 
Konzentrationen (3-fach höher) als im jeweiligen Jah-
resdurchschnitt. Erstaunlich bleibt in jedem Fall die 

Tatsache, dass selbst 20 Jahre nach Sanierung des 
elterlichen Milcherzeugerbetriebes bei der mittleren 
Schwester noch erhöhte PCB-Gehalte in ihrer Milch 
nachweisbar waren. 

 

Gehalte in mg/kg Fett Älteste Schwester 
Jüngste 
Schwester Mittlere Schwester 

Probeneingang Dez 1993 Aug 1996 Apr 2004 Jan 1996 Feb 2007 Aug 2008 
Kinder 1. Kind 2. Kind 3. Kind 1. Kind 1. Kind 2. Kind 

Gehalt an Gesamt-PCB 
(Clophen A 60) 

5,9 4,3 2,3 2,1 1,51 2,32 

Mittlerer PCB Gehalt *) 0,99 0,75 0,41 0,75 0,44 0,73 
PCB Richtwert - DFG 1984 1,9 

Gehalt an PCB 153 1,3 0,86 0,42 0,52 0,29 0,41 
Mittlerer PCB 153 Gehalt **) 0,24 0,23 0,081 0,23 0,089 0,125 
Höchstmenge PCB 153 
Kuhmilch 0,05 

Tabelle: Ein familiärer PCB-Kontaminationsfall  
*)  Mittlerer Gesamt-PCB-Gehalt des jeweiligen Jahres in Baden-Württemberg 
**) Mittlerer PCB 153-Gehalt des jeweiligen Jahres in Baden-Württemberg 
 
Neben den „alten“ (chlororganischen Pflanzenschutz-
mitteln, 7 PCB-Einzelkongeneren, Moschusxylol und 
Moschusketon) werden seit einigen Jahren auch 
„neue“ Kontaminanten wie polycyclische und makro-
cyclische Moschusverbindungen sowie polybromierte 
Diphenylether bestimmt. Erstmals wurden Human-
milchproben aus Baden-Württemberg auch auf UV-
Filter-Substanzen untersucht. 

Untersuchungen von 18 Humanmilchproben aus den 
Jahren 2004/5 auf die in der Tabelle genannten UV-
Filter-Substanzen ergaben bei drei Wirkstoffen nach-
weisbare Gehalte (siehe Tabelle). 4-MBC zeigt erwie-
senermaßen eine hormonelle Aktivität, wobei in ent-
wicklungstoxikologischen Studien nachgewiesen wur-

de, dass die Substanz in Gehirn und Reproduktions-
organe eingreifen und diese verändern kann. Auch 
OMC steht im Verdacht, im menschlichen Organismus 
hormonelle Wirkung zu entfalten. 

Die Exposition der UV-Filtersubstanzen erfolgt in erster 
Linie über die Anwendung von Sonnenschutzmittel auf 
der Haut, aber auch über verschiedene andere kosme-
tische Mittel wie Cremes und Lotions, was den Anwen-
dern vielleicht nicht immer bewusst ist. Bei zunehmen-
der Verwendung in Kosmetika ist aber auch die Frei-
setzung dieser Substanzen in die Umwelt und damit 
die Belastung über die Nahrungskette (z.B. Nachweis 
in Fischen) zu berücksichtigen. 
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Neuere Ergebnisse über UV-Filtersubstanzen in 
Schweizer Humanmilchproben sind veröffentlicht unter: 
Schlumpf M, Kypke K et al., Endocrine active UV fil-

ters: developmental toxicity and exposure through 
breast milk, Chimia (2008) 62: 345-351. 

 
Abkürzung INCI  Chemische Bezeichnung 
HMS Homosalate 3,3,5-Trimethyl-cyclohexyl-salicylat (Homosalatum) 

3-BC 3-Benzylidene Camphor 3-Benzylidenbornan-2-on 

BP-3 Benzophenone-3 2-Hydroxy-4-methoxy-benzophenon 

4-MBC 4-Methylbenzylidene-Camphor 3-(4'-Methyl)benzylidenbornan-2-on 

OD-PABA Octyl Dimethyl PABA 4-Dimethylaminobenzoesäure-2-ethylhexylester 

OMC Octyl Methoxycinnamate 4-Methoxy-zimtsäure-2-ethyl-hexylester 

OC Octocrylene 2-Cyano-3,3'-diphenylacrylsäure-(2-ethylhexylester) 

BP-2 Benzophenone-2 2,2',4,4'-Tetrahydroxy-benzophenon 

Tabelle: Untersuchungsprogramm UV-Filtersubstanzen 

Abkürzung 
Gehalte von - bis  

(µg/kg Fett) 
Mittlere Gehalte  

(µg/kg Fett) 
HMS nn - nn = nicht nachweisbar 

3-BC nn -  

BP-3 nn -  

4-MBC 4,6 - 39,6 5,5  

OD-PABA nn   

OMC 2,3 - 158 17,8  

OC 4,3 - 174 20,4  

BP-2 nn   

Tabelle: Gehalte an UV-Filtersubstanzen in Humanmilch aus Baden-Württemberg, 2004/2005 

Community Reference Laboratory for 
Pesticides 
Das CVUA Freiburg als Gemeinschaftsreferenzlabor 
der Europäischen Union für Pestizide in Lebensmit-
teln tierischer Herkunft und Waren mit hohem Fett-
anteil 

Das CVUA Freiburg ist seit Juli 2006 Gemeinschafts-
referenzlabor der Europäischen Union für Pestizide 
in Lebensmitteln tierischer Herkunft und Waren mit 
hohem Fettanteil. Die wichtigste Aufgabe besteht in 
der Etablierung eines Netzwerkes mit den nationalen 
Referenzlaboratorien (NRLs) der Mitgliedsstaaten 
der europäischen Union. Im Jahr 2008 wurde eine 
dritte Laborvergleichsuntersuchung (PT CRL-AO) mit 
Pflanzenschutzmitteln aus den Gruppen der Orga-
nochlor- und Organophosphorverbindungen sowie 
Pyrethroiden in der Matrix flüssiges Vollei durchge-
führt. Neben den NRLs, für die die Teilnahme Pflicht 
ist, konnten auch die amtlichen Laboratorien der 
Mitgliedsstaaten, sowie die EFTA-Länder Norwegen, 
Schweiz und Island teilnehmen. Insgesamt beteilig-
ten sich 52 Laboratorien  an dieser LVU. Die Ergeb-
nisse wurden in dem jährlich stattfindenden Work-
shop in Freiburg vorgestellt und diskutiert. Hier konn-
ten die Teilnehmer auch ihre eigenen 
Analysenmethoden präsentieren und ihre Ergebnis-
se erläutern. Angeschlossen an diesen Workshop 
wurde zum ersten Mal ein „Training-Day“ angeboten, 

dessen Schwerpunkt auf der Präsentation bewährter 
und neuer Analysenmethoden lag. Am 1. September 
2008 sind Pestizidhöchstmengen in den Anhängen 
der EU-Verordnung 396/2005 europaweit einheitlich 
in Kraft getreten und ersetzen bisherige nationale 
Regelungen. Aufgrund dieser Verordnung ist in Zu-
kunft auch die Teilnahme amtlicher Laboratorien am 
PT CRL-AO verpflichtend, wenn diese Laboratorien 
Rückstandsuntersuchungen im Rahmen des EU-wei-
ten Monitoring-Programms durchführen. 

Neben diesen Tätigkeiten wurden bestehende analy-
tische Methoden verweitert und neue Wirkstoffe in 
das Untersuchungsspektrum aufgenommen. Das 
CRL stand für zahlreiche Anfragen der Mitgliedslän-
der zur Verfügung. Die Tätigkeiten des CRL werden 
mit den Ergebnissen in einem jährlichen technischen 
Report der Europäischen Kommission mitgeteilt. 
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Pharmakologisch wirksame Stoffe  
Pharmakologisch wirksame Stoffe - eine Definition 

Zu den pharmakologisch wirksamen Stoffen zählen unter anderem Antibiotika, Sulfonamide und Substanzen mit 
hormoneller Wirkung, die definitionsgemäß einen besonderen Einfluss auf die Beschaffenheit, den Zustand und die 
Funktionen des Körpers ausüben. Sie können sowohl beim Menschen als auch beim Tier zum vorbeugenden Ge-
sundheitsschutz (Prophylaxe) und zur Therapie von Krankheiten eingesetzt werden. Über ihren eigentlichen Zweck 
hinaus finden einige davon auch Verwendung als Zusatzstoffe zu Futtermitteln (so genannte Leistungsförderer), 
um die Fleisch-, Milch- oder Legeleistung von Tieren zu steigern. 

 

Rückstände in tierischen Lebensmitteln 
möglich  
Die Anwendung pharmakologisch wirksamer Stoffe an 
landwirtschaftlichen Nutztieren kann zu Rückständen 
dieser Stoffe und/oder ihrer Abbauprodukte (Metaboli-
ten) in Lebensmitteln tierischer Herkunft (z.B. Fisch, 
Fleisch, Milch, Honig oder Eier) führen. Deshalb sind 
für alle Tierarzneimittel Wartezeiten vorgeschrieben, 
bevor die entsprechenden Lebensmittel vermarktet 
werden dürfen. Zwar kann die Einhaltung dieser War-
tezeiten geringfügige Rückstandsmengen in den Le-
bensmitteln nicht immer verhindern, gesetzlich vorge-
gebene Rückstandshöchstmengen werden aber bei 
Einhaltung der Wartezeiten nicht überschritten.  

Leistungsförderer in der Tiermast 
Untersuchungen auf hormonell wirksame Stoffe und 
auf ß-Agonisten dienen dem Zweck, mögliche illegale 
Anwendungen hormoneller Leistungsförderer in der 
Tiermast aufzudecken und den Verbraucher vor dem 
Verzehr solcher Lebensmittel zu schützen. Anders als 
etwa in den USA ist in der EU die Anwendung von 
Präparaten mit hormoneller Wirkung bei lebensmittel-
liefernden Tieren grundsätzlich verboten. Die Verabrei-
chung einiger dieser Stoffe zu therapeutischen Zwe-
cken kann unter strenger Kontrolle jedoch erfolgen, 
wenn gewährleistet ist, dass das Fleisch der behandel-
ten Tiere vom Warenverkehr ausgeschlossen bleibt. 

Unter den hormonellen Leistungsförderern finden sich 
Substanzen, die vorwiegend anabol wirken und so zu 
einer erhöhten Lebendmasse führen, sowie Substan-
zen, die als Haupteffekt einen höheren Proteinansatz 
bei vermindertem Fettansatz bewirken (v.a. ß-Ago-
nisten wie Clenbuterol).  

Hormonell wirksame Stoffe und ß-Agonisten hinterlas-
sen zumeist kleinste Konzentrationen an Rückständen, 
die in bestimmten Organen (Leber, Niere, Muskulatur) 
oder Körperflüssigkeiten (Blut, Urin) auch noch nach 
Tagen bis hin zu mehreren Wochen nachweisbar sind. 

Vielfältige Untersuchungsmethoden und 
hohe Qualitätsstandards 
Am CVUA Freiburg werden u.a. Untersuchungen auf 
Rückstände von Antibiotika, Antiparasitika und Sub-
stanzen mit hormoneller Wirkung durchgeführt. Dabei 
kommen in der Routine zunächst hochempfindliche, 
zumeist immunologische und mikrobiologische, aber 
auch massenspektrometrische Screeningmethoden zur 
Anwendung, mit denen mehrere Substanzen gleich-
zeitig erfasst werden können. Auffällige, möglicher-
weise positive Befunde werden anschließend mit di-
versen physikalisch-chemischen Bestätigungsmetho-
den nachuntersucht, mit denen eine Identifikation und 
Quantifizierung des Rückstandes durchgeführt wird. 
Insbesondere massenspezifische Bestätigungsmetho-
den führen zur eindeutigen Identifizierung der betref-
fenden Wirkstoffe. Im Berichtsjahr waren wieder einige 
Multimethoden für Routine- und Bestätigungsanalysen, 
die den hohen Qualitätsanforderungen der Euro-
päischen Gesetzgebung entsprechen, zu entwickeln 
und zu validieren. Hierfür sowie für die geforderte Rou-
tine-Qualitätskontrolle sind erhebliche Anteile der La-
borkapazitäten aufzuwenden. 
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Lebensmittelüberwachung 
In den nachfolgenden beiden Tabellen sind die insgesamt durchgeführten Untersuchungen auf Rückstände phar-
makologisch wirksamer Stoffe in Lebensmitteln sowie die positiven Resultate zusammengestellt. Insgesamt erfolg-
ten 683 Untersuchungen in 468 Proben. Bei den untersuchten Honigen ist die Zahl der im Rahmen des Sonder-
programms „Streptomycineinsatz zur Feuerbrandbekämpfung“ untersuchten Proben enthalten. 

 

Pharmakologisch wirksame Stoffe in Lebensmitteln (Übersicht) 

468 Proben mit 685 Untersuchungen 

(*) inclusive 147 Proben aus dem Programm „Streptomycinmonitoring“ 

** Gruppen gemäß RL (EG) Nr. 23/96 A1 Stilbene,Stilbenderivate 
A2 Thyreostatika 
A3 Steroide 
A4 Resorcylsäure-Lactone 
A5 ß-Agonisten 
A6 verbotene Tierarzneimittel 
B1 Stoffe mit antibakterieller Wirkung 
B2 sonstige Tierarzneimittel 
B3 andere Stoffe und Kontaminanten (hier: Malachitgrün) 

Positive Ergebnisse bei der Rückstandsuntersuchung auf pharmakologisch wirksame Stoffe in 
Lebensmitteln und sonstigen Matrices 

Probenzahlen 

Gesamt mR pR Wert [µg/kg] 
Warenobergruppe / 

Tierarten 
Warengruppe Einzelstoff 

   min max 

Honig  Semicarbazid 36 3 1 0,6 29 

Honig  Streptomycin 207 86 64 8 140 

Fische Süßwasserfische Malachitgrün 162 59* 59* 1,4 320 

Schlamm / Sediment  Malachitgrün 42 14  Qualitativer Nachweis 

mR = mit Rückständen  
pR  = Rückstandsbefund, der zur Beanstandung führt 
* Proben stammen aus insgesamt 3 Betrieben 

davon durchgeführte Untersuchungen auf Stoffe der 

Gruppe A Gruppe B 
Warenobergruppe / 
Tierarten  

Warengruppen 
Gesamtzahl 
der Proben 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 

Milch 4      3 5   
Milch, Milchprodukte 

Milchprodukte 13      13 8   

Eier, Eiprodukte Eier 7        7  

Fleisch warmblütiger 
Tiere, Rind, Geflügel; 
Pferd 

 7   2   4 10   

Innereien  1       5   

Wurst (Salami)  1      1 1   

Fische See-, Süßwasser 162      7 13 8 153 

Garnelen/Krustentiere  5      4  1  

Honig(*)  267      100 335   

Kindernahrungsmittel  1       5   

Summe   468   2   132 382 16 153 
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Malachitgrün in Forellen 
Wie im vergangenen Jahr wurden auch 2008 weiter 
verstärkt Fische auf die illegale Anwendung des 
Triphenylfarbstoffes Malachitgrün untersucht (s. auch  
NRKP, Sonderprogramm Aquakulturen).  

Malachitgrün besitzt starke antibakterielle, fungizide 
und antiparasitäre Eigenschaften. Deshalb wird Mala-
chitgrün gegen Verpilzungen und Ektoparasiten bei 
der Teichhaltung von Fischen eingesetzt. Nach Auf-
nahme wird Malachitgrün im Fisch überwiegend zu 
Leuko-Malachitgrün metabolisiert. Gegenüber Mala-
chitgrün bestehen erhebliche toxikologische Bedenken 
wegen möglicher cancerogener, mutagener und tera-
togener Wirkungen. Zur Behandlung von Tieren, die 
der Lebensmittelgewinnung dienen, gibt es daher in 
der Europäischen Union weder zugelassene Malachit-
grün-haltige Tierarzneimittel noch ist Malachitgrün als 
Futtermittelzusatzstoff zugelassen. Dies hat zur Folge, 
dass in Fischen und Fischprodukten, die zum mensch-
lichen Verzehr bestimmt sind, keine Rückstände von 
Malachitgrün oder seines Abbauproduktes Leukoma-
lachitgrün enthalten sein dürfen (Nulltoleranz). Da sich 
das Abbauprodukt Leukomalachitgrün im Fettgewebe 
der Fische anreichert, lässt sich dieses auch Monate 
nach einer illegalen Anwendung nachweisen.  

Im Zusammenhang mit einer Meldung aus dem 
Schnellwarnsystem der EU wurden Forellen eines 
überregional vermarktenden Fischzuchtbetriebes auf 
Rückstände von Malachitgrün untersucht. Nachdem 
sich die ersten Stichprobenkontrollen als positiv erwie-
sen hatten wurden systematisch weitere Proben erho-
ben, um das Ausmaß der Malachitgrünbelastung zu 
erfassen: 

• 67 Forellenproben aus allen Beckenanlagen des 
betroffenen Betriebes (lediglich 2 Becken mit 
frisch eingesetzten Jungfischen waren frei von 
Malachitgrün). Alle Fische aus den betroffenen 
Teichen (über 200 t) wurden sachgerecht abge-
fischt, getötet und über die Tierkörperbeseiti-
gungsanlage entsorgt. 

• 36 Fischproben aus dem angrenzenden Bach von 
dem die Anlage mit Frischwasser gespeist wurde 
und in den das (Ab-) Wasser wieder eingeleitet 
wurde.  

• 42 Schlamm- und Sedimentproben aus der Anla-
ge und dem angrenzenden Bach. Der Oberlauf 
wurde sukzessive beprobt bis im Sediment und 
den Bachfischen Malachitgrün bzw. Leukomala-
chitgrün nicht mehr nachweisbar war.  

• 4 Proben aus einem unterhalb des betroffenen 
Fischzuchtbetriebes gelegenen Betriebes, dessen 
Anlagen mit dem aus dem betroffenen Betrieb ab-
laufenden mit Malachitgrün kontaminierten Was-

ser gespeist wurde. Der Betrieb wurde vom zu-
ständigen Veterinäramt gesperrt. 

• 12 Proben aus einem anderen Erzeugerbetrieb, 
der Lebendfische aus dem betroffenen Betrieb er-
halten hatte. Bei 3 Proben aus der relevanten Par-
tie wurden erwartungsgemäß Rückstände von 
Malachitgrün festgestellt, die übrigen 9 Proben 
aus anderen Beckenanlagen des Betriebes waren 
unauffällig. Die aus dem betroffenen Erzeugerbe-
trieb zugekauften Forellen wurden abgefischt, ge-
tötet und entsorgt.  

 

Antibiotika / Semicarbazid (SEM) in Honig 
Antibiotika sind in der EU zur Anwendung bei Bienen 
nicht zugelassen. Demzufolge dürfen in Honig keine 
derartigen Rückstände vorhanden sein. Lediglich für 
das zur Gruppe der Aminoglycoside gehörende Strep-
tomycin ist in Deutschland eine Höchstmenge von 20 
mg/kg festgelegt In Baden-Württemberg wurden 120 
Stichproben aus der Lebensmittelüberwachung auf 
Rückstände zahlreicher Antibiotika untersucht. Bei 3 
Honigen mit deutscher Herkunft aus dem Handel wur-
de Streptomycin unterhalb der Höchstmenge nachge-
wiesen (s. auch „Streptomycin als Wirkstoff bei der 
Bekämpfung von Feuerbrand“)  

Bei SEM handelt es sich unter anderem um einen 
Metaboliten von Nitrofurazon. Nitrofurazon ist ein bak-
teriostatisch wirkendes Chemotherapeutikum aus der 
Gruppe der Nitrofurane, deren Anwendung EU-weit 
verboten ist. Nitrofurazon wird wie alle Nitrofurane im 
Organismus sehr schnell metabolisiert und wird daher 
in unveränderter Form nicht mehr vorgefunden. Des-
halb muss der Nachweis der Anwendung von Nitrofu-
ranen über die Untersuchung von an Proteine gebun-
denen Metaboliten der Nitrofurane erfolgen. Im Falle 
von Nitrofurazon wird hierfür der Metabolit SEM ver-
wendet.  

SEM-Rückstände können aber auch über Dichtungs-
massen aus Twist-off Deckeln in den Honig gelan-
gen. SEM ist ein Zerfallsprodukt, das unter der Hitze-
einwirkung bei der Herstellung der aufgeschäumten 
Kunststoffdichtungen in Metalldeckeln aus dem Stoff 
Azodicarbonamid, einem Treibmittel zur Herstellung 
von aufgeschäumten Kunststoffen, entsteht. Die Ver-
wendung von Deckeln, die mit Azodicarbonamid her-
gestellt wurden, ist jedoch seit dem August 2005 ver-
boten.  

Die 3 untersuchten Honige mit SEM Rückständen 
wurden in Gläsern in den Verkehr gebracht, die mit 
Twist-off Deckeln verschlossen waren. Die separate 
qualitative Untersuchung der Deckel ergab, dass in 
diesen Fällen SEM auch in den verwendeten Deckeln 
enthalten war, so dass aus den im Honig festgestellten 
SEM-Gehalten nicht eindeutig auf eine Behandlung mit 
Nitrofurazon rückgeschlossen werden kann. Die Ver-
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wendung der Deckel wurde auf Grund der Verwen-
dung von Azodicarbonamid im Dichtungsmaterial des 
Deckels beanstandet. 

 

Streptomycin als Wirkstoff gegen  
bakteriellen Feuerbrand 
Streptomycin ist als Wirkstoff in zwei Pflanzenbehand-
lungsmitteln (PSM) enthalten, deren Einsatz 2008 zur 
Bekämpfung der bakteriellen Feuerbrandkrankheit im 
Erwerbsobstbau über Ausnahmegenehmigungen 
möglich war. Streptomycin-haltige PSM können von 
Obstbauern nur nach Erhalt eines Berechtigungs-
scheins erworben werden und dürfen auch dann nur 
nach vorheriger Ankündigung angewendet werden. 
Hierdurch sollen Kontaminationen von Bienen mit 
Streptomycin und damit des von diesen Bienen er-
zeugten Honigs verhindert werden. Bestandteil des 
Anwendungskonzeptes ist auch ein mit dem Erwerbs-
obstbau und den Imkern vereinbartes, vorbeugendes 
Untersuchungsprogramm des Honigs, das sich inzwi-
schen seit vielen Jahren bewährt hat. 

Anwendung nur mit Berechtigungsscheinen 

Die Anwendung Streptomycin-haltiger PSM wird durch 
amtliche Untersuchungen begleitet. Während der 
Obstblüte wurden daher in 61 verschiedenen Obstan-
lagen Blüten als Proben entnommen. Etwa ein Drittel 
der Proben (20) wurde aus Anlagen erhoben, in denen 
eine Behandlung auf Grund der Erteilung von Berech-
tigungsscheinen möglich gewesen wäre. 6 dieser 
Proben zeigten in den Blüten Rückstände von Strep-
tomycin. Die Mehrzahl der Proben stammte dagegen 
aus Obstanlagen, deren Besitzer keine Berechti-
gungsscheine zum Erwerb von Streptomycin-haltigen 
PSM beantragt hatten und somit diese PSM nicht 
anwenden durften. In einer dieser Proben waren mehr 
als 10000 µg/kg Streptomycin enthalten, was auf die 
Anwendung eines Streptomycinhaltigen Pflanzen-
schutzmittels in dieser Obstanlage hinweist. In den 
übrigen Blütenproben waren keine Streptomycin-
rückstände nachweisbar. Zu 5 Proben ohne Befunde 

lag keine Information über einen Berechtigungsschein 
vor.  

64 Honige aus betroffenen Gebieten auffällig 

147 Blütenhonige aus der Erstschleuderung, die aus 
Gebieten mit Feuerbrandbekämpfung stammten, wur-
den vor der Abfüllung ebenfalls auf Rückstände von 
Streptomycin untersucht. Hierfür wurde zunächst ein 
Screeningverfahren (CHARM-II Test, Erfassungs-
grenze für Streptomycin in Honig: 5 µg/kg) verwendet. 
83 Untersuchungen waren im Screeningverfahren 
nicht eindeutig negativ. In diesen 83 Honigproben 
wurden bei der Nachuntersuchung mit einem LC-
MS/MS-Verfahren (Nachweisgrenze 2 µg/kg; Bestim-
mungsgrenze 6 µg/kg) Rückstände von Streptomycin 
im Bereich zwischen 8 µg/kg und 140 µg/kg festge-
stellt. 64 Honigchargen mit Rückständen von Strepto-
mycin über 20 µg/kg wurden nicht in den Verkehr 
gebracht.  

Der außergewöhnlich hohe Anteil von Honigen mit 
Streptomycinrückständen ist auf die begleitende  
Überwachung der Anwendung Streptomycin-haltiger 
PSM und die zielgerichtete Probennahme im Einsatz-
gebiet zurückzuführen. Bei diesem speziellen Feuer-
brand-Honig-Monitoring können Imker, deren Bienen-
stöcke in der Nähe von behandelten Obstanlagen 
standen, über die zuständige Landwirtschaftsbehörde 
beim CVUA Freiburg kostenlos ihren Roh-Honig auf 
Rückstände des Pflanzenschutzmittels untersuchen 
lassen. Werden überhöhte Rückstände in Honigpartien 
festgestellt, werden diese Partien vom Verband der 
Erwerbsobstbauern aufgekauft. Insgesamt wurden 8,4 
Tonnen Honig (0,24 Prozent der gesamten Honigpro-
duktion) aufgekauft.  

Zusätzlich wurden 65 amtlich erhobene Honigproben, 
die aus Gebieten mit Feuerbrandbekämpfung stamm-
ten, auf Rückstände an Streptomycin untersucht. Drei 
von diesen Proben wiesen geringfügige Rückstände 
auf, waren jedoch verkehrsfähig – auch unter Anlegen 
des neuen Grenzwertes von 10 µg/kg. 
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Nationaler Rückstandskontrollplan (NRKP) - Fleischhygienerecht 
Untersucht werden jährlich: 

• jedes 250. geschlachtete Rind  

• jedes 2 000. geschlachtete Schwein und Schaf  

• nach Erfordernis Pferde 

• vom Geflügel:  eine Probe je 200 Tonnen Jahresproduktion  

• aus Aquakulturen:  eine Probe je 100 Tonnen Jahresproduktion  

• von Kaninchen und Honig:  eine Probe je 30 Tonnen Schlachtgewicht bzw. Jahreserzeugung für die ersten  
3 000 Tonnen und darüber hinaus eine Probe je weitere 300 Tonnen  

• von Wild und Zuchtwild:   jeweils mindestens 100 Proben  

• von Milch:   eine Probe je 15.000 Tonnen  

• bei Eiern:   eine Probe je 1.000 Tonnen Jahresproduktion  

 

Die vorgenommenen Kontrollen umfassen die Suche nach: 

• illegalen Masthilfsmitteln einschließlich Stoffen mit hormoneller Wirkung 

• nicht zugelassenen Stoffen 

• Tierarzneimitteln 

• Umweltschadstoffen 

 

Übersicht über die durchgeführten Unter-
suchungen 
Im Berichtsjahr wurden einschließlich Hemmstofftests 
insgesamt 9416 Untersuchungen an 5177 Proben von 
lebenden und geschlachteten Tieren sowie an Geflü-
gel-, Fisch-, Milch-, Ei-, Honig- und Wildproben auf 
Rückstände von hormonell wirksamen Stoffen, Tierarz-
neimitteln, Organochlorpestiziden und Schwermetallen 
durchgeführt. Die Proben wurden sowohl auf Einhal-
tung von Nulltoleranzen (verbotene Stoffe) als auch auf 
eine mögliche Überschreitung gesetzlicher Eingreifwer-
te (erlaubte Tierarzneimittel und Kontaminanten) ge-
prüft.  

Bei den mittels physikalisch-chemischen Verfahren im 
Rahmen des NRKP untersuchten 1898 Proben erga-
ben sich zwei positive Rückstandsbefunde, die zu 
Beanstandungen führten. 

 

Matrix Stoff Gehalt Höchst-
menge 

Fisch Leuko-
malachitgrün 

Min 14 µg/kg 

Max 320 µg/kg 

Null-
toleranz 

Muskulatur Blei 24,4 mg/kg - 

 

 

Sonderprogramm Aquakulturen 

In Deutschland stehen nur wenige zugelassene Arz-
neimittel zum Einsatz bei Fischen, die der Gewinnung 
von Lebensmitteln dienen, zur Verfügung. Jedoch 
stellen beispielsweise Parasitosen oder Mykosen häu-
fig behandlungsbedüftige Erkrankungen bei Fischen in 
Aquakulturen dar. In der VO (EWG) Nr. 2377/90 (An-
hang I und II) sind diverse Wirkstoffe gelistet, die 
grundsätzlich bei allen zur Lebensmittelerzeugung 
genutzten Tierarten angewendet werden dürfen. Aller-
dings wurden im Rahmen des NRKP in den letzten 
Jahren immer wieder auch Rückstände von Malachit-
grün festgestellt, einem für die Behandlung von Fi-
schen, die der Lebensmittelgewinnung dienen, EU-weit 
nicht zugelassenem Antiparasitikum. Die Stabsstelle 
für Ernährungssicherheit hat im Rahmen des Sonder-
programms vor Ort Betriebskontrollen durchgeführt und 
Aquakulturen im Hinblick auf Art und Umfang des Arz-
neimitteleinsatzes sowie die Einhaltung der arzneimit-
telrechtlichen Vorschriften überprüft. In den Regie-
rungsbezirken Freiburg und Tübingen wurden insge-
samt 16 Betriebe kontrolliert und beprobt. Dabei wur-
den in Fischen eines Forellenzuchtbetriebes in mehre-
ren Becken Rückstände von Malachitgrün bzw. des 
Abbauproduktes Leukomalachitgrün nachgewiesen.  
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Blei in einer Wildschweinprobe 

Im Rahmen des NRKP wird Wild auf ubiquitär vorhan-
dene Umweltkontaminanten, beispielsweise persisten-
te Organochlorverbindungen und die toxischen Ele-
mente Cadmium, Blei und Quecksilber untersucht. 
Hierbei fiel eine Probe Wildschweinmuskulatur mit 
einem ungewöhnlich hohen Bleigehalt von 24,4 mg/kg 
auf. Üblicherweise liegen die am CVUA Freiburg ge-
messenen Bleigehalte in Wildproben in der Größen-
ordnung von einigen µg/kg bzw. sind nicht nachweis-
bar. In diesem Fall besteht allerdings der Verdacht, 
dass Reste bleihaltiger Munition zu der hohen Bleikon-
tamination in der Probe führten. Dies wird insbesonde-
re auch dadurch erhärtet, dass bei Folgeuntersuchun-
gen von Wildschweinen aus demselben Jagdrevier die 
Bleigehalte unauffällig waren.  

 

Hemmstoffuntersuchungen 

Fleisch und Innereien geschlachteter Tiere werden 
stichprobenweise mit dem Dreiplattentest (Allgemeiner 
Hemmstofftest, AHT) untersucht, wobei innerhalb von 
nur 24 h auf die Anwesenheit von Hemmstoffen geprüft 
werden kann. Am CVUA Freiburg wurden im Berichts-
jahr bei 3279 Tieren jeweils Muskulatur und Niere mit 
dem Dreiplattentest überprüft. 5 dieser Proben erwie-
sen sich als positiv und wurden mit Hilfe physikalisch-
chemischer Methoden nachuntersucht mit dem Ziel, 
die den Hemmhof verursachenden Wirkstoffe zu identi-
fizieren. Erkenntnisse über die eingesetzten Antibiotika 
unterstützen die zuständigen Behörden bei ihren Re-
cherchen vor Ort. Ein Teil der im Rahmen des NRKP 
vorgeschriebenen Hemmstofftests wird auch direkt an 
einzelnen Schlachthöfen durchgeführt. In diesen Fällen 
werden nur die positiven Hemmstoffproben zur Nach-
untersuchung und Wirkstoffidentifizierung an das 
CVUA Freiburg eingesandt. Im Berichtsjahr waren dies 
15 Proben. Von den insgesamt 20 nachuntersuchten 
positiven Hemmstoffproben wurden 6 Proben wegen 
Höchstmengenüberschreitungen beanstandet. Detail-
lierte Ergebnisse können der nachfolgenden Tabelle 
entnommen werden. Bei 8 Proben konnten keine anti-
biotisch wirksame Stoffe nachgewiesen werden.  

 

 

 

 

 Zahl der Proben mit Rückständen (in Klammern: Proben > Höchstmenge) 

Wirkstoff insgesamt 
in der  

Muskulatur 
in der  
Niere 

Anzahl der 
Tiere 

Beanstandete 
Tiere 

Penicillin G 4 2 (1) 2 (0) 2 1 

Tetracyclin 10 5 (1) 5 (2) 5 2 

Chlortetracyclin 6 3 (1) 3 (1) 3 1 

Dihydrostreptomycin 1 0 (0) 1 (1) 1 1 

Neomycin 1 0 (0) 1 (1) 1 1 
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Untersuchungen nach Nationalem Rückstandskontrollplan 
Zielorientierte Probennahme im Erzeugerbetrieb 

Stoffgruppe Kalb Rind Schwein Geflügel Fisch Milch Eier Honig 
davon 
positiv  

           

Stilbene (u. Derivate) 2 20 4 1 3      

Thyreostatika    1       

Steroide (m. Salzen und Estern) 2 14 1 1 2      

Resorcylsäurelactone (Zeranol)  9 2 1       

ß-Agonisten 2 28 3 4       

Chloramphenicol 4 56 4 6  71 6 22   

Dapson           

Nitroimidazole   7 6 5  2    

Nitrofurane    3 3  1 2   

Promazine           

Sulfonamide      71  22   

Tetracycline      71 1 22   

Chinolone           

ß-Laktam-Antibiotika      71     

Makrolide (Tylosin)   1   3     

Aminoglycoside       71  18   

Avermectine     8 67     

weitere Anthelmintika           

Sedativa, Carazolol           

Nichtsteroidale Antiphlogistika 5 57 13   71     

Glucocorticoide           

Kokzidiostatika       7    

Carbamate und Pyrethroide         29   

Org. Chlorverbindungen     11 6 5 7   

Org. Phosphorverbindungen      3 3 2   

Chemische Elemente     7 2  4   

Farbstoffe     58    1  

Mykotoxine     3 4     

Hemmstofftest (Dreiplattentest)     10      

           

Summe:  15 184 35 23 110** 511 25 128 1  

           

Gesamt Erzeugerbetrieb (*): 1031          

(*) aus 423 verschiedenen Proben 
(**) einschließlich der Untersuchungen aus dem Sonderprogramm Aquakulturen  
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Untersuchungen nach Nationalem Rückstandskontrollplan 
Zielorientierte Probennahme im Schlachtbetrieb 

Stoffgruppe Kalb Rind Schwein 
Geflü-

gel Pferd 
Schaf/ 
Ziege Wild 

davon 
positiv 

         

Stilbene (u. Derivate) 1 36 34      

Thyreostatika 2 30 12  1    

Steroide (m. Salzen und Estern)  16 12  1    

Gestagene  7 11      

Resorcylsäurelactone (Zeranol)  31 22   1   

ß-Agonisten 2 44 31  1    

Chloramphenicol 7 125 67 35  2   

Dapson  23 31      

Nitroimidazole   61 35     

Nitrofurane   13 34     

Promazine   19      

Sulfonamide  24 46      

Tetracycline 5 129 143 3 1 8   

Chinolone 2 48 52 1  2   

ß-Laktam-Antibiotika   15      

Makrolide (Erythromycin/Tylosin)   27      

Aminoglycoside (Streptomycin)   15      

Avermectine 7  8  1 1 1  

Pleuromutiline   11      

weitere Anthelmintika  6 3   1   

Sedativa, Carazolol   21      

Nichtsteroidale Antiphlogistika 3 62 49   3   

Glucocorticoide 1 27 8   1   

Kokzidiostatika 1 18 10 33  1   

Org. Chlorverbindungen 2 45 53 33 1 4   

Org. Phosphorverbindungen 4 5 11   1   

Carbamate, Pyrethroide 1 18 22 3  2   

Chemische Elemente 1 18 20 33   8 1 

Mykotoxine   4 4      

Hemmstofftest (Dreiplattentest) 320 746 5238   254  6* 

         

Summe: 359 1462 6069 210 6 281 9 
 

         

Gesamt Schlachtbetrieb (**): 8396        

Erzeugerbetriebe  
und Schlachtbetriebe: 9427       

 

*einschließlich positiver Hemmstofftests des Schlachthofs Ulm 

(**) aus 4754 verschiedenen Proben, davon 3279 mit dem Dreiplattentest 
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Radiochemische Untersuchungen 
Die Reaktorkatastrophe von 1986 in Tschernobyl (Ukraine) hatte weit reichende Folgen auch für Deutschland. Der 
radioaktive Niederschlag (Fallout) traf in Baden-Württemberg insbesondere den Raum Oberschwaben sowie in 
Bayern Gebiete südlich der Donau. Auch heute, 23 Jahre nach dem Unfall, sind die Cäsium-137-Gehalte in Wild-
schweinfleisch teilweise noch deutlich erhöht (s.u.). Als Mittel für ein besseres Krisenmanagement für Ereignisse 
dieser Art wurde 1990 das bundesweite Radioaktivitätsmessnetz IMIS eingerichtet (IMIS= Integriertes Mess- und 
InformationsSystem zur Überwachung der Umweltradioaktivität). Das CVUA Freiburg ist als eine Landesmessstelle 
für Baden-Württemberg in dieses System eingebunden und untersucht jährlich etwa 210 IMIS-Proben (Lebensmit-
tel, Futtermittel, Böden). 

Weitere Informationen zu IMIS sind beim Bundesamt für Strahlenschutz abrufbar unter  
http://www.bfs.de/bfs/druck/strahlenthemen/STTH_IMIS.pdf . 

 

Probenzahlen und Ergebnisse 
Im Jahr 2008 hat das CVUA Freiburg bei 566 Lebens-
mittel-, Trinkwasser-, Futtermittel- und Bodenproben 
gammaspektrometrische Untersuchungen durchge-
führt, überwiegend auf das radioaktive Cäsium (Cs-
137, Cs-134). Die Kontamination mit radioaktivem 
Cäsium ist bei fast allen Lebensmitteln nur noch sehr 
gering (unter 1 Bq/kg). Gehalte über dem Grenzwert 
von 600 Bq/kg sind jedoch noch bei Wild festzustellen, 
weshalb diese Warengruppe bei der risikoorientierten 
Probenplanung stärker berücksichtigt wird. 

Wildfleisch, Wildpilze 
Die Kontamination von heimischem Wildschweinfleisch 
ist in manchen Gegenden Baden-Württembergs immer 
noch deutlich messbar. Im Jahr 2008 hat das CVUA 
Freiburg 325 Wildschwein-Proben aus den Regie-
rungsbezirken Karlsruhe und Freiburg untersucht. Bei 
20 % der Proben lag der Cs-137-Gehalt über 600 
Bq/kg. Der höchste gemessene Wert betrug 2833 
Bq/kg bei einer Wildschwein-Probe aus der Gemeinde 
Walldorf.  

Wild mit einem Gesamtcäsium-Gehalt von mehr als 
600 Bq/kg ist nach EU-Recht als nicht sicheres Le-
bensmittel zu bewerten und darf nicht in den Handel 
kommen. Gründe für die große Spannbreite der gefun-
denen Cäsium-Gehalte sind zum einen die regional 
verschiedenen Kontaminationen durch den Tscherno-
byl-Fallout sowie das jeweils bestehende Nahrungsan-
gebot. Besonders Nahrungsbestandteile aus dem 
Boden (z.B. Hirschtrüffel) können zu hohen Cäsium-
Gehalten im Wildschweinfleisch führen. Die Landesre-
gierung Baden-Württembergs hat deshalb im Jahr 
2005 ein umfangreiches Überwachungsprogramm 
installiert. Danach müssen in den als belastet erkann-
ten Gebieten alle Wildschweine vor ihrer Vermarktung 
auf Radioaktivität untersucht werden, und zwar in ei-
gener Verantwortung der Jäger. Zusätzliche „Erkun-
dungsmessungen“ durch die staatlichen Labors (CVUA 
Stuttgart und Freiburg) sollen sicherstellen, dass mög-
liche weitere Belastungsgebiete erkannt werden. Er-

gänzend hierzu werden Proben aus Gaststätten und 
Metzgereien untersucht. Die aktuellen Messergebnisse 
für ganz Baden-Württemberg werden in Form von 
Karten und Tabellen zusammen mit wichtigen Hinter-
grundinformationen im Internet veröffentlicht unter  
http://www.ua-bw.de.  

Manche Wildpilzarten, insbesondere bestimmte Röhr-
linge sind bekannt für ihre Fähigkeit, Cäsium anzurei-
chen. Aus Artenschutzgründen dürfen heimische Wild-
pilze in Baden-Württemberg allerdings nicht gewerb-
lich, sondern nur für private Zwecke in kleinen Mengen 
gesammelt werden. Im Jahr 2008 wurden nur 5 Pilz-
Proben von Privatsammlern aus der Region zur Unter-
suchung eingesandt. Der höchste gemessene Wert 
betrug 480 Bq Cs-137 bei Maronenröhrlingen aus dem 
Gebiet Hinterzarten Bei Importpilzen lagen die gemes-
senen Werte sämtlich unter dem Grenzwert von 600 
Bq/kg. Der höchste festgestellte Wert betrug nur noch 
9 Bq/kg bei Pfifferlingen aus der russischen Föderati-
on. 

Wildschweinproben aus Metzgereien und Gastrono-
miebetrieben 

Bei keiner der im Handel bzw. in Gastronomiebetrieben 
erhobenen Wildschweinproben wurde eine Überschrei-
tung des Cs-137-Grenzwertes von 600 Bq/kg festge-
stellt. 

Strontium-90 
Bei 16 Lebensmittelproben wurde außerdem der Stron-
tium-90-Gehalt bestimmt (Sr-90). Geringe Mengen 
dieses Spaltproduktes, das hauptsächlich in den 50er 
und 60er Jahren durch oberirdische Kernwaffentests in 
die Atmosphäre gelangte, lassen sich noch heute in 
den meisten Lebensmitteln nachweisen. Trotz der 
inzwischen nur noch geringen Sr-90-Konzentrationen 
in Lebensmitteln werden die Messungen mit geringen 
Probenzahlen fortgeführt, um in einem eventuellen 
Ernstfall mit dieser Messmethode sofort einsatzfähig 
sein zu können. Sr-90 ist sehr radiotoxisch. Es verhält 
sich chemisch ähnlich wie Calcium und wird deshalb 
vom Körper besonders während der Wachstumsphase 
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fest in die Knochensubstanz eingebaut, wo es mit einer 
Halbwertzeit von 30 Jahren seine schädigende Wir-
kung entfalten kann. Durch den Kraftwerksunfall von 
Tschernobyl wurden jedoch die entfernteren Regionen 
wie z.B. Deutschland nur unwesentlich mit Sr-90 und 
anderen schwerflüchtigen Radionukliden (Plutonium, 
Uran) kontaminiert. Sr-90 ist als reiner Beta-Strahler 
nicht mit der Gammaspektrometrie erfassbar, sondern 
muss, wie auch die meisten Alpha-Strahler, vor der 
Messung relativ aufwändig aus der Probe isoliert wer-
den. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die 
nahrungsbedingte Dosisbelastung durch Sr-90 nur 
noch sehr gering ist (s. u.: „Gesamte Strahlenbelastung 
durch die Nahrung“). Die gesamte Jahresaufnahme an 
Sr-90 über die Nahrung lag für eine erwachsene Per-
son im Jahr 2008 nur noch bei durchschnittlich 33 
Becquerel (Bq). Im Jahre 1963 betrug die durchschnitt-
liche Sr-90-Jahresaufnahme 412 Bq pro Person.  

Gesamtkost und Rohmilch im Jahresver-
gleich (s. folgende Diagramme) 
Cs-137 und Sr-90 haben ähnliche physikalische Halb-
wertzeiten von etwa 30 Jahren. Die unten abgebildeten 
Diagramme zeigen für den Durchschnitt aller Lebens-
mittel (Gesamtkost) sowie für Rohmilch nur noch eine 
geringe Abnahme bei diesen beiden Radionukliden. 
Die Schwankungen der Cs-137-und Sr-90-Gehalte sind 
bei Rohmilch durch die unterschiedlichen Sammeltou-
ren der Molkereizentralen bedingt. Ab 1999 wurden 
auch Milchproben einer Molkerei in Rottweil in die 
Statistik mit einbezogen. Deren Einzugsgebiet reicht 
bis in Regionen, die durch den Reaktorunfall von 
Tschernobyl 1986 stärker kontaminiert wurden (Ost-
württemberg, Bayern). Die Ergebnisschwankungen bei 
den Gesamtkost-Proben beruhen auf der meist recht 
unterschiedlichen Herkunft der verwendeten Zutaten. 
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Gesamte Strahlenbelastung durch die 
Nahrung 
An der durchschnittlichen Strahlenbelastung der Be-
völkerung hat die Nahrung nur einen Anteil von ca. 
10%. Dabei leisten jedoch nicht die künstlichen Radio-
nuklide (z.B. Cäsium-137 oder Sr-90) derzeit den größ-
ten Beitrag zur nahrungsbedingten Strahlendosis, 
sondern vielmehr die natürlichen Radionuklide wie 
Blei-210, Radium-228, Radium-226 und Kalium-40. 

Grenzwerte 
Lebensmittel dürfen aus bestimmten Nicht-EU-Ländern 
nur dann importiert werden, wenn der Grenzwert für 
Cäsium-134+137 nicht überschritten ist. Dieser beträgt 
370 Bq pro kg bei Milchprodukten und Kleinkindernah-
rung bzw. 600 Bq pro kg bei allen übrigen Lebensmit-
teln. In Deutschland werden Lebensmittel, welche die 
genannten Grenzwerte überschreiten, von der Über-
wachung als nicht sicher und damit als nicht verkehrs-
fähig beurteilt. 

Proben aus dem Bereich der Landwirt-
schaft 
Futtermittel: Im Gegensatz zu Lebensmitteln werden 
die Aktivitätsgehalte von landwirtschaftlichen Proben 
auf Trockenmasse bezogen, sodass die Werte zu-
nächst höher erscheinen. Rechnet man bei pflanzli-
chen Materialien mit einem Trockensubstanzgehalt von 
ca. 10 %, so sind die gemessenen Aktivitäten mit de-
nen der Nahrungsmittel vergleichbar. Die Cs-137-
Konzentration lag bei den untersuchten Futtermitteln 
(Gras, Kartoffeln, Grünmais, Getreide) im Mittel unter 1 
Bq/kg TM. 

Böden: In den meisten landwirtschaftlich genutzten 
Böden ist das Radiocäsium relativ fest an Tonminerale 
gebunden. Die Gehalte nehmen deshalb nur sehr 
langsam ab. 2008 lag die mittlere Aktivitätskonzentrati-
on bei 20 Bq/kg, der höchste Wert betrug 46 Bq/kg. 

 

Bundesweite Radioaktivitätsübung 
Im Februar 2008 wurde aufgrund eines fiktiven Störfal-
les in einem französischen Kernkraftwerk bundesweit 
der IMIS-Intensivbetrieb ausgelöst. Auch in Baden-
Württemberg mussten daraufhin die Chemischen und 
Veterinäruntersuchungsämter aus allen Landkreisen 
Proben auf Radioaktivität untersuchen. Das Üben 
eines solchen Intensivbetriebes ist in Deutschland 
gesetzlich festgeschrieben.  
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Stabilisotopen  

Herkunftsüberprüfung und Fälschungsnachweis bei Lebensmitteln 
Die zunehmende Globalisierung der Warenströme bewirkt, dass die Herkunft von Lebensmitteln bei der Kaufent-
scheidung eine immer größere Rolle spielt. Herkunftsangaben werden in der Regel als Qualitätsangaben gewertet 
und bei der Vermarktung von Lebensmitteln verstärkt eingesetzt. Regionale Produkte werden von vielen Verbrau-
chern bevorzugt – auch bei einem höheren Preis. Dies führt zu einem ausgeprägten Bedarf an analytischen Ver-
fahren zur Überprüfung der Herkunft und Authentizität. Die Stabilisotopenanalytik stellt eine wertvolle Labormetho-
de dar, mit deren Hilfe die geografische Herkunft und Echtheit von Lebensmitteln, unabhängig von Dokumenten, 
überprüft werden können.  

Die Stabilisotopen-Methode  
Die Bioelemente, aus denen unsere Nahrung im 
Wesentlichen aufgebaut ist, nämlich Sauerstoff, 
Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefel, 
bestehen aus einer leichten und einer schweren 
Atomsorte (=Isotop). Diese Isotopen stehen für jedes 
Element in einem bestimmten Mengenverhältnis, das 
u. a. vom vorherrschenden Klima, den Bodenver-
hältnissen, den landwirtschaftlichen Prozessen und 
den Stoffwechselvorgängen einer Pflanze bestimmt 
wird. Die Analyse der Isotopenverhältnisse verschie-
dener Elemente liefert den sogenannten „Isotopi-
schen Fingerabdruck“, der Rückschlüsse auf Erzeu-
gungsregionen, Rohstoffverwendung sowie Herstel-
lungs- und Anbaumethoden erlaubt. 

Am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt 
Freiburg werden zentral für Baden-Württemberg 
Herkunfts- und Verfälschungsüberprüfungen von 
Lebensmitteln mit Hilfe der Stabilisotopen-Massen-
spektrometrie (IRMS = Isotope Ratio Mass 
Spectrometry) durchgeführt. 

Im Jahr 2008 wurden schwerpunktmäßig Weine 
verschiedener Herkunft, pflanzliche Erzeugnisse aus 
der Region sowie verschiedene Fertigerzeugnisse 
der Geschmacksrichtung Vanille (z. B. Milchproduk-
te) kontrolliert. Das Labor hat insgesamt 540 Proben 
zur Überprüfung der Herkunft und Echtheit unter-
sucht, davon 349 Handelsproben, von denen 18  
(5 %) zu beanstanden waren. 73 Referenzproben mit 
verlässlicher Herkunftsangabe und 118 sonstige 
Vergleichsproben wurden zusätzlich analysiert.  
 

Isotopen-Datenbanken – eine ständige 
Aufgabe 
Isotopen-Datenbanken bilden die wesentliche Beur-
teilungsgrundlage bei der Herkunfts- und Echtheits-
überprüfung. Deshalb werden in jedem Jahr zahlrei-
che Referenzproben vermessen, um die Isotopen-
Datenbanken auf dem neuesten Stand zu halten. 
 

Beispiel Weindatenbank der EU 
Seit 1991 werden Daten von Weinen der EU-
Mitgliedsländer in einer Datenbank gespeichert. 

Dazu werden jährlich Keltertrauben aller Weinan-
baugebiete der EU-Mitgliedstaaten entnommen. Auf 
Deutschland entfallen ca. 200 Proben, von denen 
ungefähr 40 aus Baden-Württemberg stammen. Aus 
den Trauben-Proben wird in kleinem Maßstab Wein 
hergestellt, der für das entsprechende Wein-
anbaugebiet repräsentative Analysendaten liefern 
soll. Neben den allgemeinen weinbaulichen Daten 
und den Ergebnissen der klassischen Weinanalytik, 
sind vor allem die Isotopendaten für eine spätere 
Beurteilung von Bedeutung. Die massenspektro-
metrische Stabilisotopenanalyse der baden-
württembergischen Referenzweine erfolgt am CVUA 
Freiburg. Die Daten werden an die Forschungsstelle 
der Europäischen Gemeinschaft in Ispra (Italien) 
weitergeleitet. 
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Wein - unerlaubte Zusätze?  
Stimmt die Herkunftsangabe? 
Durch Berichte in den Medien schlug im Jahr 2008 
ein „italienischer Weinskandal“ erhebliche Wellen. In 
Baden-Württemberg wurden deshalb insgesamt 114 
Weine mit der Herkunftsangabe „Italien“ untersucht. 
Hochwertige Brunello-Weine, deren Authentiziät in 
der italienischen Presse in Frage gestellt wurde, 
zeigten keine Auffälligkeiten. Der weitere Untersu-
chungsschwerpunkt lag bei Weinen der unteren 
Preisklasse. Hier wurden bei vier Proben, auch 
durch ergänzende Stabilisotopenanalysen eines 
externen Speziallabors, unerlaubte Zusätze von 
Wasser und unzulässige Anreicherungen nachge-
wiesen, d. h. der Zusatz von Rübenzucker vor der 
Vergärung (s. auch Kapitel „Wein“). Bei der Überprü-
fung von Weinen mit der Herkunft Südosteuropa 
zeigte ein moldawischer Wein auffällige Isotopen-
werte, die sich nur durch den unzulässigen Zusatz 
von Rübenzucker zum vergorenen Wein erklären 
ließen. Weitere Weine aus Drittländern, besonders 
aus Südosteuropa, fielen durch untypische Isoto-
pendaten auf. Für die Zukunft ist hierfür die Erweite-
rung der Vergleichsdatenbasis als Beurteilungs-
grundlage geplant.  
 

Echte Vanille oder Vanillegeschmack? 
Da das Angebot von Vanillin aus der Vanilleschote 
äußerst knapp ist, wird bei der Herstellung von Pro-
dukten der Geschmacksrichtung Vanille häufig natur-
identisches Vanillin eingesetzt, das beliebig verfüg-
bar ist und einen extremem Preisvorteil aufweist.  

Die sichere analytische Unterscheidung zwischen 
natürlichem Vanillin aus der Vanilleschote und che-
misch synthetisiertem bzw. biotechnologisch erzeug-
tem Vanillin ist nur mit Hilfe der Stabilisotopenanaly-
se möglich. 

 
 

Kontrolliert wurden verschiedene Produktgruppen, 
insbesondere Milchprodukte, deren Kennzeichnung 
den Eindruck erweckte, dass ausschließlich natürli-
ches Vanillin aus der Schote eingesetzt wurde. Bei 
13 von 15 untersuchten Milcherzeugnissen wie Jo-
ghurt, Quark u. a. wurde jedoch naturidentisches 
Vanillin nachgewiesen. 
 
 
 

 
Neue Untersuchungsmethode 

Da natürliches und synthetisches Vanillin in ihrer 
chemischen Struktur völlig identisch sind, ermöglicht 
erst der Einsatz der Stabilisotopenanalytik eine ana-
lytische Überprüfung der Echtheit des Vanillins. Mit 
Hilfe dieses Verfahrens erfolgt die Unterscheidung 
zwischen echtem und chemisch bzw. biotechnolo-
gisch hergestelltem Vanillin anhand des Kohlenstoff-
Isotopenmusters (13C/12C). Am CVUA Freiburg wur-
de eine Methode entwickelt, um Vanillin auch in den 
geringen Konzentrationen, in denen es in verarbeite-
ten Lebensmitteln vorliegt, mit dem Stabilisotopen-
verfahren untersuchen zu können.  

 
Eine ähnliche Tendenz zeigten erste Marktüberprü-
fungen bei Vanilleeis aus Eisdielen. Von 18 unter-
suchten Proben enthielten nur vier Proben (=22 %) 
natürliches Vanillin, das ausschließlich aus der Vanil-
lepflanze gewonnen wurde. 
 

 
 
Vergleichsweise günstig zeigte sich die Situation bei 
den Puddingprodukten. Hier waren 9 von 10 Proben 
korrekt gekennzeichnet. Grund hierfür könnte sein, 
dass die Verbrauchererwartungen bei diesen Er-
zeugnissen seit Jahren in Leitsätzen beschrieben 
sind. Auch die Überprüfung von handelsüblichen 
Vanillearomen zeigte keine Auffälligkeiten.  
Lesen Sie auch eine ausführlichere Darstellung der 
Ergebnisse im Abschnitt “Milch/Milchprodukte“. 
 

Um den Verbraucher weiterhin vor Täuschung zu 
schützen, werden die Untersuchungen verstärkt 
fortgesetzt. 
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Obst und Gemüse aus der Region 
Erfreulich war das Ergebnis der Herkunftsüberprü-
fungen bei verschiedenen pflanzlichen Lebensmitteln 
wie Spargel, Erdbeeren und Äpfeln. Die untersuch-
ten Proben mit regionalen Herkunftsangaben zeigten 
keine Auffälligkeiten. 

 

 
 

 

Ökomonitoring 
Die Eignung der Stickstoffisotope als Indikator für die 
Art des verwendeten Düngers wird in wissenschaftli-
chen Veröffentlichungen diskutiert. Die dortigen 
Ergebnisse zeigen, dass die Stickstoffisotope prinzi-
piell einen wertvollen Hinweis auf den angewandten 
Dünger liefern. Die Isotopenverteilung von minerali-
schem und organischem Dünger unterscheidet sich 
deutlich und diese Differenz lässt sich auch in der 
gedüngten Pflanze nachweisen. Eine Ausnahme ist 
die Gründüngung mit Leguminosen, die ein Stick-
stoffisotopenverhältnis im Bereich des mineralischen 
Düngers bewirkt, da beide den Luftstickstoff nutzbar 
machen. 

Die Aussagekraft des Stickstoffisotopenverhältnisses 
ist abhängig von der Produktgruppe. Die Methode ist 
v. a. für Erzeugnisse aus dem geschützten Ge-
wächshausanbau geeignet.  

Da für den konventionellen Landbau die Art des 
verwendeten Düngers nicht vorgeschrieben ist und 
auch organischer Dünger eingesetzt wird, können 
die Stickstoffwerte dieser Produkte über einen gro-
ßen Bereich streuen und auch Werte aufweisen, die 
typisch für organische Düngung sind.  

Die Überlappung der Stickstoffisotopenwerte für 
Produkte aus den beiden Anbauarten macht eine 
statistische Auswertung erforderlich. Das Stickstoff-
isotopenverhältnis gibt demnach keinen eindeutigen 
Beweis für die Art des verwendeten Düngers, son-
dern dient als starker Hinweis, dem im Verdachtsfall 
nachgegangen werden kann. Diese statistische 
Herangehensweise erfordert auch den Aufbau einer 
Datenbank mit Hilfe authentischer Proben, die ver-
lässliche Vergleichsdaten liefern. 

Im Rahmen des Ökomonitoring-Projekts 2008 wur-
den erste Daten über die Stickstoffisotopenverteilung 
von 79 Handelsproben aus den vier Lebensmittel-
gruppen Blattsalate, Gurken, Solanaceen (hier Pap-
rika) und Beerenobst ermittelt. Zur Untersuchung 
standen überwiegend Produkte aus dem konventio-
nellen Landbau zur Verfügung. Die abgebildeten 
Häufigkeitsverteilungen beruhen zwar nur auf gerin-
gen Stichprobenzahlen bei den ökologisch erzeugten 
Produkten, geben aber z. T. Hinweise für weiterfüh-
rende Untersuchungen. Zwischen den Produktgrup-
pen deuten sich Unterschiede an. Die konventionell 
erzeugten Paprikaproben zeigen fast alle einen δ15N-
Wert von <3 ‰, während die Proben aus ökologi-
schem Anbau höhere Werte aufweisen. Bei den 
untersuchten Blattsalaten lag der δ15N-Wert generell 
höher (bis 7 ‰), während die Einzelproben aus dem 
ökologischen Landbau noch höhere Werte lieferten.  
Die Ergebnisse können als Ausgangspunkt für wei-
terführende Studien mit dem Schwerpunkt bei ökolo-
gisch erzeugten Produkten dienen. 
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Dioxine 
Was sind Dioxine? 

Unter dem Begriff Dioxine werden 210 chemische Verbindungen mit einer ähnlichen Struktur zusammengefasst: 
75 polychlorierte Dibenzo-p-dioxine (PCDD) und 135 polychlorierte Dibenzofurane (PCDF). Dioxine gehören 
zu den giftigsten chlororganischen Verbindungen. Durch ihre gute Fettlöslichkeit und ihre Langlebigkeit reichern sie 
sich in der Nahrungskette an. Nach heutiger Kenntnis nimmt der Mensch diese Substanzen fast ausschließlich 
über die Nahrung auf. Mit Dioxinen belastete Lebensmittel können daher für die Verbraucher ein gesundheitliches 
Risiko darstellen. Bestimmte polychlorierte Biphenyle (PCB) weisen dioxin-ähnliche Eigenschaften auf und sind 
daher ebenfalls in den Blickpunkt des Interesses gerückt. Den dioxinähnlichen PCB werden wie den Dioxinen 
Toxizitätsäquivalente (TEQ) zugeordnet, die diese PCB-Kongenere gemäß ihrer Toxizität im Vergleich zum 
2,3,7,8-TCDD einstufen. Ein Expertengremium unter der Leitung der WHO hat für vier non-ortho und acht mono-
ortho PCB Toxizitätsäquivalenzfaktoren (TEF) festgesetzt. Die Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 setzt Höchstgehal-
te sowohl für Dioxine, als auch für den Gesamt-TEQ-Gehalt (als Summe der Toxizitätsäquivalente von Dioxinen 
und dioxinähnlichen PCB) fest. Zusätzlich wurden separate Auslösewerte für Dioxine und dioxinähnliche PCB 
festgesetzt, bei deren Überschreitung die Kontaminationsquelle ermittelt und Maßnahmen zur Eindämmung oder 
Beseitigung der Kontamination ergriffen werden sollen. 

 

Untersuchungen von  
Lebensmitteln 
Im Jahr 2008 wurden insgesamt 616 Proben auf Dioxi-
ne untersucht, hiervon 471 Lebensmittel, 124 Futter-
mittel, 19 Grasproben (im Rahmen eines Referenz-
messprogrammes). Bei 473 Lebensmitteln, 57 Futter-
mitteln und den 19 Grasproben wurden die Gehalte an 
dioxinähnlichen PCB bestimmt. 

Die weitaus meisten Lebensmittelproben zeigten die 
schon in früheren Jahren für die jeweiligen Matrices 
festgestellten Dioxingehalte. Auch die Gehalte an di-
oxinähnlichen PCB lagen überwiegend im Bereich der 
Daten aus den vorangegangenen Jahren. Im Berichts-
jahr wurden verstärkt Fleisch sowie Milchprodukte von 
Schaf, Lamm und Ziege untersucht. Darüber hinaus 
wurden mehrere Verdachtsproben tierischer Herkunft 
aus Irland sowie Mozzarella aus Italien im Zusammen-
hang mit Kontaminationsfällen untersucht. Um weitere 
Informationen über mögliche Gründe der erhöhten 
Belastung von Rind- und Kalbfleisch mit dioxinähnli-
chen PCB zu sammeln, wurde im Rahmen eines Öko-
monitoringprogramms in Zusammenarbeit mit dem 
Rindergesundheitsdienst und den betroffenen Betrie-
ben eine Ursachenforschung vor Ort durchgeführt.  

Milch und Milchprodukte 
Insgesamt 153 Proben Milch und Milchprodukte wur-
den auf Dioxine und dioxinähnliche PCB untersucht. 
Die Gesamt-Dioxin-Gehalte der Proben sind in Tabelle 
1 zusammengestellt. 

Alle ermittelten Gehalte lagen unterhalb der zulässigen 
Höchstgehalte von 3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g Fett für 
Dioxine und von 6 pg WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g Fett 
für die Summe aus Dioxinen und dioxinähnlichen PCB. 
Auch die Auslösewerte von 2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g 
Fett für Dioxine und von 2 pg WHO-PCB-TEQ/g Fett 

für dioxinähnliche PCB wurden von allen Proben unter-
schritten. Der Beitrag der dioxinähnlichen PCB zu den 
Gesamt-TEQ ist bei Milch und Milchprodukten etwa 
doppelt so hoch wie der Beitrag „nur“ der Dioxine. Die 
mittleren Gehalte an Dioxinen und dioxinähnlichen 
PCB in Milch und Milchprodukten sind in den letzten 
drei Jahren annähernd konstant geblieben. 

Erzeugnisse aus Schaf- oder Ziegenmilch 

Im Berichtsjahr wurden 16 Proben Schafs- sowie Zie-
genkäse und eine Ziegenmilch untersucht. Die Gehalte 
der Proben an Dioxinen und dioxinähnlichen PCB 
waren insgesamt unauffällig (Mittelwert: 0,7 pg WHO-
PCDD/F-PCB-TEQ/g Fett, Bereich: 0,4 - 1,0 pg WHO-
PCDD/F-PCB-TEQ/g Fett) und lagen etwas unterhalb 
der üblichen Hintergrundbelastung für aus Kuhmilch 
hergestellte Erzeugnisse. 

Büffel-Mozzarella aus Italien 

Im März 2008 informierte die Kommission über das 
europäische Schnellwarnsystem die Mitgliedstaaten 
über erhöhte Gehalte an Dioxinen und dioxinähnlichen 
PCB in Büffel-Mozzarella aus Italien. Büffel-Mozzarella 
mit Herkunft aus 25 Betrieben in der Region Kampa-
nien, bei denen kontaminierte Ware aufgetreten war, 
wurde vom Markt genommen. Nach den Informationen 
der italienischen Behörden wurde kein Mozzarella-
Käse aus den betroffenen Betrieben in anderen Mit-
gliedstaaten vertrieben oder in Drittländer exportiert. In 
diesem Zusammenhang wurden im CVUA Freiburg 10 
Proben Büffel-Mozzarella mit Herkunft Italien unter-
sucht. Die Gehalte an Dioxinen und dioxinähnlichen 
PCB lagen in sämtlichen Proben im Bereich der für 
Milchprodukte üblichen Hintergrundbelastung (Mittel-
wert: 1,1 pg WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g Fett, Bereich: 
0,7 - 2,2 pg WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g Fett). 
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Fleisch und Fleischerzeugnisse 
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 100 Fleischproben 
auf Dioxine und zusätzlich auf dioxinähnliche PCB 
untersucht, davon waren 22 Verfolgsproben in Zu-
sammenhang mit erhöhten Gehalten. Diese Proben 
sind in den nachfolgenden Auswertungen nicht berück-
sichtigt. 

Rind- und Kalbfleisch 

Tabelle 2 stellt die Gesamt-TEQ-Gehalte (Summe aus 
Dioxinen und dioxinähnlichen PCB) der untersuchten 
Proben Rind-, Kalbfleisch und Wursterzeugnisse aus 
Rindfleisch zusammen.  

Im Jahr 2008 ergab sich ein ähnliches Bild wie in den 
vorherigen Jahren: Die Dioxingehalte sämtlicher Pro-
ben lagen unterhalb des festgelegten Auslösewertes 
und damit auch deutlich unterhalb des zulässigen 
Höchstgehalts. Den für den Gesamt-Dioxin-Gehalt 
(einschließlich der dioxinähnlichen PCB) zulässigen 
Höchstgehalt von 4,5 pg WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g 
Fett hielt lediglich eine Probe Kalbfleisch nicht ein, alle 
anderen Proben lagen darunter. Etwa die Hälfte der 
Proben Rind- sowie Kalbfleisch überschritten jedoch 
den für dioxinähnliche PCB festgelegten Auslösewert 
von 1 pg WHO-PCB-TEQ/g Fett.  

Um Informationen über mögliche Gründe der erhöhten 
Belastung von Rindfleisch mit dioxinähnlichen 
PCB zu sammeln, wurde im Rahmen eines Ökomoni-
toringprogramms in Zusammenarbeit mit dem Rinder-
gesundheitsdienst und betroffenen Betrieben eine 
Ursachenforschung vor Ort durchgeführt. Hierbei wur-
den insbesondere die Haltungsformen und  
-bedingungen sowie das Alter der Tiere, eingesetzte 
Futtermittel und mögliche betriebsspezifische Kontami-
nationsquellen verglichen. Rinder, die in konventionel-
ler Bullenmast gehalten wurden, wiesen deutlich nied-
rigere Gehalte an dioxinähnlichen PCB auf als Tiere 
aus Mutterkuhhaltungen. Ursächlich hierfür sind ver-
mutlich mehr Möglichkeiten einer zusätzlichen PCB-
Aufnahme z. B. aus dem Boden während des Weide-
gangs oder von Anstrichen an Holzwänden und Futter-
raufen. Eine ausführlichere Darstellung des Pro-
gramms ist dem Bericht über das Ökomonitoring Ba-
den-Württemberg 2008 zu entnehmen.  

Schaf-, Lamm- und Ziegenfleisch 

In 13 von 14 untersuchten Proben Schaf-, Lamm- so-
wie Ziegenfleisch waren die Gehalte an Dioxinen und 
dioxinähnlichen PCB unauffällig (14 Proben, Mittelwert 
1,0 pg WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g Fett, Bereich: 0,2 - 
3,1 pg WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g Fett). Lediglich eine 
Probe Wurst aus Ziegenfleisch wies einen Gehalt an 
dioxinähnlichen PCB auf, der höher war als der für das 
Fleisch von Wiederkäuern (Rinder, Schafe) festgelegte 
Auslösewert von 1,5 pg WHO-PCB-TEQ/g Fett.  

Für Ziegenfleisch und Erzeugnisse daraus wurden 
bisher keine speziellen Höchstgehalte oder Auslöse-
werte festgesetzt. 

 

Kontaminationsfall - Schweinefleisch aus Irland 

Ende 2008 wurden teilweise erhebliche Überschreitun-
gen 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 Behörden 
einen umfassenden Rückruf der betroffenen Ware. Als 
vermutliche Ursache wurde kontaminiertes Futtermittel 
festgestellt, mit dem 10 Schweinehaltungsbetriebe 
beliefert worden waren, die ca. 10 Prozent des Ge-
samtbestandes in Irland ausmachen. Im Verlaufe der 
Ermittlungen stellte sich heraus, dass auch einige 
Rindermastbetriebe das Futter erhalten; hatten, Milch-
erzeuger jedoch nicht betroffen waren.  

Da irisches Schweinefleisch auch an Betriebe in Ba-
den-Württemberg geliefert worden war, wurden umge-
hend Ermittlungen in den Betrieben sowie Beprobun-
gen veranlasst. Da das gesamte Ausmaß eines Kon-
taminationsfalles anfänglich schwer abschätzbar ist, 
wurden zum Schutz des Verbrauchers in Baden-
Württemberg zusätzlich weitere Lebensmittel tierischen 
Ursprungs aus Irland überprüft. Die 22 untersuchten 
Proben von Fleisch, Wurstwaren, Butter und Käse 
hatten jeweils unauffällige Gehalte an Dioxinen, dioxin-
ähnlichen PCB und Indikator-PCB. 

Im Rahmen der Tätigkeiten als EU Gemeinschaftsrefe-
renzlabor wurden unter anderem zwei extrem hoch 
belastete 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.  
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Produkt Probenzahl Niedrigster Wert Median Mittelwert Höchster Wert 

Milch 40 0,73 1,13 1,26 2,48 

Butter 34 0,25 0,99 0,93 1,21 

Kondensmilch, Sahne 13 0,82 1,11 1,15 1,69 

Käse 66 0,44 0,92 1,02 2,42 

Tabelle 1: Summe Dioxine und dioxinähnliche PCB in Milch und Milchprodukten (Angaben in pg WHO-PCDD/F-
PCB-TEQ/g Fett) 

 

Produkt Probenzahl Niedrigster Wert Median Mittelwert Höchster Wert 

Rindfleisch 27 0,52 1,92 2,09 5,04 

Kalbfleisch 6 0,59 1,61 2,81 7,17 

Wurst aus Rindfleisch 9 0,27 1,02 0,96 1,37 

Tabelle 2: Dioxine und dioxinähnliche PCB in Fleisch und -erzeugnissen (Angaben in pg WHO-PCDD/F-PCB-
TEQ/g Fett) 

 

 WHO-PCDD/F-PCB-TEQ WHO-PCB-TEQ WHO-PCDD/F-TEQ 

Haltungsform Käfig  Boden  Freiland  Käfig  Boden  Freiland  Käfig  Boden  Freiland  

Anzahl 13 28 53 13 28 53 13 28 53 

Minimum 0,25 0,32 0,26 0,15 0,15 0,19 0,09 0,05 0,06 

Median 0,46 0,53 1,18 0,23 0,27 0,57 0,21 0,24 0,38 

Mittelwert 0,52 1,15 9,00 0,31 0,78 8,22 0,20 0,37 0,77 

Maximum 1,36 11,8 167,0 1,11 11,5 161,4 0,27 3,06 6,09 

Tabelle 3: Dioxine und dioxinähnliche PCB in Hühnereiern (Angaben in pg/g Fett) differenziert nach Haltungsform  

Hühnereier 
Insgesamt wurden im Berichtsjahr 132 Proben Hüh-
nereier, davon 25 Verfolgsproben, die in Zusam-
menhang mit erhöhten Gehalten erhoben wurden, 
auf Dioxine und dioxinähnliche PCB untersucht. Von 
den 107 Planproben überschritten zehn Eiproben 
den Grenzwert von 6 pg WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g 
Fett für die Summe aus Dioxinen und dioxinähnli-
chen PCB, fünf den für Dioxine zulässigen Höchst-
gehalt von 3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g Fett, eine den 
Auslösewert für Dioxine von 2 pg WHO-PCDD/F-
TEQ/g Fett und zwölf den Auslösewert für dioxinähn-
liche PCB von 2 pg WHO-PCB-TEQ/g Fett.  

 

Tabelle 3 stellt die Gehalte der Proben dar, differen-
ziert nach Haltungsform der Hühner, sofern bekannt: 
13 Proben stammten aus Käfig-, 28 aus Boden- und 
53 aus Freilandhaltung. Wie in den vorherigen Jah-
ren wurden die meisten Überschreitungen von 
Höchstgehalten sowie Auslösewerten von Eiern aus 
Freilandhaltung verursacht. Ein Vergleich der Medi-
ane der Proben zeigt, dass Eier aus Freilandhaltung 
für diese statistischen Kenndaten deutlich höhere 
Werte als Eier aus Käfig- und Bodenhaltung aufwie-
sen. 
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Dioxine in Futtermitteln 
Etwa 90 % der Belastung des Menschen mit Dioxi-
nen und dioxinähnlichen PCB stammt aus Lebens-
mitteln tierischer Herkunft. Der Eintrag der Dioxine 
erfolgt über den Weg der vom Tier aufgenommenen 
Futtermittel, weshalb der Kontrolle von Futtermitteln 
eine besondere Bedeutung zukommt. 

Im Jahr 2008 wurden durch das CVUA Freiburg 124 
Futtermittel auf Dioxine, davon 57 zusätzlich auf 
dioxinähnliche PCB untersucht. Der mittlere Dioxin-
gehalt aller untersuchten Futtermittel beträgt 0,012 
ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg Produkt (88 % Trocken-
masse), der mittlere Gehalt an dioxinähnlichen PCB 
0,025 ng WHO-PCB-TEQ/kg Produkt (88 % Tro-
ckenmasse). 

 

In sämtlichen untersuchten Futtermittelproben lagen 
die Gehalte an Dioxinen und dioxinähnlichen PCB 
unterhalb der jeweils festgelegten Auslösewerte, und 
damit deutlich unterhalb der Höchstgehalte. 

Im Zusammenhang mit erhöhten Befunden an  
dioxinähnlichen PCB in Rind- und Kalbfleisch aus 
Freilandhaltung wurde der mögliche Beitrag von 
verfüttertem Gras und Heu zu dieser Belastung 
diskutiert.  

Daher wurden im Berichtsjahr verstärkt Futtermittel 
wie Heu, Grünmehl und Graspellets auch auf dioxin-
ähnliche PCB untersucht. Die Grafiken (Box-
Whisker-Plots) zeigen eine Zusammenstellung der 
Gehalte an Dioxinen und dioxinähnlichen PCB in den 
2008 untersuchten Futtermitteln pflanzlichen Ur-
sprungs. 

PCDD/F-Gehalte in pflanzlichen Futtermitteln 2008
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Gehalte an dioxinähnlichen PCB in Futtermitteln 2008
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Grafiken: Gehalte an Dioxin sowie dioxinähnlichen PCB in pflanzlichen Futtermitteln (Box-Whisker-Plots) 
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Vergleichsweise höhere Gehalte in Heu, Grünmehl 
und Pellets  

In den obigen Grafiken wurde unterteilt in eine Grup-
pe „Heu, Grünmehl und Pellets“ und eine Gruppe 
„pflanzliche Futtermittel ohne Heu, Grünmehl und 
Pellets“ (insbesondere Mais, Weizen, Raps und 
Extraktionsschrot). Grasproben, die im Zusammen-
hang mit erhöhten Gehalten an dioxinähnlichen PCB 
in Rindfleisch eines bestimmten Hofes erhoben 
wurden, sind in dieser statistischen Auswertung nicht 
berücksichtigt. Die mittleren Gehalte an Dioxinen 

und dioxinähnlichen PCB in Heu, Grünmehl und 
Pellets sind gegenüber den anderen pflanzlichen 
Futtermitteln um ca. Faktor 10 erhöht. Da luftgetra-
gene Kontaminationen in Abhängigkeit von der Grö-
ße der Absorptionsoberfläche angereichert werden, 
weisen Futtermittel mit großer Oberfläche wie z.B. 
Gras in der Regel höhere Gehalte an Dioxinen und 
dioxinähnlichen PCB auf als beispielsweise Mais, 
Weizen oder Raps. Zusätzlich sind diese Futtermittel 
teilweise durch umhüllende Blätter geschützt. 

 

 

 

Dioxinlabor des CVUA Freiburg 
als EU-Referenzlabor (CRL) 
Die amtlichen Kontrollen zur Überprüfung der Einhal-
tung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sind in 
der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates geregelt. Darin 
werden Aufgaben und Anforderungen für die drei 
Ebenen festgelegt: 

- Amtliche Laboratorien, 

- Nationale Referenzlaboratorien (NRL) und 

- Gemeinschaftsreferenzlaboratorien (Commu-
nity Reference Laboratory; CRL). 

Die amtlichen Laboratorien führen die Routineunter-
suchungen von Lebensmitteln und Futtermitteln in 
den Mitgliedsstaaten durch. Auf bestimmten Gebie-
ten wird ihre Arbeit durch ein nationales Referenzla-
bor koordiniert. Die Tätigkeiten dieser NRLs auf 
diesen Sachgebieten wird jeweils durch ein CRL 
geleitet. 

Die Hauptaufgaben des Gemeinschafts-
referenzlabors für Dioxine und PCB sind die techni-
sche und wissenschaftliche Unterstützung der EU 
Kommission und der Nationalen Referenzlaborato-
rien, die Durchführung von Laborvergleichsuntersu-
chungen und die Entwicklung und Anwendung neuer 
Untersuchungsverfahren. 

Wesentlliche Tätigkeiten des Dioxin-
CRL 
Im Jahr 2008 wurden zwei Laborvergleichsuntersu-
chungen für NRL, amtliche und zum Teil auch priva-
te Laboratorien für die Matrizes Guarkernmehl und 
Fischöl durchgeführt. 

Die EU-Kommission hat die Unterstützung des CRL 
bei der Entwicklung eines Arbeitspapiers für analyti-
sche Kriterien zur Bestimmung von nicht-
dioxinähnlichen PCB sowie bei der Bewertung von 
Höchstmengen für Kindernahrungsmittel angefor-
dert. 

Kontinuierliche Aufgabe des CRL ist die Entwicklung 
und Validierung neuer Methoden zur Bestimmung 
von PCDD/F und PCB unter Verwendung verschie-
dener Screening- und Bestätigungsverfahren.  

Im Rahmen der Dioxin-Kontamination von irischem 
Schweinefleisch Ende 2008 wurde das CRL vom 
polnischen NRL gebeten, extrem hohe Gehalte an 
Dioxinen in Schweineschinken und -leber zu bestäti-
gen. 
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Gentechnisch veränderte Lebensmittel  
Auch 2008 nahmen die Anbauflächen für gentechnisch veränderte (gv) Pflanzen weiter zu. So erfolgte in den USA 
der Anbau von gv-Soja (92 %) und Mais (80 %) nahezu flächendeckend. Entgegen diesem Trend werden in Le-
bensmitteln auf dem deutschen Markt bis auf wenige Ausnahmen weiterhin nur Spurenanteile an gentechnischen 
Veränderungen nachgewiesen. 

Neue Anbauzulassungen für Sojabohnen (insbesondere der Nachfolgepflanzen für Roundup Ready Soja) in Ame-
rika sorgten in Europa für intensive Diskussionen um die derzeitige Nulltoleranz bei nicht zugelassenen Sorten. Die 
Untersuchungen ergaben allerdings keine Hinweise, dass hiesige Produkte bereits entsprechende Verunreinigun-
gen enthalten. 

Insgesamt zeigten die Untersuchungen von Proben sowie Überprüfungen vor Ort auch 2008, dass Hersteller inten-
siv bemüht sind, kennzeichnungspflichtige gentechnisch veränderte Bestandteile in ihren Produkten zu vermeiden. 

Dennoch haben auch nach Lockerung der gesetzlichen Anforderungen bisher nur wenige Hersteller von der wer-
benden Kennzeichnung „ohne Gentechnik“ Gebrauch gemacht. 

Aktuelle Informationen über Zulassungsanträge, den derzeitigen Stand des Anbaus von gentechnisch veränderten 
Pflanzen und des Einsatzes der Gentechnik im Lebensmittelbereich sind unter http://www.transgen.de  zugänglich. 

 
 
Kennzeichnung „ohne Gentechnik“ weiterhin rar 

Auch die seit 2008 gelockerten Anforderungen an die 
Werbung mit dem Hinweis „ohne Gentechnik“ führten 
nicht dazu, dass vermehrt Produkte diesen Hinweis 
tragen. Im Gegenteil: Ein Tofuhersteller entschied sich 
zum Jahresende, diesen Hinweis nicht mehr zu ver-
wenden. Negative Resonanz in der Öffentlichkeit und 
der Presse, die eine vollkommene Abwesenheit von 
gv-Soja bei einer solchen Kennzeichnung erwarte, 
führten zu diesem Schritt. Die gesetzliche Regelung 
hingegen verlangt nicht, dass die Erzeugnisse absolut 
„GVO-frei“ sind: Technisch unvermeidbare Spuren bis 
zu einer Größenordnung von ca. 0,1 Prozent können 
toleriert werden. 

In der zweiten Jahreshälfte zeichnete sich ab, dass 
erste Betriebe in Baden-Württemberg tierische Le-
bensmittel (Milch, Teigwaren mit Eiern) mit dem Hin-
weis bewerben und von den hier gelockerten Anforde-
rungen Gebrauch machen. Wie auch bisher bei pflanz-
lichen Lebensmitteln wird die Lebensmittelüber-
wachung stichprobenartig die Einhaltung der Anforde-
rungen überprüfen. Schwerpunkt wird die Kontrolle der 
Rückverfolgbarkeit zum Erzeuger sowie die vor-Ort-
Überprüfung der verwendeten Futtermittel sein. 

 

Abbildung: Kennzeichnung „ohne Gentechnik“ -  
weiterhin selten verwendet 
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Untersuchungsergebnisse 2008 
Im Jahr 2008 wurden insgesamt 661 Lebensmittelproben auf Bestandteile aus gentechnisch veränderten Pflanzen 
untersucht. Insgesamt wurden in 71 Fällen (= 11 %) positive Befunde erhalten. Dies ist ein weiterer Rückgang im 
Vergleich zu den Vorjahren (2007: 686 Proben, 87 = 13 % positiv, 2006: 653 Proben, 108 = 17 % positiv). 

Spuren von nicht zugelassenem gentechnisch veränderten (gv) LL 601 Reis wurden in zwei Proben Langkornreis 
festgestellt, sind also noch immer vereinzelt anzutreffen.  

Eine Überschreitung des Kennzeichnungsgrenzwerts von 0,9 % ist weiterhin sehr selten. Jeweils einmal war dies 
bei Soja- und Maisprodukten der Fall. Während es sich bei Mais um ein eher exotisches Maischips-Produkt philip-
pinischer Herkunft handelte, betraf der Soja-Befund ein Lecithin (Emulgator) eines einheimischen Weiterverarbei-
ters und bezieht sich auf ein größeres Spektrum daraus hergestellter Produkte. 

Besonders bei Mais war insgesamt ein sehr niedriges Niveau der Verunreinigungen feststellbar: Nur 7 von 183 
Proben (= 4 %) ergaben positive Befunde, außer dem genannten Fall betrugen die nachgewiesenen Verunreini-
gungen weniger als 0,05 Prozent. Weiterhin war immerhin ein Drittel aller Sojaproben (57 von 172 Proben = 33 %) 
positiv, aber auch hier überwogen die Spurenbefunde unter 0,1 Prozent.  

In einheimischer Rapssaat und Rapshonig waren keine gentechnischen Veränderungen nachweisbar. Weitere 
stichprobenartige Untersuchungen bei Kartoffel-, Tomaten- und Zuckerrüben-Erzeugnissen sowie bei Papayas und 
Zucchini ergaben jeweils negative Befunde. 

Reis 
Immer noch nicht ganz auszuschließen sind Funde 
von nicht zugelassenem gv-Reis LL601 in Langkorn-
reis und anderen Reisprodukten. Der erstmals 2006 
in US-Reis entdeckte LL601-Reis (siehe Jahresbe-
richt 2006) wurde 2008 noch in zwei von 128 Reis-
proben nachgewiesen.  

 

 

Abbildung: Langkornreis 

Reisprodukte aus China -  
Vorführpflicht zeigt Wirkung 

Reisprodukte aus China, speziell Reisnudeln, ent-
hielten in den vergangenen beiden Jahren immer 
wieder Spuren von nicht zugelassenem, insektenre-
sistentem Bt-Reis. Daher traten im April 2008 auch 
für den Import solcher Produkte EU-weit verschärfte 
Regeln in Kraft. Möglichlicherweise haben u.a. diese 
Maßnahmen dazu geführt, dass in den insgesamt 33 
Proben von Reisnudeln überwiegend chinesicher 
Herkunft keine gentechnischen Veränderungen 
nachweisbar waren (2007 waren 2 von 46 unter-
suchten Proben und 2006 waren 3 von 25 unter-
suchten Proben positiv). 

Soja 
Weiterhin nahezu flächendeckend ist der Anbau 
gentechnisch veränderter Pflanzen in den wichtigs-
ten Anbauländern, den USA und Argentinien. Auch 
in Brasilien, dem derzeit wichtigsten Herkunftsland 
von Soja für die Lebensmittelherstellung (z.B. für 
Speiseöle, Lecithine) überwiegen gv-Pflanzen im 
Anbau. 2008 wurden neben der bereits seit über 10 
Jahren den Markt dominierenden Roundup Ready 
Soja (RR-Soja) weitere gv-Sojabohnen für den Im-
port zugelassen, u.a. Roundup Ready 2 (MON 
89788) der Firma Monsanto, die ab 2009 in großem 
Stil in den USA angebaut werden soll. Die beschleu-
nigte Zulassung noch Ende 2008 sollte auch verhin-
dern, dass ganze Schiffladungen an Importsoja 
aufgrund etwaiger Spurenbefunde bei nicht zugelas-
senen gv-Sojabohnen zurückgewiesen werden müs-
sen. 

Keine Anhaltspunkte für nicht zugelassene gv-Soja 

Von den insgesamt 172 Proben von Lebensmitteln 
wurden 95 ausgewählt, deren Rohstoffe sehr wahr-
scheinlich aus Importware stammten. Keines der 
Lecithine, Sojaproteine und anderen Produkte war 
auffällig hinsichtlich nicht zugelassener gv-Soja. 

Roundup Ready Soja - ein Drittel positiv 

57 von 172 Proben und damit genau ein Drittel aller 
Lebensmittelproben enthielten RR-Soja (s. auch 
Graphik nächste Seite). Allerdings betrugen die 
Anteile bei nur 13 Prozent mehr als 0,1 %, während 
die übrigen 20 Prozent nur Spurenanteile zumeist 
unter 0,05 % aufwiesen. 

Auffällig niedrig ist der Anteil positiver Proben bei 
Tofu. Nur 3 von 43 Proben enthielten gv-Soja, je-
weils in sehr geringen Spurenanteilen unter 0,05 
Prozent. Sehr häufig positiv sind dagegen Produkte 
mit Sojaprotein, wie etwa Sportlernahrung. 
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Kennzeichnungsgrenzwert bei Sojalecithin  
überschritten 

Sojalecithine werden vor allem von Schokoladenher-
stellern in großen Mengen als Emulgator benötigt 
und daher zumeist aus Brasilien importiert. Ein Leci-
thin eines einheimischen Herstellers von Schokola-
denprodukten enthielt Anteile an gv-Soja, die deut-
lich über dem Kennzeichnungsgrenzwert lagen. 
Daraus ergibt sich eine Kennzeichnungspflicht aller 
damit hergestellten Produkte. 

Geliefert wurde das Sojalecithin von einem weltweit 
operierenden Hersteller von Sojaprodukten, der ein 
Untersuchungszertifikat mit negativem Resultat 
beigefügt hatte. 

  

Bild: Sojalecithin 

 

Aussagekraft von Untersuchungsberichten oft 
ungenügend 

Die Aussagekraft der Untersuchungen von Soja-
lecithinen auf gentechnische Veränderungen hängt 
in entscheidendem Maße von der Menge an Erbsub-
stanz ab, die überhaupt aus den Lecithinen gewon-
nen werden kann. Diese beeinflusst die sogenannte 
praktische Nachweisgrenze stark. Wenn ihr Wert 0,9 
Prozent übersteigt, ist eine Überprüfung der Einhal-
tung des Kennzeichnungsgrenzwertes nicht mehr 
möglich. Viele Laboratorien teilen ihren Auftragge-
bern die praktische Nachweisgrenze im Falle negati-
ver Befunde jedoch nicht mit. 

 

Unter 0,9 Prozent - keine Kennzeichnung? 

22 Sojaproben enthielten RR-Soja zwischen 0,1 und 
0,9 Prozent. Bei solchen Befunden war bisher zu 
ermitteln, ob die Verunreinigungen „zufällig“ oder 
„technisch unvermeidbar“ und damit tatsächlich nicht 
kennzeichnungspflichtig waren. 

Die Interpretation der beiden Begriffe ist nach wie 
vor in der Diskussion. Etwas Abhilfe schaffen konnte 
2008 eine Stellungnahme der EU-Kommission und 
des Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelket-
te und Tiergesundheit (StALuT). Danach sind Verun-
reinigungen unter 0,9 Prozent als „zufällig“ oder 
„technisch nicht zu vermeiden“ anzusehen, wenn 
diese trotz bestehender vertraglicher Vorkehrungen, 
gv-Verunreinigungen streng zu begrenzen - etwa 
durch ein IP-System (Herkunftssicherungssystem, IP 
= Identitiy Preservation) - aufgetreten sind. 

Da dies nicht immer der Fall ist, haben sich für die 
Beurteilung in der Praxis Kategorie-spezifische Beur-
teilungswerte als sehr hilfreich erwiesen (s. Abbil-
dung unten). 

Für das Jahr 2007 wurden in ausgewählten Katego-
rien bundesweit Daten aus der Lebensmittelüberwa-
chung zusammengestellt. Danach betrugen bei 95 
Prozent aller Lebensmittelproben mit Sojaprotein 
(v.a. Säuglings- und Kleinkindernahrung und Ei-
weißpräparate für Sportler) und mit quantifizierbaren 
RR-Soja-Anteilen diese Anteile 0,25 Prozent und 
weniger. Es wird daher davon ausgegangen, dass 
nur höhere Anteile als technisch zu vermeiden anzu-
sehen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch aufgrund dieser Beurteilungshilfen mussten die 
Behörden vor Ort nur noch bei zwei der insgesamt 
22 Proben um weitere Ermittlungen gebeten werden, 
ob die Verunreinigungen „zufällig“ oder „technisch 
unvermeidbar“ und damit tatsächlich nicht kenn-
zeichnungspflichtig waren. Alle anderen Proben mit 
RR-Soja-Anteilen unter 0,9 Prozent blieben unbean-
standet. 

Roundup Ready Soja (RRS) in Lebensmitteln mit Soja 2007
(bundesweite Daten zu Babynahrung, eiweißreiche 

Präparate für Sportler etc.)

33

50

15

1
0

10

20

30

40

50

60

negativ <=0,1% >0,1 bis 0,9% > 0,9%

GMO Prozent RRS

P
ro

ze
n

t 
a

lle
r 

P
ro

b
e

n
 (

n
=

1
7

2
) 95. Perzentil: 

0,25% RRS

Mittel: 0,27% RRS 
Median: 0,22% RRS



84 CVUA Freiburg Lebensmittelüberwachung und analytische Schwerpunkte Jahresbericht 2008 

 

Abbildung: Anteile (in %) positiver Proben bei Soja- und Maiserzeugnissen von 2003 bis 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle:   
Untersuchung von Lebensmitteln mit Soja und Mais auf Bestandteile von gentechnisch veränderten Organismen 

Produktgruppe  
(Auswahl) 
 

Proben-
zahl 

Zahl der  
negativen* 
Proben 

Zahl der 
positiven  
Proben 

Proben 
>0,9 % 

Proben  
>0,1 - 0,9 % 

Proben 
0,1 % und 
weniger 

Gesamt  
Lebensmittel mit Soja 172 115 57 (= 33 %) 1 22 34 

Sojabohnen, -hälften 9 6 2 0 0 2 

Sojabohnen, -schrot,  
-flocken, -mehl 

37 26 11 0 3 8 

Tofu, -erzeugnisse,  
Sojadrinks 

43 40 3 0 0 3 

Sportlernahrung 25 6 17 0 6 11 

Lecithin 19 17 (1) 6 1 5 0 

Gesamt  
Lebensmittel mit Mais 183 176 7 (= 4 %) 1 0 6 

Maiskörner (auch Ernte 
2008), Popcorn-Mais 

30 25 5 0 0 4 

Maisgrieß, Maismehl 52 52 0 0 0 0 

Maischips,  
Knabbergebäck mit Mais 

38 36 2 1 0 2 

*  Die Nachweisgrenze betrug in der Regel 0,05 % Anteil gentechnisch veränderter Soja bzw. Mais (bestimmt als Anteil gentech-
nisch veränderter DNA, bezogen auf die jeweilige Spezies-DNA). Überschritt die Sensitivität  bzw. Bestimmungsgrenze der 
Methode in einer Probe diesen Wert deutlich oder lagen diese gar über dem Grenzwert von 0,9 %, wurde eine Dokumenten-
prüfung erforderlich (Probenzahl in Klammern). 
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Kennzeichnung „ohne Gentechnik“ 
Im Gegensatz zu den Lebensmitteln tierischer 
Herkunft haben sich mit der Novellierung der 
deutschen gesetzlichen Regelung die Anforderungen 
an pflanzliche Lebensmittel „ohne Gentechnik“ nicht 
geändert. Weiterhin wird nur ein kleines Produkt-
Segment, v.a. Tofu und „Fleisch-Ersatz“-Produkte für 
Vegetarier so beworben.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Grafik werden konventionelle (= Nicht-Bio) 
Sojaprodukte, konventionelle Sojaprodukte mit dem 
Hinweis „ohne Gentechnik“ sowie Öko-/Bio-Produkte 
verglichen. Wenngleich nur 18 Proben von konven-
tionellen Erzeugnissen „ohne Gentechnik“ erhoben 
werden konnten, ist erkennbar, dass der Grad der 
Verunreinigungen im Vergleich zu sonstigen konven-
tionellen Lebensmitteln deutlich geringer ist. Zwar 
enthielten 5 der 18 Proben Verunreinigungen durch 
gentechnisch veränderte Soja. Es handelte sich 
jedoch ausschließlich um Spuren unter 0,05 %, die 
auch bei Lebensmitteln „ohne Gentechnik“ als tech-
nisch unvermeidbar angesehen werden. 
 

Maisprodukte 
Weiter auf sehr niedrigem Niveau ist der Anteil posi-
tiver Proben bei Mais (s. Grafik vorherige Seite). 
Lediglich 7 von 183 (= 4 %) der Maisproben enthiel-
ten gv Mais. Nachgewiesen wurden Spuren der 
zugelassenen Mais-Events NK603, Bt11, MON 810 
und TC 1507 (s. auch Ernteproben), bis auf eine 
Ausnahme in Spurenanteilen unter 0,05 Prozent. 

GVO-Mais in Chips aus den Philippinen 

Jeweils in Anteilen über 10 Prozent wurden die zu-
gelassenen gv-Mais-Events MON 810 und NK 603 in 
einer Probe Maischips philippinischer Herkunft nach-
gewiesen. Nicht auszuschließen war, dass es sich 
hier um sogenannte stacked events handelt, also gv-
Mais, der eine Hybride aus beiden gv-Pflanzen dar-
stellt. Analytisch lässt sich nicht unterscheiden, ob 
eine Mischung zweier gv-Pflanzen oder eine Hybride 
vorliegt. Da letztere für den EU-Markt auch schon 
zugelassen war, lag nur ein Verstoß gegen die 
Kennzeichnungspflicht vor. 

Öko-Monitoring Soja und Mais 
Für Bio-Produkte gilt ein generelles Verwendungs-
verbot für gv Pflanzen und Produkte daraus. Aller-
dings sind wie bei konventionellen Lebensmitteln 
Verunreinigungen durch Bestandteile aus zugelas-
senen GVP bis zu 0,9 % erlaubt, sofern sie „tech-
nisch unvermeidbar“ oder „zufällig“ sind. Wenn man 
die Untersuchungsergebnisse der letzten Jahre 
betrachtet, sollten sowohl bei Bio-Mais auch bei Bio-
Soja Anteile über 0,1 % technisch zu vermeiden sein 
(zur Interpretation s. auch Abschnitt Soja). 
 
Weiterhin sehr gering ist der Grad der 
Verunreinigung von Bio-Lebensmitteln aus Soja und 
Mais durch gentechnische Veränderungen (s. 
Grafiken). In keiner der 24 untersuchten Proben von 
Bio-Mais-Produkten und in lediglich 3 von 45 Proben 
von Lebensmitteln aus Bio-Soja waren 
gentechnische Veränderungen nachweisbar, bei 
letzteren jeweils nur in sehr geringen Spuren unter 
0,05%, sodass in keinem Fall weitergehende 
Ermittlungen im Betrieb erforderlich waren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung: Anteile (in %) positiver Proben bei Soja- 
und Maiserzeugnissen von 2003 bis 2008 -  
Vergleich Bio- und konventionell 
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Raps 
Gentechnisch veränderter Raps darf in der EU wei-
terhin nicht angebaut werden. Allerdings bestehen 
für drei Events zur Weiterverarbeitung zu bestimm-
ten Produkten (v.a. raffiniertes Speiseöl) einge-
schränkte Importzulassungen. 

In keiner der 52 untersuchten Proben von Rapssaat 
sowie kaltgepressten Rapsölen von baden-
württembergischen Ölmühlen war gv Raps nach-
weisbar. 

Nur Honige aus Kanada positiv; einheimische Honi-
ge durchweg negativ 

Das Monitoring einheimischer Raps- sowie Blüten-
honige auf gv Raps wurde fortgesetzt. Bei keinem 
der insgesamt 41 einheimischen Honige waren bei 
der DNA-Analyse der Pollen gentechnische Verän-
derungen nachweisbar. Anders bei Honigen kanadi-
scher Provenienz: Wiederum waren alle fünf unter-
suchten Proben deutlich positiv; nachgewiesen wur-
den die Events GT73 und MS8 und somit die 
wichtigsten in Kanada angebauten gv Raps-Linien. 

Weiterhin unklar ist die rechtliche Einstufung solcher 
Befunde. Auch aufgrund entsprechender Stellung-
nahmen der EU-Kommission beanstandet die Le-
bensmittelüberwachung derzeit keine Honige, in 
denen zugelassene gv-Events nachgewiesen wer-
den. In einem Urteil aus 2008 sah hingegegen das 
Verwaltungsgericht Augsburg nachweisbare Be-
standteile des für Lebensmittel zugelassenen 
MON810 Mais in Honig als unzulässig an. Die Ent-
scheidung in höherer Instanz steht aber hier noch 
aus. 

 

Untersuchungen bei Ernteproben 
Bei den landwirtschaftlichen Erfassungsstellen der 
Mais- und Rapsernte, also weitgehend am Ursprung 
der Lebensmittel- oder Futtermittelkette, können 
Kontrollen besonders wirksam und effektiv angesetzt 
werden. Gemeinsam mit der Futtermittelüber-
wachung Baden-Württembergs wird daher in einem 
jährlichen Stichprobenprogramm die baden-würt-
tembergische Soja-, Mais- und Rapsernte auf even-
tuelle Verunreinigungen durch GVP-Bestandteile 
untersucht. 

Keine Auffälligkeiten bei der Untersuchung auf gen-
technische Veränderungen  

Insgesamt 73 Proben von Mais, Raps und Soja aus 
baden-württembergischer Ernte wurden untersucht. 
Dabei waren in zwei Mais-Proben der gv-Mais 

NK603 nachweisbar; eine Sojaprobe enthielt Spuren 
der Roundup Ready Soja. Es handelte sich jeweils 
um sehr geringe Verunreinigungen unter 0,05 Pro-
zent mit zugelassenen Konstrukten.  

 
Alle übrigen Proben enthielten keine gentechnischen 
Veränderungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Screening auf sonstige gentechnisch 
veränderte Pflanzen  
Kartoffeln, Papaya, Tomaten, Zuckerrüben und Zuc-
chini 

Außer bei Soja, Mais, Raps und Reis wurden in der 
EU bisher lediglich bei Papaya bereits gv Produkte 
nachgewiesen. Entsprechende Befunde liegen je-
doch mittlerweile einige Jahre zurück. 
Die „Gen-Tomate“ wurde trotz umfangreicher Unter-
suchungen niemals in der EU nachgewiesen und hat 
weltweit derzeit im kommerziellen Anbau kaum prak-
tische Relevanz. 
Produkte aus Kartoffeln und Zuckerrüben sind auch 
in der EU für technische bzw. Lebensmittelzwecke 
zugelassen, ein kommerzieller Anbau findet derzeit 
noch nicht statt.  
 
Daher wurde das Stichprobenprogramm für „sonsti-
ge“ Pflanzenarten, bei denen unter Umständen mit 
gv Verunreinigungen zu rechnen ist, in geringem 
Umfang fortgesetzt. 
 
Insgesamt 47 Proben von Tomatenkonserven,  
Kartoffelprodukten, zerkleinerten Zuckerrüben aus 
der Zuckerfabrik, Papayas und Zucchini wurden 
untersucht. Bei keiner der untersuchten Proben 
ergaben sich im Screening Anhaltspunkte auf gen-
technische Veränderungen. 

Ernteproben 2008 - Untersuchung auf GVO
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Nachweis von Lebensmittelallergenen 
Immerhin 11 Prozent aller Untersuchungen auf nicht deklarierte Allergene in Lebensmitteln ergaben einen positi-
ven Befund. Gegenüber den beiden Vorjahren gab es hier kaum Veränderungen. Auch weiterhin ist die Situation 
für alle Beteiligten unbefriedigend, denn praktisch alle Befunde sind auf sog. Kreuzkontaminationen zurückzufüh-
ren. Solche unbeabsichtigten Einträge durch Allergene fallen nicht unter die Pflicht zur Allergenkennzeichnung. 
Allerdings waren 2008 auch in Deutschland vermehrt Bestrebungen im Gange, Schwellenwert-Konzepte  für Aller-
genverunreinigungen in Lebensmitteln zu erarbeiten. 

Lebensmittelrechtlich eindeutig zu beurteilen sind dagegen Aussagen wie „glutenfrei“, „eifrei“ oder „ohne Milch“ bei 
Vorhandensein des jeweiligen Allergens. Hier liegt mindestens eine Täuschung des Verbrauchers vor, hohe Aller-
genanteile können gar als gesundheitsschädlich einzustufen sein. 

 

Untersuchungsergebnisse 
Am CVUA Freiburg wurden 2008 insgesamt 611 
Untersuchungen bei Proben ohne Allergenkenn-
zeichnung durchgeführt. In 66 Fällen (= 11 %) wur-
den dabei nicht deklarierte Allergene festgestellt.  

Aufgrund der Untersuchungsschwerpunkte des 
CVUA Freiburg (z.B. Fertiggerichte, Suppen und 
Saucen, Teigwaren) wurde vor allem auf die Allerge-
ne Senf, Sellerie, Soja; Ei, Milch sowie auf glutenhal-
tige Getreidearten geprüft. 

In jeder vierten Probe Gluten nachweisbar; bei Selle-
rie und Senf Ergebnisse wie in den Vorjahren  

Negativer Spitzenreiter mit einem Anteil von 25 Pro-
zent aller Untersuchungen sind nicht deklarierte 
Glutenbestandteile. Besonders in Fertiggerichten, 
Suppen und Saucen wurden Spuren des Kleber-
eiweißes nachgewiesen, die laut DNA-Analyse je-
weils aus Weizen stammten (30 von 118 Proben = 
25 %). Weizenhaltige Zutaten (Mehle) werden in 
vielen Betrieben eingesetzt und sind daher Ursache 

für Kreuzkontaminationen. Aus Gewürz- und Kräu-
terpräparaten kann ein Eintrag von Sellerie und Senf 
erfolgen. Nicht deklarierte Bestandteile dieser beiden 
Allergene wurden in 8 bzw. 9 Prozent der Proben 
nachgewiesen, diese Zahlen blieben gegenüber dem 
Vorjahr praktisch konstant. 

 

 

 

Allergenuntersuchungen 2008 - 
verpackte Ware ohne Hinweis auf Allergene

Sellerie Senf Gluten Soja Ei Milch Lupine
0

20

40

60

80

100

120

140

P
ro

b
en

za
h

l

positive
Proben

negative
Proben
(schraffiert)

8 % Anteil positiver 
Proben (%)

5 %

12 % 

9 % 

2 %

25 %

14 %



88 CVUA Freiburg Lebensmittelüberwachung und analytische Schwerpunkte Jahresbericht 2008 

 

„Eifrei?“, „Ohne Milch?“ 

Immerhin 5 von 28 Lebensmitteln, (überwiegend 
Teigwaren) die aufgrund von Hinweisen wie „ohne 
Ei“ oder „frei von Ei“ eine spezielle Eignung für Aller-
giker haben sollten, enthielten Eiprotein. Solche 
Werbeaussagen sind nicht nur irreführend, sondern 
können auch gesundheitliche Relevanz haben, weil 
ein sehr sensibler Personenkreis angesprochen wird. 

Auch 4 von 14 als „milchfrei“ o.ä. bezeichneten Le-
bensmitteln enthielten Milchprotein.  

 

 
 
 
Allergenkennzeichnung weiterhin unbefriedigend 

Weiterhin gibt es keine verbindlichen Regelungen für 
Allergene, die als nicht vermeidbare Kreuzkontami-
nation in ein Lebensmittel gelangt, sind, sei es durch 
verunreinigte Rohstoffe, Gerätschaften oder Stäube 
(wir haben das Thema in den in den vorangehenden 
Jahresberichten ausführlich behandelt). Positive 
Befunde bei nicht deklarierten Allergenen sind nach 
unseren Erkenntnissen fast ausschließlich durch 
solche Kreuzkontaminationen bedingt. 2008 fanden 
auf Einladung des Bundesinstitutes für Risiko-
bewertung Expertengespräche zu diesem Thema 
statt. Ein wichtiges und begrüßenswertes Fazit war, 
dass „Grenzwerte erforderlich sind, oberhalb derer 
ein Allergen gekennzeichnet werden muss.“ 

Allerdings zeigte sich, dass sowohl von klinischer 
Seite als auch aus analytischer Sicht noch weiterhin 
erheblicher Forschungsbedarf besteht. 

Das in Australien/Neuseeland entwickelte sogenann-
te VITAL-Konzept (Voluntary Incidental Trace Aller-
gen Labelling) (www.allergenbureau.net) wird allge-
gemein als gute und praktikable Grundlage angese-
hen, auf deren Basis ein europäisches System 
entwickelt werden könnte (s. auch unser Jahresbe-
richt aus 2007). 

„Glutenfreie“ Lebensmittel  
Bis zu ein Prozent der Bevölkerung leidet an Zöliakie 
(Synonym: Sprue), einer chronischen Erkrankung 
des Dünndarms. Verursacht wird die Zöliakie durch 
ein bestimmtes Getreideprotein, das Gluten. Gluten-
haltige Getreidearten sind vor allem Weizen und 
Dinkel, Roggen und Gerste. Zöliakiepatienten müs-
sen sich lebenslang von glutenfreien Lebensmitteln 
ernähren. Hersteller von Säuglings- und Kleinkinder-
nahrung sowie eine Reihe von Backwaren- und 
Teigwarenherstellern bieten daher eigens „gluten-
freie“ Produkte an, bei deren Herstellung eine „Ver-
unreinigung“ durch Gluten bzw. glutenhaltige Getrei-
dearten unbedingt vermieden wird. Die Produkte 
sind am durchgestrichenen Ährensymbol erkennbar.  

Erfahrungsgemäß als tolerabel 
angesehen wird eine Gesamtzufuhr 
an Gluten von 10 Milligramm pro 
Tag (laut Deutscher Gesellschaft 
für Zöliakie).  

Neuer europäischer Grenzwert für „glutenfreie“ 
Lebensmittel 

In einer europäischen Verordnung wurde jetzt im 
Einklang mit dem weltweit geltenden Lebensmittel-
standard Codex Alimentarius als Obergrenze 20 
Milligramm Gluten pro Kilogramm Lebensmittel fest-
gelegt, sofern dieses als „glutenfrei“ angeboten wer-
den soll. Bei der Abschätzung der Gesamtzufuhr 
müssen die üblichen Verzehrsmengen der jeweiligen 
Lebensmittel berücksichtigt werden. Diese Verord-
nung hat eine Übergangsregelung bis zum 1. Januar 
2012. 

Natürlicherweise glutenfreie Produkte sind nicht 
immer wirklich „glutenfrei“ 

Kohlenhydratreiche Lebensmittel der Wahl für Zölia-
kiepatienten sind Reis, Soja, Mais, Hirse oder Buch-
weizen, weil sie von Natur aus kein Gluten enthalten. 
Eine aktuelle Untersuchungsreihe zeigte, dass aber 
auch bei diesen Produkten für empfindliche Perso-
nen Vorsicht geboten ist: Wenn in der Etikettierung 
kein durchgestrichenes Ährensymbol oder der Hin-
weis „glutenfrei“ enthalten ist, können häufig Verun-
reinigungen durch Gluten enthalten sein. 

So war bei immerhin 11 von insgesamt 24 unter-
suchten Proben Gluten nachweisbar. In acht Proben, 
also jeder dritten (darunter Sojaflocken, Mais und 
Buchweizenmehl), war der im Sommer 2008 festge-
legte Codex-Grenzwert von 20 Milligramm pro Kilo-
gramm (mg/kg) überschritten. Den höchsten Gluten-
gehalt wies mit 353 mg/kg ein Buchweizenmehl auf. 

Solche Werte blieben noch unbeanstandet, da ange-
sichts der üblichen Verzehrsmengen der Produkte 
mit akuten Symptomen auch bei Zöliakiepatienten 
eher nicht zu rechnen ist. Aktuellen Studien zufolge 
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können Symptome ab einer Aufnahme von 50 Milli-
gramm Gluten pro Tag auftreten, was einem Gluten-
gehalt von 500 mg/kg und einer Aufnahme von 100 
Gramm des Produktes, verzehrt in Form von Brot, 
Bratlingen o.ä, entspricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mögliche Ursache für die Verunreinigungen sind 
Verschleppungen bei der Abfüllung oder bei der 
Lagerung, etwa wenn in nicht spezialisierten Müh-
lenbetrieben auch herkömmliche Getreidearten wie 
Weizen, Roggen oder Gerste verarbeitet werden. 

 

 
 

Abbildung:  
Weizen - in Mühlenbetrieben allgegenwärtig 

 

 

„Glutenfreie Produkte“: Neuer EU-Höchstgehalt nur 
selten überschritten 

Deutlich günstiger war die Bilanz aus 2008 für die in 
der Kennzeichnung als „glutenfrei“ ausgewiesenen 
Produkte, von denen insgesamt 136 Proben unter-
sucht wurden. 

Auf Vorjahresniveau bewegten sich mit 16 Prozent 
die Anteile von Proben, die trotz der Kennzeichnung 
„glutenfrei“ Gluten enthielten (2007: 17%). Den  
neuen EU-Höchstgehalt von 20 mg/kg überschritten 
nur 6 Proben (= 4 %) und damit nochmals weniger 
als 2007 (2007: 6%). Häufig waren Buchweizenpro-
dukte betroffen; der höchste Wert bei angeblich 
glutenfreien Produkten wurde mit 110 mg/kg bei 
einem Buchweizenmehl festgestellt; auch eine Ba-
bynahrung auf Buchweizenbasis ergab mit 26 mg/kg 
einen auffälligen Befund 
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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 – Diagnostik-

zentrum – für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung, ebenso der Europäischen Kommission hinsichtlich 

der Gemeinschaftsreferenzlaboratorien. 

Bei den unteren Lebensmittelüberwachungsbehörden, Veterinär-, Landwirtschafts-, und Gesundheitsbehörden der 

Landkreise und Städte, den Tiergesundheitsdiensten der Tierseuchenkasse Baden-Württemberg sowie der Fut-

termittel- und Handelsklassenüberwachung der Regierungspräsidien bedanken wir uns für die qualifizierte Proben-

nahme und -zufuhr und die gute Zusammenarbeit. 

Aufgrund unserer vielfältigen wissenschaftlichen und administrativen Vernetzungen arbeiten wir mit vielen weite-

ren, 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 Interesse des Verbrau-

cherschutzes und der Tiergesundheit, ebenso allen speziell am Jahresbericht 2008 Beteiligten. 
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