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

Gemeinsam mit den vor Ort tätigen Behörden 
wählen wir risikoorientiert Proben für die amtliche 
Untersuchung aus. Regelmäßig werden Lebens-
mittel in hoch spezialisierten Laboratorien etwa 
auf Krankheitserreger, Verderb, Rückstände, 
gentechnische Veränderungen oder Radioaktivi-
tät untersucht.

Etwa 69.000 Proben haben wir im Jahr 2009 
untersucht, davon knapp 19.000 Proben bei Le-
bensmitteln, Bedarfsgegenständen, Futtermitteln 
und dem Nationalen Rückstandskontrollplan so-
wie annähernd 50.000 Proben im Bereich der ve-
terinärmedizinischen Diagnostik.

Das CVUA Freiburg hat im Herbst 2009 als welt-
weit erstes offizielles Labor über den Nachweis 
von gentechnisch verändertem Leinsamen be-
richtet. Bis zum Jahresende wurden in über 30 
Ländern entsprechende Befunde gemeldet.

Eventuelle Falschdeklarationen und Verfälschun-
gen zu erkennen war weiterhin eines der Unter-
suchungsziele, beispielhaft zu „Schinken“ aus 
der Gastronomie. Vanilleeis aus Eisdielen enthielt 
nicht nur natürliches Vanillearoma, obwohl Auf-
machung und Kennzeichnung dies erwarten ließ.

Nicht immer zum Besten bestellt ist es mit der 
gesundheitlichen Unbedenklichkeit mancher 
Kosmetika und Bekleidungsgegenstände aus 
sogenannten Drittländern, dies zeigen aktuel-
le Untersuchungen von Kosmetika-Beilagen zu 
Kinderzeitschriften oder von Schuhen, die zur 
Vorbeugung von Schimmel mit Dimethylfumarat-
Beutelchen auf die lange Reise von China nach 
Europa geschickt wurden.

Ebenfalls Drittlandsware, hier jedoch Wein aus 
Argentinien war von Funden des nicht zugelasse-
nen Antibiotikums Natamycin betroffen.

Ein Schwerpunkt des CVUA Freiburg ist die Rück-
standsuntersuchung bei Lebensmitteln tierischer 
Herkunft. Rückstandsbefunde bei der Untersu-
chung auf Dioxine, Pestizide oder Tierarzneimittel 
lagen im Berichtsjahr im allgemeinen unterhalb 
der zulässigen Höchstmengen.

Keine großen Tierseuchen, aber viele kleine 
Brennpunkte − dies war das Fazit der Abteilung 
für Tiergesundheitsdiagnostik sowie der Tierge-
sundheitsdienste. Neben bekannten Erkrankun-
gen wurde auch eine Reihe von neu aufgetrete-
nen Tierkrankheiten beobachtet.

Der soeben erschienene Jahresbericht 2009 des 
CVUA Freiburg gibt einen Überblick über das 
breite Spektrum an Untersuchungsbereichen, in 
denen über 200 Menschen in zwei Dienstgebäu-
den (Moosweiher und Bissierstraße) tätig sind.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse sowie 
Highlights des Jahres 2009 sind in der vorliegen-
den Broschüre zusammengestellt.

Lesen Sie auch weitere Informationen und 
Berichte auf unserer Homepage unter  
www.cvua-freiburg.de.

Dort berichten wir auch regelmäßig über aktuelle 
Themen aus unserem Hause.
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Untersuchungen insgesamt
Im Jahr 2009 wurden ca. 69.000 Proben untersucht, davon knapp 19.000 Proben bei Lebensmit-
teln, Bedarfsgegenständen, Futtermitteln und dem Nationalen Rückstandskontrollplan und annähernd 
50.000 Proben im Bereich der veterinärmedizinischen Diagnostik.
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Untersuchungen insgesamt  
Im Jahr 2009 wurden ca. 69.000 Proben untersucht, davon knapp 19.000 Proben bei Lebensmitteln, Bedarfsge-
genstŠ nden, Futtermitteln und dem Nationalen RŸ ckstandskontrollplan und annŠ hernd 50.000 Proben im Bereich 
der veterinŠ rmedizinischen Diagnostik. 

 

Amtl iche Lebensmittel Ÿ berwachung - 
† bersicht in Zahlen 
Amtliche Lebensmittelproben werden hŠ ufig gezielt 
entnommen und untersucht. Die Zahl der Beanstan-
dungen ist deshalb nicht reprŠ sentativ fŸ r das Markt-
angebot und erlaubt nur eingeschrŠ nkt RŸ ckschlŸ s-
se auf die QualitŠ t unserer Lebensmittel insgesamt. 

Der Begrif f  ã Beanstandung Ò  umfasst jede fest-
gestellte Abweichung von der Norm, unabhŠ ngig von 
der Art oder dem Ergebnis der weiteren Verfolgung. 
Die Feststellungen, die im Gutachten ihren Nieder-
schlag finden, unterliegen gegebenenfalls noch der 
richterlichen NachprŸ fung. Nicht nur Abweichungen 
in stofflicher Hinsicht, sondern auch Verstš § e gegen 
Kennzeichnungsvorschriften sind erfasst. 

Die Grafiken geben Aufschluss, auf welche Bean-
standungsgrŸ nde sich die Beanstandungen vertei-
len.  

 

Probenzahlen 2009 
Amtliche LebensmittelŸ berwachung 
Lebensmittel 10269 
Kosmetische Mittel 578 
BedarfsgegenstŠ nde  
(v.a. Textilien und Leder) 

527 

Sonstige † berwachungsaufgaben 
Nationaler RŸ ckstandskontrollplan 5691 
Trinkwasser 1321 
UmweltradioaktivitŠ t 579 

Tabelle: Probenzahlen CVUA Freiburg (au§ er vete-
rinŠ rmedizinische Diagnostik) 

Erfreulicherweise mussten nur insgesamt 7 Lebens-
mittelproben (= 0,1% der untersuchten bzw. 0,3% 
der beanstandeten Proben) als gesundheitsschŠ d-
lich beurteilt werden. Ursachen waren Krankheitser-
reger (z.B. Helva aus Sesam mit Salmonellen), 
scharfkantige Fremdkš rper wie Glasscherben oder 
ein hoher Glutengehalt  in ã glutenfreienÒ  Maisbroten. 

Ebenso beurteilt wurden 3 Proben von Damen- und 
Kinderschuhen, die mit Dimethylfumarat kontaminiert 
waren sowie ein stark alkalisch reagierendes Kos-
metikum (Tattoo-Entferner). 

 

 

Verteilung der BeanstandungsgrŸ nde  
bei beanstandeten Proben 

 

 

 
 
   Beanstandungsgr Ÿ nde (Diagramme): 

   gesundheitsschŠ dliche Eigenschaften 

   mikrobiologische Abweichungen (z.B. Verderb) 

   andere Verunreinigungen oder Verderbsursachen 

   Zusammensetzung, Beschaffenheit 

   Kennzeichnung, Aufmachung 
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Amtliche Lebensmittelüberwachung
Übersicht in Zahlen
Amtliche Lebensmittelproben werden häufi g ge-
zielt entnommen und untersucht. Die Zahl der 
Beanstandungen ist deshalb nicht repräsenta-
tiv für das Marktangebot und erlaubt nur einge-
schränkt Rückschlüsse auf die Qualität unserer 
Lebensmittel insgesamt.

Der Begriff „Beanstandung“ umfasst jede fest-
gestellte Abweichung von der Norm, unabhän-
gig von der Art oder dem Ergebnis der weiteren 
Verfolgung. Die Feststellungen, die im Gutachten 
ihren Niederschlag fi nden, unterliegen gegebe-
nenfalls noch der richterlichen Nachprüfung. 
Nicht nur Abweichungen in stoffl icher Hinsicht, 
sondern auch Verstöße gegen Kennzeichnungs-
vorschriften sind erfasst.

Die Grafi ken geben Aufschluss, auf welche Be-
anstandungsgründe sich die Beanstandungen 
verteilen. 

Probenzahlen 2009
Amtliche Lebensmittelüberwachung
Lebensmittel 10269
Kosmetische Mittel 578
Bedarfsgegenstände
(v.a. Textilien und Leder)

527

Sonstige Überwachungsaufgaben
Nationaler Rückstandskontrollplan 5691
Trinkwasser 1321
Umweltradioaktivität 579

Tabelle: Probenzahlen CVUA Freiburg (außer ve-
terinärmedizinische Diagnostik)
Erfreulicherweise mussten nur insgesamt 7 Le-
bensmittelproben (= 0,1% der untersuchten bzw. 
0,3% der beanstandeten Proben) als gesund-
heitsschädlich beurteilt werden. Ursachen waren 
Krankheitserreger (z.B. Helva aus Sesam mit Sal-
monellen), scharfkantige Fremdkörper wie Glas-
scherben oder ein hoher Glutengehalt  in „glu-
tenfreien“ Maisbroten. Ebenso beurteilt wurden 3
Proben von Damen- und Kinderschuhen, die mit 
Dimethylfumarat kontaminiert waren sowie ein 
stark alkalisch reagierendes Kosmetikum (Tattoo-
Entferner).



Besonderheiten 2009

Leinsamen
Erstmals nicht zugelassener gentechnisch 
veränderter Leinsamen entdeckt

Das CVUA Freiburg hat im Herbst 2009 als 
weltweit erstes offizielles Labor über den Nach-
weis von gentechnisch verändertem Leinsamen  
berichtet. Bis zum Jahresende wurden in über 30 
Ländern entsprechende Befunde gemeldet.

Bald zeigte sich, dass praktisch alle Betriebe, die 
Leinsamen verwenden, betroffen waren.
Leinsamen sind in vielen Backwaren und 
Müslis enthalten. Allerdings wurden bis zum 
Jahresende in Bio-Produkten keine gentechni-
schen Veränderungen nachgewiesen.

Immerhin 43 der 151 der bis zum Jahresende 
untersuchten Proben von Leinsamen waren po-
sitiv, das entspricht 28 Prozent aller Proben bzw. 
38 Prozent aller Proben aus konventionellem An-
bau. Ware mit gentechnischen Veränderungen 
stammte ausschließlich aus Kanada. Kanada 
ist das weltweit wichtigste Anbauland für Leinsa-
men, die EU ist der bedeutendste Importeur.

Erheblicher Schaden - schnelle Reaktion der 
Beteiligten

Große wirtschaftliche Schäden entstanden, weil 
der gentechnisch veränderte (gv) Leinsamen und 
die daraus hergestellten Waren nach EU-Recht 
nicht mehr vermarktet werden durften. Nicht nur 
Importeure und Großhändler von Leinsamen, 
sondern auch Bäckereien und Müslihersteller 
mussten großangelegte Rückrufaktionen veran-
lassen. Die Betriebe haben dennoch sehr schnell 
reagiert. So ergaben sich bei Untersuchungen ab 
November kaum noch positive Befunde.

Gentechnische Veränderungen in Leinsa-
men − nur ein Problem der Nulltoleranz?

Gv Leinsaat ist in der EU generell nicht zuge-
lassen. Da für nicht zugelassene gv Pflanzen 
eine Nulltoleranz besteht, dürfen selbst geringe 
Spuren nicht enthalten sein. Immer wieder wird 
die Einführung eines Toleranzwertes in der Grö-
ßenordnung von 0,1 % für nicht zugelassene gv 
Pflanzen diskutiert. In den betroffenen Proben 
konnte der Anteil an gv Leinsamen zwar nicht ex-
akt quantifiziert, aber doch ungefähr abgeschätzt 
werden. Häufig wurden Anteile deutlich über 
0,1 %, teilweise auch über 1 % ermittelt. Insofern 
wäre der Großteil der Ware auch nach Einführung 
eines Toleranzwertes für nicht zugelassene GVO 
wohl nicht verkehrsfähig gewesen.

Ursachenforschung

Nach den Untersuchungsergebnissen handelt es 
sich sehr wahrscheinlich um den herbizidresis-
tenten Event FP967 (Handelsbezeichnung CDC 
Triffid). CDC Triffid wurde vor gut 10 Jahren in Ka-
nada und den USA zum Anbau zugelassen. Die 
Sortenzulassung wurde jedoch 2001 in Kanada 
wieder zurückgenommen. Seitdem ist kommer-
zieller Anbau von CDC Triffid in Kanada verboten 
und hat nach offiziellen Angaben bisher weder in 
den USA noch in Kanada stattgefunden.
Nahezu jährlich werden Befunde über bisher in 
der EU nicht nachgewiesene gv Pflanzen ge-
meldet. Zuletzt waren gv Reis aus China bzw. 
den USA betroffen. Offensichtlich unzureichen-
de Kontrollen in den Exportländern sind hierfür 
eine Ursache. Bis jetzt gibt es jedoch noch kei-
ne detaillierten Informationen aus Kanada, wie 
es zu der großflächigen Verunreinigung kommen  
konnte.

Leistungsfähiges Screening hat sich bewährt. 
Die auffälligen Befunde wurden im Rahmen von 
Screening-Untersuchungen erhalten. Der Nach-
weis nicht zugelassener GVO ist generell sehr 
schwierig. Daher sind gerade hierfür leistungsfä-
hige Screeningverfahren unabdingbar. Das CVUA 
Freiburg hat 2009 zusammen mit Mitarbeitern 
des Bundesamtes für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit ein Screening-Konzept 
veröffentlicht, das mittlerweile in Labors einiger 
europäischer Länder übernommen worden ist.
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Verfälschungen und Falschdeklarationen auf der Spur
Ein wichtiges Aufgabengebiet ist der Schutz des Verbrauchers vor Täuschung, etwa durch irreführend 
gekennzeichnete Produkte. Was auf der Speisekarte als Schinken oder Käse angeboten wird, ist 
manchmal ein billigeres Imitat. 
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Ist es wirklich ein Schinken auf der Pizza?

Schinken oder Imitat, das ist hier die Frage! Leider 
nimmt so mancher Gastwirt dies auf seiner Spei-
sekarte nicht so genau und unterscheidet daher 
nicht zwischen einem gekochten hochwertigen 
Hinterschinken, einem Formfleischerzeugnis oder 
einem sogenannten „Imitat“.

Kochhinterschinken (auch „Schinken“, „Hinter-
schinken“ oder „Kochschinken“) stammt aus der 
Hinterkeule des Schweins und ist im natürlichen 
Zusammenhang belassen. Bei der Herstellung 
werden traditionell nur wenige Zutaten/Zusatz-
stoffe verwendet. Weder ein Fremdwasseranteil 
noch zusätzliche fremde Eiweißstoffe kommen 
beim „Schinken“ zum Einsatz. Imitate bestehen 
dagegen meist aus 50% bis 60% zerkleinerter, 
feinbrätartiger Masse mit ca. bohnen- oder wal-
nussgroßen Schweinefleischstücken sowie zahl-
reichen Zutaten (z.B. Sojaeiweiß, Milcheiweiß, 
Weizenstärke, Zuckerstoffe) und Zusatzstoffen 
(Nitritpökelsalz, Phosphate, Geschmacksverstär-
ker, Verdickungsmittel etc. ). Bei der chemischen 
Analyse ist oftmals ein Fremdwassergehalt bis 40 % 
festzustellen.

Imitate werden vor allem in gastronomischen 
Betrieben verwendet. Die von den Herstel-
lern gewählten Bezeichnungen auf den Origi-
nalpackungen entsprechen mittlerweile wei-
testgehend den Kennzeichnungsvorschriften, 
z.B.: „Pizza Belag aus Vorderschinkenfleisch 
nach dänischer Art, zerkleinert und geformt, 
grob entfettet, ohne Schwarte, mit Wasser, 
mit Stärke“. Die Täuschung begeht der Gast-
wirt, der diese brühwurstartig zerkleinerten 
Erzeugnisse als „Schinken“ (z.B. bei „Schin-
ken-Pizza“) auf seiner Speisekarte bezeichnet. 

Im Regierungsbezirk Freiburg wurden 2009 
schwerpunktmäßig 45 Proben „Schinken oder 
Schinkenimitate“ auf ihre Zusammensetzung un-
tersucht in Verbindung mit der Überprüfung der 
korrekten Kennzeichnung.

Von den 45 Proben waren bei 12 Proben 
Kennzeichnungsmängel bereits in der Origi-
nalkennzeichnung festzustellen (z.B. falsche 
oder nicht ausreichend beschreibende Verkehrs-
bezeichnung) und bei insgesamt 32 Proben wur-
de „Schinken“ oder „Formfleischschinken“ auf 
der Speisekarte ausgelobt, obwohl kein Koch-
schinken, sondern nur ein nachgemachtes 
ähnliches Erzeugnis verwendet wurde.

... und auch Käse ?

93 Tiefkühlpizzas und -baguettes wurden auf die 
Mitverarbeitung von „Käseimitaten/Analogkäse“ 
untersucht. Interessanterweise gab es bei dieser 
Marktübersicht bei verpackten Fertiggerichten 
wenig Grund zur Beanstandung. Lediglich zwei 
Produkte fielen auf, weil deren Aufmachung stark 
auf einen Belag mit Käse hindeutete, dieser laut 
Zutatenverzeichnis jedoch nur 2 % betrug.

Bei den Tiefkühlpizzas waren die Käseanteile im 
Zutatenverzeichnis mengenmäßig angegeben 
und zwar immer deutlich über 10 % bis knapp 
20 %.

Bei Pizzas aus Pizzerien bestand nur bei einer 
Probe der Verdacht der Mitverarbeitung von  
„Käseimitaten/Analogkäse“.



Vanille – alles echt ?
Um die Geschmacksrichtung Vanille zu erzielen, 
kommen verschiedene Aromen zum Einsatz. 
Dem natürlichen Vanillearoma, das aus der Va-
nilleschote gewonnen wird und sehr teuer ist, 
stehen die deutlich preisgünstigeren, chemisch-
synthetisch oder biotechnologisch hergestellten 
Aromen gegenüber. Damit der Verbraucher nicht 
getäuscht wird und er die richtige Kaufentschei-
dung treffen kann, sollte die Art des verwende-
ten Aromas anhand der Produktkennzeichnung 
erkennbar sein.

Eine sichere analytische Unterscheidung im La-
bor ist nur mithilfe der Stabilisotopenanalyse 
anhand des Kohlenstoffisotopenverhältnisses 
möglich. Denn der Hauptaromastoff der natürli-
chen Vanille, das Vanillin, ist in seiner chemischen 
Struktur völlig identisch mit dem Vanillin aus der 
chemischen oder biotechnologischen Produktion 
und dadurch mit den klassischen Labormetho-
den nicht zu unterscheiden. 

Die Untersuchungen verschiedener Warengrup-
pen im Jahr 2009 ergaben, dass falsche Anga-
ben hauptsächlich bei Vanilleeis aus loser Ab-
gabe vorkommen.
64 Prozent der Speiseeisproben aus dem Lose-
verkauf enthielten entgegen ihrer Kennzeichnung 
Vanillin, das nicht ausschließlich aus der Vanille-
schote stammte. Auch 5 von 20 Vorprodukten 
(sog. Eisgrundmassen) zur Herstellung von Eis 
der Geschmacksrichtung Vanille enthielten Vanil-
lin aus chemisch-synthetischer oder biotechnolo-
gischer Herstellung, obwohl die Kennzeichnung 
die ausschließliche Verwendung von natürlicher 
Vanille erwarten ließ. Vanilleeis in Fertigpackun-
gen war dagegen in keinem Fall zu beanstanden. 

Hingegen waren Vanilleeisprodukte in haushalts-
üblichen Fertigpackungen, Puddingerzeugnisse, 
Sojadesserts und  -drinks sowie Vanillezuckerpro-
ben fast ausschließlich korrekt gekennzeichnet. 

Radioaktivitätsuntersuchungen −
Wildüberwachungsprogramm
Die Reaktorkatastrophe von 1986 in Tschernobyl 
(Ukraine) hatte weit reichende Folgen auch für 
Deutschland. Der radioaktive Niederschlag (Fall-
out) traf in Baden-Württemberg insbesondere den 
Raum Oberschwaben sowie in Bayern Gebiete 
südlich der Donau. Auch heute, 24 Jahre nach 
dem Unfall, sind die Cäsium-137-Gehalte in Wild-
schweinfleisch teilweise noch deutlich erhöht. 
 

Im Jahr 2009 hat das CVUA Freiburg bei 566 
Lebensmitteln, Trinkwasser, Futtermittel und 
Bodenproben gammaspektrometrische Unter-
suchungen durchgeführt, überwiegend auf das 
radioaktive Cäsium (Cs-137, Cs-134). Die Kon-
tamination mit radioaktivem Cäsium ist bei fast 
allen Lebensmitteln nur noch sehr gering (unter 
1 Becquerel pro kg, Bq/kg).

Gehalte über dem Grenzwert von 600 Bq/kg sind 
jedoch noch bei Wild festzustellen, weshalb diese 
Warengruppe bei der risikoorientierten Proben-
planung stärker berücksichtigt wird.
Mit einem speziellen Überwachungsprogramm 
der Landesregierung soll erreicht werden, dass 
nur Wildschweinfleisch mit Cäsiumgehalten un-
terhalb des Grenzwertes (600 Bq/kg) in den 
Handel gelangt.

Landesweit wurden ca. 1600 erlegte Wild-
schweine auf Cäsium-137 (Cs-137) untersucht. 
Dies waren 40 Prozent weniger als im Jagdjahr 
2008/2009. Die höchsten Messwerte ergaben 
sich mit 7580 und 5374  Bq/kg in den Gemein-
den Gutenzell-Hürbel und Tannheim (Landkreis 
Biberach). Im Durchschnitt lagen die Cs-137-Ge-
halte etwas unter dem Niveau des Vorjahres. 
Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse für 
Wildschweinproben kann über das Internet unter 
http://www/ua-bw.de (Fachgebiet Radioaktivität) 
eingesehen werden.

CVUA Freiburg 20096
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Rückstände in Lebensmitteln tierischer Herkunft
Rückstandsbefunde bei der Untersuchung tierischer Lebensmittel auf Dioxine, Pestizide oder Tierarz-
neimittel liegen im allgemeinen unterhalb zulässiger Höchstmengen. 

Referenzlaboratorien der Europäischen 
Union
Zu den Schwerpunkten des Gemeinschafts-Refe-
renzlabors (CRL) für Dioxine und PCB gehörte die 
Evaluierung der analytischen Kapazitäten in den Mit-
gliedsländern im Krisenfall, die Überarbeitung von 
Akzeptanzkriterien für die Anwendung bioanalyti-
scher Screeningverfahren und die Standardisierung 
der Untersuchung von Futtermitteln auf Dioxine und 
PCB. Vom Referenzlabor für Pestizide in Lebens-
mitteln tierischen Ursprungs und Waren mit hohem 
Fettgehalt wurde unter anderem ein umfassender 
Abgleich von Höchstmengen und Rückstandsde-
finitionen der Europäischen Union mit denen des 
Codex Alimentarius durchgeführt. Zu den Kernauf-
gaben beider CRLs gehört die Durchführung von 
Laborvergleichsuntersuchungen für die Nationalen 
Referenzlaboratorien (NRLs) und amtlichen Labora-
torien in  der EU sowie die Organisation von Work-
shops mit den NRLs. 
Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 
1. Dezember 2009 setzen die beiden Referenzlabo-
ratorien unter der neuen Bezeichnung „European 
Union Reference Laboratory“ (EURL) die Aufgaben 
für die Europäische Union fort.

Referenzlabor von WHO und UNEP

Das Dioxin und Pestizidlabor unter-
suchten als Referenzlabor der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) und 
des UN-Umweltprogramms (UNEP) 

23 Humanmilchproben im Rahmen einer globa-
len Studie für die Stockholmer Konvention auf ein 
breites Spektrum langlebiger Kontaminanten.

Dioxine, Pestizide und Tierarzneimittel 
in Schafleber und Schaffleisch

Untersuchungen in Schleswig-Holstein und Nie-
dersachsen hatten gezeigt, dass Schaflebern 
erhöhte Gehalte an Dioxinen und dioxinähn-
lichen polychlorierten Biphenylen aufweisen 
können. Sowohl Proben aus Risikogebieten (z.B. 
Überschwemmungsgebieten) als auch aus Ge-
bieten mit üblicher Hintergrundbelastung waren 
betroffen. Zur Verbesserung der Datenlage betei-
ligte sich Baden-Württemberg am bundesweiten 
Monitoringprogramm mit 37 Proben Schafleber 
und 35 Proben Schaffleisch (jeweils vom gleichen 
Tier).
Von den 29 aus Baden-Württemberg stammen-
den Schaflebern überschritten 17 (ca. 60 %) 

statistisch gesichert die zulässigen Höchstge-
halte. Die Gehalte im Schaffleisch lagen insge-
samt deutlich niedriger als bei den Schaflebern. 
Lediglich bei zwei Proben aus Baden-Württem-
berg wurden Werte im Bereich des zulässigen 
Höchstgehaltes ermittelt, alle anderen Proben la-
gen deutlich darunter. Eine eindeutige Abhängig-
keit der vorliegenden Untersuchungsergebnisse 
von bestimmten Altersgruppen, Herkünften oder 
Haltungsformen der Schafe ist nicht erkennbar. 
Nach Abschluss des Monitorings wird ein bun-
desweit einheitliches Vorgehen angestrebt. In den 
acht zu Vergleichszwecken untersuchten Schaf-
lebern aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat lagen 
die Gehalte für Dioxine und DDT im Mittel höher 
als bei den Schaflebern aus Baden-Württemberg.

PCB als typische Kontaminanten der Industrie-
länder waren in den deutschen Leberproben 
deutlich erhöht. Außerdem wurde Deltamethrin in 
Schaffleisch aus Baden-Württemberg sowie Per-
methrin in einer Schafleber aus einem EU-Land 
nachgewiesen.

Keine Auffälligkeiten gab es bei der Untersuchung 
dieser Proben auf Rückstände von Tierarzneimit-
teln  mit großem Untersuchungsspektrum (Tetra-
cycline, Sulfonamide, Aminoglycoside, Macroli-
de, ß-Lactame, Avermectine und Benzimidazole). 

Antibiotika in Honig
Antibiotika sind in der EU zur Anwendung bei Bie-
nen nicht zugelassen. Im Erwerbsobstbau ist zur 
Bekämpfung des Feuerbrandes mit behördlicher 
Ausnahmegenehmigung der Einsatz von Strepto-
mycin als Pflanzenschutzmittel erlaubt. Für Rück-
stände gilt eine Höchstmenge von 10 µg/kg.

Im Rahmen des mit dem Streptomycin-Einsatz 
verbundenen Überwachungsprogramms wurden 
50 Honigproben aus den Anwendungsgebieten 
auf Streptomycin untersucht. Vier von diesen 
Proben wiesen Rückstände im Bereich 5 bis 15 
µg/kg auf. Bei im Handel erhobenen Proben von 
Honigen aus den Feuerbrandbekämpfungsge-
bieten waren keine Rückstände von Streptomy-
cin vorhanden. 
109 Honig-Stichproben wurden auf Rückstände 
von verschiedenen Antibiotika untersucht. Dabei 
wurde eine Zollprobe türkischer Honig mit Rück-
ständen von Sulfadimidin als nicht verkehrsfähig 
beurteilt.
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Trinkwasser

Insgesamt 854 Was-
serproben aus Haus-
installationen wurden 
auf chemische und/
oder mikrobiologi-
sche Parameter un-
tersucht, 66 Proben 
waren zu beanstan-
den.

Pflanzenschutzmittel (PSM) und
ihre Metaboliten: 
Gestern noch relevant und heute?

In der Landwirtschaft werden im Rahmen des 
chemischen Pflanzenschutzes Herbizide und 
Fungizide ausgebracht. Im Boden werden sie 
durch Stoffwechselvorgänge ab und umgebaut; 
es entstehen polare und damit zum Teil gut 
grundwassergängige Abbauprodukte, die Meta-
boliten. Ihre Zahl ist kaum zu beziffern. Für Rück-
stände an PSM und ihren relevanten Metaboli-
ten in Trinkwasser gilt ein allgemeiner Grenzwert 
von 0,1 µg/l für Einzelsubstanzen.
Der Grenzwert liegt weit unter einer gesundheit-
lich relevanten Schwelle. Seine Überschreitung 
hat jedoch die Aufstellung eines Sanierungsplans 
und den Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung 
zur Folge.

Tolylfluanid ist ein Fungizid mit weitem Anwen-
dungsspektrum. Sein Abbauprodukt N,N-Di-
methylsulfamid, DMS ist seit 2007 bekannt und 
wurde seitdem in vielen Grund- und Trinkwässern 
festgestellt. Da DMS bei der Aufbereitung mit 
Ozon, einem zugelassenen Desinfektionsver-
fahren für Trinkwasser, zu einem stark gentoxi-
schen und wahrscheinlich humankarzinogenen 
Nitrosamin abgebaut werden kann, war es als 
relevanter Metabolit eingestuft worden, auf den 
der Grenzwert von 0,1 µg/l Anwendung fand. Im 
Berichtsjahr 2009 wurde DMS den nicht relevan-
ten Metaboliten zugeordnet. Es gilt nun ein ge-
sundheitlicher Orientierungswert (GOW) von 
1,0 µg/l.

85 Proben wurden auf DMS untersucht, in 19 
Proben waren Gehalte bestimmbar, die bis an 
den Wert von 1,0 µg/l heran reichten; in keiner 
dieser Proben lag der Gehalt gesichert über 
dem nun anzuwendenden GOW.

Natürliches Mineralwasser und anthro-
pogene Verunreinigungen – Gegensätze, 
die sich nicht anziehen sollten.

Anthropogen bezeichnet alles durch den Men-
schen und seine Zivilisation Entstandene oder 
Verursachte. Derartige Verunreinigungen dür-
fen in natürlichem Mineralwasser nicht enthal-
ten sein, denn es ist definiert als ein Wasser von 
ursprünglicher Reinheit.

Auch im Jahr 2009 wurde ein Abbauprodukt des 
Pflanzenschutzmittels Tolylfluanid in einzelnen 
natürlichen Mineralwässern festgestellt. Nach 
den vorliegenden gesicherten Befunden für die-
se vom Menschen verursachte Verunreinigung 
entscheidet die zuständige Behörde über das 
Weiterbestehen der amtlichen Anerkennung als 
natürliches Mineralwasser. 

Arzneimittel als fester Bestandteil medizinischer 
Diagnostik und Therapie verlassen den mensch-
lichen und tierischen Körper teilweise unverän-
dert und können ungewollt ihren Weg über das 
Abwassersystem in den Wasserkreislauf finden. 
Für Arzneimittelrückstände konnte Entwar-
nung gegeben werden. Keiner der geprüften 54 
Wirkstoffe wurde in Rohwässern von natürlichen 
Mineralwässern nachgewiesen.

Unerwartet wurden erste Hinweise auf die 
schwer abbaubaren künstlichen Süßstoffe Ace-
sulfam und Cyclamat in einzelnen Entnahmestel-
len erhalten. Bei gesicherten Süßstoffgehalten 
bestehen auch hier begründete Zweifel an der 
ursprünglichen Reinheit eines Wassers und damit 
an seiner Mineralwassereigenschaft.
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Trink- und Mineralwasser
Die Untersuchung von Trinkwasser, dem wichtigsten Lebensmittel überhaupt, hat einen großen Stel-
lenwert. Schwerpunkte der Überwachung sind Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten. Ein weiterer 
Fokus liegt auf der Kontrolle von natürlichem Mineralwasser aus den regionalen Brunnenbetrieben.



Wein
Verbotenes Antimykotikum Natamycin 
in Wein

Zusammen mit den CVUAs Karlsruhe und Stutt-
gart wurden in einer umfangreichen Messserie 
insgesamt 237 Weine untersucht, davon 168 
Drittlandsweine aus Südafrika, Argentinien, Chile, 
USA, Australien und anderen Ländern. 

Die Beseitigung hygienischer Probleme in der 
Kellerwirtschaft kommt als Grund für den Einsatz 
von Natamycin in Frage.
In sieben argentinischen Weinen war Natamycin 
nachweisbar. Die Weinüberwachungsbehörden 
wurden informiert. Die betroffenen Weine wurden 
aus dem Verkehr genommen. Außerdem wurden 
auch europäische Weine (aus Spanien, Italien, 
Frankreich u.a.) analysiert und dabei kein Nata-
mycin festgestellt. Auch alle Weine aus Baden-
Württemberg waren frei von diesem antimyko-
tisch wirksamen Stoff.

„In vino veritas“ oder „welchen Jahr-
gang hätten‘s denn gern“:

Ein spezialisiertes Unternehmen, das historische 
Zeitungen und Bücher vertreibt, bot Weine an, 
die angeblich aus den 20er und 30er Jahren des 
letzten Jahrhunderts stammten. Aufgrund einer 
Anzeige hatte die Kriminalpolizei wegen Betrugs 
ermittelt und dabei die Unterstützung der Wein-
kontrolle angefordert. Bei der Durchsuchung der 
Geschäftsräume wurden Hunderte von Etiketten 
gefunden, die mit erfundenen Jahrgangsangaben 
versehen waren. Die Weine wurden aus Spani-
en bezogen. In den Geschäftspapieren (Liefer-
scheine, Begleitdokumente) waren  keine Jahr-
gangsangaben vermerkt.

Die Beschwerdeprobe
Jeder Verbraucher, der Mängel bei Lebensmitteln, 
Bedarfsgegenständen oder kosmetischen Mitteln 
feststellt, kann diese Produkte als Beschwerde-
proben bei den Lebensmittelkontrolleuren der un-
teren Lebensmittelüberwachungsbehörden ab-
geben. Hierbei entstehen dem Beschwerdeführer 
bzw. dem Verbraucher keine weiteren Ausgaben.

Die Beschwerdeprobe und eine möglichst iden-
tische Vergleichsprobe werden uns von den Le-
bensmittelkontrolleuren zur Untersuchung und 
Begutachtung vorgelegt.

Voraussetzung für eine sinnvolle Untersuchung 
ist, dass die Mängel des Lebensmittels nicht 
durch den Beschwerdeführer selbst verursacht 
wurden, wie z.B. durch unsachgerechte Lage-
rung nach dem Einkauf. Anschließend werden 
die Proben von den Sachverständigen begutach-
tet. Bei Beanstandungen leiten die zuständigen 
Überwachungsbehörden weiterführende Maß-
nahmen ein.

Mysteriöse Verkohlung bei
Tiefkühlbrötchen

Eine ältere Dame beschwerte sich über tiefge-
kühlte Mehrkornbrötchen, die sie nach eigenen 
Angaben genau nach Bedienungsanleitung bei 
einer Backtemperatur von höchstens 120°C auf-
gebacken hatte. Sie musste den Backvorgang 
nach 5 Minuten abbrechen, da die Brötchen zu 
qualmen anfingen.

Vier Brötchen der Vergleichsprobe zeigten bei ei-
nem Backversuch nach Herstelleranleitung keine 
sensorischen Auffälligkeiten. Jetzt war Spürsinn 
und Kombinationsfähigkeit gefragt.

Viele handelsübliche Backöfen, die in Kleinhaus-
halten eingesetzt werden, verfügen neben einer 
Back- auch über eine Mikrowellenfunktion. Diese 
kann bei Bedarf zugeschaltet werden. Ein Bröt-
chen der Vergleichsprobe wurde versuchsweise 
im Backofen mit Mikrowellenfunktion erhitzt und 
es stellte sich bereits nach einer Minute dichter 
Rauch und dieselben Verkohlungen wie bei der 
Beschwerdeprobe ein.

Fazit: Mikrowellen eignen sich weder zum Trock-
nen von Hunden noch zum Aufbacken tiefgekühl-
ter Brötchen!
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Kosmetika und Textilien − 
Importware im Fokus
Nicht immer zum Besten bestellt ist es mit der ge-
sundheitlichen Unbedenklichkeit von Kosmetika 
und Bekleidungsgegenständen aus Drittländern.

Schuhe jucken an den Füßen, auf dem 
Sofa brennt das Sitzfleisch 

Zum Schutz vor Schimmel, z.B. während des 
langen Überseetransports, werden Verbraucher-
produkten in Herstellerländern wie China oder 
Indien nicht selten Beutelchen mit der Wirksub-
stanz Dimethylfumarat (DMF) beigefügt. Die mit 
DMF befüllten Säckchen und Beutelchen (ähnlich 
wie das bekannte Trockenmittel „Silicagel“) sind 
beispielsweise mit „Moldproof agent. Do not eat.“ 
gekennzeichnet.

Seit 2006 häuften sich jedoch Fälle, bei denen 
der Kontakt mit Sitzmöbeln und Schuhen teilwei-
se zu äußerst hartnäckigen, schwer behandelba-
ren Hautveränderungen geführt hat. Erst 2008 
hat ein finnischer Arzt erkannt, dass für diese 
schweren Gesundheitsstörungen die Chemikalie 
DMF verantwortlich ist.

Im Lichte der geschilderten Problematik wurde 
der DMF-Gehalt in 36 Schuhproben (einschließ-
lich Obermaterial, Innenfutter, Decksohle) und, 
falls verfügbar, in den beigelegten Beutelchen 
bestimmt. Bei drei Proben, nämlich Damenstie-
feln, Damenpumps sowie Kinderstiefeln, wurde 
der seit März 2009 geltende DMF-Höchstwert 
für Verbraucherprodukte überschritten. Auch an-
hand der Meldungen im europäischen Schnell-
warnsystem für Verbraucherprodukte (RAPEX) 
ist ersichtlich, dass das Anwendungsverbot von 
DMF weiterhin überwacht werden muss.

Kosmetika als Beilage zu Kinderzeit-
schriften – häufig beanstandet

Kinderzeitschriften werden häufig kleine Geschen-
ke, wie zum Beispiel Spielzeuge oder dekorative 
Kosmetika beigelegt. 2009 wurden speziell die 
beigefügten Kosmetika unter die Lupe genom-
men. Insgesamt 12 Proben wurden analysiert 
und beurteilt: Lippenstifte, Lipgloss, Lidschatten, 
Nagellacke, Glitter, Kajalstifte und Mascara. Der 
Schwerpunkt der Untersuchungen lag deshalb 
neben der Prüfung der Kennzeichnungselemente 
auf der Identifizierung der Farbstoffe.

Die Produkte stammten vorwiegend aus China 
und kamen in der jeweiligen Aufmachung nur 
während eines kurzen Zeitraumes – solange die 
Zeitschrift verkauft wurde – auf den Markt. Auf-
grund der Erfahrungen der letzten Jahre ist be-
kannt, dass bei dekorativen kosmetischen Mitteln 
aus China häufig nicht zugelassene Farbstoffe 
eingesetzt werden.

So wurden in 4 Proben Farbstoffe festgestellt, die 
ausdrücklich verboten sind. Bei 2 weiteren Pro-
ben bestand der Verdacht, dass diese nicht zu-
gelassene Farbstoffe enthielten. Allerdings konn-
ten wir die Farbstoffe analytisch nicht eindeutig 
identifizieren, da die erforderlichen Referenzsubs-
tanzen nicht zur Verfügung standen. Zur Klärung 
ist hier die Prüfung der Produktunterlagen bei den 
Importeuren erforderlich. 

Bei nahezu der Hälfte der Proben war die Kenn-
zeichnung mangelhaft: Bestandteilelisten waren 
unvollständig und nicht korrekt, auch wiesen eini-
ge Behältnisse keinerlei Kennzeichnungselemen-
te auf. Wird die Verpackung fortgeworfen, kann 
z.B. nicht mehr nachvollzogen werden, wer der 
Inverkehrbringer in der EU ist, was in Fällen von 
Reklamationen wichtig ist.
Aufgrund dieser Ergebnisse sollen auch diese 
Untersuchungen fortgeführt werden.

10 CVUA Freiburg 2009



11

Keine großen Tierseuchen, aber viele kleine Brennpunkte
Insgesamt 2.300 Bestände haben die verschiedenen Tiergesundheitsdienste (Bienen-, Euter-, Fisch-, 
Geflügel-, Rinder-, Schafherden- und Schweinegesundheitsdienst) im Jahr 2009 aufgesucht. Dabei 
wurden mehr als 40.000 klinische Untersuchungen durchgeführt und 11.000 Proben für weitergehende 
Untersuchungen entnommen. Die Abteilung für Tiergesundheitsdiagnostik identifizierte neben bekann-
ten Erkrankungen auch eine Reihe von neu aufgetretenen Tierkrankheiten.

Aus der Arbeit der
Tiergesundheitsdienste

Die Gesundheitsdienste der Tierseuchenkasse 
Baden-Württemberg unterstützen Tierärzte und 
Tierhalter beim Auftreten besonderer Probleme. 
Nach eingehender Diagnostik werden Behand-
lungsvorschläge und Prophylaxemaßnahmen 
erarbeitet. Auch sind sie am Aufbau und der 
Durchführung von staatlichen Bekämpfungspro-
grammen beteiligt und werden bei Tierschutzfra-
gen beratend oder als Gutachter hinzugezogen.

Bovine neonatale Panzytopenie
(„Blutschwitzen der Kälber“)

Die seit 2007 erstmals in Deutschland aufgetre-
tene Bovine neonatale Panzytopenie, bisher auch 
als „Blutschwitzen der Kälber“ bezeichnet, ist 
erstmals auch hier in 2 Betrieben aufgetreten. 

Die Ursachen des Krankheitsgeschehens sind 
noch nicht eindeutig geklärt. Die Agrarminister-
konferenz hat am 30. April 2010 in Plön den Bund 
gebeten, die Ergebnisse der in vielen Richtungen 
laufenden Forschungen zum Blutschwitzen der 
Kälber zu bündeln, eine Bewertung der Ergebnis-
se durchzuführen und der Agrarministerkonferenz 
zeitnah zu berichten. Bisher sind 35 Betriebe im 
Land betroffen. Die regionale Verteilung der Fälle 
ist sehr ungleichmäßig.

Aus der Arbeit der
Tiergesundheitsdiagnostik -
Erste Nachweise des Erregers der
Tularämie im Regierungsbezirk Freiburg

DNA-Abschnitte des Tularämie-Erregers (Fran-
cisella tularensis ssp. holarctica, Fth) wurden in 
den Organen zweier Feldhasen und eines Java-
neraffen, die zur Feststellung der Todesursache 
eingesandt wurden, nachgewiesen.
Bakterien der Gattung Francisella tularensis wur-
den bereits bei sehr vielen Wirbeltierarten und 
auch Wirbellosen nachgewiesen. Als Erregerre-
servoir spielen Hasenartige (Feldhase!) und Wühl-
mäuse eine bedeutende Rolle. Daneben haben 
Arthropoden (Stechfliegen, Zecken, Flöhe usw.) 
als Reservoir und Überträger ebenfalls eine große 
Bedeutung. So können Zecken monatelang den 
Erreger in sich tragen. Aus diesen beiden Infek-
tionsquellen kann der Erreger auch auf Haustiere 
oder auf den Menschen übertragen werden.
Bei an Tularämie verendeten Tieren stellen Reis-
korn-große bis knotige, teils verkäsende Nekro-
sen in Lymphknoten, Milz und Leber die wichtigs-
ten pathologisch-anatomischen Veränderungen 
dar.

Bild: Histologie, Nekrosen im Lymphknoten eines Javaneraf-
fens (Quelle: CVUA Freiburg)
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Dank

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

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

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

Allen Beschäftigten des Hauses gebührt herzlicher Dank für den unermüdlichen Einsatz im Interesse 
des Verbraucherschutzes und der Tiergesundheit, ebenso allen speziell am Jahresbericht 2009 
Beteiligten.
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