
Jahresbericht 2006

Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt 
Freiburg

Baden-Württemberg

12-Seiter  17.07.2007  11:34 Uhr  Seite 2



Einführung
Stichworte wie „Vogelgrippe“, „Gammelfleisch“
oder „Genreis“ prägten 2006 die Negativschlag-
zeilen in der öffentlichen Diskussion um einen
besseren Verbraucherschutz, besonders  bei
Lebensmitteln.

Diese Themen nahmen auch einen breiten Raum
der Untersuchungstätigkeit des Chemischen und
Veterinäruntersuchungsamtes (CVUA) Freiburg im
Jahr 2006 ein.

Viele weitere Aufgabenfelder, beginnend bei der
umfassenden Untersuchung von pflanzlichen und
tierischen Lebensmitteln, Textilien und Kosmetika
und Umweltproben bis hin zur Veterinärdiagnostik,
werden routinemäßig durch das CVUA Freiburg
bearbeitet.

Der soeben erschienene Jahresbericht 2006 des
CVUA Freiburg gibt einen Überblick über das
breite Spektrum an Fragestellungen und Unter-
suchungsbereichen.

Das integrierte Amt verfügt über zwei Dienst-
gebäude mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:
Am Moosweiher (Veterinärdiagnostik, Untersu-
chung von Lebensmitteln tierischer Herkunft,

Lebensmittelmikrobiologie und VMTA-Schule) und
in der Bissierstraße (Untersuchung von Lebens-
mitteln, Bedarfsgegenständen und Umweltpro-
ben). In vielen hoch spezialisierten Laboratorien
werden Proben etwa auf unerwünschte Stoffe in
Lebensmitteln untersucht. 

Aus Sicht des CVUA Freiburg sicherlich das
Ereignis des Jahres war die Benennung zweier
Laboratorien zu Gemeinschafts-Referenzlabora-
torien, der höchsten Kategorie amtlicher Unter-
suchungslabors in der Europäischen Union.

Dies und eine Reihe weiterer Highlights des Jahres
2006 sind in der vorliegenden Broschüre zusam-
mengestellt.

CVUA Freiburg – Highlights 2006
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Amtliche Lebensmittelüberwachung –
Übersicht in Zahlen

Amtliche Lebensmittelproben werden häufig ge-
zielt entnommen und untersucht. Die Zahl der
Beanstandungen ist deshalb nicht repräsentativ
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, unab-
hängig von der Art oder dem Ergebnis der
weiteren Verfolgung. Die Feststellungen, die
im Gutachten ihren Niederschlag finden, un-
terliegen gegebenenfalls noch der richterli-
chen Nachprüfung. Nicht nur Abweichungen
in stofflicher Hinsicht, sondern auch Verstöße
gegen Kennzeichnungsvorschriften sind er-
fasst.

Die Grafiken geben Aufschluss, auf welche
Beanstandungsgründe sich die Beanstandungen
verteilen. 

Probenzahlen 2006

Amtliche Lebensmittelüberwachung
Lebensmittel 10731
Kosmetische Mittel 545
Bedarfsgegenstände
(v.a. Textilien und Leder) 446
Sonstige 247

Sonstige Überwachungsaufgaben
Nationaler Rückstandskontrollplan 5883
Trinkwasser 1192
Umweltradioaktivität 622

Gesamt 20610

Tabelle: Probenzahlen CVUA Freiburg 
(außer veterinärmedizinischer Diagnostik)

Verteilung der Beanstandungsgründe
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Untersuchungen insgesamt 
Im Jahr 2006 wurden ca. 80.000 Proben untersucht, davon etwa 20.000 Proben bei Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen,
Futtermitteln und dem Nationalen Rückstandskontrollplan und rund 60.000 Proben im Bereich der veterinärmedizi-
nischen Diagnostik.

Lebensmittel

1% 11%

8%

19%61%

Proben gesamt: 10 977
davon beanstandet: 2487 (23%)

gesundheitsschädlich 1% 

 

Bedarfsgegenstände

62%

38%

0%gesundheitsschädlich 0%gesundheitsschädlich 0%

Proben gesamt: 446
davon beanstandet: 80 (18%)

 

Kosmetische Mittel

17%

83%

0%gesundheitsschädlich 0%

Proben gesamt: 545
davon beanstandet: 108 (20%)

 
 
   Beanstandungsgründe (Diagramme): 

   gesundheitsschädliche Eigenschaften 

   mikrobiologischer Verderb 

   andere Verunreinigungen oder Verderbsursachen 

   Zusammensetzung, Beschaffenheit 

   Kennzeichnung, Aufmachung 
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CRLs – Amtliche Lebensmitteluntersuchung auf
europäischem Niveau

Ein Ziel der EU ist die Sicherstellung des
Schutzes des Verbrauchers bei Lebensmitteln
und Futtermitteln auf höchst möglichem Niveau.

Ein System von Gemeinschaftsreferenzlabora-
torien (Community Reference Laboratories:
CRLs) soll dazu beitragen, eine hohe Qualität
und Einheitlichkeit der Untersuchungsergeb-
nisse zu erreichen und sicherzustellen.

Nach dem EU-Recht werden unterschieden:

• Amtliche Laboratorien,
• Nationale Referenzlaboratorien (NRL) und
• Gemeinschaftsreferenzlaboratorien (CRL).

Die amtlichen Laboratorien in den Mitglieds-
staaten analysieren die bei den amtlichen
Kontrollen gezogenenen Proben. Auf bestimm-
ten Gebieten wird ihre Arbeit durch ein na-
tionales Referenzlabor koordiniert. Die CRLs
für Futtermittel und Lebensmittel sind zustän-
dig für Information, Koordination, Aus- und
Weiterbildung der NRLs sowie für die Zusam-
menarbeit mit Laboratorien in Drittländern.
Besondere Verantwortung tragen die CRLs
auch bei der wissenschaftlichen und techni-
schen Unterstützung der EU-Kommission.

2005 wurde die bisher größte Anzahl neu ein-
zurichtender CRLs unter allen 25 Mitgliedsstaaten
ausgeschrieben, davon 8 für die Bereiche
Rückstände und Kontaminanten in Lebens- und
Futtermitteln. Nach Abschluss eines strengen
Auswahlverfahrens auf nationaler und EU-Ebene
gingen Anfang 2006 von den 8 vergebenen
CRLs im Bereich „Rückstände und Kontaminanten“
drei Benennungen an Einrichtungen der amtli-
chen Lebensmittelüberwachung in Baden-
Württemberg:

• Das CVUA Freiburg wurde als Gemeinschafts-
referenzlabor für zwei Arbeitsgebiete ausge-
wählt, nämlich für den Bereich „Dioxine und
PCB in Lebensmitteln und Futtermitteln“ und
für den Bereich „Pestizide in Lebensmitteln tie-
rischen Ursprungs und Waren mit hohem
Fettanteil“. Hier wurden unter anderem die
Leistungen auch in anderem internationalen
Rahmen gewürdigt, weil sich das CVUA
Freiburg bereits als Referenzlabor für die WHO

zur Durchführung einer weltweiten Studie mit
Humanmilch zur Feststellung der Belastung mit
Dioxinen, PCB und anderen chlororganischen
Kontaminanten qualifiziert hatte.

• In Baden-Württemberg wurde ferner das Pesti-
zid-Labor des CVUA Stuttgart als CRL für
Pestizide mit Einzelnachweisverfahren be-
stimmt.

Aufgaben von CRLs

Durch die Einrichtung von CRLs will die EU die
angestrebte Harmonisierung entscheidend voran-
treiben. Dabei sollen die EU-Referenz-Laboratorien
sowohl eine richtungsweisende als auch eine
koordinierende und beratende Funktion erfüllen.
Die besonders hohen Ansprüche an CRLs wer-
den durch die Anforderung deutlich, dass diese
Gemeinschafts-Referenzlaboratorien im Streitfall
über die Richtigkeit von Untersuchungsergeb-
nissen die EU-Kommission wissenschaftlich und
technisch unterstützen müssen.

Zu den weiteren Aufgaben der CRLs gehört die
Erstellung von analytischen Qualitäts-Richtlinien,
die dann von allen anderen Laboratorien inner-
halb der EU übernommen und umgesetzt wer-
den sollen. Dadurch soll eine EU-weite Ver-
besserung der Qualität, Genauigkeit und
Vergleichbarkeit von analytischen Ergebnissen
erreicht werden. In den jeweiligen Zuständig-
keitsbereichen sind Netzwerke mit NRLs von
zentraler Bedeutung, die von den CRLs koordi-
niert werden. Weiterhin sollen die CRLs
Forschungen zur Entwicklung neuer analytischer
Methoden durchführen. Durch Workshops sollen
die Experten der nationalen Referenzlabore aus
den Mitgliedstaaten und bei Bedarf auch aus
Drittländern zur Anwendung neuer Analysen-
methoden geschult werden.

4 CVUA Freiburg – Highlights 2006

Highlights 2006
CVUA Freiburg für zwei neue Gemeinschafts-Referenzlaboratorien ausgewählt
Eine sehr hohe Auszeichnung wurde zwei Laboratorien des CVUA Freiburg zuteil: Ihnen wurden zum 1. Juli 2006
die Tätigkeiten von „Gemeinschaftsreferenzlaboratorien“ (CRLs) für den Bereich der EU übertragen.
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Die Sicherheit von Lebensmitteln und damit der
Schutz von Leben und Gesundheit ist eines der
grundlegenden Ziele des europäischen Lebens-
mittelrechts. Verantwortlich für die Sicherheit sei-
ner Produkte ist zunächst der Unternehmer. Zwei
wichtige Instrumente zur Gewährleistung der
Lebensmittelsicherheit sind das sogenannte
HACCP-Konzept sowie ein Rückverfolgbarkeits-
system.

Alle Unternehmen, die Lebensmittel herstellen
oder mit Lebensmitteln in irgendeiner Weise um-
gehen, müssen ein HACCP-Konzept (siehe
Kasten) in dokumentierter Form vorliegen haben.
Damit sollen betriebsspezifisch gesundheitliche
Risiken, die von Lebensmitteln ausgehen kön-
nen, erkannt, bewertet und minimiert werden.

Grundsätze des HACCP

Das Hazard Analysis and Critical Control Point-
(HACCP-) Konzept (deutsch: Gefährdungs-
analyse und kritische Lenkungspunkte) ist ein
vorbeugendes System, das die Sicherheit von
Lebensmitteln für die Verbraucher gewährleis-
ten soll.

Das HACCP-Konzept fordert

• alle im Verantwortungsbereich eines Unter-
nehmens vorhandenen Risiken für die 
Verträglichkeit der Lebensmittel zu analy-
sieren, 

• die für die Überwachung der Lebensmittel 
kritischen Punkte zu ermitteln, 

• Eingreifgrenzen für die kritischen 
Lenkungspunkte festzulegen, 

• Verfahren zur fortlaufenden Überwachung 
der Lebensmittelsicherheit einzuführen, 

• Korrekturmaßnahmen für den Fall von 
Abweichungen festzulegen, 

• zu überprüfen, ob das System zur 
Sicherstellung der Lebensmittelsicherheit 
geeignet ist, und 

• alle Maßnahmen zu dokumentieren. 

Sollten dennoch unsichere Lebensmittel in den
Handel und gegebenenfalls auch an den
Verbraucher gelangt sein, können Rückverfolgbar-
keitssysteme beispielsweise dazu dienen, die be-
troffenen Lebensmittelchargen schnell zu erken-
nen und möglicherweise zurückzurufen.

Aufgabe der Lebensmittelüberwachung ist, das
Vorhandensein und vor allem die Wirksamkeit
dieser Eigenkontrollsysteme zu überprüfen.

Bisherige Erkenntnisse

Insgesamt wurden für das Programm 120 Betriebe
ausgewählt, von Fleischverarbeitern oder Brau-
ereien bis hin zu Lebensmittelgroßhandelsbe-
trieben. Bereits die ersten Betriebsüberprüfun-
gen zeigten besonders bei Ausgestaltung der
Verfahren nach HACCP Mängel, etwa

• keine oder unzureichende Gefahrenanalyse 
und betriebsspezifische Bewertung der Risiken
vorhanden (Beispiel Konfitürenhersteller: 
außer Hefen und Schimmel wurden keine 
weiteren möglichen Gesundheitsrisiken 
gesehen);

• unzureichende Kontrollfrequenzen bei 
kritischen Lenkungspunkten (z.B. Warenein-
gangs- und Temperaturkontrollen); 

• wichtige Schritte der Lebensmittelherstellung
wurden nur unzureichend bewertet (z.B. auch
Tiefkühlen bei Tiefkühlprodukten, Säuerung 
bei Konserven)

Die bisher überprüften Maßnahmen zur Rück-
verfolgbarkeit waren größtenteils schlüssig. Bei
Stichprobentests konnten die Betriebe in relativ
kurzer Zeit Unterlagen zu erhaltenen oder ge-
lieferten Produkten vorlegen.
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Neue „Spezialeinheit“ zur Überprüfung größerer Lebensmittelbetriebe
Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg hat das CVUA Freiburg mit dem
Schwerpunktprogramm „Eigenkontrolle und Rückverfolgbarkeit“ beauftragt. Ein Expertenteam aus Lebensmittelchemikern
und Veterinären soll landesweit die Einhaltung der neuen europäischen Bestimmungen zur Gewährleistung der
Lebensmittelsicherheit in größeren Lebensmittelbetrieben überprüfen.
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Verdachtsfälle auf „Gammelfleisch“

Bei genauerem Hinsehen im Labor stellten sich
die verschiedenen Verdachtsfälle bei Tiefkühlware
(TK-Ware) als vielschichtig heraus. Anhand der
Untersuchungsergebnisse des CVUA Freiburg
lassen sich folgende Fälle unterscheiden:

• Fall 1: Die Ware ist überhaupt nicht 
verdorben.

• Fall 2: Die Ergebnisse weisen darauf hin, 
dass die Ware bereits zum Zeitpunkt des 
Einfrierens verdorben (z.B. weil sie erst 
verspätet eingefroren wird) oder aus ande-
ren Gründen zum Verzehr ungeeignet war.

• Fall 3: Die Ergebnisse weisen darauf hin, 
dass die Ware zunächst ordnungsgemäß 
tiefgefroren, dann aber unsachgemäß oder 
übermäßig lange in tiefgekühltem Zustand 
gelagert wurde, wodurch sie verdarb.

Das Jahr 2006 war geprägt von gelegentlichen
Verdachtsfällen mit größeren Mengen von tief-
gefrorenen Fleischerzeugnissen, wobei häufig
verschiedene Produkte unterschiedlicher Chargen
betroffen waren. Die Chargen gleicher Produkte
zeigten oftmals unterschiedliche Ergebnisse. In
der unten aufgeführten Tabelle sind beispielhaft
Untersuchungsergebnisse von zwei größeren
Verdachtsfällen aufgeführt:

Einige der verdächtigen Proben erwiesen sich
bei der Untersuchung als nicht zu beanstanden
(Fall 1). Diese Proben waren meist unter „Gammel-
fleisch“-Verdacht geraten, weil das Mindesthalt-
barkeitsdatum abgelaufen war. „Mindestens halt-
bar bis“ bedeutet aber: bis hierhin oder darü-
ber hinaus. Ein abgelaufenes Mindesthaltbarkeits-
datum ist nicht automatisch mit eingetretenem
Verderb gleichzusetzen.

Viele Proben waren allerdings tatsächlich ver-
dorben oder sonst zum Verzehr nicht geeignet
(s. auch Tabelle).
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Erzeugnisse Anzahl Chargen Fall 1, kein Verderb Fall 2, Verderb Fall 3, 
nicht TK-typisch typischer TK-Verderb

Diverses Wildfleisch 22 13 8 1

Wild  
Fleisch schlachtbarer 

Haustiere 38 8 18 12

Tiefgekühlt und doch verdorben - Verdacht auf „Gammelfleisch“
Im Jahr 2006 hat „Gammelfleisch“ für reichlich Negativschlagzeilen gesorgt, im Internet findet man zu diesem
Stichwort ca. 500.000 Einträge. Häufig war tiefgekühltes Fleisch betroffen. Bei der Wahl zum Unwort des Jahres
2006 kam der Vorschlag „Gammelfleisch“ nicht zum Zuge. Die Jury begründete das damit, der Begriff bezeich-
ne zwar ein Unding, sei als Wort aber nicht zu kritisieren, denn die typischen Unwort-Kriterien ‚sachlich grob un-
angemessen und möglicherweise sogar die Menschenwürde verletzend’ seien nicht erfüllt. Anders gesagt:
„Gammelfleisch“ war aus Sicht der Jury zwar in der Sache unschön, aber als Bezeichnung ziemlich zutreffend.
Die Untersuchungen am CVUA Freiburg ergaben ein differenzierteres Bild.
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Listeria monocytogenes ist der Erreger einer
bei Menschen und Tieren vorkommenden Er-
krankung, der Listeriose. Verglichen mit jähr-
lichen Anzahl an Salmonellen-Erkrankungen
kommt die Listeriose bei Menschen zwar deut-
lich seltener vor, allerdings verlaufen die
schweren Formen in etwa 30% der Fälle töd-
lich. Schwere Formen sind die Neugeborenen-
Listeriose, die durch Infektion während der
Schwangerschaft und unter der Geburt her-
vorgerufen wird, weiterhin Aborte sowie Er-
krankungen, die als Septikämie oder Hirnhaut-
entzündung verlaufen. Besonders gefährdet
sind Menschen, die in ihrer Abwehrkraft be-
einträchtigt sind, also Säuglinge und Kleinkin-
der, Schwangere, alte und immungeschwäch-
te Personen.

Am häufigsten mit Listeria monocytogenes kon-
taminiert sind Räucherfischprodukte in Vaku-
umverpackungen, daneben Brühwurstaufschnitt
in Vakuumverpackungen und bestimmte Weich-
käse.

Einige Proben enthielten unmittelbar nach Proben-
eingang, d.h. zumeist 8 bis 11 Tage vor Ablauf
des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD), noch ei-

nen relativ geringen Gehalt an Listerien. Am Ende
des MHD wurden jedoch Keimzahlen für Listeria
monocytogenes bis zu 1,3 x 10

3
Kolonie-bilden-

de Einheiten pro Gramm festgestellt. Diese Er-
zeugnisse wurden daher als nicht sicher, da ge-
sundheitsschädlich, beurteilt.

Keine Vorteile scheint die seit einigen Jahren
verbreitete Verpackung der vorgeschnittenen
Räucherlachsscheiben unter Schutzgas gegen-
über der Vakuumverpackung zu bieten. Auch
sind aus fachlicher Sicht die handelsüblichen
Lagerungstemperaturen von 7° C im Hinblick
auf die Fähigkeit von Listerien, sich bei Kühl-
temperaturen zu vermehren, äußerst kritisch zu
sehen. Obwohl dies den beteiligten Kreisen seit
Jahren bekannt ist, war auf keinem der unter-
suchten Produkte eine niedrigere Lagertemperatur
angegeben worden.
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Listerien in Lachs
Bei 13 von insgesamt 33 im Jahr 2006 am CVUA Freiburg als gesundheitsschädlich beurteilten Proben waren
mikrobiologische Befunde die Ursache - und bei diesen 13 Proben handelte es sich um Räucherlachs mit erhöh-
ten Gehalten an Listeria monocytogenes.

Verderb auch bei tiefgekühlten Lebensmitteln

Die Ursachen für den Verderb von Lebensmitteln
lassen sich grob in zwei große Gruppen ein-
teilen:

1. Verderb durch Mikroorganismen bzw. de-
ren Stoffwechselprodukte:

Verderb durch Mikroorganismen entsteht, wenn
Keime sich in großer Zahl vermehren können.
Bei ausreichenden Tiefkühl-Temperaturen (-18°C
und darunter) kommt das Wachstum zum Er-
liegen, weshalb Tiefkühlen die Haltbarkeit von
Lebensmitteln grundsätzlich verlängert. Das
funktioniert natürlich nur, wenn die Keimzahlen
zum Zeitpunkt des Einfrierens noch niedrig
waren. War das Lebensmittel bereits mikro-
biell verdorben, verschmutzt oder anderweitig
kontaminiert, wird lediglich der Verderbszustand
konserviert.

2. Verderb durch andere Ursachen (physikali-
sche oder chemische Prozesse)

Im Gegensatz zum Mikrobenwachstum wer-
den chemische Vorgänge nur verlangsamt und 

nicht gestoppt. Besonders die schädliche Wir-
kung des Sauerstoffs auf Fette kommt im Laufe
der Zeit zum Tragen und führt schließlich zum
Ranzigwerden des Produkts.

Ein weiterer Parameter für den Verderb von
TK-Ware ist der sogenannte Gefrierbrand. Bei
defekten oder sonst unzureichenden Um-
hüllungen des Gefrierguts kann extrem trocke-
ne Luft in den Tiefkühlgeräten die Produkt-
oberfläche irreversibel austrocknen. Auch grö-
ßere Temperaturschwankungen während der
Lagerung können Gefrierbrand verursachen.
Steigt die Temperatur bei der Lagerung an,
kann Wasserdampf von der Packungsinnen-
seite auf die Produktoberfläche übergehen.
Allmählich bildet sich dort Eisschnee, gleich-
zeitig trocknet das Produkt langsam aus.

Fazit: Tiefgefrieren kann die Haltbarkeit von
Lebensmitteln verlängern, aber nur wenn bei
der Auswahl des Gefrierguts und bei Gefrier-
bedingungen und -dauer die nötige Sorgfalt
angewandt wird.
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US-Langkornreis

Einer der größten amerikanischen Reishersteller
hatte bei Qualitätskontrollen Anfang 2006 Ver-
unreinigungen durch nicht zugelassenen, gentech-
nisch veränderten herbizidresistenten „Liberty-
Link“-Reis (LL601) festgestellt. Im August infor-
mierte die für die Entwicklung der Sorte LL601
verantwortliche Firma Bayer Crop Science die
Öffentlichkeit über mögliche Verunreinigungen in
US-Langkornreis. 

Im Rahmen eines umfangreichen Untersuchungs-
programms wurde in insgesamt 28 Proben, da-
runter 24 Proben mit deklarierter US-Herkunft,
LL601 Reis in geringen Anteilen unter 0,05 % 

nachgewiesen. Aufgrund des Verkehrsverbotes
für nicht zugelassenen gentechnisch veränder-
ten Reis mussten große Warenmengen vom Markt
zurückgerufen werden. Ende des Jahres wurden
keine Reisimporte aus den USA mehr festge-
stellt. 

Chinesische Reisnudeln

In China wird bereits seit einigen Jahren inten-
siv an der Entwicklung von gentechnisch ver-
änderten Reis-Linien gearbeitet, die durch ein
zusätzliches Protein aus einem Bakterium (Bacillus
thuringiensis-Toxin) resistent gegen Schadinsekten
gemacht wurden. Dieser Bt-Reis wurde in grö-
ßerem Umfang in China im Freiland getestet,
aber noch nicht für Lebensmittelzwecke zuge-
lassen.

Untersuchungen zeigten, dass speziell Reisnudeln
aus China Verunreinigungen durch Bt-Reis auf-
weisen können. Insgesamt wurden bei 3 von 25
Proben verschiedener Reisnudel-Erzeugnisse
Spuren an nicht zugelassenem Bt-Reis festge-
stellt. Die beiden betroffenen Erzeugnisse wur-
den relativ selten in Asia-Märkten angetroffen,
es handelt sich also eher um „Exoten“.
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Gentechnisch veränderter Reis auch in Baden-Württemberg
Verdachtsmomente, dass sich nicht zugelassener, gentechnisch veränderter (gv) Reis auch auf dem deutschen
Markt befindet, wurden Ende August 2006 publik. US-Langkornreis sowie chinesische Reisprodukte sollten betrof-
fen sein. Zum Jahresende waren knapp 200 Proben untersucht und der Verdacht hat sich bei einigen Erzeugnissen
bestätigt (s. Grafik). In insgesamt 31 von 195 Proben wurden Verunreinigungen durch nicht zugelassenen gv Reis
festgestellt. Die Verunreinigungen bewegten sich zwar durchweg im sehr niedrigen Spurenbereich, aber derzeit
sind selbst solche Spuren an nicht zugelassenem, gentechnisch verändertem Reis verboten.

Untersuchung von Reisproben auf gentechnische 
Veränderungen 
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Isotopenmuster als Schlüssel

Mit den üblichen analytischen Verfahren wa-
ren solche Angaben bisher im Überwachungs-
labor kaum überprüfbar. Die Stabilisotopen-
Methode jedoch bietet hierfür eine vielver-
sprechende Möglichkeit. Sie nutzt den Umstand,
dass die Hauptelemente der Biomasse, näm-
lich Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauer-
stoff und Schwefel (H, C, N, O, S) sowie
Spurenelemente wie Strontium (Sr), in der
Natur nicht als konstante, sondern als variie-
rende Gemische stabiler Isotope vorkommen.
Diese sehr geringen, aber gut messbaren
Verschiebungen der Isotopenverhältnisse ha-
ben ihren Grund in physikalischen Vorgängen
(z.B. Verdunsten von Wasser) und in (bio-)
chemischen Reaktionen (z.B. Aufbau von
Kohlenhydraten in Pflanzen aus dem CO2 der
Luft). Hierdurch wird den Inhaltsstoffen von
Pflanzen und Tieren ein Isotopenmuster auf-
geprägt, durch welches eine Zuordnung zu
den Erzeugungsregionen bzw. Herstellungs-
verfahren möglich ist. 

Am CVUA Freiburg werden zentral für Baden-
Württemberg Herkunfts- und Verfälschungsüber-
prüfungen von Lebensmitteln mit Hilfe der Sta-
bilisotopen-Methode durchgeführt. Auch im Jahr
2006 führten Stabilisotopen-Messungen wieder
zu Beanstandungen bzw. waren Anlass zu wei-
teren Nachforschungen der Überwachungsbe-
hörden.

Das Labor hat im Jahr 2006 insgesamt 285
Proben untersucht, davon 155 Handelsproben
und 130 Proben mit verlässlicher Herkunftsangabe
(Referenzproben). Möglichst umfassende Ver-
gleichsdaten von Referenzproben bekannter
Herkunft sind Grundvoraussetzung für den
Nachweis. So wurden 2006 etwa 50 Honige als
Referenzproben erfasst, die von Bienenvölkern
genau bekannter Standorte in Baden-Württemberg
stammen. Dadurch steht außer für Spargel und
Äpfel auch bald für dieses vom Verbraucher
sehr geschätzte Lebensmittel eine Isotopen-
datenbank zur Verfügung.

Drittlandsweine mit Rohrzucker gesüßt

Drittlandsweine besonders aus Südosteuropa
zeigten völlig untypische Werte für Sauerstoff
und Kohlenstoff (∂ 18O bzw. ∂ 13C). Anhand die-
ser Ergebnisse konnten Wässerungen bzw. Ver-
wendung von weinfremdem Zucker (Rohrzucker)
nachgewiesen werden. Die Weine wurden als
gefälscht beanstandet.

Spargel nicht aus der angegebenen Region

Spargel von Marktständen stammte entgegen
den Angaben nachweislich nicht aus der ange-
gebenen Erzeugungsregion.
Gerade zu Beginn der Saison
wird immer wieder versucht,
günstigere Auslandsware als
heimischen Spargel mit ent-
sprechend höherem Gewinn zu
verkaufen. 

Mogeleien mit Apfelsaft 
und Äpfeln

Apfel-Direktsäfte waren entwe-
der nicht aus Äpfeln der Boden-
see-Region gepresst oder sie
waren aus Konzentrat rückver-
dünnt worden. Weiterhin wurden Äpfel von ei-
nem „fliegenden Händler“ als Bio-Äpfel vom
Bodensee angepriesen – ein Verkaufstrick, wie
sich beim Vergleich der gemessenen Isotopen-
werte mit den Datenbankwerten herausstellte.
Für diese Datenbank werden jährlich ca. 50
Apfel-Referenzproben mit genau bekanntem
Erzeugungsort und Erntezeitpunkt gemessen. 
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Mogeleien bei der Herkunftsangabe auf der Spur
Deutschland importiert heute Lebensmittel aus mehr als 80 Ländern der Erde. Verbraucherinnen und Verbraucher
schauen beim Einkauf immer häufiger auf die geografischen Herkunftsangaben und sind durchaus bereit, für Waren
aus bestimmten Regionen und speziell aus heimischer Erzeugung einen höheren Preis zu bezahlen. Sie vertrau-
en dabei auf die Korrektheit der Herkunftsangaben auf dem Etikett bzw. erwarten eine wirksame Kontrolle. Ähn-
liche Erwartungen bestehen bei Angaben zur ökologischen Erzeugungsweise oder bei der Hervorhebung bestimm-
ter Zutaten (z.B. „mit echter Bourbon-Vanille“ oder „mit Rohrzucker“).

12-Seiter  17.07.2007  11:34 Uhr  Seite 10



Insgesamt fünf von 18 „Ledergürteln“ sowie ein
Uhrarmband entsprachen nicht den Kennzeich-
nungsvorgaben gemäß RAL 060 A2. Angaben
wie „Echt Leder“ mussten daher als Verstoß ge-
gen das UWG (Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb) beanstandet werden.

Der Hinweis auf die Verwendung von „Leder“
ist  Erzeugnissen vorbehalten, wenn laut RAL
060 A2 (Abgrenzung des Begriffes Leder ge-
genüber anderen Materialien, Bezeichnungs-
vorschriften; Herausgeber: RAL, Deutsches
Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung
e.V.) folgende Voraussetzungen zutreffen:

Als Leder, Echt Leder oder mit einem Ausdruck,
der nach der Verkehrsauffassung auf Leder
hinweist, darf beim Angebot oder Verkauf nur
ein Material bezeichnet werden, das aus der
ungespaltenen oder gespaltenen tierischen
Haut bzw. dem Fell durch Gerben unter Er-
haltung der gewachsenen Fasern in ihrer na-
türlichen Verflechtung hergestellt ist. 

Wortverbindungen mit dem Begriff Leder oder
Bezeichnungen, die nach der Verkehrsauf-
fassung auf Leder oder eine Lederart hinwei-
sen, sind für lederähnliche Materialien, die
nicht aus tierischer Haut bzw. Fell hergestellt
sind, unzulässig. 

Für kombinierte Materialien gilt: Ist Leder
durch Kleben, Nähen o.a. fest mit einer Schicht
aus einem Nichtledermaterial (z.B. Kunststoff,
Textil) verbunden, darf das Verbundmaterial
nur als Leder bezeichnet werden, wenn der
Lederanteil mindestens 80 Prozent der
Gesamtstärke ausmacht. Ansonsten sind bei-
de Materialien zu bezeichnen (z.B. Uhrarmband:
Außenseite Leder – Innenseite Kunststoff oder
Gürtel: Außenseite Leder – Innenseite Textil).

Besteht ein Gegenstand nur zum Teil aus
Leder, sind Wortverbindungen mit Leder zur
Bezeichnung des Produktes nur erlaubt, wenn
Leder den überwiegenden und für die
Gebrauchseigenschaften wichtigsten Bestand-
teil darstellt. Ist dies nicht der Fall, sind die
anderen Materialien ebenfalls zu bezeichnen.
Auf keinen Fall darf der Eindruck erweckt wer-
den, dass sämtliche Teile aus Leder sind.

10 CVUA Freiburg – Highlights 2006

Preis„werte“ Ledergürtel – alle „Echt Leder“?
Nur eine lederne „Fassade“ hatten einige Gürtel und Armbänder aus dem Discountersortiment - obwohl sie auf
der Gürtelinnenseite (Hautseite) mit der Auslobung „Echt Leder“ bzw. dem Lederhaut-Symbol versehen waren. Die
millimeterdünne Schicht mit besagter Prägung war tatsächlich aus Leder, aber das war dann auch schon alles.
Die weitere Zusammensetzung: Die Oberseite bestand aus einer sehr dünnen Kunststofffolie, der Kern aus ge-
presstem und mit Klebemitteln filzartig verbundenem Fasermaterial. Selbst wenn es sich bei Letzterem um
Lederfasermaterial, mit Bindemittel gepresst, handeln würde, genügte dies nicht der Bezeichnungsanforderung.
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Geflügelpest und H5N1

Neuerdings wird anstelle der angestammten
Bezeichnung Geflügelpest immer häufiger sy-
nonym der Begriff „Vogelgrippe“ für diese
durch hochpathogene Influenza A-Viren ver-
ursachte Tierseuche verwandt. 

Seit dem Jahr 1997 traten erstmals tödlich
verlaufende Erkrankungsfälle bei Menschen
bei Infektionen mit dem Virussubtyp H5N1 in
Asien auf. Nach einer kurzen Phase der Ent-
spannung kam es 2003 zu einem erneuten
Aufflammen dieser Infektion in Asien, die bis
heute auf diesem Kontinent endemisch vor-
kommt, und im Anschluss daran durch den
Vogelzug der Wildvögel zur Ausbreitung auf
den europäischen und afrikanischen Kontinent.
Mittlerweile sind weltweit über 150 Menschen
an den Folgen einer H5N1-Infektion verstor-
ben. 

Beim Geflügel äußert sich diese Form der
H5N1-bedingten Geflügelpest sehr variabel.
Die H5N1-Infektion bei Hühnern und Puten
geht fast immer mit massiven Verlusten (bis
zu 100%) einher, bei Schwänen betragen die-
se ca. 50%, während es bei Enten und Gänsen
eher selten zu Verlusten kommt, obwohl die-
se Tiere bis zu 3 Wochen lang den Erreger
in sich tragen und diesen auch über diesen
Zeitraum hinweg ausscheiden können. 

Aufgrund dieser Besonderheit spielen die wild
lebenden Enten und Gänse als Virusüberträger
eine wichtige epidemiologische Rolle. Da we-
der Vogelzug noch Wildtiere zu beeinflussen
sind, lässt sich diese Geflügelpest in Form
einer Wildvogelpest nur schwer kontrollieren. 

Damit die Infektion vom „natürlichen Virusre-
servoir“ der Wildtiere nicht auf die Haustiere
überspringen kann, wurde vorsorglich in be-
troffenen Gebieten eine zeitlich begrenzte
Stallpflicht für Nutzgeflügel und Katzen vor-
geschrieben. 

Bei einer Tafelente aus Öhningen (Landkreis
Konstanz) wurde im Februar 2006 erstmals H5N1-
HPAIV im Regierungsbezirk Freiburg nachgewie-
sen.

In der letzten Februarwoche erhöhte sich das
Probenaufkommen dramatisch; zeitweise gingen
dann über 100 Proben pro Tag ein, was nur
unter Aufbietung aller vorhandenen Personal-
kapazitäten bewältigt werden konnte. 

Insgesamt wurden 2.162 Proben von Wild- und
Hausvögeln sowie von Säugetieren untersucht.
Von diesen reagierten 22 im Influenza A-Nachweis
positiv, aus denen in weitergehenden Unter-
suchungen letztendlich fünf Proben positiv auf
den H5N1-Erreger getestet wurden.

Unter diesen befanden sich drei Tafelenten, ei-
ne nicht näher bestimmte Wildente und ein Mäu-
sebussard.

War im 1. Quartal noch in insgesamt 20 Proben
der Influenza A-Erreger nachweisbar, so war dies
im 2. Quartal in lediglich 2 Proben der Fall.
Glücklicherweise waren weitere Fälle von H5N1
bis zum Ende des Jahres nicht mehr festzustel-
len.

Alle betroffenen Tiere wurden im langen, schnee-
reichen Winter 2006 angeliefert. Die meisten zur
Untersuchung eingesandten Wildvögel sind in
diesem Winter verhungert. Nur bei einigen we-
nigen war die Infektion mit dem HPAIV H5N1
als Todesursache feststellbar.
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Geflügelpest („Vogelgrippe“)
Mitte Februar 2006 wurde auf der Insel Rügen erstmals das hochpathogene aviäre Influenzavirus (HPAIV) vom
Typ H5N1 in tot aufgefundenen Schwänen nachgewiesen. Keine zehn Tage später erhärteten sich auch die
Verdachtsfälle bei zwei aus dem Landkreis Konstanz zur Untersuchung auf Geflügelpest eingesandten Tierkörpern
von Wildvögeln: Auch hier war der Nachweis von H5N1-Viren positiv. 

Quelle: www.natur-server.de
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