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II. LEBENSMITTEL

2.1 NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL, DIÄT, NOVEL FOOD,  
SÄUGLINGSNAHRUNG

2.1.1 Benzol in Säuglingsnahrung – Vorkommen und Ursachen
Benzol kommt auch in als Säuglingsnahrung verwendeten Karottensäften vor. Die 
Ursache kann eine thermische Zersetzung von natürlichen Inhaltsstoffen sein.

Für den Benzoleintrag in Lebensmittel sind drei Möglichkeiten denkbar: Um-
weltkontamination, Umsetzung des Konservierungsstoffes Benzoesäure und 
thermische Zersetzung von natürlichen Inhaltsstoffen.

Im Verbund mit den Benzoluntersuchungen bei alkoholfreien Erfrischungs-
getränken (s. 2. 3. 6) wurden Karottensäfte des Allgemeinverzehrs und auch 
Karottensäfte aus dem Säuglingsbereich auf ihren Benzolgehalt hin untersucht. 
Bei Karottensäften zeigten sich gegenüber anderen alkoholfreien Erfrischungs-
getränken im Durchschnitt deutlich höhere Benzolgehalte. Mit 1–2 µg/L, in Ein-
zelfällen auch 4 und 6 µg/L, lagen die untersuchten Karottensäfte über dem 
bundesweiten Grenzwert für Trinkwasser mit 1 µg/L. Alle untersuchten Karot-
tensäfte waren nicht konserviert (eigene Untersuchungen), weshalb die Bil-
dung von Benzol aus dem Konservierungsstoff Benzoesäure ausgeschlossen 
werden kann.

Da alle Karottensäfte einer intensiven thermischen Behandlung zur Halt-
barmachung ausgesetzt waren, ist somit in erster Linie die Benzolbildung bzw. 
-kontamination herrührend durch thermische Zersetzung von Inhaltsstoffen in 
Betracht zu ziehen. Gängige Erhitzungsverfahren sind z. B. Temperaturen bis zu 
120 °C bei Heißhaltezeiten von bis zu fünf Minuten. Tendenziell lässt sich nach 
den bisherigen Benzolwerten noch kein Unterschied zwischen den Karottensäf-
ten des Allgemeinverzehrs und denen des Säuglingsbereichs feststellen.
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Abbildung: Karotten, die zur Saftherstellung verwendet werden können
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Vor diesem Hintergrund werden diese Untersuchungen auch im Jahr 2007 
weitergeführt, um ausreichendes Datenmaterial insbesondere für eine toxikolo-
gische Bewertung bereit zu stellen. Im Bereich der Säuglings-/Kleinkindernah-
rung gehört Karottensaft zum Standardprogramm der Beikosternährung nach 
dem vierten Monat, insofern können sich für Säuglinge im Einzelfall nicht un-
erhebliche Verzehrsmengen ergeben. Unter Berücksichtigung auch dieser Um-
stände ist eine Weiterführung dieser Untersuchungsreihen von größter Wich-
tigkeit.

2.1.2 Überhöhter Patulingehalt in Karottensaft
In einem Einzelfall wurde ein überhöhter Patulingehalt in Säuglingsnahrung 
festgestellt. Die mögliche Patulinkontamination wurde nicht im HACCP-Konzept 
des Herstellers berücksichtigt.

In einem Karottensaft für Säuglinge nach dem vierten Monat wurde ein Pa-
tulingehalt von 34 µg/L ermittelt (Die Patulinuntersuchungen wurden vom CVUA 
Sigmaringen durchgeführt). Nach der Kontaminantenverordnung beträgt der 
Patulinhöchstwert 10 µg/kg bzw. µg/L für den Bereich der Säuglings-/Kleinkin-
derbeikost. Für Lebensmittel des Allgemeinverzehrs liegt der Patulinhöchstwert 
bei 50 µg/kg bzw. µg/L. Patulin ist ein Mykotoxin (Schimmelpilzgift), das nach 
mikrobieller Infektion von Kernobst oder Gemüse durch einige Penicillium- und 
Aspergillus-Arten gebildet wird und bei längerfristigem Verzehr Schäden an der 
Magen-/Darmschleimhaut verursachen kann. Darüber hinaus gibt es Hinweise 
auf eine das Erbgut schädigende Wirkung. Die Beanstandung führte zu der EU-
Schnellwarnung 200670259 (K1), der Hersteller reagierte zügig mit freiwilligem 
Rückruf der betroffenen Charge.

Der Abfüllbetrieb bezog von einem Vorlieferanten (hier: Frucht-/Gemüse-
safthersteller) einen als „Bio“-Ware zertifizierten Karottensaft als Tankware zur 
Weiterverarbeitung, allerdings fehlte beim Zertifikat eine Aussage zum Myko-
toxingehalt, hier insbesondere zu Patulin. Im vorliegenden Fall ergab sich kein 
Hinweis auf eine Patulinkontamination im Abfüllbetrieb, demnach müssen beim 
Vorlieferanten, einem Betrieb mit Zerkleinerung und Presse, durch Penicillium- 
und/oder Aspergillus-Arten patulinkontaminierte Karotten verarbeitet worden 
sein. Offensichtlich waren sowohl der Vorlieferant als auch der Abfüllbetrieb nur 
von einer möglichen Patulinkontamination bei Kernobsterzeugnissen ausgegan-
gen, bei den HACCP-Konzepten beider Verarbeitungsbetriebe wurde eine mög-
liche Patulinkontamination jedoch nicht berücksichtigt. Nach Literaturberichten 
lassen sich Patulinkontaminationen nicht nur in Kernobsterzeugnissen feststel-
len, sondern auch in anderen Früchten, z. B. in Pfirsich, Aprikosen, Bananen, 
Erdbeeren wie auch in Gemüse, z. B. Tomaten, Gurken und Karotten.

2.1.3 Reisschleim – Verwechslungsgefahr mit 

Säuglingsanfangsnahrung
Reisschleim ist nur als vitaminisierte Beikost oder als diätetisches Lebensmittel 
für besondere Zwecke (Säuglingsdyspepsie) geeignet.

Gewerbsmäßig wurde sogenannter „Baby-Reisschleim“, der ausschließlich 
aufgeschlossenes Naturreismehl enthielt, mit der Altersangabe „ab der 2.Wo-
che“ in Verkehr gebracht. Außerdem wurden ausführliche Zubereitungs-
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hinweise samt Nährwertangaben für die Herstellung von trinkfertiger Fla-
schennahrung mit diesem Erzeugnis auf der Packung gegeben. Durch diese 
Gesamtaufmachung besteht eine hohe Verwechslungsgefahr mit einer Säug-
lingsanfangsnahrung nach der DiätV, die in den ersten Lebensmonaten, z. B. 
anstatt Muttermilch, als alleinige Nahrungsquelle dient. In der Zubereitungsta-
belle wurden auch Trinkmengen von z.B. 5 × 160 mL pro Tag (im 3. Monat) vor-
geschlagen, derartige Zubereitungsangaben ähneln sehr stark den Volumen-
empfehlungen bei Säuglingsanfangsnahrungen.

Im Gegensatz zum Reisschleim enthält eine Säuglingsanfangsnahrung alle 
lebensnotwendigen Nährstoffe in den für Säuglinge zuträglichen Konzentratio-
nen, wohingegen bei alleiniger Reisschleimgabe zwangsläufig Mangelerschei-
nungen bei den Säuglingen auftreten. Daher stellt eine derartige Reisschleim-
Aufmachung und -Angebotsform eine nicht unerhebliche Gefährdung der jüngs-
ten Verbraucher – hier Säuglinge – dar. Hintergrund für die Reisschleim-Verab-
reichung ist die Anwendung zur Behandlung der Säuglingsdyspepsie (Durchfall-
erkrankung beim Säugling). Ein gefahrloses und zulässiges Inverkehrbringen 
von Reisschleim für den Säuglingsbereich ist damit möglich als „Diätetisches 
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke“, so als Reisschleim-Elektro-
lyt-Diät mit Mineralstoffzusatz sowie notwendigen Warnhinweisen, wie „Das Er-
zeugnis nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.“ und „Das Erzeugnis ist nicht 
für die Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet.“ Ein weiteres Inver-
kehrbringen von Reisschleim ist als Getreidebeikost nach dem 4. Monat mög-
lich, allerdings muß in diesem Fall noch ein Vitamin-B1-Zusatz erfolgen, damit 
die Vitamin-Versorgung der Kleinsten gemäß der DiätV sichergestellt wird.

2.1.4 Nahrungsergänzungsmittel aus dem Internet:  

Einkauf mit Problemen?
Für den Verbraucher ist der Einkauf im Internet von der technischen Abwicklung her 
wohl kein Einkauf mit Problemen, für seine Gesundheit kann es mehr oder weniger große 
Probleme geben.

Beispielsweise sei an die chinesischen Schlankheitskapseln „LiDa“ erinnert, 
über die im Jahresbericht 2005 berichtet wurde: Statt der deklarierten rein 
pflanzlichen Substanzen enthielt das Produkt den verschreibungspflichtigen Arz-
neistoff Sibutramin, einen hoch wirksamen Stoff, der nur unter ärztlicher Über-
wachung eingenommen werden darf, da vielfältige Anwendungsverbote und 
Nebenwirkungen bekannt sind. Neben Schlankheitsmitteln werden vor allem 
Produkte aus dem Fitnessbereich im Internet illegal als Nahrungsergänzungs-
mittel verkauft. Sie enthalten oft unzulässigerweise verschreibungspflichtige 
Arzneistoffe mit erheblichen Gesundheitsgefahren (s. Jahresbericht 2005). 

Auf der anderen Seite wird mit übertriebener Werbung versucht, Mittel an-
zupreisen, die die Versprechungen rein von der Zusammensetzung her nicht 
erfüllen können. Lebensmittelrechtlich ist Internet-Werbung, die übertrieben 
und dadurch irreführend ist, genauso unzulässig wie Werbung auf den Packun-
gen und wird entsprechend beanstandet. Von der Auftragsmenge her sind stei-
gende Tendenzen zu beobachten. Nahrungsergänzungsmittel eignen sich dafür 
auch gut aufgrund der kleinen Packungen und des meist gut haltbaren Inhalts. 
Die Käufer werden mit vielversprechenden Angeboten gelockt. Die Kontrolle
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des Internets gestaltet sich wesentlich schwieriger als die Überprüfung eines 
lang ansässigen Betriebes. Dies wissen die Vertreiber von dubiosen Nahrungs-
ergänzungsmitteln auszunutzen: Internet- oder Postfachadressen werden in-
nerhalb kürzester Zeit aufgelöst, weitere Recherchen sind sehr zeitaufwändig. 
Nachverfolgungen enden häufig in Ländern mit anderen gesetzlichen Regelun-
gen und Rechtsprechungsgrundsätzen. 

Dem Verbraucher kann daher nur geraten werden, den werbewirksam gut 
aufgemachten Strategien nicht zu folgen und seine Gesundheit nicht leichtsin-
nig aufs Spiel zu setzen. Die Anpreisungen sollten unbedingt kritisch betrachtet 
werden. Je verlockender sie klingen, umso mehr Vorsicht sollte geboten sein. 
Häufig werden Gesundheitsgefahren verschwiegen.

2.1.5 Überprüfung von Nahrungsergänzungsmitteln:  

Erste Erfahrungen mit dem Anzeigeverfahren
Die Anzeigewelle hat begonnen. Auch manches Arzneimittel ist unter den  
angezeigten „Nahrungsergänzungsmitteln“.

Mit der Nahrungsergänzungsmittel-Verordnung (NEMV) vom Mai 2004 wur-
de für Nahrungsergänzungsmittel ein Anzeigeverfahren eingeführt. Spätestens 
beim ersten Inverkehrbringen müssen sie nun beim Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) unter Vorlage eines Etikettenmus-
ters angezeigt werden. Obwohl die Übergangsregelungen noch bis November 
2005 liefen, wurden schon damals einige Produkte beim BVL angezeigt. Im Jahr 
2006 kam es dann zu einer Anzeigenflut, die bisher noch nicht abgeebbt ist.

Das BVL selbst nimmt jedoch die Anzeigen nur entgegen, führt aber selbst 
keinerlei Überprüfungen durch. Es informiert lediglich die für den Hersteller / 
Vertreiber zuständigen Bundesländer über den Inhalt der Anzeigen, damit von 
dort aus gegebenenfalls eine Überprüfung der Produkte vorgenommen werden 
kann. Schon bei flüchtiger Durchsicht der ersten eingehenden Anzeigen fiel uns 
auf, dass etliche angezeigte „Nahrungsergänzungsmittel“ aufgrund der aus-
gelobten Wirkungen als Arzneimittel nach Bezeichnung, in Einzelfällen wegen 
ihrer Zusammensetzung sogar als Arzneimittel nach Funktion einzustufen wa-
ren. Deshalb wurde beschlossen, im Jahr 2006 überwiegend die von Herstellern 
oder Vertreibern aus unserem Überwachungsbereich angezeigten Produkte zu 
überprüfen.

Auch die späteren Anzeigen bestätigten den Eindruck, dass manchen Fir-
men nicht klar ist, wann ein Produkt als Arzneimittel und wann als Lebensmittel 
einzustufen ist. Darüber hinaus waren wir überrascht, wie oft den Anzeigen 
unzulässige Werbeaussagen oder unserer Auffassung nach unzulässige Zutaten 
zu entnehmen waren, obwohl bekannt war, dass sie an die Lebensmittelüber-
wachung weitergeleitet werden. Offenbar sind vielen Firmen in diesem Bereich 
die lebensmittelrechtlichen Vorschriften nicht ausreichend bekannt. 

Von der Flut angezeigter Produkte aus Baden-Württemberg konnte nur eine 
stichprobenartige Überprüfung vorgenommen werden. Schon die Probenahme 
gestaltete sich in einigen Fällen recht schwierig. So waren bei den angegebe-
nen Adressen die Produkte nicht immer verfügbar oder selbst bei mehrfachen
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Versuchen niemand erreichbar. Etliche Nahrungsergänzungsmittel waren auch 
schon relativ bald nach ihrer Anzeige nicht mehr im Handel. 

Von 38 erhobenen Proben waren nur zwei (5 %) der angezeigten „Nahrungs-
ergänzungsmittel“ nicht zu beanstanden. Immerhin zehn (26 %) erwiesen sich 
als Arzneimittel. Neun dieser Arzneimittel wurden wegen der auf der Packung 
angegebenen Zweckbestimmung (Vorbeugung und Heilung von Krankheiten) 
als Arzneimittel nach Bezeichnung beurteilt. Bei einer weiteren Probe Weih-
rauchkapseln waren zusätzlich arzneilich wirksame Inhaltsstoffe vorhanden, es 
handelte sich daher auch um ein Arzneimittel nach Funktion.

Bei weiteren 26 Proben (68 %) betrafen die Beanstandungen überwiegend 
nicht zutreffende Werbebehauptungen und wissenschaftlich nicht hinreichend 
gesicherte Wirkungsaussagen, die daher als irreführend zu beanstanden waren. 
Häufig wurden aber auch isolierte oder stark angereicherte sekundäre Pflan-
zenstoffe, oder aus tierischem Material gewonnene Stoffe wie Glucosamine, 
Chondroitin oder Methylsulfonylmethan verwendet, die unseres Erachtens bei 
Nahrungsergänzungsmitteln nicht zulässig sind. Wir vertreten die Auffassung, 
dass es sich dabei nicht um Nährstoffe oder charakteristische Lebensmittel-
zutaten handelt und diese Stoffe daher erst lebensmittelrechtlich zugelassen 
werden müssten, weil sie den Zusatzstoffen gleichgestellt sind. Allerdings sind 
derzeit zur Frage der Gleichstellung bestimmter Stoffe mit Lebensmittelzusatz-
stoffen noch einige Gerichtsverfahren anhängig, weil gegen anderslautende 
höchstrichterliche Urteile Revision eingelegt wurde. 

2.1.6 Entwicklungen im Bereich „Neuartige Lebensmittel“
Im Jahr 2006 wurden von der EU sechs Zulassungsanträge für neuartige Lebensmittel im 
Sinne der Verordnung der EU Nr. 258/97 genehmigt. Notifizierungen betrafen 34-fach 
Phytosterine in verschiedenen Lebensmitteln, Nonisäfte, Arganöl und Astaxanthin in 
Nahrungsergänzungsmitteln.

Im Jahr 2006 wurden von der EU sechs Zulassungsanträge für neuartige 
Lebensmittel im Sinne der Verordnung der EU Nr. 258/97 genehmigt: Roggen-
brot mit Zusatz von Phytosterinen, Diacylglyceridöl pflanzlichen Ursprungs zur 
Verwendung in verschiedenen Lebensmitteln, Lycopin aus Blakeslea trispora 
zur Verwendung in verschiedenen Lebensmitteln, Rapsöl und Maiskeimöl je-
weils mit hohem Anteil an unverseifbaren Bestandteilen zur Verwendung in 
Nahrungsergänzungsmitteln. Notifizierungen betrafen 34-fach Phytosterine je-
weils in verschiedenen Lebensmitteln, acht Nonisäfte, ein Arganöl und einmal 
Astaxanthin aus Haematococcus pluvialis in Nahrungsergänzungsmitteln.

Der Pflanze Stevia rebaudiana Bertoni wurde die Zulassung als Neuartiges 
Lebensmittel im Jahr 2000 von der Europäischen Union verweigert. Trotzdem 
gibt es immer wieder Versuche, Stevia-haltige Produkte zu vermarkten. So wur-
den im Jahr 2006 Tabletten in einer für Süßstoffprodukte typischen Form und 
Größe in einer ebenso typischen Kunststoffdose mit Dosierspender in den Ver-
kehr gebracht. In der Kennzeichnung wurde darauf hingewiesen, dass nach den 
EU-Bestimmungen Stevia als Lebensmittel nicht zugelassen sei. Nach mündli-
chen Angaben bei der Probenahme sollte das Produkt ein Mittel zum Zähneput-
zen und zur Herstellung von Haut- und Dentalkosmetik sein. Da die Tabletten 
jedoch süß schmeckten und sich mit Flüssigkeit wie Speichel
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sprudelnd auflösten und zudem keinen Putzkörper enthielten, war eine Eignung 
als kosmetisches Mittel zur Zahnpflege nach objektiven Maßstäben nicht gege-
ben. Ebenso konstruiert erschien der Einsatz dieser Tabletten zur Herstellung 
von Hautkosmetik. Aufgrund der Süßstoff-typischen Darreichungsform war da-
von auszugehen, dass das Produkt auch zu diesem Zweck verwendet werden 
sollte. 

In einigen Teeproben mit zum Teil phantasievollen Bezeichnungen wurden 
Zutaten festgestellt, die bisher noch nicht in nennenswertem Umfang zum 
menschlichen Verzehr dienten und daher als zulassungspflichtige neuartige 
Lebensmittel zu beurteilen waren. Zu diese neuartigen Zutaten zählten z.B. 
Königskerzenblüten oder Wollblumenblüten (Verbascum densiflorum Bertol.), 
Birkenblätter (Betula pubescens Ehrh.), Zinnkraut (Equisetum arvense L., syn.), 
Schachtelhalm, Ackerschachtelhalm, Schlüsselblumenblüten und -wurzel (Pri-
mula officinalis (L.) Hill. und Primula veris (L.) Hill) oder Eibischblätter und 
-wurzel (Althaea officinalis L.).

Ein als Probe vorgelegtes Nahrungsergänzungsmittel enthielt als Hauptbe-
standteil Clinoptilolith-Zeolith. Clinoptilolith ist ein natürlich vorkommendes Si-
likat, das der Zufuhr von Mineralstoffen dienen soll. Für Clinoptilolith liegt der 
zuständigen EU-Kommission ein Antrag aus dem Vereinigten Königreich auf 
Inverkehrbringen als Nahrungsergänzungsmittel vor: Bislang wurde über ihn 
noch nicht entschieden. Die für die Erstprüfung zuständigen britischen Behör-
den vertreten derzeit jedoch die Auffassung, dass die Sicherheit des Verzehrs 
von „Clinoptilolith“ nicht ausreichend belegt wurde und somit eine Zulassung 
als neuartiges Lebensmittel noch nicht erfolgen kann.

2.1.7 Bilanzierte Diäten bei degenerativen Gelenkerkrankungen 

wie Arthrose
Gemäß der Definition in der Diätverordnung dienen Lebensmittel für besondere me-
dizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten) der Deckung eines medizinisch bedingten spe-
zifischen Nährstoffbedarfs. Es erfolgt jedoch keine Therapie mit einem gegen die 
Krankheitsursache gerichteten Heilmittel. Dennoch werden immer wieder Erzeugnisse in 
den Verkehr gebracht, die dem Verbraucher laut Kennzeichnung eine Heilwirkung sugge-
rieren. 

Laut Aussage des ALS (Arbeitskreis Lebensmittelchemischer Sachverstän-
diger der Länder und des BVL) ist zu beachten: „Ein therapeutischer Effekt 
durch eine bedarfsangepasste Versorgung mit Nährstoffen im Sinne einer Ver-
besserung der Symptome ist allenfalls eine Begleiterscheinung, nicht aber der 
finale Zweck ergänzender bilanzierter Diäten“ (Literatur: Stellungnahme des 
ALS zur Beurteilung von ergänzenden bilanzierten Diäten, Journal für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit, 1, 2006). 

Degenerative Gelenkerkrankungen bzw. -verschleiß wie Arthrose stellen 
eine häufige gesundheitliche Beeinträchtigung der Bevölkerung dar. Neben ei-
ner Vielzahl von Nahrungsergänzungsmitteln zur Vorbeugung lagen 2006 auch 
ergänzende bilanzierte Diäten mit Anwendungsgebieten wie „zur diätetischen 
Behandlung von Arthritis und Arthrose“ oder „bei beanspruchten bzw. abge-
nutzten Gelenken und Knorpeln“ zur Beurteilung vor.
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Die Wirksamkeit derartiger Produkte soll laut Herstellerangaben auf der 
Zufuhr von Kollagen-Hydrolysat, Glucosamin(-sulfat) oder Chondroitin(-sulfat) 
sowie von Methylsulfonylmethan beruhen. 

Kollagenes Eiweiß ist ein z. B. in Knorpel, Knochen und Häuten enthalte-
nes Eiweiß von geringer biologischer Wertigkeit, da es von einigen essentiellen 
Aminosäuren keine ausreichenden Mengen enthält. In Form von Gelatine wird 
kollagenes Eiweiß in breitem Umfang zur Herstellung von Lebensmitteln wie 
Sülzen, Geleedesserts, Süßwaren (Gummibärchen) verwendet. 

Glucosamine kommen natürlicherweise auch in Lebensmitteln vor und sind 
Bestandteile hochmolekularer Gerüstsubstanzen (z. B. des Chitins, das den 
„Panzer“ von Krebsen, Insekten und Spinnen bildet), aber auch der Hyalu-
ronsäure, einem wesentlichen Bestandteil der Synovialflüssigkeit der Gelen-
ke (volkstümlich: Gelenkschmiere). Eine ernährungsphysiologische Bedeutung 
von Glucosamin oder Glucosaminsulfat ist nicht bekannt. Isoliert oder angerei-
chert finden sie in Arzneimitteln Verwendung. Bei Glucosaminsulfat handelt es 
sich um einen ausschließlich arzneilich verwendeten Stoff. Die Dosierungen für 
die Therapie beginnen dabei ab einem Bereich von 1250 mg pro Tag. Laut ei-
ner aktuellen Stellungnahme des Bundesinstituts für Arzneimittel (BfArM) kann 
bei einer Dosierung von 250 mg Glucosaminsulfat / Tag nicht mit Sicherheit von 
einer pharmakologischen Wirkung und einem therapeutischen Effekt ausge-
gangen werden, da sie unterhalb der als belegt einzustufenden therapeutisch 
wirksamen Dosis liegt. 

Chondroitin liegt im menschlichen Organismus ebenso wie Glucosamin an 
Eiweiße gebunden vor. Zusammen mit Kollagen bildet es den Hauptbestandteil 
von Knorpel, Knochen und Bindegeweben. Glucosamin und Chondroitin werden 
vom menschlichen Organismus in ausreichender Menge selbst synthetisiert. 
Methylsulfonylmethan (MSM) kommt in tierischen und pflanzlichen Organis-
men natürlicherweise vor und wird mit Lebensmittel in Mengen von einigen 
Milligramm pro Tag aufgenommen. Es handelt sich dabei jedoch nicht um ei-
nen Nährstoff. Eine ernährungsphysiologische Bedeutung dieses Stoffes wird in 
der seriösen Literatur nicht berichtet. In der Werbung (Internet) wird Methyl-
sulfonylmethan auch als Wundermittel aus den USA angepriesen und mit der 
Vorstellung verbunden, dass damit Allergien, Krebs, Asthma und Schmerzen 
gelindert werden können. Es soll dabei einen angeblichen Mangel an organi-
schem Schwefel ausgleichen. Dagegen spricht aber, dass der Schwefelbedarf 
über die Zufuhr von Proteinen gedeckt wird. Bei der in Europa üblichen sehr 
proteinreichen Ernährung ist daher ein Schwefelmangel unbekannt und auch 
äußerst unwahrscheinlich. Klinische Studien zum Beleg der angepriesenen Wir-
kung existieren nicht.

Ob bei Arthrosebeschwerden der Gelenke ein medizinisch bedingter Nähr-
stoffbedarf im Sinne der Diätverordnung vorliegt, muss als sehr fraglich beurteilt 
werden. Von einer wissenschaftlich hinreichend gesicherten positiven Wirkung 
kann derzeit nicht ausgegangen werden. Die Funktionalität von Knochen und 
Gelenken ist an eine adäquate Nährstoffzufuhr gebunden. Für die „Ernährung“ 
der Knochen und Gelenke ist wie für den gesamten übrigen menschlichen Or-
ganismus eine ausreichende Zufuhr von Wasser, Eiweiß, Kohlenhydraten, Fet-
ten, essentiellen Fettsäuren, Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen 
erforderlich.

Diätetische 
Beurteilung

Um welche 
Zutaten handelt 
es sich?
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Darüber hinaus besteht keine allgemeine Verkehrsauffassung, dass Gluco-
samin, Chondroitin oder Methylsulfonylmethan wegen ihres Nähr-, Geruchs- 
oder Geschmackswertes oder als Genussmittel verwendet werden. Diese Stoffe 
werden auch üblicherweise weder selbst als Lebensmittel verzehrt noch als 
charakteristische Zutaten eines Lebensmittels verwendet. In isolierter oder an-
gereicherter Form handelt es sich um zulassungspflichtige Zusatzstoffe. Eine 
lebensmittelrechtliche Zulassung für bilanzierte Diäten besteht jedoch derzeit 
nicht.

2.2 LEBENSMITTEL TIERISCHER HERKUNFT

2.2.1 Milch ist nicht gleich Milch – ESL-Milch mit verlängerter 

Haltbarkeit
Seit geraumer Zeit findet der Verbraucher in den Kühlregalen eine Milch, die auf der 
Packung mit Slogans wie „länger frisch“, „maxifrisch“ oder „extra langer Frischegenuss“ 
beworben wird. Ein Blick auf das Mindesthaltbarkeitsdatum zeigt, dass diese Milch 
nach dem Einkauf noch 2 bis 3 Wochen im Kühlschrank haltbar ist. Dieser erfreulichen 
Eigenschaft verdankt die Milch auch ihren Namen: ESL-Milch (Extended Shelf Life = ver-
längerter Haltbarkeit). Laut der Zentralen Markt- und Preisberichtstelle (ZMP) in Bonn hat 
sie auf dem sehr umkämpften Markt der Molkereiprodukte in den ersten neun Monaten 
2006 ein Plus von 24 Prozent verzeichnet. Nach unseren Untersuchungen hält diese Milch 
auch das, was sie verspricht.

Rohmilch enthält auch bei guter Melkhygiene immer eine gewisse Anzahl 
an Keimen. Mitunter können auch Krankheitserreger vorkommen. Deshalb wird 
Rohmilch, mit Ausnahme der sog. Vorzugsmilch, einer gesetzlich vorgeschrie-
benen Wärmebehandlung unterzogen, die zum einen die Gesamtzahl an Bakte-
rien reduziert und zum anderen krankheitserregende Keime zu 100 % abtötet. 
Die Hersteller können zwischen verschiedenen Erhitzungsverfahren wählen, 
die sich in der Höhe der Temperatur und der Dauer der Hitzeeinwirkung un-
terscheiden. Dies hat Auswirkungen auf den Geschmack, auf den Gehalt an 
Milchinhaltsstoffen wie z. B. Vitamine und auf die Haltbarkeit der Milch, weil 
bei höheren Temperaturen weniger Keime überleben, die die Milch verderben 
können.

Während die herkömmliche Frisch-Milch nur 7–10 Tage haltbar ist, erreicht 
die ebenfalls kühlpflichtige ESL-Milch eine Haltbarkeit von bis zu 3 Wochen. 
Dies freut nicht nur den Verbraucher, der seltener einkaufen muss, sondern 
auch den Lebensmittelhandel, der weniger logistische Probleme hat, weil er 
seltener neue Ware ordern muss. Die längere Haltbarkeit der ESL-Milch wird 
durch ein bestimmtes Erhitzungsverfahren erreicht, dem „Hocherhitzen“. Hier-
bei wird die Milch für etwa 1 bis 2 Sekunden auf 120 bis 127 °C erhitzt und dann 
sofort heruntergekühlt. Auf diesen Milchpackungen findet man den Hinweis 
„hocherhitzt“. Frischmilch dagegen wird in der Regel nur „kurzzeiterhitzt“, das 
heißt bis zu 30 Sekunden auf 72 bis 75 °C erhitzt und ist dadurch gekühlt „nur“ 
7 bis 10 Tage haltbar. Man erkennt sie an der Aufschrift „pasteurisiert“. Die 
auch bei ungekühlter Lagerung 3 bis 6 Monate haltbare H-Milch wird für 1 bis 4 
Sekunden auf 135 °C „ultrahocherhitzt“ und muss immer mit dem Buchstaben 
„H“ gekennzeichnet sein.

Wärmebehand-
lung von Roh-
milch gesetzlich 
vorgeschrieben
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Durch die höheren Temperaturen bei der Hocherhitzung leidet manchmal 
der Geschmack. Die Milch kann einen leichten Kochgeschmack ähnlich der H-
Milch annehmen. Deshalb hat die Milchindustrie ein alternatives, wenn auch 
teureres, Verfahren zur ESL-Milchherstellung entwickelt, die sogenannte Mi-
krofiltration. Bei diesem Verfahren passiert der Magermilchanteil einen Kera-
mikfilter, dessen 0,8–1,4 µm „kleine“ Poren die Bakterien zurückhält, aber die 
anderen Milchinhaltsstoffe weitestgehend durchlässt. Der Fettanteil wird ge-
trennt behandelt (hocherhitzt) und dann der mikrofiltrierten Magermilch wieder 
zugefügt. Die bakterienreduzierte Milch wird anschließend bei ca. 72 bis 75 °C 
für ca. 20 Sekunden erhitzt und deshalb nur mit „pasteurisiert“ gekennzeichnet. 
Milchinhaltsstoffe und Geschmack entsprechen dem der herkömmlichen, pas-
teurisierten Frischmilch bei verlängerter Haltbarkeit.

Ob die Milchpackungen auch die angegebenen Haltbarkeiten erreichen, ha-
ben wir an 16 Proben pasteurisierter Frischmilch (31 Packungen) und elf Pro-
ben hocherhitzter ESL-Milch (19 Packungen) aus dem Einzelhandel überprüft. 
Hierzu wurde jeweils eine Packung Milch direkt nach der Probenahme unter-
sucht, die restlichen Packungen wurden bis zum angegebenen Mindesthaltbar-
keitsdatum im Kühlschrank gelagert. Bei der sensorischen Prüfung (Aussehen, 
Geruch, Geschmack) stellten wir keine Auffälligkeiten fest. Auch bei Ablauf des 
MHD wiesen fast alle Milchproben sehr geringe Keimzahlen von weniger als 200 
bis zu 9.600 KbE/ml (pasteurisierte Milch) bzw. bis zu 600 KbE/ml (ESL-Milch) 
auf. Nur eine pasteurisierte Milch fiel durch einen sehr hohen Keimgehalt von 
3,0 × 107 KbE/g einen Tag vor Ablauf des MHDs auf. Pseudomonaden, Entero-
bakteriazeen und Krankheitserreger wie Listeria monocytogenes, Salmonel-
len und Verotoxinbildende Escherichia coli waren nicht nachweisbar. In einer 
pasteurisierten Milch konnten wir Bacillus cereus nachweisen, ein Keim der in 
höheren Keimzahlen zum Verderb der Milch durch die sog. Süßgerinnung (Aus-
flockung, Bittergeschmack) führen kann (siehe auch Kap. 2.6.10).

Untersuchungen 
bestätigen gute 
Qualität

Kennzeichnung auf der Packung: pasteurisierte Frischmilch und hocherhitzte ESL-Milch

Neue schonen-
de Alternative: 
Mikrofiltration
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2.2.2 Kennzeichnung in der Käsetheke – immer wieder ein Problem
Die Kennzeichnungselemente, die in der Käsetheke bei offen angebotenem, unverpack-
tem Käse angegeben werden müssen, sind gesetzlich vorgeschrieben. Leider wurde im-
mer wieder festgestellt, dass Angaben fehlten oder fehlerhaft waren. Von den untersuch-
ten 81 Proben mussten 31 Proben aus diesen Gründen beanstandet werden.

Die Käseverordnung regelt, dass bei Käse, der offen (=unverpackt) abgege-
ben wird, auf einem Schild bei der Ware deutlich sichtbar und in leicht lesbarer 
Schrift die nachstehenden Kennzeichnungselemente anzugeben sind:

Bezeichnung z.B. „Gouda“

Fettgehaltsstufe oder  
Fettgehalt in der Trockenmasse

„Doppelrahmstufe“ oder  
„… % Fett i. Tr.“

Frischkäse Mindesthaltbarkeitsdatum

Käse aus Milch anderer Tierarten als Kuh Tierart, z. B. „aus Ziegenmilch“

Zusatzstoffe z. B. „mit Konservierungsstoff“

In der Käseverordnung sind bestimmte Standardkäsesorten beschrieben. 
Nur Käse, der diesen Anforderungen entspricht, darf die Bezeichnung einer 
Standardsorte tragen. „Emmentaler“, „Gouda“ oder „Camembert“ sind solche 
Standardsorten. Seit Änderung der Käseverordnung am 16. 07. 2004 dürfen je-
doch auch durch EU-Regelungen geschützte geographische Angaben als Ver-
kehrsbezeichnung verwendet werden. Ein Beispiel ist die Bezeichnung „Feta“, 
die ab 14. 10. 2007 nur noch für einen in Griechenland aus Schafsmilch oder 
Schaf- und Ziegenmilch hergestellten Käse verwendet werden darf.

Bei anderem Käse muss als Verkehrsbezeichnung immer die Käsegruppe 
angegeben werden, z. B. Hartkäse, Weichkäse, Frischkäse etc. Nur bei Käse 
der aus oder in einer Flüssigkeit in den Verkehr gebracht wird, genügt die Ver-
kehrsbezeichnung „Käse“ in Verbindung mit der Bezeichnung der Flüssigkeit, 
z. B. „Käse in Salzlake“

Die Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums ist nur bei Frischkäse vorge-
schrieben. Der anzugebende Wortlaut ist gesetzlich festgelegt mit „gekühlt min-
destens haltbar bis...“. Das Mindesthaltbarkeitsdatum muss dabei auf Grundla-
ge einer angenommenen Lagertemperatur von +10 °C berechnet werden.

Bei Käse der außer oder anstatt Kuhmilch die Milch anderer Tiere enthält, 
muss die Tierart deklariert werden. Andererseits muss Käse, der mit einer Tier-
artbezeichnung wie „Schafskäse“ oder „Ziegenkäse“ in den Verkehr gebracht 
wird, ausschließlich aus Milch der genannten Tierart hergestellt sein. Die Mit-
verwendung oder ausschließliche Verwendung von Kuhmilch ist unzulässig

Bei der Herstellung von Käse dürfen auch Zusatzstoffe verwendet werden. 
Übliche Zusatzstoffe sind z. B. der Konservierungsstoff Sorbinsäure bei Frisch-
käse mit Kräutern, Farbstoffe wie Beta-Carotin oder Paprikaextrakt zum Färben 
der Käseoberfläche von Rotschmierekäse oder der Konservierungsstoff Nata-
mycin zur Oberflächenbehandlung von Hartkäse und Schnittkäse.

Enthält Käse 
Milch anderer 
Tiere, muss die 
Tierart deklariert 
werden

Ab 14. 10. 2007 
muss Feta aus-
schließlich aus 
Griechenland 
kommen 
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Bei der Abgabe an den Verbraucher müssen Konservierungsstoffe und Farb-
stoffe durch die Angabe „mit Konservierungsstoff“ und „mit Farbstoff“ auf dem 
Schild an der Ware kenntlich gemacht werden. Diese Angaben können nur 
entfallen, wenn in einem Aushang oder einer schriftlichen Aufzeichnung (z. B. 
Thekenordner) alle in dem betreffenden Lebensmittel verwendeten Zusatzstof-
fe angegeben werden. Auf die schriftliche Aufzeichnung muss bei dem Lebens-
mittel oder in einem Aushang hingewiesen werden. Vorgeschrieben ist auch, 
dass die schriftliche Aufzeichnung (Thekenordner) unmittelbar zugänglich ist. 
Ein Thekenordner, der zwar vorhanden, aber in einem Hinterraum eingeschlos-
sen ist, erfüllt nicht die gesetzlichen Vorgaben.

Im Jahr 2006 wurden 81 Proben Käse untersucht, der im Einzelhandel oder 
auf Wochenmärkten offen verkauft wurde. Insgesamt 31 Proben wurden bean-
standet. 25 Proben mussten wegen fehlender Angaben beanstandet werden. 
Bei acht Proben war die Angabe des Fettgehalts nicht korrekt und damit irre-
führend.

2.2.3 In den Schlagzeilen – Gammelfleisch 
2006 war das Jahr der Gammelfleisch-Skandale. Kontrollen in Kühl- und Gefrierhäusern 
brachten immer wieder überlagertes und verdorbenes Fleisch zu Tage. Die ständig neuen 
Skandale machten Schlagzeilen.

„Gammelfleisch“, dieser Begriff tauchte im Sprachgebrauch erstmals Ende 
2005 im Zusammenhang mit Lebensmittelskandalen auf. Die Medien benutzten 
das Schlagwort um verdorbene Fleisch- und Wurstwaren zu umschreiben. 2006 
beherrschten die Gammelfleisch-Skandale dann die Schlagzeilen. 

Verderbnis bei Fleisch macht sich bemerkbar durch graugrüne Verfärbun-
gen, schmierige Oberflächen, fäulnisartigen und sauren Geruch oder auch 
durch Austrocknung und Ranzigkeit. Ursachen hierfür sind die Unterbrechung 
der Kühlkette oder die Überlagerung der Lebensmittel. 

Im Februar 2006 war Wildfleisch betroffen. Fasanenbrustfilet, Hirschkeule, 
Hirschkalbsrücken, Hirschgulasch, Rehkeule, Rehbraten, Rehrücken, Rehschul-
ter, Wildschweinkeule, Frischlingsrücken, Hasenrücken gespickt, Hasenkeulen 
– die ganze Palette beliebter Wildfleischspezialitäten wurde dem CVUA Karls-
ruhe zur Untersuchung vorgelegt. Auch Verbraucher beschwerten sich über 
verdorbenes Wildfleisch. Das Ergebnis der Untersuchung war dann auch wenig 
erfreulich. Über die Hälfte der untersuchten Produkte verströmten unangeneh-
me Gerüche. Sauer, faulig, alt, ranzig lautete der sensorische Befund bei 19 von 
36 Proben. 

Verdorbene Lebensmittel aus einem Kühllager in Bayern gelangten im Spät-
sommer auch in den Regierungsbezirk Karlsruhe. 52 Proben wurden zur Un-
tersuchung vorgelegt. Auch hier waren 18 Proben verdorben, andere wiesen 
Kennzeichnungsmängel auf. Lediglich 50 % der Proben blieben unbeanstan-
det. 

Ranziges und altes Kalb- und Rindfleisch war als Ausgangsmaterial zur Pro-
duktion von Dönerspießen vorgesehen. Beim stark gewürztem und zerkleiner-
tem Zwischenprodukt sowie bei den fertig hergestellten Spießen überwogen

Von 81 Proben 
Käse wurden 31 
beanstandet

19 von 36 
untersuchten 
Wildfleischpro-
ben wurden 
beanstandet
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hingegen scharf-würzige Geschmackseindrücke. Für Verdorbenheit typische 
Abweichungen konnten nicht festgestellt werden. Jedoch legten die stark er-
höhten Gehalte verderbniserregender Bakterien den Verdacht nahe, dass mög-
licherweise nicht mehr geeignetes Ausgangsmaterial bei der Herstellung zahl-
reicher Dönerspieße Verwendung fand. 

Bei den zahlreichen Kontrollen in Kühl- und Gefrierhäusern tauchte immer 
wieder Fleisch auf, das überlagert und verdorben war. Manche Fleischstücke 
hatten einen langen Transportweg hinter sich. Auch vor zwei Jahren aus Brasi-
lien importiertes Rindfleisch war durch zu lange Gefrierlagerung ranzig gewor-
den.

2.2.4 Bundesweites Überwachungsprogramm: Fremdwasser und 

andere Verfälschungen in Kochschinken 
Kochschinken wird  traditionell als hochwertiges Fleischerzeugnis angesehen. Er wird aus 
den wertvollen Teilstücken der Hinterkeule oder  bei Vorderschinken aus der Vorderkeule 
hergestellt. Um die Ausbeute und somit den Gewinn zu erhöhen, wird von einigen 
Herstellern versucht, bei der Herstellung mehr Wasser als zulässig ins Produkt einzubrin-
gen und/oder wertvolles Muskeleiweiß des Schinkens durch andere pflanzliche oder tieri-
sche Eiweiße zu ersetzen.

Wegen der hohen Bedeutung der Produktkategorie Kochschinken und der 
seit Jahren anhaltenden Problematik mit qualitätsgeminderten Erzeugnissen 
und nachgemachten Produkten wurde im Jahre 2006 ein Bundesweites Über-
wachungsprogramm zu dem Produkt Kochschinken durchgeführt (BÜP 2006). 
Im Rahmen diese Programms wurden im CVUA Karlsruhe insgesamt 21 Proben 
Kochschinken untersucht. Das Programm umfasste insgesamt 48 experimentell 
zu ermittelnde Parameter je Probe. Hierin waren 31 freie Aminosäuren und 
Peptide enthalten. 

Im Vordergrund stand bei diesem Programm zunächst der Wassergehalt. 
Bei der Herstellung von Kochschinken wird bei allen Produkten – also nicht nur 
bei „verwässerten“ – zunächst eine wässrige Pökellake in den Schinken einge-
spritzt, die als Zutaten neben dem Wasser auch Nitritpökelsalz, sowie andere 
würzende Stoffe und Zusatzstoffe enthalten kann. Bei dem sich anschließenden 
Koch- und ggf. Räucherprozess verliert das Produkt wieder Feuchtigkeit (Koch-
verlust), so dass das Endprodukt etwa dasselbe Gewicht wie das Ausgangs-
fleisch haben soll. Als Messgröße, die zur Überprüfung des Wassergehaltes 
dient, wird das Fleischeiweiß im fettfreien Anteil verwendet. Wird beim Fleisch-
eiweiß im fettfreien Anteil der Wert von 19 % erreicht, entspricht das Erzeugnis 
den Anforderungen und enthält auch kein rechnerisches Fremdwasser. Bei drei 
Proben wurde der hier erforderliche Wert von 19 % nicht erreicht. Eine dieser 
Proben musste als andersartiges Lebensmittel als Schinken beurteilt werden, 
denn hier lagen zahlreiche weitere Abweichungen zu einem Schinken vor, unter 
anderem die Herstellung aus zerkleinertem Fleisch mit hohem Brätanteil und 
einem Fleischgehalt von lediglich 51 %. Derartige andersartige Lebensmittel 
werden auch als sogenannte Aliuds bezeichnet.

Ein wichtiger Aspekt in diesem Programm war die Ermittlung von Stoffen, 
die Fleischeiweiß ersetzten und somit vortäuschen können. Hier wurde einer-

Verdorbenes 
Fleisch – Aus-
gangsmaterial 
zur Herstellung 
von Döner?
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seits auf unterschiedliche Eiweiße anderer Tierarten (Geflügel, Rind, Kuhmilch), 
Pflanzen (Soja) und auf isolierte mehr oder weniger hydrolysierte Eiweiße (auch 
vom Schwein) geprüft. Die letzteren Produkte werden unter anderem als Binde-
gewebspulver, hydrolysierte Gelatine, Schweineprotein, Kollagenabbauprodukte 
bisweilen auch zusammenfassend als Wasserbinder bezeichnet. Geflügel- und 
Rindfleischeiweiß konnten in keiner Probe nachgewiesen werden. Zwei Proben 
mussten wegen des nachgewiesenen Gehaltes an Kollagenabbauprodukten, 
eine Probe wegen der bei Kochschinken unzulässigen Milcheiweißverwendung 
beanstandet werden. Bei keiner Probe außer dem oben genannten Aliud, bei 
dem das Sojaeiweiß in der Zutatenliste angegeben war, konnte Sojaeiweiß 
nachgewiesen werden. Beide Proben mit nachgewiesenen Kollagenabbaupro-
dukten hatten gleichzeitig einen verminderten Gehalt an bindegewebsfreiem 
Fleischeiweiß im Fleischeiweiß in den von Fett und Bindegewebe befreiten An-
teilen, so dass auch dieser Parameter geeignet erscheint, Zusätze von Bindege-
webseiweißen festzustellen.

Verschiedentlich war über den Zusatz einzelner Aminosäuren zu Fleisch-
erzeugnissen berichtet worden, um auch hierdurch wiederum für die Analyse 
einen höheren Eiweißanteil vorzutäuschen. Bei den im CVUA Karlsruhe unter-
suchten Probenwaren keine deutlich erhöhten Gehalte an einzelnen Amino-
säuren feststellbar. Eine weitere, jedoch nach § 4 der Fleisch-Verordnung nicht 
zulässige Zutat, die den Eiweißgehalt von Kochschinken erhöhen und einen 
höheren Fleischeiweißanteil vortäuschen könnte, ist Blutplasma oder getrock-
netes Blutplasma. Derartige Erzeugnisse aus Blut werden mit Citronensäure 
stabilisiert, um die Gerinnung des Blutes zu verhindern. Daher sollte über die 
Ermittlung des Citronensäuregehaltes ein Hinweis auf möglicherweise verwen-
detes Blutplasma erhalten werden. Allerdings ist die Citronensäure gleichzeitig 
als Zusatzstoff für zahlreiche Lebensmittel unter anderem auch für Kochschin-
ken zugelassen, so dass diese Methode einerseits bei Erzeugnissen mit dekla-

Jeder fünfte 
(23,8%) Koch-
schinken musste 
beanstandet 
werden

Kochschinken im Visier beim bundesweiten Überwachungsprogramm 



25CVUA Karlsruhe 2006

riertem Citronensäurezusatz nicht angewandt werden kann, andererseits ein 
Citronensäuregehalt auch durch eine nicht deklarierte direkte Citronensäurean-
wendung oder durch eine Verschleppung von Citronensäure im Betrieb erklärt 
werden könnte. Somit kann ein positiver Befund lediglich den Verdacht auf den 
Einsatz von Blutplasma hervorrufen, die konkrete Feststellung eines Verstoßes 
muss jedoch im Herstellerbetrieb erfolgen. Bei zwei Proben war der Citronen-
säuregehalt erhöht. Bisher liegen keine Rückmeldung über mögliche Erkennt-
nisse aus den Herstellerbetrieben hierzu vor.

2.2.5 Frischfleisch mit Zutaten – ein neues Produkt in der  

Selbstbedienungstheke 
Am Ende des Berichtsjahres tauchten im Lebensmitteleinzelhandel, insbesondere bei 
Supermarktketten neuartige Erzeugnisse in der Frischfleischtheke auf, die sich dem 
Verbraucher zunächst wie normales Frischfleisch in Fertigpackungen darstellte, jedoch 
zusätzlich eine Zutatenliste aufwies.

2006 wurde ein neuer Trend bei der Rindfleisch-SB-Vermarktung festge-
stellt. Im Lebensmitteleinzelhandel wird bereits seit längerem Frischfleisch in 
Fertigpackungen angeboten, insbesondere in Filialen, die keine „normale“ Metz-
gereiabteilung mit einer Bedientheke mehr haben. Vorwiegend bei Rindfleisch 
finden sich seit kurzem Erzeugnisse wie „Rinderbraten“, „Rindergulasch“, „Rin-
dersteaks“, „Hüftsteaks“ oder „Suppenfleisch“ in Fertigpackungen. Das Fleisch, 
das der Verbraucher immer durch die durchsichtigen Anteile der Folienverpa-
ckung in Augenschein nehmen kann, erscheint wie die genannten Fleischteil-
stücke, wie der Kunde sie vom Metzger als offene Ware kennt. Bei näherer 
Betrachtung der Verpackung fällt aber auf, dass hier ein Zutatenverzeichnis 
vorhanden ist. Dies kennt der Verbraucher bei derartigen Produkten aus der 
Vergangenheit nicht, denn unter den genannten Bezeichnungen wurde bislang 
nur unbehandeltes frisches Fleisch angeboten. Dieses musste kein Zutatenver-
zeichnis tragen, weil es ja aus einer einzigen Zutat bestand, die sich eindeutig 
bereits aus der Verkehrsbezeichnung ergab, nämlich Rindfleisch.

Im Zutatenverzeichnis, das häufig auf der Unter- oder Rückseite der Packung 
angebracht ist, finden sich neben Rindfleisch Zutaten wie (Koch-)salz, sowie ci-
tronensäure-, ascorbinsäure- oder essigsäurehaltige Zusatzstoffe und bisweilen 
noch zuckerhaltige Zutaten oder Aroma. Bei diesen Erzeugnissen handelt es 
sich also nicht mehr um unbehandeltes Fleisch, sondern um Verarbeitungspro-
dukte bzw. Fleischzubereitungen. Durch diese sogenannte Zubereitung ändert 
sich die rechtliche Einstufung des Produktes und die Eigenschaften:

1. Durch die Zubereitung liegt kein Rindfleisch im Sinne der Rindfleische-
tikettierung mehr vor. Bei diesen Erzeugnissen aus Rindfleisch besteht keine 
Pflicht zur Angabe der Herkunft in der seit mehreren Jahren für Rindfleisch 
vorgesehenen Form. Beispielsweise können die Angaben:

- Geboren in: Deutschland
- Gemästet in:  Deutschland
- Geschlachtet in: Deutschland
- Zerlegt in: Deutschland
sowie die Referenznummer bei derartigen Erzeugnissen entfallen.
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Somit kann der Verbraucher die Herkunft nicht mehr erkennen, denn auf der 
Packung erscheint ein deutscher Hersteller und auch das Identitätskennzeichen 
ist aus Deutschland, da das Produkt in Deutschland mit den Zutaten versehen 
also verarbeitet wurde. Der Hersteller erspart sich gleichzeitig den Aufwand, 
die vorgeschriebenen Angaben zur Rindfleischetikettierung im Handel und im 
fleischverarbeitenden Betrieb sicherzustellen und anzubringen.

2. Durch die Zutaten Speisesalz und eventuell vorhandene Zucker ist das 
Rindfleisch nicht mehr unbehandelt, so dass Zusatzstoffe verwendet werden 
dürfen, die für frisches Fleisch verboten sind. Durch die Zusatzstoffe wird sicher 
die Haltbarkeit in der Fertigpackung verbessert.

3. Durch die Zutaten wird aus hygienerechtlicher Sicht aus dem frischen 
Fleisch eine Fleischzubereitung. Bei Erzeugnissen, die durchgegart verzehrt 
werden sollen, kann der Verbraucher diese an einem Hinweis erkennen, der 
darauf hinweist, dass sie vor dem Verzehr durchzuerhitzen sind.

4. Möglicherweise haben die Zutaten für den Verbraucher durch das 
Kochsalz und die Zusatzstoffe Vorteile in Bezug auf verminderte Wasserverluste 
beim Garen oder Braten, so dass das fertige Produkt saftiger erscheint.

5. Dem Verbraucher wird es jedoch nicht leicht gemacht, die passende 
Salzzugabe beim (Nach-)Würzen zu finden, denn über die vorhandene Salz-
menge finden sich keine Angaben.

Bedenklich erscheint, dass der Verbraucher einerseits diese „neue“ Produkt-
gruppe noch gar nicht kennt und ihm andererseits von der Kennzeichnung 
und dem Erscheinungsbild auch nicht deutlich gemacht wird, dass es sich um 
neue Erzeugnisse handelt. Als Kennzeichnung findet sich zwar bei vielen die-
ser Packungen der Hinweis „küchenfertig zubereitet“, nicht selten jedoch tritt 
er gegen die als Verkehrsbezeichnung verwendete „klassische“ Bezeichnung 
des Fleischteilstückes zurück, oder wird an einer von dieser entfernten Stelle 
angebracht oder tritt nur einmal „im Kleingedruckten“ auf, neben mehreren 
werbenden Angaben des Teilstücks auf der Verpackung. Ob sich unter dieser 
Angabe alle Verbraucher etwas vorstellen können, kann darüber hinaus bezwei-
felt werden. Von den geschmacksgebenden Zutaten ist in der Regel lediglich 
ein mehr oder weniger deutlicher Salzgeschmack wahrnehmbar, die anderen 
Komponenten (Zucker, Aroma, Gewürze) bewirken höchstens eine gewisse Ab-
rundung des Geschmacks. Eine echte Würzung mit sichtbaren Gewürz- oder 
Marinadeanteilen oder deutlich hervortretenden Geschmacksnoten ist bei die-
sen Erzeugnissen nicht festzustellen. Als eindeutig irreführend muss es beurteilt 
werden, wenn in der Werbung in Sonderangeboten für derartige Erzeugnisse 
die Produkte ausschließlich wie unbehandeltes Fleisch beworben werden und 
hier kein Hinweis auf die Zubereitung erfolgt.

Zur Zeit werden in dieser Form nur Produkte mit einem Fleischanteil von 
etwa 97 % oder 98 % und aus Rindfleisch angeboten. Nach einem Bericht aus 
den USA wird dort rohes Fleisch mittlerweile überwiegend in Form solcher 
Fleischzubereitungen vertrieben, wobei der Fleischanteil jedoch niedriger ist 
und ein erheblicher Anteil von bis zu 15 % an Spritzlake zugesetzt wird. Hier 
gilt es, die weitere Entwicklung dahingehend zu beobachten, ob hier auch in 
Zukunft relevante Wasseranteile verwendet werden.

Was ist Fleisch 
„küchenfertig 
zubereitet“? 
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2.2.6 Genau hinsehen beim Fischkauf lohnt sich: Heilbutt ist nicht 

immer gleich Heilbutt 
Der „Heilbutt“ oder auch „Weiße Heilbutt“ (Hippoglossus hippoglossus) zählt zu den teu-
ersten Speisefischen. Was wir als „geräucherten Heilbutt“ kaufen, stammt jedoch meist 
vom „Schwarzen Heilbutt“, einer kleineren Plattfischart (Reinhardtius hippoglossoides).

Mit seiner enormen Größe von bis zu 4 Metern Länge ist der „Heilbutt“ die 
größte Plattfischart und wird auch als der „König des Nordmeeres“ bezeichnet. 
Aufgrund seines wohlschmeckenden festen weißen Fleisches, das relativ fett-
arm ist, gilt er als besondere Delikatesse.

Nach der Fischetikettierungsverordnung muss in der Fischtheke auf dem 
Schild an der Ware die Bezeichnung der Fischart angegeben werden. Diese 
Bezeichnungen sind im Verzeichnis der Handelsbezeichnungen festgelegt, das 
von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) erstellt wird. 
Danach ist die Bezeichnung „Heilbutt“ oder „Weißer Heilbutt“ nur für die Fisch-
art Hippoglossus hippoglossus zulässig. Die kleinere Plattfischart Reinhardtius 
hippoglossoides muss als „Schwarzer Heilbutt“ bezeichnet werden. 

Entgegen dieser Bestimmungen werden in den Fischtheken immer wieder 
Stücke vom Schwarzen Heilbutt nur als „Heilbutt“ ausgestellt. Das gleiche gilt 
für die Angabe der Bezeichnung auf Fertigpackungen. Auch hier darf die Fisch-
art „Schwarzer Heilbutt“ nicht einfach nur als „Heilbutt“ angepriesen werden. 
Am CVUA Karlsruhe wurden im Jahr 2006 insgesamt 17 Proben Heilbutt unter-
sucht. 10 Proben wurden dabei irreführend als „Heilbutt“ bezeichnet, obwohl es 
sich um die Tierart „Schwarzer Heilbutt“ handelte. 

2.2.7 Kohlenmonoxidbehandlung bei Thunfisch und Lachs im 

Bundesweiten Überwachungsprogramm 
Im Rahmen des bundesweiten Überwachungsprogramms wurden im Jahr 2006 roher 
Thunfisch und Lachs auf die Behandlung mit  Kohlenmonoxid überprüft. Der Schwerpunkt 
der Untersuchung wurde auf Proben aus Großhandel und Gastronomie gelegt. Zwei der 
erhobenen Thunfischproben fielen bereits durch ihre leuchtend rote Fleischfarbe auf. Bei 
diesen Proben konnte eine Behandlung mit Kohlenmonoxid nachgewiesen werden.

Die kräftig rote Farbe des Thunfischfleisches besitzt eine große ökonomi-
sche Bedeutung, da sie dem Verbraucher Frische signalisiert. Bei Thunfischen 
und anderen dunkelfleischigen Fischarten sind der Blutfarbstoff Hämoglobin 
und der Muskelfarbstoff Myoglobin für die natürliche rote Farbe des Fischflei-
sches verantwortlich.

Kohlenmonoxid zeigt eine hohe Affinität zum Eisenatom des Blutfarbstoffs 
Hämoglobin (Hb) bzw. des Muskelfarbstoffs Myoglobin (Mb). Ergebnis der 
Bindung von Kohlenmonoxid an Hämoglobin und Myoglobin sind die stabilen 
hellroten Farbstoffe CO-Hb und CO-Mb. Rohes Thunfischfleisch wird daher 
beispielsweise mit sogenanntem gereinigtem Rauch behandelt, indem durch 
geeignete Verfahrensführung (Filtration) die Aromabestandteile des Rauches 
weitgehend entfernt werden und dem Kohlenmonoxid ungehinderter Zutritt 
zum Muskelfarbstoff ermöglicht wird. 

10 von 17 Heil-
buttproben wa-
ren irreführend 
gekennzeichnet
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Die dadurch entstehende hellrote Farbe des Thunfischfleisches erweist sich 
auch nach längerer Gefrierlagerung als stabil. Sie vermittelt dem Verbraucher 
den Eindruck eines frischen Erzeugnisses, da die Farbveränderung von Rot 
nach Braun, die bei unbehandeltem Thunfischfleisch ein natürlicher Indikator 
für Qualitätsverlust ist, unterbleibt. So wird der Verbraucher über Qualität und 
Frische des Erzeugnisses getäuscht. Kohlenmonoxid ist daher als Zusatzstoff 
EU-weit nicht zugelassen. Auch die Anwendung von Kohlenmonoxid über mo-
difizierte Räucherverfahren ist damit verboten.

Ursache der orangeroten Fleischfarbe bei Lachsen sind Carotinoide, wie 
Astaxanthin und Canthaxanthin. Da die Tiere nicht in der Lage sind, Carotino-
ide selbst zu synthetisieren, müssen sie diese über das Futter aufnehmen. Die 
Farbpigmente werden von Lachsarten in der Muskulatur angereichert. Wildle-
bende Lachse nehmen die Farbstoffe zum Beispiel über kleine Krebstiere auf. In 
der Fischzucht wird die Fleischfarbe der Lachse durch die zugesetzte Menge der 
Farbstoffe zum Futter reguliert. Daher fallen Lachse aus Aquakultur oft durch 
eine intensivere orangerote Fleischfarbe auf.

Im Berichtsjahr wurden 19 Proben rohes Thunfisch- und Lachsfleisch aus 
Großhandel und Gastronomie auf eine Behandlung mit Kohlenmonoxid unter-
sucht. Während bei Lachsfleisch keine Behandlung mit Kohlenmonoxid nachge-
wiesen wurde, waren zwei Thunfischproben aus der Gastronomie eindeutig mit 
Kohlenmonoxid behandelt worden. Diese beiden Proben fielen bereits durch 
ihre leuchtend rote Fleischfarbe auf. 

2.2.8 Hackfleisch: Krankheitserreger nur in Einzelfällen nachweisbar

Zur Überprüfung der mikrobiologischen Qualität von Hackfleisch haben wir 41 Fertig-
packungen aus industrieller Herstellung (EU-zugelassene Betriebe) sowie 41 Stichproben 
aus Metzgereien und Supermärkten untersucht. Dabei handelte es sich um Hackfleisch 
vom Rind, vom Schwein oder gemischtes Hackfleisch. Während der allgemeine 
Hygienestatus manchmal zu wünschen übrig ließ, waren gefährliche Krankheitserreger 
nur in zwei Proben nachweisbar.

In EU-zugelassenen Betrieben wird Hackfleisch unter Einhaltung strenger 
Hygienebedingungen hergestellt und verpackt. Daher ist dieses Hackfleisch 
auch länger haltbar als das lose Produkt aus der Verkaufstheke. Die vom Her-
steller angegebene Verbrauchsfrist beträgt bis zu neun Tage. Dies setzt aber 
voraus, dass die gesetzlich vorgeschriebene Kühltemperatur von max. +2 °C 
beim Transport und bei der Lagerung im Handel bis hin zur Aufbewahrung im 
Verbraucherhaushalt strikt eingehalten wird. Da Haushaltskühlschränke diese 
tiefen Temperaturen in der Regel nicht halten können, empfehlen wir, verpack-
tes Hackfleisch noch am Kauftag, spätestens am Folgetag zu verbrauchen.

Hackfleisch, insbesondere Hackepeter und Tatar, wird in Deutschland viel-
fach roh verzehrt. Enthält dieses Hackfleisch Krankheitserreger, so kann es 
je nach individueller Empfindlichkeit und in Abhängigkeit von der Anzahl der 
Krankheitserreger zu Durchfallerkrankungen oder anderen gesundheitlichen 
Beschwerden kommen. Bei unseren Untersuchungen haben wir krankheitser-
regende Keime erfreulicherweise seltener nachgewiesen als in den Vorjahren. 

Die rote Farbe 
vermittelt dem 
Verbraucher den 
Eindruck eines 
frischen Erzeug-
nisses

Die angegebene 
Kühltemperatur 
ist unbedingt zu 
beachten
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So waren Salmonellen, Campylobacter oder Yersinia enterocolitica in keiner 
der untersuchten Proben nachweisbar. Die Keimgehalte von Listeria monocy-
togenes lagen jeweils unter dem kritischen Grenzwert von 100 KbE/g. Veroto-
xinbildende Escherichia-coli -Keime waren dagegen in zwei Proben Rinderhack-
fleisch aus Supermärkten nachweisbar. Die Proben wurden als gesundheits-
schädlich beurteilt (siehe auch Kap. 2.6.11).

Die Proben wurden auch auf verschiedene Verderbniserregende Keime und 
auf bestimmte Indikatorkeime wie Escherichia coli untersucht, der eine unzu-
reichende Hygiene bei der Herstellung anzeigen kann. Die Probenahme erfolg-
te überwiegend im Einzelhandel (Metzgereien, Supermärkte, Discounter). Die 
Untersuchung der Proben orientierte sich an der seit Anfang 2006 geltenden 
EU-Verordnung Nr. 2073/2005 über mikrobiologische Kriterien. Diese Verord-
nung gibt den Herstellern von Hackfleisch vor, auf welche Krankheitserreger 
(sog. Lebensmittelsicherheitskriterien) und auf welche Indikator- und sonstigen 
Keime (sog. Prozesshygienekriterien) sie ihre Produkte eigenverantwortlich un-
tersuchen müssen und welche Grenzwerte dabei einzuhalten sind.

* gilt nicht für auf Einzelhandelsebene hergestelltes Hackfleisch, sofern die 
Haltbarkeitsdauer weniger als 24 Stunden beträgt

Erwartungsgemäß wies das Hackfleisch aus zugelassenen Betrieben ge-
ringere Keimgehalte auf. Die aerobe mesophile Keimzahl lag im Mittel bei 
58.000 KbE/g, bei Hackfleisch aus nicht zugelassenen Betrieben mit eintägiger 
Verbrauchsfrist bei 690.000 KbE/g. Der Indikatorkeim Escherichia coli wurde 
jeweils nur in einer Probe in geringen Keimzahlen unterhalb des Grenzwertes 
nachgewiesen. Darüber hinaus waren drei Proben aus zugelassenen Betrieben 
und sechs Proben aus Supermärkten / Metzgereien wegen erhöhter Keimzahlen 
der typischen Verderbnisflora (Pseudomonaden, Enterobacteriaceen, Milchsäu-
rebildner) zu bemängeln, ohne dass sich diese bereits durch Abweichungen in 
Geruch und Geschmack bemerkbar machten. Es ist davon auszugehen, dass 
bereits das Ausgangsmaterial für das Hackfleisch mikrobiell belastet war. Hack-
fleisch ist ein besonders leicht verderbliches Erzeugnis, für dessen Herstellung 
nur Ausgangsmaterial von einwandfreier mikrobiologisch-hygienischer Beschaf-
fenheit verwendet werden sollte.

Ausgangsfleisch 
nicht immer 
frisch?

In zwei Hack-
fleischproben 
waren gesund-
heitsschädliche 
VTEC-Keime 
nachweisbar

Mikrobiologische Kriterien für Hackfleisch nach VO (EG) Nr. 2073/2005

Keimart Richtwert (m) Grenzwert (M)

Lebensmittelsicherheits-
kriterium:

Salmonellen -- Nicht nachweisbar in 25g
Listeria monocyt. -- 100 KbE/g
Prozesshygienekriterium:

Aerobe Keimzahl * 500.000 KbE/g 5,0 Mio. KbE/g
E. coli 50 KbE/g 500 KbE/g
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2.3 GETRÄNKE UND WASSER

2.3.1 Getränke aus Schankanlagen – Mängel bei Hygiene, 

Reinigungsintervallen und Kenntlichmachung von Zusatzstoffen 
Im Gaststättenbereich – hier die offene Abgabe von Erfrischungsgetränken und Bier aus 
Schankanlagen – sind weiterhin Mängel bei der Hygiene bzw. den Reinigungsintervallen 
zu verzeichnen. Die Reinigungs- und Desinfektionsintervalle werden in vielen Fällen von 
den Gewerbetreibenden zu lange bemessen, bis hin zu zwölf Wochen.

Nach Art. 4 Abs. 2 der VO (EG) 852/2004 haben Lebensmittelunternehmer 
Gegenstände und Ausrüstungen, mit denen Lebensmittel in Berührung kom-
men, gründlich zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren. Die Reini-
gung und Desinfektion muss so häufig erfolgen, dass kein Kontaminationsrisiko 
besteht.

Die Neufassung der DIN-Norm 6650 (Getränkeschankanlagen), hier ins-
besondere Teil 6 (Anforderungen an Reinigung und Desinfektion) sieht bei 
Schankanlagen für kohlensäurehaltige, alkoholfreie Erfrischungsgetränke Rei-
nigungs- und Desinfektionsintervalle von sieben bis vierzehn Tagen vor. Für Bier 
beträgt das Intervall maximal sieben Tage. Falls notwendig (geringer Ausstoß, 
längere Schankpausen, höhere Lagertemperaturen, schlechte Umgebungsbe-
dingungen, Art des Reinigungsverfahrens) sind sogar kürzere Reinigungsinter-
valle zu wählen.

In der DIN-Norm sind auch zur Bestimmung des Reinigungsbedarfs einer 
Schankanlage mikrobiologische Kriterien genannt, deren Überschreitung im 
Getränk signalisiert, dass eine Reinigung angebracht oder dass der Reinigungs-
zustand der Anlage als schlecht zu bezeichnen ist.

Abweichend von dem in der Norm genannten pauschalen Kriterium „Ge-
samtkeimzahl“ ermitteln wir in Erfrischungsgetränken wegen deren niedrigem 
pH-Wert die aerobe und anaerobe säuretolerante Gesamtkeimzahl sowie die 
Zahl der Mikroorganismen, die unserer Erfahrung nach durch ihre Anpassungs-
fähigkeit an saure Milieus die größte Bedeutung beim Verderb solcher Getränke 
haben: Hefen und Schimmelpilze. In Bier ermitteln wir wegen deren Bedeutung 
die Gesamtzahl der grampositiven und -negativen Bierverderber sowie die Zahl 
der coliformen, Escherichia coli mit eingeschlossen. In den Erfrischungsgeträn-
ken waren in keinem Fall Escherichia coli oder coliforme Keime nachweisbar.

Hohe säuretolerante Keimzahlen, die anzeigten, dass eine Reinigung drin-
gend angebracht war bzw. die einen schlechten Reinigungszustand bescheinig-
ten, konnten in jeder fünften Erfrischungsgetränke-Probe gefunden werden. 
In zwei Fällen war dies gekoppelt mit erhöhten Zahlen an Hefen, deren Stoff-
wechselprodukte aber noch nicht zu einer geschmacklichen Beeinträchtigung 
geführt hatten. 

Betrachtet man die Gesamtzahl von 88 untersuchten offenen Bierproben, 
ergibt sich eine Beanstandungsquote von knapp 23 %. Mängel in der Betriebs-
hygiene, vor allem im Schankanlagenbereich führen dazu, dass offene Bierpro-
ben gegenüber in Flaschen abgefüllten Bieren besonders häufig beanstandet

Neu: mikrobio-
logische Anfor-
derungen an 
Getränke aus 
Schankanlagen 
festgelegt – Rei-
nigungserfolg 
oft fraglich

23% der offe-
nen Bierproben 
zu beanstanden
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werden müssen. Dabei waren in zwei Proben aus derselben Brauereigaststätte 
Escherichia coli -Keime nachweisbar, was als grober Hygieneverstoß anzusehen 
ist. Weitere Beanstandungsgründe waren der Nachweis von coliformen Keimen, 
teilweise in erheblicher Menge (über 1000 pro ml) und der Nachweis von Bier-
verderbern, deren Gesamtzahl im Bier mit speziellen Nährmedien nachgewiesen 
werden kann (Zahlen bis 100.000 Keime pro ml konnten gefunden werden). Die 
Zahl der Beanstandungen aus den beiden letztgenannten Gründen hielten sich 
die Waage. Insgesamt läßt sich zu offenen Getränken aus Schankanlagen fest-
stellen, dass kurze Reinigungsintervalle keinesfalls zwangsläufig mit niedrigen 
Keimzahlen verbunden waren: auf die sachgerechte Reinigung kommt es an!

KENNZEICHNUNG UND KENNTLICHMACHUNG

Häufig werden offene Erfrischungsgetränke oder auch alkoholhaltige Misch-
getränke ohne zutreffende Verkehrsbezeichnung und ohne ausreichende Kennt-
lichmachung gewerbsmäßig in den Verkehr gebracht. Auf zahlreichen Geträn-
kekarten erscheinen nur die Markenbezeichnungen der Hersteller ohne Angabe 
der Erzeugnisart. Weiterhin fehlt häufig die Kenntlichmachung der Zusatzstoffe 
wie Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Antioxidationsmittel, Süßstoffe oder Chi-
nin. Gesundheitlich problematisch ist dann für phenylalaninempfindliche Perso-
nen der Süßstoffzusatz Aspartam, wenn der obligatorische Warnhinweis „ent-
hält eine Phenylalaninquelle“ nicht angegeben wird.

2.3.2 Quellwasser mit coliformen Keimen
Am CVUA Karlsruhe wird Mineral-, Quell-, und Tafelwasser mikrobiologisch  
entsprechend den Vorgaben der Mineral- und Tafelwasserverordnung untersucht. 
Im Rahmen von Routineuntersuchungen wurden im Jahr 2006 in mehreren 
Flaschen polnischen Quellwassers coliforme Keime nachgewiesen.

Die Bezeichnung „coliforme Keime“ umfasst eine heterogene Bakteriengruppe 
innerhalb der Familie der Enterobacteriaceae. Zu ihren Vertretern zählen unter 
anderem die Gattungen Enterobacter, Klebsiella oder Citrobacter. Die Gruppe 
der coliformen Keime zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, Laktose (Milchzu-
cker) unter Gas und Säurebildung abzubauen. Diese Eigenschaft macht man 
sich zum Nachweis dieser Keime zu Nutze. Coliforme Keime gelten als so ge-
nannte Indikatororganismen, die auf eine mögliche Verunreinigung des Was-
sers mit Erregern fäkalen Ursprungs hinweisen. Insbesondere bei Personen mit 
geschwächtem Immunsystem kann eine Vermehrung von coliformen Keimen 
ein Gesundheitsrisiko darstellen.

In dem untersuchten polnischen Quellwasser wurden in mehreren Chargen co-
liforme Keime festgestellt. Bei Quellwasser handelt es sich um Wasser, das 
einer unterirdischen Quelle entspringt. Im Vergleich zu Mineralwasser ist es 
durch einen geringeren Gehalt an Mineralstoffen und Spurenelementen ge-
kennzeichnet. Es handelt sich um ein reines Naturprodukt, das lediglich mit 
Kohlensäure versetzt werden darf. Je höher der Kohlensäuregehalt eines Was-
sers, desto schlechter sind die Bedingungen für die Keimvermehrung. Bei den 
untersuchten Proben handelte es sich um ein Quellwasser ohne Kohlensäure, in 
welchem eine schnellere Vermehrung von Bakterien stattfinden kann.
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Aufgrund der Verunreinigung mit coliformen Keimen in mehreren Flaschen 
entsprach das Quellwasser nicht den gesetzlichen mikrobiologischen Vorgaben 
und galt daher als nicht verkehrsfähig.

2.3.3 Wie ist die Qualität bei Tequila? 

Tequila ist eine mexikanische Spirituosenspezialität, die in den letzten Jahrzehnten welt-
weite Verbreitung gefunden hat. Entgegen dem Trend auf dem Gesamtspirituosenmarkt 
verbuchte die Tequilaeinfuhr nach Deutschland in den letzten Jahren positive 
Zuwachsraten, und Mexiko gehört zu den 12 wichtigsten Ursprungsländern von 
Importspirituosen. 

Die Ursprungsbezeichnung Tequila wurde in einem Abkommen zwischen 
der Europäischen Gemeinschaft und den Vereinigten Mexikanischen Staaten 
geschützt. Dabei wurde vereinbart, daß Tequila auch in Europa den geltenden 
mexikanischen Rechts- und Verwaltungsvorschriften entsprechen muß. Dort 
sind die Anforderungen an Herkunft, Etikettierung, Qualitätskategorien und 
physikochemische Eigenschaften von Tequila in einer offiziellen Norm geregelt. 
Danach darf Tequila ausschließlich aus der blauen Varietät der Tequila-Agave 
(Agave tequilana Weber var. azul, Agavaceae) hergestellt werden, die in einem 
bestimmten Gebiet (hauptsächlich im mexikanischen Staat Jalisco) angebaut 
wird. Die mexikanische Norm unterscheidet zwei grundsätzliche Tequila-

Zwei grundle-
gende Tequi-
la-Kategorien 
werden unter-
schieden

Tequila: Eine eindeutigere Kennzeichnung der Tequila-Kategorie wäre wünschenswert
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Kategorien: Tequila, der zu 100 % aus Agaven gewonnen wird, und sog. Mixto-
Tequila, der mit bis zu 49 % Fremdzuckerzugabe zum Gärsubstrat hergestellt 
wird. Die vorgeschriebene Kategoriebezeichnung lautet für Mixto-Produkte „Te-
quila“, ohne daß ein Hinweis auf Zuckerung oder Agavenanteil erforderlich ist. 

Der ausschließlich aus Agaven hergestellte Tequila wird als „Tequila 100 % 
de Agave“ bezeichnet. Dieses Premiumprodukt darf nur direkt in Mexiko in 
Flaschen abgefüllt werden, während der Mixto-Tequila üblicherweise erst im 
Importland auf Trinkstärke eingestellt wird.

Auf dem weltweiten Tequila-Markt ist in den letzten Jahren ein erfreulicher 
Trend hin zu Qualitätsprodukten festzustellen. Allein im Jahr 2005 wurde die 
mexikanische Gesamt-Produktion von „Tequila 100 % de Agave“ um mehr als 
das Doppelte auf 23,4 Mio. Liter gesteigert. Im Jahre 1995 bestand gerade 
einmal 1,4 % des weltweiten Exports aus „Tequila 100 % de Agave“, bis 2005 
fand eine stetige Steigerung auf 17,9 % statt. 

Deutschland ist bislang von dieser Entwicklung allerdings ausgenommen. 
Der deutsche Markt ist vollkommen von einigen wenigen Tequila-Mixto Marken 
beherrscht. Der Anteil von „Tequila 100 % de Agave“ am Gesamt-Tequilaimport 
betrug 2005 nur 0,19 %. Die deutschen Verbraucher, der Handel und die Gas-
tronomie scheinen die Existenz einer qualitativ hochwertigeren Kategorie nicht 
zur Kenntnis zu nehmen. 

Bei sensorischen Prüfungen wurden signifikante Unterschiede zwischen den 
Tequilaproben nachgewiesen. Die hochwertigen, faßgelagerten Tequilas wiesen 
ein besonders harmonisch abgerundetes, weiches und mildes Aroma auf, das 
an einen guten Whisky erinnert. Damit dürfte durchaus ein Marktpotential für 
hochwertige Tequila-Sorten bestehen, und es kann erwartet werden, daß der 
„Tequila 100 % de Agave“ auch auf dem deutschen Markt eine wachsende Be-
deutung gewinnen wird, wie es bereits in Mexiko und den USA geschehen ist. 
Einen im Faß gereiften Tequila trinkt man ungekühlt aus einem Schwenkglas, 
bevorzugt als Digestif. Das in Deutschland bislang übliche Trinkritual mit Salz 
und Limonen- bzw. Zitronenscheibe resultiert aus dem hohen Marktanteil der 
klaren Mixto-Produkte, die sich aufgrund ihrer fruchtestrigen, ganz leicht „la-
ckigen“ Note nicht für den puren Verzehr eignen und oft als Basisspirituose für 
Cocktails eingesetzt werden. 

Aus Sicht der amtlichen Lebensmittelüberwachung sollte eine eindeutigere 
Kennzeichnung der Tequila-Kategorie eingeführt werden. Da in Europa die Zu-
ckerung der Maische bei der Herstellung von Bränden grundsätzlich verboten 
ist, wird der Verbraucher einen Tequila aus 100 % Agave erwarten, insbeson-
dere wenn auf dem Etikett eine hohe Qualität angegeben ist. Die Einführung 
einer Zutatenliste wäre z. B. eine adäquate Maßnahme zur besseren Verbrau-
cherinformation.

Leider besteht hier in Deutschland noch ein gewisses Image-Problem, da 
die bekannten Mixto-Produkte eher als Cocktail-Zutat oder mit Binge-Drinking 
in Verbindung gebracht werden als mit erlesenem Genuß. Es bleibt zu hoffen, 
dass hier – wie auch generell auf dem Markt alkoholischer Getränke – ein Um-
denken hin zum moderaten Konsum von Spitzenprodukten erfolgt.
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2.3.4 Alles historisch beim Absinth?  
Die Entstehung einer Absinthabhängigkeit wurde in der Vergangenheit zu wesentli-
chen Teilen auf die Wirkungen des Wermutinhaltsstoffs Thujon zurückgeführt. Unsere 
Untersuchungsergebnisse sprechen gegen diese Sichtweise.

In der Literatur wurde mehrfach plausibel dargelegt, dass das Syndrom „Ab-
sinthismus“ alleine durch chronische Alkoholintoxikation zu erklären sei. Die im 
19. Jahrhundert im Zusammenhang mit Absinthkonsum beschriebenen Symp-
tome wie akute Intoxikation, Entzugserscheinungen, Abhängigkeit und andere 
neuro-psychiatrische Komplikationen sind als gravierende gesundheitliche und 
soziale Probleme allen alkoholischen Getränken eigen und nicht ein spezifisches 
Problem von Absinth. Alle Absintharten wiesen einen im Vergleich zu anderen 
Spirituosenarten sehr hohen Alkoholgehalt von mind. 45 % vol auf (Absinthe 
ordinaire), während die hochwertigsten Sorten (Absinthe suisse) sogar einen 
Alkoholgehalt um 70 % vol aufwiesen. Die – selbst nach Verdünnung mit Was-
ser – noch sehr hohen Alkoholgehalte der damals auch noch überwiegend kon-
sumierten Spirituose erklären, dass der Alkoholismus in Frankreich zunächst als 
Absinthismus beschrieben wurde. 

Es existiert eine Reihe von verschiedenen Wermut-Chemotypen, die eine 
große Streubreite ihrer Thujongehalte aufweisen (0–70 % im etherischen Öl). 
Es ist also unzutreffend, daß sich Absinth generell von anderen Spirituosen 
durch seinen Gehalt an Thujon unterscheidet. Richtig ist, dass sich Absinth 
von anderen Spirituosen grundsätzlich durch seinen Gehalt an Wermut unter-
scheidet, wenngleich eine Reihe minderwertiger Produkte mit der Bezeichnung 
Absinth auf dem Markt erhältlich ist, in denen weder Thujon noch überhaupt 
ein Wermut-Zusatz nachweisbar ist.

Über 15 Jahre nach Aufhebung des Absinthverbots sind mittlerweile mehr 
als 100 Absinthsorten auf dem Markt, die als Modegetränk insbesondere über 
das Internet vermarktet werden. Trotz eingeführter Grenzwerte hat die Re-
naissance des Absinths zu Befürchtungen über die Rückkehr des Absinthismus 
geführt, obwohl seit Aufhebung des Absinthverbots bis heute kein Fall von 
Absinthismus dokumentiert wurde. Als Ursache für den im 19. Jahrhundert 
aufgetretenen Absinthismus wurde daher oft eine sehr viel höhere Thujon-
konzentration angenommen, als sie in den heute erhältlichen, dem Grenzwert 
entsprechenden Produkten vorliegt. Modellrechnungen anhand historischer 
Rezepturen führten zu Konzentrationen bis zu 260 mg/L in „historischen Absin-
then“. In diesen Arbeiten wurde aber von unrealistisch hohen Thujongehalten 
im Wertmutkraut ausgegangen.

Schlüssige Daten zu möglichen Thujongehalten in Absinth liefern Modell-
versuche zur Herstellung von Absinth nach historischen Rezepturen oder die 
Analytik von authentischen Jahrgangs-Absinthen. Unter Berücksichtigung der 
genannten Spekulationen war es überraschend, dass von uns nach historischen 
Rezepturen hergestellte Absinthe nur sehr geringe Thujon-Konzentrationen mit 
einem Gesamt-Thujongehalt von 1,3 ± 1,6 mg/L aufwiesen (0–4,3 mg/L). Es 
war sogar möglich, einen thujonfreien Absinth nach historischen Rezepturen 
herzustellen. Dieser Befund, wonach Modell-Absinthe nur relativ niedrige Thu-
jonkonzentrationen enthielten, wird durch Analysenergebnisse von historischen 
Jahrgangs-Absinthen in der Literatur bestätigt. Bei eigenen Untersuchungen 
konnten 1,8 mg/L Thujon in einem Absinth von 1930 nachgewiesen werden.
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Nach Ansicht des Bundesinstituts für Risikobewertung ist selbst bei einer 
deutlichen Überschreitung des gesetzlichen Höchstwerts von 35 mg/kg nicht 
zu erwarten, dass der Verbraucher gesundheitsschädigende Mengen an Thu-
jon aufnimmt. Durch umfangreiche Kontrollmaßnahmen der amtlichen Lebens-
mittelüberwachung in den letzten Jahren wird der Thujon-Grenzwert mittler-
weile von allen Produkten eingehalten. Selbst bei geringer Überschreitung der 
Höchstmenge ist mit keinen toxischen Effekten zu rechnen.

Die vorliegende Literatur ergibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass histori-
sche Absinthe ausreichende Thujonkonzentrationen für toxische Effekte enthal-
ten. Nach historischen Rezepten hergestellte Produkte unterschritten heutige 
Thujon-Grenzwerte. Nach dem derzeitigen Stand der Forschung ist „Absinthis-
mus“ eigentlich die Geschichte einer Alkoholkrankheit. Thujon spielte dabei 
keine oder nur eine untergeordnete Rolle.

2.3.5 Neubewertung der Karzinogenität alkoholischer Getränke 

durch die International Agency for Research on Cancer (IARC)
Das Internationale Krebsforschungszentrum IARC („International Agency for Research on 
Cancer“) hat im Rahmen seines Monographs-Programm im Februar 2007 durch eine inter-
nationale Arbeitsgruppe, an der auch ein Mitarbeiter des CVUA Karlsruhe teilgenommen 
hat, eine Neubewertung der Folgen des Konsums Alkoholischer Getränke vorgenommen.

Die IARC-Arbeitsgruppe hat aus folgenden Gründen pauschal „Ethanol in 
alkoholischen Getränken“ als karzinogen für den Menschen (Gruppe 1) einge-
stuft: Das Vorkommen von malignen Tumoren von Mundhöhle, Rachenhöhle, 
Kehlkopf, Speiseröhre, Leber, weiblicher Brust und Colorectum steht in kausa-
lem Zusammenhang mit dem Konsum alkoholischer Getränke, wie zahlreiche 
Studien zeigen. Beispielsweise gibt es umfangreiche Belege bei Menschen mit 
einem Mangel an Aldehyddehydrogenase, daß Acetaldehyd aus der Metaboli-
sierung von Ethanol zu der Krebsentstehung beiträgt. Ergebnisse von Tierver-
suchen bestätigen die Karzinogenität von Ethanol und Acetaldehyd. Gegenüber 
der früheren Bewertung im Jahre 1988 sah es die IARC-Arbeitsgruppe jetzt als 
gesichert an, daß Ethanol und nicht andere Bestandteile oder Kontaminanten 
für die Karzinogenität von alkoholischen Getränken verantwortlich sind. Das 
Krebsrisiko steigt generell mit der aufgenommenen Alkoholmenge, z. B. erhöht 
der tägliche Konsum von 50 g Alkohol das Risiko für Krebs in Mund- und Rachen-
höhle um das dreifache gegenüber abstinenten Menschen. Ein Zusammenhang 
mit der Art des aufgenommenen Alkohols (Bier, Wein oder Spirituosen) konnte 
nicht hergestellt werden.

Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse ist es besonders zu begrüßen, daß nach 
dem Inkrafttreten der Health Claims Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 Getränke 
mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent grundsätzlich keine 
gesundheitsbezogenen Angaben und keine nährwertbezogenen Angaben mit 
Ausnahme solcher, die sich auf eine Reduzierung des Alkoholgehalts oder des 
Brennwerts beziehen, tragen dürfen. Damit ist die bisher unklare Situation hin-
sichtlich „Health Claims“ bei alkoholischen Getränken eindeutig geregelt.

Darüber hinaus werden oft Produkt- und Warnhinweise gefordert, die die 
Gefahren des Alkoholkonsums beschreiben. In Frankreich ist beispielsweise
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ein entsprechender Warnhinweis für schwangere Frauen seit 2006 vorgeschrie-
ben. Die größten Erfahrungen liegen aus den USA vor, wo „Warning Labels“ 
bereits 1989 eingeführt wurden, deren Nutzen in der Fachliteratur aber noch 
umstritten ist.

2.3.6 Eine unerwartete Quelle für Lösungsmittelrückstände in  

Getränken? 
Nach Berichten aus Großbritannien wurde in Erfrischungsgetränken Benzol nachgewie-
sen. Dabei ist eine Benzolbildung aus dem Konservierungsstoff Benzoesäure denkbar. Bis 
auf wenige Ausnahmen sind die ermittelten Benzolgehalte in Erfrischungsgetränken nach 
derzeitigem Kenntnistand als sehr gering einzustufen. 

Nach Berichten aus Großbritannien – hier: EU-Schnellwarnung 2006.AVY 
– wurden in Erfrischungsgetränken (Soft Drinks – Low Calorie Bitter Lemon) 
Benzolgehalte von 11 und 28 µg/L festgestellt. Nach Literaturangaben kann aus 
dem Konservierungsstoff Benzoesäure bei Anwesenheit von Ascorbinsäure als 
auch Kupfer (II)- und Eisen (III)-Ionen über einen radikalischen Mechanismus 
Benzol gebildet werden. Benzol wird als krebserregender und keimzellschädi-
gender Stoff beurteilt, wobei nach gegenwärtigem Kenntnisstand für derartige 
Stoffe keine Menge angegeben werden kann, die als unbedenklich gilt.

Zu dieser Fragestellung wurden 108 Erfrischungsgetränke auf ihren Benzol-
gehalt hin untersucht. Bis auf ein ukrainisches Zitrone-Erfrischungsgetränk mit 
2,8 µg/L lagen alle Proben im Bereich der Nachweisgrenze von 0,12 µg/L oder 
darunter. Die ermittelten Benzolgehalte in Erfrischungsgetränken sind deshalb 
nach derzeitigem Kenntnisstand als sehr gering einzustufen. In Anbetracht der 
Gesamtverbraucherexposition von Benzol scheinen die ermittelten Gehalte in 
Erfrischungsgetränken aus toxikologischer Sicht nicht relevant; nach den vor-
liegenden Ergebnissen ist es nach derzeitigem Stand der Technik möglich, Er-
frischungsgetränke für den Allgemeinverzehr mit deutlich weniger als 0,5 µg 
Benzol pro Liter gewerbsmäßig herzustellen. Für Trinkwasser gilt derzeit ein 
bundesweiter Grenzwert von 1 µg/L, der WHO-Richtwert für Trinkwasser liegt 
bei 10 µg/L Benzol.

Ein etwas anderes Bild zeigte sich bei der Erzeugnisgruppe der Karottensäf-
te sowohl im Bereich des Allgemeinverzehrs als auch im Segment der Säug-
lingsnahrung (s. 2.1.1).

2.3.7 Aloe-Vera-Getränke mit zu hohen Aloingehalten
Im Handel befinden sich weiterhin Aloe-Vera-Getränke mit zu hohen Aloingehalten. Aus 
Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes wurde vom CVUA Karlsruhe für das ge-
werbsmäßige Inverkehrbringen von Aloe-Vera-Getränken deren Aloinfreiheit gefordert. 
Das Bundesinstitut für Risikobewertung bestätigt die Beurteilung des CVUA Karlsruhe.

Aloin ist ein natürlicher Inhaltsstoff (Anthronderivat) der Aloe Vera, der ab-
führend wirkt und in Verdacht steht, Krebs zu erzeugen und das Erbgut zu 
schädigen. Deshalb sind Aloe-Vera-Produkte nur dann als Lebensmittel ver-
kehrsfähig, wenn sie so gewonnen werden, dass sie praktisch aloinfrei sind. 
Das ist technologisch möglich, denn Aloin kommt vorwiegend in den äußeren 
Pflanzenschichten vor. Als praktisch aloinfrei können Aloe-Vera-Getränke
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angesehen werden, wenn sie die Aloin-Höchstmenge nach der Aromenverord-
nung (hier: 0,1 mg/kg) unterschreiten. Da allerdings einige Abfüller weiterhin 
aloinhaltige Aloe-Vera-Getränke gewerbsmäßig in den Verkehr brachten, ver-
traten diese Inverkehrbringer die Auffassung, dass alkoholfreie Getränke mit 
Aloingehalten von bis zu 5 mg/kg als gesundheitlich unbedenklich zu beurteilen 
seien. Orientierend sei an dieser Stelle noch auf den Arzneimittelbereich mit 
anthranoidhaltigen Drogen (vorwiegend Wirkprinzip über Aloin) verwiesen.

Für derartige Arzneimittel wurde bereits in den Jahren 1992–1996 ein Stu-
fenplan durchgeführt, Grund hierfür war das Risiko der mutagenen Wirkung, 
für das sich bekanntlich keine unschädliche Dosis angeben lässt. Nach Abschluß 
des Stufenplanverfahrens wurden ab 1999 Anthranoide (Aloin) in vielen Er-
zeugnissen eliminiert, für den Rest wurden strikte Indikationseinschränkungen 
vorgenommen sowie die Apothekenpflicht, die Anwendungsdauer ist auf we-
nige Tage begrenzt worden und es dürfen nur Kleinpackungen in den Verkehr 
gebracht werden.

Vor diesem Hintergrund hat das CVUA Karlsruhe über das zuständige Lan-
desministerium eine entsprechende Stellungnahme des Bundesinstituts für Ri-
sikobewertung (BfR) angeregt. Das BfR kam zu dem Ergebnis, dass die quanti-
tative Risikobewertung einer langfristigen Aufnahme von Aloe-Vera-Getränken 
mit Aloin-Gehalten im Bereich von 0,1–5 mg/kg derzeit nicht vorgenommen 
werden kann, da hierfür erforderliche Daten zur langfristigen Toxikologie von 
Aloin bzw. Aloe Vera nicht vorliegen. Nach Recherchen des BfR wurde  im April 
2005 eine Studie des National Toxicology Program (NTP) am National Institute 
of Environmental Health Sciences gestartet, die bei oraler Exposition gegenü-
ber Aloe-Vera-Extrakt das kanzerogene Potential (2-Jahresstudie) abklären soll. 
Mit den Ergebnissen kann somit erst im Jahr 2008 gerechnet werden. Bis dahin 
sollten nach Meinung des BfR der Höchstwert von 0,1 mg/kg für allgemeine 
Lebensmittel und Getränke eingehalten werden, wozu offensichtlich auch zahl-
reiche Hersteller von Aloe Vera-Getränken in der Lage sind.

2.3.8 Entscheidet die Herkunftsangabe beim Kauf von Wein? 
Aufmachung und Flaschenausstattung sind wichtige Entscheidungskriterien beim Kauf 
von Wein. Flaschen mit großformatigen Abbildungen des Heidelberger Schlosses sind 
vor allem auch für ausländische Besucher dieser Touristenattraktion eine beliebte 
Urlaubserinnerung. Die Abbildungen von alten Stichen des Heidelberger Schlosses sind 
kein Indiz für Heidelberger Wein. Manche Flaschen enthielten überhaupt keinen Wein aus 
der Region, z. T. sogar von ganz anderen Anbaugebieten. 

Zahlreiche Weine wurden mit Abbildungen von alten Stichen, Bildern oder 
Fotos von Alt-Heidelberg sowie Ansichten des Heidelberger Schlosses in den 
Verkehr gebracht. In einem Fall war das Vorder- oder Hauptetikett auf der 
Schauseite ist weitgehend bestimmt von der Abbildung eines Gemäldes des be-
kannten Heidelberger Schlosses und der „Alten Brücke“ in Heidelberg. Auf dem 
deutlich kleineren Rückenetikett stehen die nach Weinrecht obligatorischen An-
gaben – u. a. die Herkunftsangabe „Pfalz“ – im gleichen Sichtfeld beisammen.

Wer nun zunächst nur das größere Schauetikett betrachtet und liest, kann 
ohne Zweifel den Eindruck gewinnen, dass es sich hier um ein Erzeugnis han-
delt, das in Heidelberg oder der engeren Umgebung – jedenfalls in Baden  
(= Weinbauzone B) – gewachsen ist. Dies ist vor allem für Besucher
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Heidelbergs aus dem In- und Ausland zu erwarten, die auf dem Heidelberger 
Schloss eine Spezialität der Region erwerben wollen. Dieser sicherlich nicht 
unerhebliche Kundenkreis wird durch die oben beschriebene Aufmachung der 
Flaschen über die wahre Herkunft des Weines erheblich getäuscht.

Ein weiterer Wein war mit der Großlagenangabe „Heidelberger Mannaberg“ 
versehen. Das Schauetikett zeigte die großformatige Abbildung eines Gemäl-
des der Stadt Heidelberg mit dem bekannten Heidelberger Schloss und der al-
ten Brücke sowie einigen Kirchtürmen mit dem Neckar im Vordergrund. Dieses 
Schauetikett trägt außerdem die Bezeichnung „Heidelberger Spätburgunder“. 
Der Wein ist laut Antrag für die Amtliche Qualitätsweinprüfung überwiegend 
aus Heidelberger Mannaberg Spätburgunder zusammengesetzt neben gerin-
geren Anteilen an ebenfalls zur Großlage „Mannaberg“ gehörenden Weinen 
nebst etwas Süßreserve. Es handelt sich hier um einen Großlagenwein (Man-
naberg). Eine Großlage ist definitionsgemäß die Zusammenfassung bestimmter 
Rebflächen (Einzellagen), aus deren Erträgen gleichwertige Weine gleichartiger 
Geschmacksrichtung hergestellt zu werden pflegen und die in einer oder meh-
reren Gemeinden desselben bestimmten Anbaugebietes gelegen sind. 

In der Etikettierung dürfen Lagenamen nur unter Hinzufügen eines Gemeinde- 
oder Ortsteilnamens verwendet werden. Erstreckt sich die Lage (hier Großlage) 
über mehrere Gemeinden, so bestimmt das Landesrecht, welcher Gemeinde-
namen anzugeben ist. Dabei können bei berechtigten Interessen der Beteilig-
ten (unabweisbares wirtschaftliches Bedürfnis) auch mehrere Gemeindenamen 
bestimmt werden, von denen wahlweise einer anzugeben ist.

Nach der Weinrechts-DVO Baden-Württemberg kann zur Großlage „Mannaberg“ 
wahlweise einer von fünfzehn Gemeinde- oder Ortsteilnamen hinzugefügt wer-
den. Der werbeträchtigste davon ist hier sicherlich Heidelberg. Diese großzügi-
ge rechtliche Regelung der Großlagenbezeichnung war immer umstritten und 
wird in der Weinrechtskommentierung als eine der bedenklichsten Regelungen 
des Weingesetzes und als eine Art „gesetzlich sanktionierte Irreführung“ be-
zeichnet.

Durch die Aufmachung mit der Angabe „Heidelberger Spätburgunder“ zusam-
men mit der Abbildung des bekannten Heidelberger Schlosses und der Neckar-
ansicht mit Brücke und Teilen der alten Stadtsilhouette im Blickfang der Etiket-
tierung bekommt der Verbraucher suggeriert, der Wein stamme aus Weinbergen 
der Gemeinde Heidelberg. Neben der konkreten unmittelbaren Herkunftsanga-
be „Heidelberger“ ist die bildliche Darstellung als mittelbare Herkunftsangabe 
einzustufen. Nach den oben genannten bezeichnungsrechtlichen Bestimmun-
gen für die „Großlagenweine“ braucht jedoch kein Tropfen des Flascheninhalts 
tatsächlich aus Heidelberg zu stammen! 

Nach den Ermittlungen der Weinkontrolle (Kellerbucheintragungen im Betrieb) 
lag ein Cuvée (Verschnitt) von Weinen verschiedener Gemeinden der Großlage 
Mannaberg und somit kein Wein aus Heidelberg vor. Diese Aufmachung ist 
sicherlich geeignet, den Durchschnittsverbraucher über die Herkunft irrezufüh-
ren, zumal ihm die rechtlichen Vorgaben bei der Großlagenregelung weitgehend 
unbekannt sind. Die Hervorhebung von Heidelberg in Form der genannten bild-
lichen Darstellung und der Bezeichnung „Heidelberger“ ist für den genannten 
Großlagenwein als irreführend zu beurteilen.
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2.3.9 Gute Laune beim Weihnachtsmarkt macht aus nicht verkehrs-

fähigem Wein manch stimmungsaufhellenden „Glühwein“
Dies dachte sich auch eine Pfälzer Weinkellerei als sie ihren nicht verkehrsfähigen 
essigstichigen Wein als Glühwein im Badischen entsorgte. Gewürze wie Zimt und 
Nelke verdecken diesen deutlichen Weinfehler teilweise.

In vorweihnachtlicher Runde in stimmungsvoller Gesellschaft auf dicht ge-
drängten Weihnachtsmärkten vergisst manch einer, welches Getränk er für teu-
res Geld in seinem Glase bzw. Becher hat. Bei Glühwein handelt es sich um ein 
aromatisiertes weinhaltiges Getränk aus Wein, auch unter Verwendung von 
Gewürzen, hauptsächlich Zimt und Gewürznelke. Andere beigegebene aroma-
tisierende Lebensmittel wie Citrus (Orange, Zitrone) sind üblich. Durch die Aro-
matisierung wird der ursprüngliche Weincharakter weitgehend zurück gedrängt 
und Gewürze wie Zimt und Nelken überwiegen das Geschmacksbild.

Ein Glühwein fiel durch einen deutlichen Essigstich auf. Analytisch wurde 
in dem Wein ein Gehalt an flüchtiger Säure, berechnet als Essigsäure, in Höhe 
von 1,64 g/l ermittelt. Zulässig ist für Rotwein ein Höchstgehalt an flüchtigen 
Säuren von 1,2 g/l. Diese Höchstgrenze war hier deutlich überschritten. Bei 
handelsüblichen Rotweinen liegt der Gehalt an flüchtiger Säure, berechnet als 
Essigsäure, normalerweise im Bereich von maximal 0,5 g/l. Der zur Herstellung 
des Glühweines verwendete Ausgangswein war somit nicht mehr von handels-
üblicher Beschaffenheit, d. h. er hätte als Wein nicht mehr verkauft werden 
dürfen und vernichtet werden müssen bzw. zu Essig weiterverarbeitet werden 
können. Um dies zu umgehen, wurde der Wein wohl als Glühwein „entsorgt“.

2.3.10 Weinkontrolle in der EU mit unterschiedlichen Maßstäben?
Mit synthetischem Glycerin versetzte spanische Gran Reserva Rotweine wurden in 
Deutschland vernichtet während man in Spanien die Verfälschungen nicht nachvollziehen 
konnte. Gran Reserva Rotweine müssen in Spanien je nach Anbaugebiet unterschiedlich 
lange in Barriquefässern und in der Flasche lagern, um dieses Prädikat zu erhalten.

Bereits Ende 2005 sind Zweifel an der Echtheit einer großen Partie von 
spanischen Gran Reserva Weinen des Jahrganges 1998 bekannt geworden, 
insgesamt 1,2 Millionen Flaschen mit sechs verschiedenen Losnummern. Der 
Wein wurde von einem großen Weinhandelshaus im Überwachungsbezirk des 
CVUA Karlsruhe in Spanien eingekauft und an eine bedeutende Handelskette 
mit deutschlandweitem Vertrieb weiter verkauft. Bei derartigen Geschäftsab-
schlüssen ist es üblich, die Ware vor dem Kontrakt umfassender zu beproben 
und untersuchen zu lassen. Trotz mehrfacher Gutachten, die der Einkäufer 
bei Handelslaboratorien einholte, blieben gewisse Zweifel bzgl. des Alters des 
Rotweines bestehen. Gran Reserva Weine aus Spanien müssen je nach An-
baugebiet (Denominacion de Origen) unterschiedlich lange in Holzfässern und 
Flaschen lagern, insgesamt in der Regel mindestens fünf Jahre.

Nach Abschluss des Geschäftes zwischen Einkäufer und Handelskette wur-
den von dieser neue umfassende Analysen in Auftrag gegeben. Hierbei stellte 
sich heraus, dass der Wein mit synthetischen Glycerin versetzt worden war. Der 
Zusatz von synthetischem Glycerin wurde über das Synthesenebenprodukt MPD 
(3-Methoxy-1,2-propandiol) in einer Größenordnung von 0,4–0,5 mg/l durch
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mehrere Labors, darunter auch Staatliche Weinlabors in Deutschland und Ita-
lien, eindeutig positiv nachgewiesen. Auf diese Verunreinigung bzw. Kontami-
nante wurde in den früheren Gutachten nicht geprüft, da dies zu diesem Zeit-
punkt nicht relevant erschien.

Das Erzeugnis ist daraufhin wegen Anwendung eines nicht zugelassenen 
oenologischen Verfahrens als nicht verkehrsfähig eingestuft worden. Glycerin 
ist ein natürliches Produkt der alkoholischen Gärung und wird etwa in Höhe von 
6–8 % des Alkoholgehaltes bei der alkoholischen Gärung gebildet. Verfälschun-
gen mit Zusatz von synthetischem, also künstlichem Glycerin kamen früher 
häufiger vor. Sie verleihen den Weinen einen höheren Extraktgehalt und damit 
mehr Geschmeidigkeit. Bei eher alkoholreichen und damit auch glycerinreichen 
Weinen wie den Gran Reservas ist ein Glycerinzusatz eher unwahrscheinlicher, 
aber dennoch festgestellt worden.

Nach Bekanntwerden dieser Manipulation sind beide Handelspartner überein 
gekommen, den Wein vom Markt zu nehmen. Eine umfassende Rückholaktion 
wurde eingeleitet. In Deutschland ist der Wein vernichtet worden (100.000 Fla-
schen), da er wegen der Manipulation zu keinem anderen weinhaltigen Erzeug-
nis mehr verarbeitet werden konnte. Die spanischen Behörden, die über die 
Vorgänge auf dem Dienstweg Kenntnis erhielten, zweifeln jedoch die Aussagen 
akkreditierter und mit entsprechender Erfahrung ausgestatteter deutscher und 
italienischer Laboratorien über den Nachweis eines Glycerinzusatzes an. 

Bis heute sind die Ursachen dieses Glycerinzusatzes nicht aufgeklärt. Die 
spanischen Behörden hüllen sich hierzu in Schweigen, bzw. geben keine Nach-
weisgrenzen der dort eingesetzten Analysenmethoden an. Auch ist der Verbleib 
der restlichen in Spanien verbliebenen 1 Million Flaschen nicht bekannt.

2.3.11 Auch zugewanderte Mitbewohner sind nicht sicher vor  

Täuschung
Schaumweine und Weine werden zum Verkauf an russische Mitbewohner oft in speziellen 
Läden angeboten und sind mit kyrillischen Schriftzeichen versehen, um eine Herkunft aus 
der ehemaligen russischen Heimat vorzutäuschen. Bei einem als „Stalins Wein“ aufge-
machten Erzeugnis handelt es sich um einen billigen spanischen Tafelwein.

Bewohner der ehemaligen Sowjetunion bevorzugen sehr oft liebliche bis 
süße Weine, wie  sie auch von ihrer Heimat her bekannt sind. Weine aus den 
dortigen Anbaugebiete des Schwarzmeergebietes, Georgiens und Moldawiens 
sind meist mit hoher Restsüße im Handel.

Die vordere Schauseite eines Weines war blickfangartig mit der Abbildung 
von Stalin sowie der Bezeichnung „Stalins Wein“ sowohl auf dem Hauptetikett 
als auch auf dem Rückenetikett versehen und trug außerdem kyrillische Schrift-
zeichen. Der Betrachter wird aufgrund dieser Abbildung und Bezeichnung den 
Wein den ehemaligen Sowjetrepubliken bzw. Georgien dem Herkunftsland Sta-
lins zuordnen. Laut klein gedruckter Aufschrift auf dem Rückenetikett handelte 
es sich jedoch um einen spanischen Tafelwein. Daher besteht hier die Gefahr 
einer Irreführung bezüglich der Herkunft des Weines.

Trotz EU-weit 
gleichem Wein-
recht erhebliche 
Unterschiede im 
Vollzug

Irreführung 
macht nicht vor 
Grenzen halt
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2.4 PFLANZLICHE UND ANDERE LEBENSMITTEL

2.4.1 Alles Kümmel?
Neben dem Kümmel, auch als Echter Kümmel (Carum carvi L.) bezeichnet gibt es noch 
zwei Gewürze die ebenfalls das Wort Kümmel im Namen tragen. Der Kreuzkümmel, auch 
als Römischer Kümmel oder Cumin (Cuminum cyminum L.) bezeichnet, gehört wie der 
Echte Kümmel der Pflanzenfamilie der Doldenblütler an. Der Schwarzkümmel (Nigella 
sativa L.) gehört dagegen zur Familie der Hahnenfußgewächse.

Diese Angaben finden sich in den Leitsätzen für Gewürze des Deutschen 
Lebensmittelbuches und sind damit die „nach allgemeiner Verkehrsauffassung 
übliche Bezeichnung“ für diese Gewürze. Die drei Arten unterscheiden sich im 
Aussehen und insbesondere im Aroma ganz wesentlich, dennoch werden sie 
immer wieder falsch bezeichnet. Im Jahr 2006 mussten vier von 33 Proben 
(12 %) aus diesem Grund beanstandet werden.

Nach den Leitsätzen für Gewürze ist der Gehalt an etherischem Öl in der 
Regel wertbestimmend. Dies trifft auch bei Kümmel und Kreuzkümmel zu. Min-
destgehalte an etherischem Öl sind in den Leitsätzen jedoch nicht aufgeführt. 
Zur Feststellung der Verkehrsauffassung können aber die Normen der Interna-
tional Standard Organisation (ISO) und die Mindestanforderung der European 
Spice Association (ESA), sowie Literaturwerte herangezogen werden. Die Do-
kumente der ISO und der ESA enthalten Mindestgehalte an etherischem Öl für 
die wichtigsten Gewürze. 

23 der 30 untersuchten Kümmel- und Kreuzkümmelproben übertrafen die-
se Mindestanforderung, z. T. sogar ganz erheblich. In je einer Probe ganzem 
Kümmel und gemahlenem Kümmel wurde der Gehalt an etherischem Öl zu 
3,8 ml/100 g bestimmt. Dieser Wert entspricht 250 % des nach ISO und ESA zu 
fordernden Mindestgehaltes von 1,5 ml/100 g. Sieben Proben (23 %) mussten

Falsche Namen, 
zu wenig Aroma, 
zu viel Verunrei-
nigungen

Abbildung: Kümmel (li.), Kreuzkümmel (re.), Schwarzkümmel (unten)
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jedoch wegen Gehalten an etherischem Öl von nur 20–80 % der Mindestge-
halte als wertgemindert beanstandet werden. Diese Gewürze sind dennoch 
verkehrsfähig, allerdings muss auf die Wertminderung hingewiesen werden.

Zwei Proben enthielten gleichzeitig zu viel säureunlösliche Asche („Sand“). 
Eine Probe Kümmel enthielt ca. 10 % Unkrautsamen, das ist zehnmal mehr als 
nach ISO-Norm zulässig. Diese Abweichungen waren ebenfalls als Wertminde-
rung zu beurteilen.

2.4.2 Muskat: Von Blüten und Nüssen
Der Muskatbaum (Myristica fragrans HOUTT) bildet eine einsamige, pfirsichähnliche 
Frucht. Der Samen dieser Frucht wird als Muskatnuss bezeichnet. Dieser Samen wird ein-
gehüllt von einem roten, zerschlitzten Samenmantel (Arillus). Der Samenmantel wird als 
Macis oder Muskatblüte bezeichnet.

Im Jahr 2006 wurden neun Proben Muskatnuss und fünf Proben Macis un-
tersucht. In den Macisproben lag der Gehalt an etherischem Öl zwischen 5,3 
und 17,5 ml/100 g und damit über dem Mindestwert nach ISO und ESA von 
5  ml/100 g. In den Muskatnussproben lag der Gehalt an etherischem Öl zwi-
schen 3,5 und 8,7 ml/100 g, dabei unterschritten zwei Proben (22 %) den Min-
destwert nach ISO und ESA von 6,5 ml/100 g und mussten als wertgemindert 
beurteilt werden.

Muskat enthält im Etherischen Öl die Phenylpropanderivate Myristicin, Safrol 
und Elemycin. Diese sind für die toxische Wirkung von Muskat verantwortlich. 
Für eine Vergiftung sind etwa 5 g Muskat (entspricht einer kleinen Muskatnuss) 
ausreichend. Todesfälle wurden, z. B. in Folge einer Verwendung von Muskat als 
Rauschdroge, beobachtet. Bei Verwendung der als Gewürz üblichen Dosen von 
Muskatnuss und Macis besteht nach bisherigen Erkenntnissen aber keine akute 
oder chronische Toxizität.

Nach den Leitsätzen für Gewürze gibt der Gehalt an säureunlöslicher Asche 
(„Sand“) Hinweise darauf, ob das Gewürz durch mineralische Bestandteile wie 
Erde und Sand über das technisch unvermeidbare Maß hinaus verunreinigt 
oder verfälscht ist. Für Muskatnuss ist in den Leitsätzen ein Höchstwert von 
0,5 g/100 g aufgeführt. Nach der Zusatzstoffzulassungsverordnung (ZZulV) dür-
fen Siliciumdioxid und Silicate („Sand“) in einer Menge von 1 g/100 g „Trocken-
lebensmitteln in Pulverform“ und damit auch gemahlenen Gewürzen zugesetzt 
werden. Damit ist eine „Verfälschung“ durch Verwendung von Siliciumdioxid und 
Silicaten legal. Von den sechs Proben gemahlener Muskatnuss enthielten zwei 
Proben weniger als 0,01 g/100 g „Sand“. Vier Proben enthielten zwischen 0,2 
und 2,1 g/100 g „Sand“, bei diesen war im Zutatenverzeichnis der Zusatzstoff 
Siliciumdioxid angegeben. Die Probe mit 2,1 g/100 g lag über dem „summari-
schen Höchstwert“ von 1,5 g/100 g. Ob die verwendeten Muskatnüsse mit Erde 
oder Sand verunreinigt waren oder ob ein zu tiefer Griff in die Zusatzstoffkiste 
erfolgte, kann im Labor nicht entschieden werden. Dies muss durch die Lebens-
mittelüberwachungsbehörde am Ort des Herstellers überprüft werden. Es wäre 
sinnvoll, Gewürze in die Liste der Lebensmittel, bei denen diese Zusatzstoffe 
nicht verwendet werden dürfen, im Anhang 4 Teil A der ZZulV aufzunehmen.

Eine sandige 
Angelegenheit

Bei Verwendung 
in üblichen Men-
gen ist Muskat 
unbedenklich
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2.4.3 Von echtem und falschem Safran
Der Safran (Crocus sativus L.) ist eine Krokusart, die im Herbst blüht. Die 
Hauptanbaugebiete sind Iran, Griechenland, Spanien und Indien. Die blauen Safranblüten 
enthalten drei ca. 10 cm lange Griffel. Als Gewürz werden nur die getrockneten ca. 3 cm 
langen roten Narbenäste verwendet, die sich am Ende der Griffel befinden. Die Ernte ist 
Handarbeit. Für 1 kg Safran werden ca. 600.000 dieser Narbenfäden benötigt. Dies macht 
Safran mit einem Kilopreis von ca. 2000 € zum teuersten Gewürz, das dementsprechend 
gerne verfälscht wird.

Von 18 untersuchten Proben waren 16 bei der mikroskopischen Untersu-
chung und der Prüfung auf mit Farbstoffen gefärbte andere Pflanzenteile unauf-
fällig. Bei zwei Proben (12,5 %) handelte es sich allerdings um äußerst plumpe 
Fälschungen. Hier wurden Blüten der Färberdistel (Saflor, Carthamus tinctorius 
L.), die auch als „Falscher Safran“ bezeichnet werden, als Safran angeboten. 
Diese Verfälschung war bereits mit dem bloßem Auge erkennbar. Beide Proben 
mussten als irreführend bezeichnet beurteilt werden.

Abbildung: Muskatnuss(li.), Macis (re.)

Abbildung: Narbenschenkel mit Griffelrest (li.), Safrangewürz (mi.), Saflorblüten (re.)
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Hohe Dosen von Safran (ab 5 g) können bei Schwangeren zur Fehlgeburt 
führen, die tödliche Dosis für den Menschen liegt bei 5–20 g. Todesfälle wurden 
in der Literatur beschrieben. Bei Verwendung der als Gewürz üblichen Mengen 
besteht nach bisherigen Erkenntnissen allerdings keine akute oder chronische 
Toxizität. 

2.4.4 Zimt – Gift im Backrezept?
Nach den Leitsätzen für Gewürze ist Zimt die getrocknete Rinde von Holzzimtarten aus 
der Familie der Lorbeergewächse (Lauraceen). Ceylon-Zimt oder Canehl ist die Innenrinde 
von Cinnamomum ceylanicum Bl. Cassia ist die Innenrinde von Cinnamomum aromaticum 
Nees. oder Cinnamomum loureirii Nees. Gemahlener Zimt wird überwiegend aus Cassia 
hergestellt.

Zimt wurde bereits 2700 v. Chr. im Kräuterbuch des chinesischen Kaisers 
Shen Nung erwähnt und erfreut sich seitdem ununterbrochener Beliebtheit. 
In den letzten Jahren ist der Zimt allerdings immer wieder ins Gerede gekom-
men.

In Stangenform sind Ceylon-Zimt und Cassia leicht zu unterscheiden. Beim 
Ceylonzimt werden Stücke der sehr dünn geschälten Innenrinde ineinander ge-
steckt. Beim Cassia-Zimt werden dickere Stücke der nur oberflächlich geschäl-
ten Rinde eingerollt. Im Aroma und Geschmack unterscheiden sich die beiden 
Zimtarten sehr deutlich. 

Vor allem beim Ceylonzimt wird bei der Herstellung teilweise Schwefeldio-
xid verwendet um eine schöne gleichmäßig helle Färbung zu erzielen und um 
Insekten und Mikroorganismen abzutöten. Nach der Zusatzstoff-Zulassungs-
Verordnung (ZZulV) ist die Verwendung von Schwefeldioxid für Zimt jedoch 
nicht zugelassen. In vier von neun untersuchten Proben (44 %) Ceylon-Zimt 
wurden Gehalte an Schwefeldioxid von 40–60 mg/kg festgestellt. Auch wenn 
– wie vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (BMELV) mitgeteilt – von der EU unterstützte Bestrebungen beim Co-
dex Alimentarius bestehen, Schwefeldioxid für Zimt zuzulassen, mussten diese 
Zimtproben dennoch wegen der Verwendung eines nicht zugelassenen Zusatz-
stoffes als nicht verkehrsfähig beurteilt werden. Zudem war der Zusatzstoff 
Schwefeldioxid nicht, wie vorgeschrieben, kenntlich gemacht. Auch eine von 
23 Proben Cassia-Zimt (4 %) mit 47 mg/kg Schwefeldioxid musste als nicht 
verkehrsfähig beurteilt werden.

In 13 von 30 Zimtproben (43 %) wurde Styrol mit Gehalten von 0,4 bis 
5,6 mg/kg nachgewiesen. Zwei Proben (7 %) mit einem Gehalt von 32 mg/kg 
Styrol fielen zudem durch einen ausgeprägten Geruch nach „Lösungsmittel“ 
oder genauer nach Styrol auf. Diese beiden Proben mussten als wertgemindert 
beurteilt werden. Styrol bildet sich bei zu feuchter Lagerung aus dem natürlich 
im Zimt enthaltenen Zimtaldehyd und hauptsächlich bei Cassia-Zimt.

Im Herbst 2006 geriet Zimt in die Presse-Schlagzeilen. Ursache dafür war 
Cumarin, ein natürlicher Inhaltsstoff des Cassia-Zimts. Für das Gewürz Zimt 
selbst gibt es keinen Höchstwert an Cumarin. Für die meisten mit Zimt herge-
stellten Lebensmittel gilt jedoch nach der Aromenverordnung ein Höchstwert 
von 2 mg/kg, reines Cumarin darf zur Aromatisierung von Lebensmitteln nicht 
verwendet werden.

Zimt mit  
Lösungsmittel-
aroma

Ceylonzimt: 
Geschwefelt

Bei Verwendung 
in üblichen Men-
gen ist Safran 
unbedenklich
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Dieser Cumarin-Höchstwert stammt allerdings aus den 80er Jahren als man 
mutagene und cancerogene Wirkungen von Cumarin vermutete. Nach neueren 
Forschungsergebnissen ist die wesentliche gesundheitsschädliche Wirkung des 
Cumarins seine Lebertoxizität, die eine reversible Leberentzündung zur Folge 
haben kann. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) kam 
im Jahr 2004, ebenso wie das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) im 
Jahr 2006 zu einer unbedenklichen täglichen Aufnahmemenge (TDI-Wert) von 
0,1 mg/kg Körpergewicht. Dies entspricht für einen 60 kg schweren Menschen 
einer täglichen Aufnahme von 6 mg Cumarin. Beide Abschätzungen enthalten 
einen Sicherheitsfaktor von 100, so dass beim gelegentlichen Überschreiten 
dieser Aufnahmemenge in der Regel nicht von einer akuten oder chronischen 
Gesundheitsschädigung auszugehen ist.

Die EFSA kam bei der Abschätzung der Verzehrsmengen von Cumarin auf 
eine tägliche Menge von 4 mg/Tag, nach einer anderen, realistischeren Abschät-
zung beträgt diese Menge jedoch nur 1,3–1,5 mg/Tag. Im Entwurf der neuen 
EG-Aromenverordnung ist für Cumarin daher kein Grenzwert mehr vorgesehen. 
Das BfR sieht dies anders und stellt den Zimtverzehr von Kleinkindern in den 
Mittelpunkt der Grenzwertfrage. Cassia-Zimt ist die bedeutendste Aufnahme-
quelle für Cumarin aus der Nahrung. Im Lehrbuch heißt es aber auch hier: Bei 
Verwendung der als Gewürz üblichen Dosen besteht nach bisherigen Erkennt-
nissen keine akute oder chronische Toxizität. Eine von zehn der als Canehl oder 
Ceylonzimt bezeichneten Proben (10 %) musste als irreführend gekennzeichnet 
beurteilt werden, da es sich um Cassia-Zimt handelte.

2.4.5 Farbstoffe in Chilli und Paprika – Fortsetzung folgt
Im Jahr 2006 wurden insgesamt 118 Proben Paprika, Chilli, Kurkuma, Curry, sowie 
Würzmittel und Würzsoßen, die Chilli oder Paprika als Zutaten enthielten untersucht. 

Auf Grund gezielter Probenahme konnten immer noch in sechs Proben 
(5,1 %) verbotene Farbstoffe im Bereich von 2 bis 19 mg/kg aufgefunden wer-
den. Dies sind geringfügig mehr Proben als im Vorjahr (4,4 %). Bei den nach-
gewiesenen Farbstoffen handelte es sich um Sudan I, Sudan IV, Pararot und 
Rhodamin B.

Neubewertung 
von Cumarin

Abbildung: Cassia (li.), Ceylonzimt (re.)
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2.4.6 Sahnemeerrettich – zu wenig Sahne, zu viel Schwefel
Meerrettich kommt frisch und als Dauerware, meist in Glas oder Tube, in den Verkehr. 
Tafelmeerrettich enthält ca. 60–70 % Meerrettich und als weitere Zutaten z. B. Pflanzenöl, 
Mayonnaise, Essig, Salz und Zucker. Sahnemeerrettich enthält oft nur 15 % Meerrettich 
und mind. 2 % aus der Sahne stammendes Milchfett. Der Sahneanteil muss auf dem 
Etikett angegeben sein. Dabei ist Sahne nicht gleich Sahne. 

Steht im Zutatenverzeichnis Sahne, dann muss die Sahne mind. 10 % Fett 
enthalten. Nur wenn Schlagsahne drauf steht muss der Mindestfettgehalt der 
Sahne 30 % betragen. Bei zwei von zehn Sahnemeerrettichen (20 %) lag der 
analytisch über den Buttersäuregehalt ermittelte Sahneanteil deutlich (bis zu 
30 %) unter dem deklarierten Wert. Dabei wurden die natürlichen Schwan-
kungen des Buttersäureanteils im Milchfett zu Gunsten der Hersteller bereits 
berücksichtigt.

Zur Herstellung von Meerrettichdauerwaren wird vorzerkleinerter Meerret-
tich (Meerrettichpulpe) eingesetzt. Meerrettich verfärbt sich beim Zerkleinern 
bei Luftzutritt rasch bräunlich-grau. Um dies zu unterbinden, ist die Verwen-
dung von Schwefeldioxid und Sulfiten nach der Zusatzstoffzulassungsverord-
nung (ZZulV) bis zu einer Höchstmenge von 800 mg/kg in der Meerrettichpulpe 
zugelassen.

Drei untersuchte Proben Tafelmeerrettich waren mit Gehalten um 220 mg/
kg im Enderzeugnis, dies entspricht einem Gehalt von ca. 150 mg/kg in der ver-
wendeten Meerrettichpulpe, unauffällig. Anders beim Sahnemeerrettich. Alle 
zehn untersuchten Produkte lagen im Enderzeugnis zwar unter dem Wert von 
800 mg/kg Schwefeldioxid, aber bezogen auf die verwendete Meerrettichpulpe, 
ergaben sich Werte von bis zu 4000 mg/kg. Dies entspricht einer vierfachen 
Höchstmengenüberschreitung. Acht von zehn Sahnemeerrettichen (80 %) wur-
den wegen dieser Höchstmengenüberschreitung beanstandet.

Der Auffassung der Deutschen Feinkostindustrie, dass die in der ZZulV ge-
nannte Höchstmenge für Meerrettichpulpe so zu interpretieren sei, dass unter 
Meerrettichpulpe das fertige Meerretticherzeugnis, also der Tafelmeerrettich 
oder der Sahnemeerrettich gemeint seien, kann nicht gefolgt werden. Welche 
technologische Notwendigkeit sollte gegeben sein, außer dem Meerrettichanteil 
auch noch die Sahne zu schwefeln? Die Schwefelung von Sahne oder Schlag-
sahne ist in der ZZulV jedenfalls nicht zugelassen.

2.4.7 Antipasti – Hygiene bei offener und verpackter Ware
Untersucht wurden nach Italienischer Art zubereitete Vorspeisen. Ein Teil der Produkte 
stammte aus Selbstbedienungsabteilungen von Supermärkten und Tankstellen 
(Fertigpackungen), die Mehrzahl wurde im Einzelhandel (Marktstände, Feinkosttheken) 
offen angeboten. Einige Proben waren gefüllt mit einer Frischkäse-ähnlichen Zubereitung, 
beim überwiegenden Teil handelte es sich jedoch um nach dem Braten oder Grillen in Öl 
eingelegte bzw. marinierte Gemüse- und Pilzsorten.

Der hygienische Status war insgesamt alles andere als zufriedenstellend: 
50 % aller Proben mussten beanstandet werden. Dabei war keinesfalls nur of-
fen angebotene Ware betroffen – mit gut einem Drittel der Beanstandungen 
war fertig Verpacktes vertreten. Hier fiel auf, dass die Aufbewahrungstempera-
turen in den Selbstbedienungstheken zwar der leichtverderblichen Ware
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angepasst waren (maximal 7 °C), aber trotzdem sehr hohe Gehalte an typi-
schen Verderbniserregern (Hefen) vorkamen. Das Ende der Haltbarkeitsfrist 
hätten diese Waren vermutlich nicht mehr erreicht. Wie erwartet, erwies sich 
die offen angebotene Ware am häufigsten als keimbelastet. Die Ursache sind 
häufig zu hohe Temperaturen beim Vorrätighalten. Teilweise wurde auch unge-
nügend und nur flüchtig gegartes, also nahezu rohes Gemüse eingelegt, was 
bereits äußerlich gut sichtbar und analytisch an untypisch hohen Zahlen an 
gramnegativen Verderbniserregern nachweisbar war.

Gesundheitsschädlich ist dies (noch) nicht, die Hersteller sind allerdings gut 
beraten, nur frisches Gemüse zu verwenden und dies sorgfältig und schonend 
zu garen, bevor der Marinierungsprozeß beginnt. Gerade Hefen können sich 
unter Luftabschluß, bei Kühltemperaturen und selbst in viel Öl gebadet munter 
weiter vermehren, was früher oder später zu geblähten Packungen und gäri-
gem Geruch führt. 

2.4.8 Gekochte Teigwaren – wie sorgsam geht die Gastronomie  

damit um?
Teigwaren kommen völlig keimfrei aus dem kochenden Wasser, aber nicht immer gleich 
auf den Teller des Gastes. Vielfach wird Vorratshaltung betrieben, die nicht immer im 
Sinne der Lebensmittelsicherheit ist.

Die Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) gibt mi-
krobiologische Richt- und Warnwerte für solche Lebensmittel heraus, für die 
es keine gesetzlich festgelegten Gefahrenlevels gibt. Auch für unverpackt an-
gebotene Teigwaren – mikrobiologisch besonders anfällig – existieren solche 
Empfehlungen.

Wir untersuchten 28 Proben aus Gastronomiebetrieben: manche wurden 
kurz nach der Zubereitung vorgefunden und entnommen, andere waren be-
reits mehrere Tage alt. Die Aufbewahrungstemperaturen lagen meist tief genug 
(maximal 7 °C sind gefordert), nur in einem Fall fanden die Lebensmittelkon-
trolleure zubereitete Eiernudeln völlig ungekühlt in einer Küche stehend vor. 
Dies ist gemäß hygienerechtlicher Vorschriften nur für ganz kurze Zeit erlaubt, 
damit sich evtl. vorhandene Krankheitserreger nicht sprunghaft vermehren und 
Toxine bilden können.

Richtwerte der DGHM geben eine Orientierung, welche Keimzahlen bei 
sachgerechter Hygiene eingehalten werden können; Warnwertüberschreitun-
gen hingegen weisen darauf hin, dass gegen elementare hygienische Prinzipi-
en verstoßen wurde. Hier müssen dringend die Kotaminationsquellen ermittelt 
werden, um größeren Schaden zu verhüten. 

Außer in einem Fall (s. 2. 6. 6) konnten keine gesundheitsgefährdenden Ei-
genschaften ermittelt werden. Die häufig festgestellten Überschreitungen der 
Richt- bzw. Warnwerte zeigten, wie es zu solchen Eigenschaften kommen kann. 
In nahezu allen Fällen, die eine Beanstandung nach sich zogen (32 % der Pro-
ben) waren zu lange Vorratszeiten der gekochten Teigwaren die Ursache für 
stark gestiegene Keimzahlen. Gehalte von über 1 Million Keime pro Gramm wa-
ren keine Seltenheit. Fazit: auch ordnungsgemäß gekühlt sind offene gegarte 
Teigwaren nur sehr begrenzte Zeit haltbar.
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2.4.9 Imbiss und Co.: Alles frisch bei rot-weiß?
Imbiss ist nicht gleich Imbiss: der Eingeweihte weiß es. Es gibt da Geheimtipps („die 
beste Currywurst südlich Berlins“) und Fettfallen, um die man schon des Geruchs wegen 
einen weiten Bogen macht.

Jeder hat sich wohl insgeheim angesichts klebriger eingetrockneter Reste 
an den überdimensionalen Ketschup- oder Mayoflaschen schon mal ein biss-
chen gegruselt, aber das gehört ja irgendwie zum Imbiss-feeling dazu. Anspre-
chender erscheint da manchem die Joghurt-Knoblauchsoßen-Variante, die zum 
Dönerbrot gereicht wird: ist schließlich natursäuerlich und macht einen viel 
frischeren und gesünderen Eindruck, oder?

Was schütten wir uns da eigentlich drüber?
Wir wollten feststellen, ob mit dem Sündenfall für die Figur auch ein hygie-

nischer verbunden ist und prüften zum einen die aus geöffneten Großgebinden 
angebotenen Würzen wie Ketschup, Mayonnaise, Senf und ihre nahen Ver-
wandten (z. B. Barbecue-Sauce, Gewürzketschup u. ä.), zum andern die weißen 
sämigen Flüssigkeiten, die in der griechisch-türkischen Küche einfach dazuge-
hören: Joghurt-Knoblauchsaucen und Tsatsikis.

Um es gleich vorwegzunehmen: Rot-Weiß ist meistens eine keimfreie An-
gelegenheit. Der Inhalt der Großgebinde ist durch chemische Konservierung 
nahezu steril, und selbst nach längerem Offen-stehen-lassen scheint dies den 
Inhalt noch eine ganze Weile zu schützen, denn die überall gegenwärtigen Kei-
me brauchen etwas Zeit, sich an das saure Milieu anzupassen, sich anzusiedeln 
und sich zu vermehren.

In zwei Fällen allerdings konnten sehr hohe Zahlen an Verderbniserregern 
(Hefen) nachgewiesen werden, was den Schluss nahe legt, dass eventuell durch 
schleppenden Verkauf das Großgebinde schon lange geöffnet herumstand und 
dabei verunreinigt wurde.

Joghurt-Knoblauch-Saucen sind durch den verwendeten Joghurt bzw. des-
sen natürliche Flora durch Säurebildung konservierte, aber trotzdem sehr leicht 
verderbliche Lebensmittel. Im sauren Milieu können viele Erreger nicht mehr 
gedeihen, aber einige Spezialisten dafür umso besser. Zahlreiche Arten von 
Hefen sind an die Bedingungen bestens angepasst.

Sachgerechte Kühlung ist entscheidend, damit die Sauce nicht schon am 
Tag der Herstellung umkippt (was im Übrigen nicht sofort auffällt: der säuerli-
che Geschmack maskiert auch bis zu einem gewissen Punkt die von den Ver-
derbniskeimen gebildeten Stoffwechselprodukte). Und hier lag auch das Haupt-
problem: Bei fast allen beanstandeten Produkten konnte der Zusammenhang 
zwischen einer viel zu hohen Aufbewahrungstemperatur (z. B. in einem Fall 
+ 18 °C) und dem steilen Anstieg der Zahl an Hefen nachgewiesen werden.

Krankheitserreger waren zum Glück in keiner der Proben nachweisbar. Er-
fahrungsgemäß finden diese sich eher im fleischlichen Anteil.

Imbiss hygie-
nisch besser als 
sein Ruf?
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2.5 ZUSATZSTOFFE UND BEHANDLUNG VON LEBENSMITTELN

2.5.1 Antimon in Bier – Ursache: Filterhilfsmittel!
Die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen berichtete im Laufe des Jahres über 
Untersuchungen auf Antimon in Bierproben und Filterhilfsmitteln. Das CVUA Karlsruhe 
– Schwerpunktlabor für Bier und Zentrallabor für Zusatzstoffe in Baden-Württemberg 
– führte ebenfalls Untersuchungen durch. Auffällig zeigten sich einige Kieselgurproben, 
deren hohe Antimongehalte auch in anderen Chargen des Herstellers durch weitere 
Untersuchungseinrichtungen in der Bundesrepublik bestätigt wurden.

Im Jahr 2002 berichteten wir über Arsen in Filterhilfsmitteln. Damals war 
Bentonit, ein vulkanischer Ton mit hohem Anteil an Montmorillonit, der wei-
testgehend aus Aluminiumsilikat besteht, auffällig geworden. Die in der Zusatz-
stoffverkehrsverordnung genannte Höchstmenge für Arsen wurde um mehr als 
50 % überschritten.

Nachdem unter anderem durch die Veröffentlichung „Antimon – ein glo-
baler Schadstoff“ (Nachrichten aus der Chemie 53 883–886 (2005)) die Auf-
merksamkeit auf dieses Element gelenkt worden war, wurde es tatsächlich in 
Bierproben nachgewiesen. Ursache für die Kontamination waren jedoch nicht 
die eigentlichen Rohstoffe Hopfen und Getreide (über die Umwelt kontaminiert, 
wie es die Veröffentlichung vermuten ließ), sondern die eingesetzten Filterhilfs-
stoffe, namentlich Kieselgur.

Im CVUA Karlsruhe wurden insgesamt 217 Bier- und 35 Filterhilfsmittelpro-
ben untersucht. Die Bestimmung der Antimongehalte erfolgte mittels ICP-MS in 
den Bieren nach Verdünnung, in den Filterhilfsmitteln nach Extraktion mit ein-
prozentiger Weinsäure. Bei den untersuchten Bieren lag in zwölf Fällen (5,5 %) 
eine Antimonkontamination im Bereich der Wassergrenzwerte von 5 µg/l vor. 
Die Kontaminationsursache ließ sich auch bei unseren Untersuchungen auf die 
verwendeten Filtermaterialien (Kieselgur) eingrenzen. 

Speziell für Kieselgur existieren keine Reinheitsanforderungen mit Höchst-
mengenfestlegungen, jedoch lassen sich unter Einbeziehung der vergleichba-
ren Toxizität und der mit Bentonit vergleichbaren Anwendung hilfsweise die 
Reinheitskriterien für Arsen in Bentonit der Weinverordnung heranziehen. Hier-
für sind als Höchstmenge 2 mg/kg lösliches Arsen in Weinsäure angegeben. In 
fünf der 28 untersuchten Kieselgure (18 %) wurde ein Antimongehalt von über 
2 mg/kg vorgefunden. Der Gehalt an Antimon in diesen Proben ist daher nicht 
mehr toxikologisch unbedenklich. Des weiteren ist anzumerken, dass weitere 
untersuchte Kieselgurproben anderer Hersteller unterhalb von 2 mg/kg lagen, 
eine technische Vermeidbarkeit derart hoher löslicher Antimongehalte somit 
offensichtlich gegeben ist.

Antimongehalte in Bier, die auf den Übergang von Antimon aus Filterhilfs-
mitteln zurückzuführen sind, entsprechen nicht den Anforderungen des Art. 2 
Abs. 2 der VO (EWG) Nr. 315/93 zur Festlegung von gemeinschaftlichen Ver-
fahren zur Kontrolle von Kontaminanten in Lebensmitteln. Die Etablierung eines 
rechtsgültigen Grenzwertes für Antimon in Bier z. B. in Höhe von 10 µg/l (= 
doppelter Grenzwert für Trinkwasser) wäre wünschenswert, wobei dabei eine 
einheitliche Regelung für alle filtrierten Lebensmittel angestrebt werden sollte.

Antimon – ein 
globaler Schad-
stoff?

Noch keine 
Grenzwerte für 
Antimon
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2.5.2 Fasern und kein Ende
Seit einem halbem Jahrzehnt werden immer wieder neue „innovative“ Produkte auf den 
Markt gebracht, die reine Fasern oder Mischungen von Fasern mit Zusatzstoffen ent-
halten. Die sog. „Weizenfaser“, bei der es sich in Wirklichkeit um die Verwertung von 
Weizenhalmen handelt, war das erste Beispiel einer langen Serie von verschiedenen 
Fasern und -zubereitungen.

Im Jahr 2000 wurde in verschiedenen Fach- und Rechtszeitschriften der 
Einsatz sogenannter „Weizenfasern“ diskutiert. Hierbei handelt es sich nicht 
– wie der Verbraucher vielleicht annehmen könnte – um die Verwertung der bei 
der Mehlgewinnung anfallenden Schalenbestandteile, sondern hier wurden tat-
sächlich Fasern aus den Halmen verwendet. Seitdem findet man weitere Fasern 
in Vormischungen für die verschiedensten Produkte oder als reine Fasern vor, 
z. B. Haferfasern, Apfelfasern, Karottenfasern, Kartoffelfasern usw. Kurz gesagt: 
der „Abfall“, der bei der Herstellung z. B. von Apfelsaft oder Kartoffelstärke ent-
steht, wird weiter aufgearbeitet und als Fasern auf den Markt gebracht.

Zu welchem Zweck? Hersteller derartiger Produkte bewerben diese auf ih-
ren Internetseiten zur Verbesserung der Textur, zur Wasserbindung, zur Volu-
menverbesserung, mit der emulgierenden Wirkung, aber auch zur Kalorien-
reduzierung und als Ballaststoff. Einsatzgebiete sollen beispielsweise Süßwa-
ren, Molkereiprodukte, Instantprodukte, Teigwaren, Müsliprodukte aber auch 
Fleischerzeugnisse sein.

Rein rechtlich gesehen handelt es sich bei den genannten Fasern, sofern 
sie nicht typischerweise bereits als Rezepturbestandteil traditionell eingesetzt 
wurden (z. B. bei Müsliprodukten) um technologische Hilfsstoffe und damit Zu-
satzstoffe, wenn deren technologische Wirkung überwiegt. Als Zusatzstoff ist 
jedoch keine der genannten Fasern im Rahmen des EU- bzw. bundesdeutschen 
Zusatzstoffrechts zugelassen. Wenn Lebensmittelproduzenten derartige Fasern 
in Lebensmitteln einsetzen wollen, ist eine Ausnahmegenehmigung (nach § 68 
LFGB) durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
erforderlich. Ausnahmegenehmigungen für Fleischerzeugnisse sind jedoch bis-
lang abgelehnt worden, da durch die Verbesserung der Konsistenz und die evtl. 
höhere Wasserbindungskapazität dem Verbraucher eine bessere Qualität als 
die tatsächlich vorhandene vorgetäuscht werden kann.

Für den Einsatz als „Ballaststoff“ ist zu beachten, dass von einer überwie-
genden Zweckbestimmung als Nährstoff nur gesprochen werden kann, wenn 
der Gehalt im Lebensmittel unter Berücksichtigung der üblichen täglichen Ver-
zehrsmenge einen wesentlichen Beitrag zur Bedarfsdeckung leistet. Die Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine tägliche Ballaststoffzufuhr von 
mindestens 30 g. Die NährwertkennzeichnungsV sieht bei anderen Nährstoffen 
erst eine Menge von 15 % des Tagesbedarfs pro 100 g oder 100 ml als relevante 
Nährstoffmenge an. Werden dem Lebensmittel geringere Mengen an Fasern 
zugesetzt, ist der nutritive Effekt nicht mehr gegeben, die technologische Wir-
kung überwiegt.

Fasern sind 
nicht als Zusatz-
stoff zugelassen
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2.5.3 Bestrahlung von Kräutern und Gewürzen – erlaubt, aber von 

vielen Verbrauchern nicht akzeptiert
Bei dem Begriff „Bestrahlung“ assoziieren viele deutsche Bürger Reaktorunfälle, wie 
den von Tschernobyl. Fälschlicherweise wird der Konservierungsprozess immer wieder 
als „radioaktive Bestrahlung“ bezeichnet. Die Abwehrhaltung der Konsumenten ist groß 
und vielfach ist nicht bekannt, dass Lebensmittel bei sachgerechter Durchführung der 
Bestrahlung nicht zu „strahlenden“, „radioaktiven Produkten“ werden. 

Festzustellen ist, dass die seit 1999 bestehende Zulassung für die Behand-
lung von getrockneten Kräutern und Gewürzen mit ionisierenden Strahlen in 
Deutschland kaum genutzt wird. Das CVUA Karlsruhe konnte in den zurücklie-
genden Jahren nur in wenigen Fällen eine Bestrahlung von getrockneten Kräu-
tern und Gewürzen oder Würzmitteln nachweisen. 2006 wurden 223 Produkte 
zentral für ganz Baden-Württemberg in Karlsruhe untersucht. Lediglich bei zwei 
Proben wurde eine Bestrahlung nachgewiesen.

Positive Befunde ergaben sich in den vorangegangenen Jahren ausschließ-
lich bei Kräutern, Gewürzen und Würzmitteln, die in der Weiterverarbeitung 
verwendet werden. Erzeugnisse, die im Einzelhandel angeboten wurden, waren 
nicht betroffen.

Ausgenommen hiervon waren zusammengesetzte Lebensmittel wie In-
stantnudelgerichte oder auch Trockenfertigsuppen, die unter Verwendung von 
bestrahlten Kräutern hergestellt und im Einzelhandel angeboten wurden. Hier 
fehlte jedoch der vom Gesetzgeber geforderte Hinweis „bestrahlt“ oder „mit 
ionisierenden Strahlen behandelt“ auf der Fertigpackung.

2.5.4 Seit Juni 2006 dürfen bestrahlte Froschschenkel auch in 

Deutschland in den Verkehr gebracht werden
In Frankreich, Belgien und in den Niederlanden ist die Bestrahlung der tiefgefrorenen 
Schenkel der Amphibien zugelassen. Da die Beinchen auch mit Salmonellen behaftet sein 
können, eine Pasteurisierung  aber die sensorischen Eigenschaften des Produktes verän-
dern kann, wird in einigen Ländern die Bestrahlung eingesetzt.

Im Juni 2006 wurde einer „Allgemeinverfügung“ einer niederländischen 
Firma durch das Bundesministerium für Lebensmittel und Verbraucherschutz 
(BVL) stattgegeben (http://www.bvl.bund.de/nn_491652/DE/08__PresseIn-
fothek/01__InfosFuerPresse/01__PI__und__HGI/BVL/Allgemeinverfuegung__
Froschschenkel.html).

Nach den Vorgaben des § 54 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs 
(LFGB) dürfen rechtmäßig in einem EU-Mitgliedsstaat im Verkehr befindliche 
oder auch hergestellte Lebensmittel nach Deutschland verbracht werden, auch 
wenn dies hierzulande nicht erlaubt ist. Voraussetzung ist jedoch, dass die 
betroffenen Erzeugnisse gesundheitlich unbedenklich sind. Die Bestrahlung 
von tiefgefrorenen Froschschenkeln ist in den Niederlanden, aber auch Belgien 
und Frankreich zulässig. Nach dem jetzigen Stand der Forschung gibt es keine 
Hinweise für gesundheitliche Risiken. Das BVL gab daher für die Einfuhr der 
bestrahlten, tiefgefrorenen Froschschenkeln „Grünes Licht“.

Nach dem 
jetzigen Stand 
der Forschung 
gibt es keine 
Hinweise für 
gesundheitliche 
Risiken
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Jetzt dürfen die deutschen Gas-
tronomen auch bestrahlte Frosch-
schenkel ihren Kunden anbieten. 
Voraussetzung ist allerdings, dass 
sich die Information, dass es sich 
hier um ein bestrahltes Produkt 
handelt, in der Speisekarte befin-
det.

Froschschenkel werden im CVUA 
Karlsruhe nicht erst seit dem Beste-
hen der o.g. „Allgemeinverfügung“ 
des BVL untersucht. Die Produkte 
stammten zumeist aus dem asiati-

schen Raum (Indonesien, Vietnam) und wurden über Frankreich oder Belgien 
nach Deutschland verbracht. In dem grenznahen Gebiet zu Frankreich sind es 
oft die Gastronomen selber, die für ihre Feinschmeckerkunden im Badischen die 
Schenkel im Elsass erstehen.

In vielen Fällen konn-
te eine, bis dato noch 
unerlaubte, Bestrahlung 
nachgewiesen werden. 
Auf der Fertigpackung 
war die in Frankreich 
zulässige Behandlung 
der Produkte kenntlich 
gemacht – allerdings in 
französischer Sprache: 
„Traités par ionisation“. 

Als Untersuchungsverfahren wird im CVUA Karlsruhe üblicherweise die Elektro-
nenspinresonanz angewendet.

2.5.5 Bestrahlung bei Nahrungsergänzungs- und Lebensmitteln
Bei sieben von 27 untersuchten Produkten wurde eine Bestrahlung nachgewiesen. 
Darunter waren Erzeugnisse, die unter Verwendung von Guarana- oder Gemüsepulver, 
Sennesblättern und -früchten, Chrysanthemen, Maca-Wurzelpulver sowie 
Süßwasseralgen hergestellt wurden. 

Bei sieben von 27 Produkten konnte eine Bestrahlung nachgewiesen wer-
den. Betroffen waren, wie die Jahre zuvor, Erzeugnisse, die unter Verwendung 
von Guarana- oder auch Gemüsepulver, sowie Süßwasseralgen (Chlorella oder 
Spirulina) hergestellt wurden. 

Darüber hinaus konnte bei zwei Arzneimitteln, die laut Deklaration unter 
Verwendung von Sennesblättern und -früchten und Chrysanthemen bzw. Maca-
Wurzelpulver hergestellt wurden, eine Behandlung mit ionisierenden Strahlen 
nachgewiesen werden. Die Bestrahlung von mikrobiologisch anfälligen Arznei-
mitteln zur Keimreduktion ist in Deutschland erlaubt, bedarf jedoch einer Zulas-
sung durch die zuständige Bundesbehörde. Arzneimittel werden immer wieder 
stichprobenartig auf Bestrahlung untersucht.

Cuisses de Grenouilles
congelées

TRAITÉ PAR IONISATION

Abbildung: Froschschenkel

Abbildung: Kennzeichnung in französischer Sprache
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Der Prozentsatz der Lebensmittel, bei denen eine Behandlung mit ionisieren-
den Strahlen nachgewiesen werden konnte, ist mit 3,1 % nach wie vor gering. 

Tabelle: Untersuchungsergebnisse auf Bestrahlung mit ionisierenden Strahlen

Lebensmittelgruppe
Summe der  

untersuchten  
Lebensmittel

davon  
bestrahlt

Kräuterkäse / Kräuterbutter 23 0

Wurstwaren 5 0

Fisch, Fischerzeugnisse 19 0

Krustentiere, Schalentiere, Muscheln und 
andere Wassertiere sowie deren  
Erzeugnisse

30 2

Suppen und Soßen 26 5

Hülsenfrüchte, Ölsamen, Schalenobst 17 0

Frisches Gemüse, Salat 8 0

Getrocknetes Gemüse, Gemüseerzeugnisse 23 1
Frische Pilze 1 0

Pilze, getrocknet 23 0

Frisches Obst 13 0

Trockenobst oder Obsterzeugnisse 4 0

Tees, teeähnliche Erzeugnisse 83 0

Fertiggerichte, zubereitete Speisen 14 0

Nahrungsergänzungsmittel 27 7

Gewürze, Kräuter, einschließlich Zuberei-
tungen und Gewürzsalz

226 2

Summe 542 17

2.6 RÜCKSTÄNDE, KONTAMINANTEN UND MIKROORGANISMEN

2.6.1 Furan in Lebensmitteln
Furan wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach umfangreichen toxiko-
logischen Überprüfungen als für den Menschen mögliches Karzinogen (Klasse 2B) einge-
stuft. Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass Furan in verschiedenen Lebensmitteln 
vorkommt. Die höchsten Gehalte kommen in geröstetem Kaffe vor, aber auch in anderen 
Lebensmitteln wurde Furan in nennenswerten Konzentrationen nachgewiesen.

In Lebensmitteln kann Furan beim Erhitzen von Kohlenhydraten, mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren oder Ascorbinsäure entstehen. Besonders hoch sind 
die Gehalte, wenn Lebensmittel geröstet, z. B. Kaffeebohnen, oder in „geschlos-
senen Systemen“, wie etwa bei Babygläschen, erhitzt werden. Über Ergebnisse 
zu Furangehalten in Kaffee, Kaffeegetränken, Soßen und Fertiggerichten wurde 
in den vergangenen Jahresberichten berichtet. Demzufolge wiesen geröstete 
Kaffeebohnen durchschnittlich 4660 µg/kg, Kaffeeaufgüsse zwischen 18 und

3 % der 
geprüften 
Lebensmit-
teln wiesen 
eine Be-
handlung mit 
ionisierenden 
Strahlen auf
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88 µg/L Furan auf (Kuballa T. et. al. Deutsche Lebensmittelrundschau (2005), 
6, 229–235). 2006 wurde der Schwerpunkt auf Babynahrung und Spirituosen 
gelegt. 

BABYNAHRUNG

2006 wurden wiederum 89 Erzeugnisse aus dieser Produktgruppe auf Furan 
untersucht, da die Auswirkungen aufgrund des geringen Körpergewichtes am 
größten sein können. Ähnlich wie bei den bisherigen Untersuchungen zeigen 
Baby-Gläschen mit einem Gemüseanteil die höchsten Furangehalte von maxi-
mal 85 µg/kg. Bei Verzehr eines solchen Gläschens mit 200 g Inhalt nimmt ein 
Baby etwa 17 µg Furan auf. Legt man die Mittelwerte von 31,6 µg/kg für reine 
Gemüsegläschen oder 30,4 µg/kg für fleischhaltige Gemüsegläschen zugrunde, 
nimmt ein Baby mit einem 200-g-Gläschen etwa 6 µg auf. In Anbetracht des 
geringen Körpergewichtes kann eine tägliche zulässige Aufnahmemenge sehr 
schnell erreicht werden. Brei-, Beikost- und Obstgläschen zeigen im Mittel mit 
6,8 µg/kg und 2,9 µg/kg vergleichsweise geringe Furangehalte.

Tabelle: Furangehalte in Babynahrung

Probenart
Mittelwert 
[µg/kg]

Maximum 
[µg/kg]

Minimum 
[µg/kg]

Median 
[µg/kg]

Brei/Beikost (n=23) 6,8 58 n. n. 4

Gemüse (n=23) 31,6 68 11 30

Gemüse und Fleisch 
(n=35)

30,4 85 7 27

Obst (n=8) 2,9 6 n. n. 3

n. n. = nicht nachweisbar

SPIRITUOSEN

Insgesamt wurden 19 Spirituosen auf Furan untersucht. Bei vier untersuch-
ten Proben Rum lagen zwei Proben unterhalb der Nachweisgrenze von 2 µg/L 
während die anderen beiden Proben Gehalte von 5 und 26 µg/L zeigten. Die 
fünf untersuchten Proben Whisky wiesen im Mittel 6,0 µg/l und die zehn unter-
suchten Proben Tequila 6,7 µg/l Furan auf. Spirituosen stellen für den Durch-
schnittsverbraucher damit keine nennenswerte Furanbelastung dar. 

Tabelle: Furangehalte in Spirituosen

Probenart
Mittelwert 

[µg/L]
Maximum 

[µg/L]
Minimum 

[µg/L]
Median 
[µg/L]

Rum (n=4) 7,8 26 n. n. 2,5

Whisky (n=5) 6,0 7,0 4,0 6,0

Tequila (n=10) 6,7 25 n. n. 6,0

n. n. = nicht nachweisbar

Auch Spirituosen 
können Furan 
enthalten

Baygläschen mit 
Gemüse enthal-
ten die höchsten 
Furangehalte
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WAS BEDEUTET DIES FÜR DEN VERBRAUCHER?

Nach den bisherigen Untersuchungen ist nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht von einer akuten Gesundheitsgefahr auszugehen. Im Sinne des vorbeu-
genden gesundheitlichen Verbraucherschutzes ist aber eine Minimierung der 
Gehalte in allen Lebensmitteln – vor allem in Babynahrung – sinnvoll.

2.6.2 Schwertfisch – weiterhin ein Quecksilberrisiko
Bereits 2002 und 2003 hatten wir über erhöhte Quecksilbergehalte in Schwertfischen 
berichtet. Auch im Jahr 2006 zeigten Kontrolluntersuchungen wieder eine Überschreitung 
des Grenzwerts der EU für Kontaminanten in Lebensmitteln.

Quecksilber ist als Umweltkontaminante – insbesondere in Bezug auf Fische 
– spätestens seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts bekannt, als in 
der japanischen Minamatabucht ungeklärte quecksilberhaltige Abwässer in den 
Nahrungskreis der Fische gerieten. Zwar haben seitdem deutlich verschärfte 
Umweltvorschriften den Neueintrag von Quecksilber in die Umwelt drastisch 
reduziert, jedoch zeigen Untersuchungen an Rheinfischen (vgl. http://www2.
lfu.baden-wuerttemberg.de/lfu/abt2/umweltdaten2000/kap_h/grafik_tab/h_
abb06.htm), dass der Gehalt in den Fischen nicht entsprechend stark zurück-
geht, sondern nur sehr langsam. Grund hierfür sind die Kontaminationen frü-
herer Jahre, die langsam aus dem Sediment der Flüsse und Meere freigesetzt 
werden. Je weiter oben in der Nahrungskette sich der Fisch befindet, desto 
mehr Quecksilber ist im Fischfleisch enthalten; eine Anreicherung von Plankton 
-> Friedfisch -> Raubfisch ist zu beobachten.

2002 hatte die Fachpresse (animal health online) vor erhöhten Quecksil-
bergehalten in Groß- und Raubfischen wie Seeteufel, Hai oder Schwertfisch 
gewarnt. Untersuchungen in den Jahren 2002 und 2003 bestätigten, dass ent-
sprechende Ware auch nach Baden-Württemberg geliefert wurde. Die stich-
probenartigen Untersuchungen wurden fortgeführt und es zeigte sich 2006 der 
Fall eines Schwertfisches aus dem Indischen Ozean, dessen Quecksilbergehalt 
die Höchstmenge der europäischen Kontaminanten-Höchstmengen-Verord-
nung deutlich überschritt. Aufgrund der Umweltkontaminationen in Flüssen 
und Meeren werden wohl auch zukünftig einzelne Groß- oder Raubfische mit 
erhöhten Quecksilbergehalten auffallen. Da diese jedoch üblicherweise nicht 
zu den täglich verzehrten Lebensmitteln gehören und bei der Festlegung von 
Höchstmengen auch deutliche Sicherheitsmargen zu gesundheitlich bedenkli-
chen Aufnahmemengen berücksichtigt werden, dürfte sich bei gelegentlichem 
Verzehr derartiger Fische die gesundheitliche Belastung im Rahmen halten.

2.6.3 Wieder schlafende Tiger im Zoo Heidelberg 
Wie 2001 wurden aus dem Zoo Heidelberg Futterproben für Raubtiere auf Schlafmittel 
untersucht. Diesmal fielen drei Sumatratiger nach dem Genuss von Pferdefleisch in einen 
„Dornröschen-ähnlichen“ Schlaf. In dem Pferdefleisch wurde Pentobarbital, der Wirkstoff 
eines Euthanasiemittels, in einer Konzentration von ca. 70 mg/kg nachgewiesen.

Pentobarbital wird auch zur Narkose in einer Konzentration von 2–5 mg/kg 
Körpergewicht eingesetzt. Vier Wochen später erhielten wir wieder drei Proben 
Pferdefleisch zur Untersuchung auf Rückstände von Narkotika. Diesmal
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allerdings auch mit einer Serumprobe, die ohne eine zusätzliche Betäubung 
(mit Blasrohr oder Betäubungsgewehr) von dem Tiger gewonnen worden sein 
sollte. Auf unsere etwas verwunderte Nachfrage stellte sich dann heraus, dass 
es sich hier um einen kleinen Tiger (ca. 18 kg) gehandelt hat, der zur Blutent-
nahme noch gut manuell fixiert werden konnte. 

Grundsätzlich gehören Pferde zu den Schlachttieren, die zur Gewinnung von 
Fleisch für den menschlichen Verzehr genutzt werden können. Solche Pferde 
müssen aber geschlachtet werden. Schlachten bedeutet Töten durch Blutent-
zug nach einer (nicht-medikamentellen) Betäubung. Fleisch von Pferden, die 
mit Medikamenten eingeschläfert bzw. euthanasiert wurden, darf nicht für die 
Lebensmittelherstellung verwendet werden. Dieses Fleisch wird daher häufig 
an Zoos abgegeben.

Mit der gemessenen Serumkonzentration von 20 mg/l Blut des kleinen Ti-
gers erreicht man eine Narkosetiefe, die eine gefahrlose Blutentnahme auch 
bei größeren Tieren ermöglichen würde. Das Rätsel des „schlafenden“ Tigers 
im Zoo Heidelberg war somit gelöst.

2.6.4 Pferde durch wilde Akazien vergiftet
Zum Zwecke der toxikologischen Untersuchungen erhielten wir Urin, Mageninhalt und 
Leber von zwei verendeten Pferden. Auf einer Weide waren Bäume beschnitten worden, 
so dass die abgeschnittenen Äste auf eine Pferdeweide fielen. Es erkrankten 20 Pferde, 
von denen zwei verendeten und in der Pathologie im CVUA Stuttgart untersucht wurden. 
Urin, Mageninhalt und Lebermaterial wurden mit dem Verdacht einer Akazienvergiftung 
zur toxikologischen Untersuchung an das CVUA Karlsruhe geschickt. Aufgrund des von 
uns nachgewiesenen Kaempferols und des Vorberichtes konnten wir nachweisen, dass 
der Tod der Pferde auf eine Akazienvergiftung zurückzuführen war.

Die Scheinakazie oder auch falsche Akazie (Robinia pseudoacacia) gehört zu 
den Schmetterlingsblütlern und wird bis zu 25 m hoch. Sie stellt an den Stand-
ort nur geringe Ansprüche und verbreitet sich durch ihre Schnellwüchsigkeit 
und Vermehrung über Samen und Ausläufer sehr schnell. 

Als toxische Inhaltsstoffe enthalten Scheinakazien Phasin, Robin (Toxalbu-
mine) und Robinin (Glycosid). Die toxischen Inhaltsstoffe werden als stark giftig 
eingestuft. Sie sind für alle Tierarten und auch für den Menschen giftig. Die 
toxische Dosis von Rinde wird beim Pferd mit 150 g angegeben. Die Toxalbu-
mine Phasin und Robin bewirken eine Agglutination der roten Blutkörperchen 
und Gewebszerstörungen. Bei geringeren Dosen kommt es zu Magen-Darm-
Erkrankungen. Höhere Dosen führen zusätzlich zu zentralnervösen Störungen 
und dann sogar zum Tod. Robinin findet sich vorrangig im Holz der Akazie, 
während sich die höchsten Konzentrationen von Robin und Phasin in der Rinde 
finden. Auch Bauholz kann beim Anknabbern durch die Pferde zu Vergiftungen 
führen.

Da die Proteine (Phasin und Robin) im Organismus schnell abgebaut werden, 
lassen sie sich hier nur sehr schwer nachweisen. Einfacher ist es mit Robinin. 
Durch die Salzsäure des Magens werden durch Hydrolyse Rhamnose und Ga-
lactose abgespalten, sodass als Abbauprodukt das Kaempferol (Abb. s. nächste 
Seite) entsteht, das dann im Organismus nachgewiesen werden kann.
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Im Mageninhalt des einen Pferdes ließen sich ca. 1.500 µg/kg und im Urin 
ca. 200 µg Kaempferol pro Liter nachweisen. Durch die im Rahmen der toxikolo-
gischen Behandlung eingeleiteten Maßnahmen (gesteigerte Harnausscheidung 
durch Infusionen) lassen sich keine Rückschlüsse auf die tatsächlich aufge-
nommenen Giftmengen ziehen. Aufgrund des Vorberichtes und der nachgewie-
senen relativ hohen Konzentrationen von Kaempferol ist jedoch der indirekte 
Nachweis einer Vergiftung der Pferde durch Akazien gelungen. 

2.6.5 Arzneimittelrückstände in Schlachtpferden
Im Rahmen einer Sonderaktion wurden im CVUA Karlsruhe 46 Schlachtpferde auf 
Arzneimittelrückstände untersucht. Pferde gehören prinzipiell als Schlachttiere zu den 
lebensmittelliefernden Tieren. Sie dürfen daher nicht mit Medikamenten behandelt 
werden, deren Anwendung bei lebensmittelliefernden Tieren verboten ist. Allerdings 
gibt es neue rechtliche Regelungen, die bei der medikamentellen Behandlung von 
Pferden zu beachten sind. 

So hat der Pferdebesitzer die Möglichkeit, sein Pferd durch eine unwiderruf-
liche Erklärung im Pferdepass von der Verwertung als Lebensmittel auszuschlie-
ßen. In diesem Fall darf das Pferd dann trotzdem mit Medikamenten behandelt 
werden, deren Anwendung bei Schlachttieren verboten ist. Weiterhin gibt es 
im Arzneimittelgesetz (§ 56a Abs. 2a) die Möglichkeit, auch Pferde, die zur 
Schlachtung vorgesehen sind, mit Arzneimitteln zu behandeln, deren pharma-
kologisch wirksame Substanzen zur Anwendung bei lebensmittelliefernden Tie-
ren nach der Verordnung (EWG) 2377/90 nicht erlaubt sind. Diese in der Arz-
neimittelrichtlinie (2001/82/EG) der Europäischen Union vorgesehene und im 
Arzneimittelgesetz umgesetzte Sonderregelung für Einhufer konnte aber bisher 
nicht angewandt werden, da hier neben einer sechsmonatigen Wartezeit, auch 
eine Auflistung des Medikaments in einer gemäß EU-Recht zu erstellenden Liste 
Vorraussetzung war (Artikel 10 Abs. 3 der Richtlinie 2001/82/EG). 

So war der theoretische Sachstand. In der Praxis sah das mitunter so aus, 
dass alte Pferdepässe mit eingetragenen Arzneimittelbehandlungen verloren 
gingen oder aus anderen Gründen neue Pässe mit einer neuen Erklärung er-
stellt wurden, die eine Verwertung als Schlachttier ermöglichten. Teilweise 
wurden auch unzulässigerweise ausländische Regelungen, die nach der Me-
dikamentenverabreichung ausschließlich eine sechsmonatige Wartezeit (ohne 
zusätzliche Listung des Mittels) vorsahen, übernommen.

Abbildung: Robinin wird durch Hydrolyse in Kaempferol umgewandelt
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Mit der neuen Verordnung (EG) 1590/2006 vom 13. 12. 2006 wurde die feh-
lende Liste erstellt, in der nun die wesentlichen Stoffe aufgeführt sind, die ent-
gegen der Verordnung (EWG) 2377/90 bei lebensmittelliefernden Einhufern bei 
Einhaltung einer Wartezeit von sechs Monaten angewandt werden dürfen. 

Damit ist nun auch bei Einhufern, die für eine Schlachtung vorgesehen sind, 
eine legale Behandlung mit Arzneimitteln, die pharmakologisch wirksame Sub-
stanzen enthalten, die eigentlich eine Anwendung bei lebensmittelliefernden 
Tieren ausschließen, möglich. 

Vorraussetzung ist aber:
- Die Wartezeit von 6 Monaten und 
- Die Auflistung im Anhang der Verordnung 2001/82/EG.

Da in diese Liste keine Stoffe aufgenommen werden können, die nach der 
Verordnung (EWG) 2377/90 (Anhang IV) oder anderen Vorschriften der Euro-
päischen Union zur Anwendung bei Equiden verboten sind, ist weiterhin eine 
Anwendung von zum Beispiel Chloramphenicol bei Schlachtpferden nicht mög-
lich. Auch schließt, wie schon bisher, eine Anwendung von Phenylbutazon oder 
Clenbuterol in den bekannten Präparaten Equipalazone® und Ventipulmin®, die 
Tiere von einer späteren Verwertung als Schlachttier aus!

Bei den im Zeitraum vom 06.11. bis 15.12.2006 beprobten Schlachtpfer-
den konnten in keiner der Proben Rückstände nicht zugelassener Substanzen 
nachgewiesen werden. Es handelte sich meistens um ältere Pferde (80 % der 
Tiere waren über 10 Jahre). Die angegebenen Gründe für die Schlachtung wa-
ren hauptsächlich chronische Lahmheit und hohes Alter. Bei der Schlachtung 
ergaben sich auch kaum pathologische Befunde, die auf eine Behandlung mit 
nicht zugelassenen Arzneimitteln hätten schließen lassen. Auffällig waren ver-
mehrt Unregelmäßigkeiten bei den Pferdepässen (gleiches Ausstellungsdatum 
bei verschiedenen Tieren, fehlende Arzneimittelanhänge usw.). Ob die Gruppe 
der beprobten Tiere (alt und chronisch lahm) die wirkliche Situation bei den 
Schlachtpferden widerspiegelt, ist fraglich.

2.6.6 Gesundheitsgefahren und Verderb durch Bacillus cereus – ein 

Bakterium, das einiges aushält
In den letzten Jahren konnte gezeigt werden, dass Bacillus cereus einer der wichtigsten 
Erreger von lebensmittelbedingten Magen-Darmerkrankungen ist. Angesichts dessen 
stimmt der gestiegene Anteil von Proben, in denen erhöhte Mengen des Keimes zum 
Verderb oder zur Gesundheitsgefährdung führten, nachdenklich.

Der Keim ist in der Umwelt weit verbreitet: ein stäbchenförmiges, beweg-
liches Bakterium, das in der Lage ist, Dauerformen (=Sporen) zu bilden, die 
extrem widerstandsfähig gegenüber großen Temperatur- bzw. Luftfeuchtig-
keitsschwankungen sind. Wenn nötig, können sie auch ohne Luftsauerstoff 
auskommen.

Alle eiweißreichen Lebensmittel können betroffen sein, egal, ob das Eiweiß 
vom Tier stammt oder nicht. Besonders in Großverpflegungen birgt die Fähig-
keit des Keimes, Sporen zu bilden, ein hohes Risiko, denn eventuell vor-
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handene Sporen überleben nicht nur den Garungsprozess, sondern werden 
durch die Wärme erst zum Auskeimen angeregt. Der häufige Nachweis in Le-
bensmitteln ist bekannt; neu war für uns die gestiegene Zahl an Nachwei-
sen, bei denen Bacillus cereus in beträchtlicher Höhe vorkam. Die infektiöse 
oder toxische Dosis liegt – bei Krankheitsausbrüchen ermittelt – meist bei über 
100.000 Keimen pro Gramm.

Routinemäßig werden alle Lebensmittel, die jemals bei Ausbrüchen eine 
Rolle spielten, untersucht. Für gewöhnlich finden sich dabei Gehalte zwischen 
maximal 100 und 1000 Keimen pro Gramm. Man darf nach jetzigem Kenntnis-
stand davon ausgehen, dass solche Keimmengen nicht ausreichend Toxin bil-
den können, um bei Verzehr des Lebensmittels zu einer Erkrankung zu führen. 
Dazu gehörten z.B. Schokoladenpudding und Eintopf (jeweils aus Großverpfle-
gung). Die zuständige Behörde erhielt einen Hinweis auf die potentielle Gefahr 
und konnte daraufhin hygienische Maßnahmen anordnen, die dazu beitragen, 
dass sich die Keime nicht weiter ausbreiten und vermehren können.

Einen anderen Fall stellt der Verderb durch Bacillus cereus dar: Gegarte 
Eierspätzle wiesen zwar nur mittlere Keimzahlen auf, bestimmte Enzyme, die 
das Lecithin im Eigelb zerstören, hatten jedoch bereits zur Produktion von Stof-
fen geführt, die den Geruch des Produkts verändert hatten. Es roch auffallend 
nach Gras. In einer weiteren Probe gegarter Spätzle aus der Gastronomie, die 
hochgradig mit dem Keim besiedelt war, wurde das Toxin nachgewiesen. Nach 
rascher Mitteilung der Gesundheitsgefahr wurden alle noch vorrätigen Teigwa-
ren vernichtet und eine gründliche Reinigung und Desinfektion durchgeführt, 
bevor der Betrieb wieder aufgenommen werden konnte.

Wie kam es überhaupt zu solchen mikrobiellen Belastungen von Teigwaren? 
Welche hygienischen Fehler werden in der Gastronomie gemacht? Wir nahmen 
die geschilderten Funde zum Anlass, uns einmal gründlich umzusehen. Das 
Ergebnis ist in Kapitel 2. 4. 8 dargestellt.

2.6.7 Vorkommen von Verotoxin-bildenden Escherichia coli (VTEC) 

in Lebensmitteln
Nach der Einführung eines molekularbiologischen Verfahrens für den Nachweis von VTEC 
in Lebensmitteln (siehe Jahresbericht des CVUA Karlsruhe 2005, S. 95ff.) erfolgte im Jahr 
2006 zunächst die In-house-Validierung des Verfahrens unter Berücksichtigung verschie-
dener Lebensmittelmatrizes. Darüber hinaus wurden mit diesem Verfahren 334 Proben 
roher und verzehrsfertiger Lebensmittel untersucht. In insgesamt elf Proben (3,3 %), vor 
allem rohem Fleisch, aber auch Hackfleisch und Rohmilch konnten wir VTEC-Keime mole-
kularbiologisch nachweisen und mittels DNA-Kolonie-Hybridisierung kulturell bestätigen.

Verotoxinbildende Escherichia coli sind als potentielle krankheitserregende 
Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC) anzusehen. Diese können beim 
Menschen schwere blutige Durchfallerkrankungen sowie in Einzelfällen das le-
bensbedrohliche hämolytisch-urämische Syndrom (HUS) verursachen, das un-
ter anderem durch akutes Nierenversagen gekennzeichnet ist und insbesonde-
re bei Kleinkindern unter fünf Jahren auftritt. Die Infektion des Menschen kann 
über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel, durch Mensch-zu-Mensch-Über-
tragungen (vor allem in Kindergärten) oder durch Kontakt mit Tieren,
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z. B. in Streichelzoos und auf Bauernhöfen erfolgen. Nach einer bundesweiten 
Studie über die Risikofaktoren von sporadischen EHEC-Infektionen spielt der 
Verzehr von kontaminierten Lebensmitteln bei Patienten ab zehn Jahren die 
wichtigste Rolle (Epidem. Bulletin 50/2004). Hier wurden insbesondere Lamm-
fleisch, aber auch Döner Kebap als „Risiko-Lebensmittel“ identifiziert. Bei Kin-
dern unter drei Jahren stehen dagegen der direkte Kontakt zu Wiederkäuern 
sowie der Verzehr von Rohmilch im Vordergrund.

Bei der Inhouse-Validierung der neu eingeführten Methode wurden ver-
schiedene Leistungskriterien des Nachweisverfahrens unter den Bedingungen 
im Anwenderlabor überprüft. Die Inhouse-Validierung wurde von zwei Perso-
nen im Doppelansatz je Probe durchgeführt und umfasste die Bestimmung der 
Selektivität und der Sensitivität. Die Überprüfung der Selektivität beinhaltete 
die Ermittlung der Inklusivität (Nachweis des Zielorganismus) und der Exklusi-
vität (kein Nachweis von Nicht-Zielorganismen) des PCR-Screenings. Die Unter-
suchungen ergaben eine 100 %ige Inklusivität für drei VTEC-Referenzstämme 
und eine 100 %ige Exklusivität für 29 non-VTEC-Stämme. Bei der Überprüfung 
der Sensitivität wurde die Empfindlichkeit des Verfahrens zum Nachweis von 
VTEC ermittelt. Sie bestimmt die kleinste Menge des Zielorganismus in einer 
Probe, die qualitativ noch erfasst werden kann. 

Die Untersuchung wurde mit den Lebensmitteln, in denen VTEC-Keime eine 
Rolle spielen, durchgeführt: Hackfleisch, streichfähige Rohwurst, Rohmilch, Roh-
milchweichkäse, vorzerkleinerter Salat, vorgeschnittenes Obst und Sprossen. In 
Anbetracht der geringen minimalen Infektionsdosis von VTEC von 10–100 Kei-
men ist ein ausreichend empfindliches Verfahren notwendig. Die Ermittlung der 
Sensitivität für die Screening-PCR in Verbindung mit der Kolonie-DNA-Hybridi-
sierung ergab für die meisten Matrizes eine ausreichende Empfindlichkeit von 
1–10 KbE/25 g. Aufgrund der sehr hohen Begleitflora von ca. 108 KbE/g konnte 
bei Rohmilchkäse und Sprossen eine geringere Sensitivität von 1.000 KbE/25 g 
bzw. 100 KbE/25 g erreicht werden.

Bei der Untersuchung von 334 Lebensmitteln konnten VTEC-Keime in zwei 
Proben Rinderhackfleisch und in einer Probe gemischtem Hackfleisch nachge-
wiesen werden. Da Hackfleisch von Verbrauchern vielfach auch roh, z. B. in Form 
von Mettbrötchen verzehrt wird, mussten die Proben als gesundheitsschädlich 
beurteilt werden. VTEC-Keime kommen im Magen-Darm-Kanal von Wiederkäu-
ern (Rind, Ziege, Schaf, Wild) vor und können über Kontaminationen bei der 
Schlachtung und/oder Zerlegung auf das Fleisch gelangen. Entsprechend ver-
teilten sich die restlichen positiven Befunde auf rohes Fleisch der genannten 
Tierarten. Außerdem war VTEC in einer Rohmilch vom Rind nachweisbar. In 
diesem Fall dürfte die Kontamination auf unzureichende Hygienemaßnahmen 
beim Melken zurückzuführen sein.

Zur Vorbeugung von VTEC-Infektionen ist vor allem auf gründliches Hän-
dewaschen zu achten, sowohl nach dem Streicheln von Tieren als auch beim 
Zubereiten von rohen Lebensmitteln wie Fleisch. Rohmilch und Fleisch sollten 
abgekocht bzw. gut durcherhitzt werden. Zudem gilt die allgemeine Hygienere-
gel, dass der Kontakt zwischen rohem Fleisch und verzehrsfertigen Lebensmit-
teln, wie z. B. Salat, über Hände, Arbeitsflächen und Gerätschaften vermieden 
werden sollte.
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Tabelle: Ergebnisse der Untersuchungen auf Verotoxin bildende E. coli (VTEC) in Lebensmitteln

Lebensmittel
Anzahl  

untersuchter  
Proben

Anzahl VTEC- 
positiver Proben

Nachgewiesene  
Virulenzfaktoren

Rohmilch 50 1 stx2

Milcherzeugnisse,  
wärmebehandelt

41

Rohmilchkäse 26

Rindfleisch 53 2 stx2, stx1+stx2

Schweinefleisch 17

Schaffleisch 17 4 2 × stx1, stx2, stx2+hly

Wildfleisch 2 1 stx1

Hackfleisch 44 3 jew. stx2

Rohwürste, schnittfest und 
streichfähig

33

Vorzerkleinerte Salate, Gemüse, 
Sprossen, Keimlinge

46

Gesamt 329 11

2.6.8 Krankheitserreger in Harzer Käse – bundesweite Rückruf-

aktion wegen Listerien 
Kurz vor Weihnachten wurden die Verbraucher über die Medien vor dem Verzehr von 
Sauermilchkäse gewarnt, da in den Produkten einer Käserei hohe Konzentrationen des 
Krankheitserregers Listeria monocytogenes nachgewiesen worden waren. Nach unse-
ren Untersuchungen kann aber auch von anderen Lebensmitteln wie etwa geräuchertem 
schwarzen Heilbutt eine Gesundheitsgefahr ausgehen. 

Listeria monocytogenes kann, insbesondere bei empfindlichen Personen-
gruppen wie Schwangeren, älteren und geschwächten Menschen, bereits ab 
Keimgehalten von 100–1000 KbE/g Erkrankungen auslösen. Diese äußern sich 
mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Muskel-, Kopf- und Gliederschmer-
zen oder auch mit Zeichen einer Hirnhautentzündung. Bei Schwangeren können 
Früh- und Fehlgeburten auftreten. Aufgrund des erheblichen Gesundheitsrisikos 
hat die EU-Kommission einen strengen Grenzwert für Listeria monocytogenes 
festgesetzt, dessen Einhaltung die Lebensmittelhersteller bei ihren Produkten 
gewährleisten müssen (Verordnung Nr. 2073/2005 über mikrobiologische Kri-
terien). In Lebensmitteln, die direkt ohne weitere Erhitzung verzehrt werden, 
darf der Grenzwert von 100 KbE L. monocytogenes/g Lebensmittel bis zum 
Ende der Mindesthaltbarkeitsfrist nicht überschritten werden. Anderenfalls ist 
das Lebensmittel aus dem Handel zurückzurufen.

Im Jahr 2006 führten wir 1145 Untersuchungen auf Listeria monocytogenes 
durch. Der qualitative Nachweis gelang in 29 Proben (unter anderem neun 
Proben rohes Fleisch, vier Proben Hackfleisch/-Erzeugnisse, drei Proben geräu-
cherter schwarzer Heilbutt, zwei Proben Sauermilchkäse, zwei Proben
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Rohmilch, zwei Proben Dönerspieß, roh und zwei Proben vorzerkleinertes Ge-
müse). Bei vier Proben stellten wir eine Überschreitung des kritischen Grenz-
wertes (100 KbE L. monocytogenes/g Lebensmittel) fest. Es handelte sich 
dabei um zwei Proben geräucherter schwarzer Heilbutt aus Bedienungsthe-
ken (500 und 1.500 KbE/g) sowie zwei Proben Sauermilchkäse (Mainzer Käse, 
Olmützer Quargel). In den Käse-Proben konnten sehr hohe Keimgehalte von 
15.000 und 13.000 KbE/g nachgewiesen werden. Die Kontamination dieser Le-
bensmittel mit Listerien dürfte auf Hygienemängel während der Verarbeitung 
zurückzuführen sein, da sowohl Sauermilchkäse als auch geräucherter Heilbutt 
im Verlauf der Herstellung derart erhitzt werden (Pasteurisierung der Rohmilch 
bzw. Heißräucherung des Fisches), dass die Listerien abgetötet werden. Durch 
unsaubere Gerätschaften oder Arbeitsflächen können die Keime aber nach der 
Wärmebehandlung wieder auf die Produkte gelangen.

Als besonders kritisch sind diese Befunde zu beurteilen, da die besonders 
hoch kontaminierten Produkte (Sauermilchkäse, geräucherter schwarzer Heil-
butt) häufig von älteren Verbrauchern konsumiert werden, deren Immunab-
wehr aufgrund von Grunderkrankungen geschwächt sein kann. Die Proben des 
Sauermilchkäses waren im Zusammenhang mit einer bundesweiten Rückruf-
aktion einer Käserei erhoben worden. Der Hersteller hatte bei seinen Eigen-
kontrolluntersuchungen festgestellt, dass mehrere Chargen des Sauermilchkä-
ses im erheblichen Umfang mit Listeria monocytogenes belastet waren. Daher 
hatte die Käserei kurz vor Weihnachten die Verbraucher mit einer öffentlichen 
Warnung über die Medien vor dem Verzehr bestimmter Käsesorten (Harzer, 
Mainzer, Olmützer Quargel) gewarnt. Im zeitlichen Zusammenhang mit dieser 
Rückrufaktion verzeichneten die Gesundheitsbehörden in Baden-Württemberg 
einen auffälligen Anstieg der Listeriose-Erkrankungen beim Menschen. Ob ein 
ursächlicher Zusammenhang mit dem Verzehr von mit Listeria monocytogenes 
kontaminerten Käse besteht, müssen die zur Zeit laufenden Untersuchungen 
noch zeigen. Hierbei werden die Listerien-Stämme, die wir aus dem Käse iso-
lieren konnten, mit denen von Patienten verglichen und auf ihren Verwandt-
schaftsgrad überprüft.
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Abbildung: Geräucherter schwarzer Heilbutt


