II. LEBENSMITTEL
2.1 Nahrungsergänzungsmittel, Diät, Novel Food, Säuglingsnahrung
2.1.1 Abnehmen ohne Diät? Schlankheitsmittel aus dem Internet
Im Internet werden dem Verbraucher vielversprechende Schlankheitsmittel angeboten.
Die Versprechungen reichen von „Schlemmen ohne Reue“ bis hin zu „Schlankheitsgel, das
Fettzellen abbaut“.
Der Internethandel hat in den letzten Jahren stark zugenommen und erscheint sowohl für Käufer als auch Verkäufer vorteilhaft. Es werden viele Nahrungsergänzungsmittel, kosmetische Mittel und Arzneimittel im Internet angeboten, wobei die Grenzen zwischen diesen Produktgruppen nicht immer klar
erkennbar sind. Beispielsweise versprechen viele kosmetische Produkte neben
der äußeren Wirkung auch einen tiefergehenden Einfluss auf den Organismus.
Dies sind Grenzprodukte zu Arzneimitteln, auch Borderlineprodukte genannt.

Abbildung: Übersicht über Borderlineprodukte im Grenzbereich zwischen
Lebensmitteln, Kosmetika und Arzneimitteln

Risiko vor allem
bei
„Lebensmitteln“,
die
Arzneimittel sind

Der Internethandel mit solchen Borderlineprodukten ist besonders problematisch im Hinblick auf Verstöße gegen das Lebensmittelrecht wie die Verwendung
von nicht zugelassenen Zusatzstoffen. Oft liegen unzulässige Werbeaussagen
und sonstige Irreführungen vor. Dies gilt besonders für das Inverkehrbringen
von Arzneimitteln als angebliche Lebensmittel bzw. kosmetische Mittel.
Ein Risiko für den Verbraucher besteht hier besonders durch arzneilich wirksame Stoffe, die ohne ärztliche und pharmazeutische Überwachung und ohne
Aufklärung des Verbrauchers über die Risiken und Nebenwirkungen eingenommen werden.
Eine Recherche im Internet ergab, dass von 371 Produkten der überwiegende Teil (88 %) als Nahrungsergänzungsmittel und 12 % als Kosmetika angeboten wurden.
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Abbildung: Einstufung kosmetischer Mittel

Bei kosmetischen Mitteln wurden nur etwa ein Drittel der Produkte als unbedenklich eingestuft, während bei dem Rest irreführende Werbeaussagen,
eine arzneiliche Zweckbestimmung oder Zweifel an der Sicherheitsbewertung
vorlagen. Die Hersteller kosmetischer Mittel sind verpflichtet, vor dem erstmaligen Inverkehrbringen ihrer Produkte für diese eine Sicherheitsbewertung zu
erstellen. Dazu soll das allgemeine toxikologische Profil der Bestandteile, ihr
chemischer Aufbau und der Grad der Exposition berücksichtigt werden. Irreführende Werbeaussagen waren z. B. „Schlankheitsgel, das Fettzellen abbaut“ oder
Cremes, die ein „Schrumpfen der Körperfettzellen“ versprechen.

Nur etwa ein
Drittel der Produkte
wurden
als unbedenklich
eingestuft

Auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln konnten nur etwa ein Drittel als
verkehrsfähige Lebensmittel eingestuft werden, während bei ca. 25 % der Produkte arzneiliche Wirkstoffe festgestellt wurden. Weitere Verstöße bei den Nahrungsergänzungsmitteln waren irreführende Werbeaussagen wie z.B. „Obwohl
man wie bisher weiter isst, purzeln die Pfunde, man nimmt ab und nähert sich
seinem Wunschgewicht“, nicht zugelassene Zusatzstoffe sowie als ‚Novel Food’
eingestufte Zutaten. Neuartige Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzutaten (Novel Food) unterliegen in der Europäischen Union einer Genehmigungspflicht mit einer einheitlichen Sicherheitsprüfung.

EINFUHR VON WAREN AUS DEM AUSLAND
Die Internetverkäufer teilten sich zu je einem Drittel in inländische, andere EU-Länder und Nicht-EU-Länder wie USA, Kanada, Thailand, Russland und
Mauritius auf.
Vielen Verkäufern aus dem Ausland ist es durchaus bewusst, dass sie Waren
nach Deutschland verkaufen, die hier nicht zugelassen bzw. nicht verkehrsfähig
sind. Oft wird der Kunde darauf hingewiesen, sich selbst davon zu überzeugen,
ob das gewünschte Produkt in seinem Land für den freien Verkauf zugelassen
ist. Ihm wird damit die Verantwortung übertragen, die Legalität der Produkte
herauszufinden. Auch gibt es Produkte, die ausdrücklich damit beworben werden, in Europa keine Zulassung erhalten zu haben. Waren, die aus dem außereuropäischen Ausland eingeführt werden, unterliegen der Zollkontrolle.
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NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL: INTERNETWERBUNG UND STRATEGIEN
Es gibt immer noch stark übertriebene Werbung im Internet. Inzwischen
haben jedoch einige Firmen die Werbung für ihre Produkte auf ein sachliches
Niveau eingestellt. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Werbung für ein konkretes Produkt und allgemeine Werbung für Lebensmittel oder Lebensmittelbestandteile. Allgemeine Werbung für Lebensmittel oder Lebensmittelbestandteile ist vor allem aufgrund von Meinungsfreiheiten kaum anfechtbar. Dessen
ungeachtet steht es bei den Produkten und der Werbung dem Verbraucher
immer offen seinen eigenen Verstand zu benutzen und Werbeaussagen kritisch
zu hinterfragen. Wenn „Wundermittel“ wirken würden, müsste der Anbieter
seine Identität nicht hinter einer E-Mail-Adresse verbergen.

2.1.2 Gibt es eine empfehlenswerte Schlankheitsdiät?
Diese Frage kann mit ja beantwortet werden. Es sind Tagesrationen für eine gewichtskontrollierende Ernährung bzw. Mahlzeiten für eine gewichtskontrollierende Ernährung,
bei denen durch strenge Zusammensetzungs- und Kennzeichnungsvorschriften eine ausreichende Versorgung mit essentiellen Nährstoffen sichergestellt wird. Deshalb können
sie einen guten Start für eine Gewichtsabnahme durch eine kalorienreduzierte Ernährung
leisten.
Bei Tagesrationen muss
die Zusammensetzung stimmen

Derartige Produkte kommen in verschiedenen Angebotsformen in den Verkehr – bereits zubereitet z. B. als Drink oder Gebäck oder weit häufiger als
Pulver, das mit Milch oder Wasser gebrauchsfertig angerührt werden muss. Der
Energiegehalt einer vollständigen Tagesration beträgt nicht mehr als 1200 kcal
(5040 kJ), was etwa der Hälfte der empfohlenen Energiezufuhr entspricht. Neben Fett und Eiweiß sind auch zwölf Vitamine und elf Mineralstoffe mit Mindestgehalten reglementiert.
Die Grenzwerte werden in der Regel eingehalten. Allerdings wurde bei den
Vitaminen A, E und D wiederholt eine Überdosierung festgestellt. Dadurch
war die Gehaltsangabe nicht mehr zutreffend. Bei einem Keks überschritt der
Vitamin-A-Gehalt den „Tolerable Upper intake level (UL)“, der vom europäischen Scientific Committee on Food (SCF) als höchste Aufnahmemenge festgelegt wurde, die kein merkliches Risiko negativer Gesundheitseffekte erkennen lässt. Dadurch war unseres Erachtens das Lebensmittel nach Art. 14 der
VO (EG) 178/2002 nicht ausreichend sicher.
Bei einer weiteren pulverförmigen Tagesration (Tomatensuppe) wurde als
Haupteiweiß-Bestandteil im Zutatenverzeichnis Kollagenhydrolysat angegeben.
Kollageneiweiß wird aus Knorpel, Knochen und Häuten gewonnen und kommt
in Form von Gelatine direkt oder weiterverarbeitet z. B. in Sülzen, Geleedesserts
oder Süßwaren (Gummibärchen) in den Handel. Da einige essentielle Aminosäuren im kollagenen Eiweiß fehlen (Cystin und Tryptophan) oder nur in geringen Mengen (Methionin und Histidin) enthalten sind, ist es von geringer
biologischer Wertigkeit.
Bei Reduktionskost ist aber die Verwendung von hochwertigem Eiweiß vorgeschrieben, für das Mindestgehalte von essentiellen Aminosäuren festgelegt
sind. In der Reduktionskost „Tomatensuppe“ wurden aber Mindergehalte bei
den essentiellen Aminosäuren Cystin, Methionin und Histidin nachgewiesen.

18

CVUA Karlsruhe 2007

Tryptophan wird bei der angewandten sauren Hydrolyse zerstört und deshalb
nicht erfasst. Wegen des nachgewiesenen minderwertigen Eiweißes erfüllte die
Tomatensuppe deshalb nicht die Anforderung einer Reduktionskost. (Zur Analytik der Aminosäuren siehe Abschnitt 6.2)

2.1.3 Benzoleintrag in für Säuglinge und Kleinkinder bestimmte
Karottensäfte – Haltbarmachungsverfahren verantwortlich
Nach eigenen Untersuchungen aus dem Jahr 2006 wiesen konservierte Karottensäfte
auffällig erhöhte Benzolgehalte auf. Von den drei möglichen Benzoleintragswegen Umweltkontamination, Umsetzung des Konservierungsstoffes Benzoesäure und thermische
Zersetzung von natürlichen Inhaltsstoffen kommt nach unseren Untersuchungen nur die
letzte Reaktion für die Karottensäfte in Betracht.
Für die Untersuchungen wurden gezielt Karottensäfte des Allgemeinverzehrs als Gruppe auf ihren Benzolgehalt hin untersucht und zum Vergleich die
Gruppe der Karottensäfte für Säuglinge/Kleinkinder (nach dem 4. Monat) gegenübergestellt.

Abbildung 1: Benzolgehalte in verschiedenen Getränkegruppen

Auffällig war, dass Karottensäfte des Allgemeinverzehrs häufig Benzolgehalte zwischen 0,4 und 0,8 µg/L aufwiesen, für Säuglinge/Kleinkinder bestimmte
Karottensäfte nach dem 4. Monat enthielten hingegen deutlich höhere Benzolgehalte, überwiegend 1,2–2,5 µg/L. Orientierend wird hier der Benzolgrenzwert
für Trinkwasser in Höhe von 1 µg/L genannt.
Vor diesem Hintergrund wurden verschiedene Versuchsreihen mit frisch
gepresstem Karottensaft bei unterschiedlicher thermischer Belastung durchgeführt. Wie in Abbildung 2 dargestellt, lässt sich eine deutliche Abhängigkeit
zwischen Temperatur, Haltezeit und Benzolbildung erkennen. Signifikante Benzolmengen entstehen, wenn der Karottensaft bei Temperaturen über 100 °C
für mehr als 30 min erhitzt wird. Das Experiment wurde mit frisch gepresstem
Bio-Karottensaft ohne weitere Zusätze durchgeführt. Die Bildung von Benzol in
Karottensäften wird durch einen prozessbedingten temperaturinduzierten
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Abbildung 2: Temperaturindizierte Benzolbildung in frisch gepressten Karottensäften

Benzol in Säuglingsnahrung
kann tempera
turbedingt entstehen

Mechanismus ausgelöst, womit auch die höheren Konzentrationen in Säuglingsprodukten zu erklären sind, da diese erheblich länger erhitzt werden als andere
Produkte, um mikrobiologische Kontaminationen auszuschließen. Beispielhaft
sei auf die Bedingungen der Haltbarmachung für den Allgemeinverzehr (120 °C
bei Haltezeit von 5 min) und für den Bereich Baby Food (122 °C bei Haltezeit
von 45 min und 2,2 bar) verwiesen.
Für die genannten Karottensäfte ist eine Benzolreduzierung unter Beachtung
der mikrobiologischen Stabilität anzustreben. Hier sind die Hersteller gefordert,
schonendere Haltbarmachungsverfahren mit hinreichendem Risikoausschluß
(Vermeidung sowohl von Benzolbildung als auch der Mikrorganismenkontamination) zu entwickeln bzw. einzusetzen.

2.1.4 Wirksamkeitsnachweis bei bilanzierten Diäten
Gemäß der Definition der Diätverordnung für Lebensmittel für besondere medizinische
Zwecke dienen diese der Ernährung von Patienten bei beeinträchtigter Fähigkeit zur normalen Aufnahme oder Verstoffwechslung gewöhnlicher Lebensmittel oder zur Ernährung
von Patienten mit einem medizinisch bedingten Nährstoffbedarf. Ein klinisch manifester oder krankheitsbedingter Mangel bestimmter Nährstoffe ist dabei nicht notwendige
Voraussetzung, sondern es kann auch ein über das Übliche hinausgehender Bedarf vorliegen.
Zwingende Voraussetzung für derartige bilanzierte Diäten ist, dass eine
Beeinflussung der vorliegenden Krankheit, Störung oder Beschwerden durch
diätetische Maßnahmen überhaupt möglich ist (Wirksamkeit und Nutzen gemäß Diätverordnung). Darüber hinaus darf der Verzehr dieser Diätlebensmittel
selbstverständlich keine Gefahr für den Patienten darstellen.
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Der Hersteller oder Importeur muss in der Lage sein, wissenschaftliche Arbeiten und Daten vorzulegen, die nach dem Stand der Wissenschaft die Eignung der zu ernährungsphysiologischen oder diätetischen Zwecken zugesetzten
Stoffe für die entsprechende Personengruppe belegen. Dies kann gegebenenfalls auch durch einen Hinweis auf allgemein zugängliche Veröffentlichungen
erfolgen.

Ein kausaler
Zusammenhang
zur behaupteten
Wirkung muss
bestehen

Der Beweis hierfür kann in der Regel nur durch gezielte Interventionsstudien am Menschen erbracht werden. Ergebnisse aus Tierversuchen können nur
Anhaltspunkte für eine mögliche Wirkung bringen, reichen aber nicht aus. Die
höchste Aussagekraft haben sogenannte randomisierte Doppelblind-Studien.
Dabei handelt es sich um Studien an Patientengruppen, mit einer Gruppe, die
den Wirkstoff erhält und einer Gruppe, die nur ein Placebo, d. h. einen nicht
wirksamen Stoff erhält. Weder den Patienten, noch den durchführenden Ärzten
ist dabei bekannt, wer das Placebo und wer den Wirkstoff erhält. Derartige
Studien müssen strengen wissenschaftlichen Kriterien genügen.
Nach gerichtlichen Feststellungen muss die Wirksamkeit einer bilanzierten
Diät nicht unumstritten sein. Die Vorlage einer, den oben aufgeführten wissenschaftlichen Kriterien genügenden Studie ist ausreichend. Auch kann der
Nachweis der Wirksamkeit ohne eine vollständige Erklärung des diätetischen
Wirkungszusammenhangs ausreichen, gegebenenfalls auch durch Vorlage anerkannter wissenschaftlicher Daten.
Als anerkannte wissenschaftliche Daten sind zum Beispiel Therapieempfehlungen medizinischer Fachgruppen, niedergelegt in evidenzbasierten Leitlinien, zu bewerten. Unzureichend sind dagegen alle Studien, die nicht mit den
entsprechenden Patientengruppen durchgeführt wurden, z. B. mit gesunden
Probanden oder Tier- bzw. Reagenzglasversuche sowie Meinungen von Einzelpersonen.

2.1.5 Ziegenmilch: Eine unzulässige Proteinquelle in Säuglings-/
Kleinkindernahrung
Säuglingsnahrungen auf Ziegenmilchbasis wurden unzulässigerweise gewerbsmäßig in
Verkehr gebracht. Nach der Zusammensetzung gemäß den Zutatenverzeichnissen weisen diese Erzeugnisse den Charakter einer Säuglingsmilchnahrung oder Folgemilch für
Säuglinge mit der einzigen Proteinquelle Ziegenvollmilch auf. Die Nährwertangaben, die
Zubereitung und die Trinkempfehlungen in der Kennzeichnung bestätigen ebenfalls den
Charakter von Säuglingsmilchnahrung bzw. Folgemilch.
Die Diät-Verordnung nennt erschöpfend alle zugelassenen Proteinquellen
für Säuglingsmilchnahrung und Folgemilch wie z. B. Kuhmilch und Sojaprotein.
Ziegenmilch wird hingegen nicht aufgeführt und ist demnach als Proteinquelle
für die Herstellung dieser Erzeugnisse nicht zugelassen. Somit darf Säuglingsmilchnahrung bzw. Folgemilch mit Ziegenmilchzusatz gewerbsmäßig nicht hergestellt und gewerbsmäßig nicht in den Verkehr gebracht werden.
Überdies wird hier auszugsweise auf die Äußerungen des Diätverbandes
(Bundesverband der Hersteller von Lebensmitteln für besondere Ernährungszwecke e. V.) zu Ziegenmilch als Eiweißquelle für Säuglingsanfangsnahrung
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Die Eignung
von Ziegenmilch
für Säuglingsanfangsnahrung
ist wissenschaftlich nicht
belegt

und Folgenahrung hingewiesen: „ … DER DIÄTVERBAND MÖCHTE DESHALB AUF DIE
SITUATION UND DIE EMPFEHLUNGEN DER EUROPÄISCHEN BEHÖRDE FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT SOWIE DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR KINDER- UND JUGENDMEDIZIN HINWEISEN.
NACH EUROPÄISCHEM UND DEUTSCHEM RECHT IST ZIEGENMILCH – IM GEGENSATZ ZU KUHMILCH
– ALS EIWEISSQUELLE FÜR SÄUGLINGSANFANGSNAHRUNG UND FOLGENAHRUNG NICHT ZUGELASSEN.
DER GRUND HIERFÜR IST, DASS BISLANG NICHT NACHGEWIESEN WURDE, DASS ZIEGENMILCH – INSBESONDERE ALS ALLEINIGE EIWEISSQUELLE – FÜR DIE ERNÄHRUNG VON SÄUGLINGEN SICHER UND
GEEIGNET IST. ZU DIESEM ERGEBNIS KAMEN DER WISSENSCHAFTLICHE LEBENSMITTELAUSSCHUSS DER
EUROPÄISCHEN KOMMISSION UND DIE EUROPÄISCHE BEHÖRDE FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT. LETZTERE HATTE IN DEN JAHREN 2004 UND 2005 DAS DOSSIER EINES UNTERNEHMENS BEGUTACHTET,
DAS BEI DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION EINEN ANTRAG AUF ZULASSUNG VON ZIEGENMILCH ALS EIWEISSQUELLE IN SÄUGLINGSANFANGS- UND FOLGENAHRUNGEN GESTELLT HATTE. DIE VORGELEGTEN
DATEN WURDEN NICHT NUR IM HINBLICK AUF DEN GEFORDERTEN SICHERHEITSNACHWEIS, SONDERN
AUCH HINSICHTLICH DER BEHAUPTETEN GERINGEREN ALLERGENITÄT VON ZIEGENMILCHEIWEISS ALS
UNZUREICHEND UND NICHT ÜBERZEUGEND BEWERTET. INHALTLICH KOMMT AUCH DIE DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR KINDER- UND JUGENDMEDIZIN ZUM GLEICHEN ERGEBNIS. …“ (Entnommen aus
Internet: http://www.diaetverband.de/ mit Stand Mai 2006.)
RECHTLICHE

Angemerkt wird, dass ein Inverkehrbringen als Lebensmittel des Allgemeinverzehrs jederzeit möglich ist, allerdings muss dann die Verkehrsbezeichnung/
Kennzeichnung entsprechend korrigiert werden.

2.2 Lebensmittel tierischer Herkunft
2.2.1 Wildfleisch – häufig mit Toxin-bildenden Coli-Bakterien
behaftet
Als Infektionsquelle für schwer verlaufende blutige Durchfallerkrankungen beim
Menschen waren bisher vor allem Lebensmittel von Rind und Schaf im Gespräch. Nach
neueren Untersuchungsergebnissen könnte von Wildfleisch aber ein höheres Risiko ausgehen.

Wildfleisch
als Quelle für
DurchfallErkrankungen?

Bestimmte Coli-Bakterien können aufgrund ihrer Fähigkeit zur Toxinbildung
beim Menschen schwere Durchfallerkrankungen mit zum Teil lebensbedrohlichen Komplikationen wie Nierenversagen verursachen. Es ist bekannt, dass
diese auch als Verotoxin-bildende Escherichia coli (VTEC) bezeichneten Keime
vor allem im Darm von Wiederkäuern wie Rind und Schaf vorkommen, mit dem
Kot ausgeschieden werden und über Kontaminationen bei der Schlachtung und
Zerlegung auf das Fleisch gelangen können.
Wird derart kontaminiertes Fleisch bei der Zubereitung nicht ausreichend
durchgegart, z. B. als Steak medium (rosa) oder Steak rare (blutig), ist eine
Ansteckung des Menschen mit VTEC möglich.
Neben diesen bekannten Infektionsquellen ist in jüngster Zeit auch Wildfleisch in den Fokus des Interesses getreten. So geht das Bundesinstitut fürRisikobewertung davon aus, dass Wildfleisch inzwischen als EHEC-Infektionsquelle für den Menschen bedeutender ist als Rindfleisch (BfR-Pressedienst vom
21. 08. 2007). Diese Einschätzung kann durch eigene Untersuchungen be-
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Abbildung: Rehkeule
stätigt werden. So wurde im Jahr 2007 gezielt rohes Wildfleisch auf das Vorkommen von VTEC-Keimen untersucht. In fast einem Drittel der Proben (31,6 %)
konnten VTEC nachgewiesen werden. Damit lag die Kontaminationsrate bei
Wildfleisch deutlich höher als bei Fleisch von anderen Tierarten (Rind: 3,7 %).
Am häufigsten traten VTEC-Befunde bei Fleisch von Reh und Hase auf. Ob
die häufigen Nachweise im Zusammenhang mit einer unzureichenden Hygiene
beim Erlegen und Verarbeiten von Wild stehen, ist noch nicht geklärt.
Tabelle: Verotoxin bildende Escherichia coli in Wildfleisch
Anzahl
untersuchter Proben
14

Anzahl VTECpositiver Proben
3

Reh

4

4

Wildschwein

9

1

Hase

11

4

Wildﬂeisch gesamt

38

12 (31,6 %)

Hirsch

2.2.2 Entenbrustfilet – Zubereitung rosa oder besser durchgegart?
Ein rosa gebratenes Entenbrustfilet gilt vielen Verbraucher als schmackhafte Delikatesse.
Dass von einem derart zubereiteten Leckerbissen aber auch ein Infektionsrisiko ausgehen
kann, ist nicht immer bekannt.
In Geflügelbeständen kommen verschiedene Keime verbreitet vor, die bei
den Tieren selbst zu keinen Erkrankungen führen, für den Menschen aber mit
unangenehmen Folgen verbunden sein können. Die Rede ist von dem Durchfallerreger Campylobacter, der bei allen Nutzgeflügelarten (Huhn, Pute, Ente
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Abbildung: Zubereitung von Entenbrustfilet gemäß Herstellerempfehlungen
und Gans) zu finden ist. Bei der Schlachtung kann dieser Keim aus dem Geflügeldarm auf das Fleisch gelangen. Wird der Erreger dann mit der Nahrung
aufgenommen, können beim Menschen heftige Beschwerden auftreten, die mit
Durchfall, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen einhergehen. Eine Gesundheitsgefahr besteht aber nur dann, wenn das Geflügelfleisch bei der Zubereitung
nicht ausreichend erhitzt und durchgegart wird, denn Campylobacter sind hitzeempfindlich und sterben bei Temperaturen von über 74 °C schnell ab.
Infektionsrisiko
durch Entenbrust rosa

Gerade Entenbrustfilet wird häufig als „Entenbrust rosa“ zubereitet. Aufgrund der kurzen Erhitzungsdauer werden hierbei im Fleisch keine ausreichend
hohen Temperaturen erreicht, um Campylobacter sicher abzutöten. Auch auf
den Packungen finden sich gelegentlich entsprechende Zubereitungshinweise,
wie „Zubereitungsvorschlag: Haut in kleine Vierecke einschneiden. Entenbrust
auf der Hautseite in sehr heißer Pfanne oder auf dem Grill ca. 6 min anbraten
dann noch ca. 3 min auf der Fleischseite.“
Eigene Bratversuche haben gezeigt, dass das Fleisch bei Befolgung dieses
Zubereitungsvorschlages im Inneren nicht gar ist (siehe Abbildung). Bei Untersuchungen von Entenfleisch konnten wir in einem Drittel der Proben Campylobacter nachweisen. Darunter befanden sich drei Proben Entenbrustfilet und
eine Probe Entenschenkel. Da Entenbrustfilet vom Verbraucher üblicherweise
auch nicht vollständig durchgegart verzehrt wird, mussten diese Proben als
gesundheitsschädlich beurteilt werden.
Unseres Erachtens geben die auf den Packungen angebrachten Hinweise
dem Verbraucher keine ausreichende Information darüber, wie eine Gesundheitsgefährdung durch Campylobacter bei der Zubereitung vermieden werden
kann. Die Unsicherheit dürfte besonders dann groß sein, wenn auf der Packung
widersprüchliche Angaben angebracht sind wie „Bitte durchgegart verzehren“
und gleichzeitig ein Zubereitungsvorschlag gemacht wird, der kein vollständiges Durchgaren ermöglicht.
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Um unangenehme „Folgen“ nach dem Verzehr von Entenbrust zu vermeiden, ist die Einhaltung einer konsequenten Küchenhygiene mindestens ebenso
wichtig wie die ausreichende Erhitzung des Produkts. So sollten Hände, Küchengeräte und Arbeitsflächen nach Kontakt mit rohem Fleisch gründlich gereinigt
werden. Sorgfalt ist auch beim Umgang mit Auftauwasser und Verpackungen
geboten, um Kreuzkontaminationen von verzehrsfertigen Lebensmitteln und
Arbeitsoberflächen zu verhindern.

Küchenhygiene
beachten

Tabelle: Campylobacter in Geflügelfleisch
Anzahl untersuchter
Proben

Anzahl Campylobacterpositiver Proben

Hühnerfleisch

36

15

(41,7 %)

Putenfleisch

24

5

(20,8 %)

Entenﬂeisch

12

4

(33,3 %)

Gänseﬂeisch

9

1

(11,1 %)

Geﬂügelﬂeisch
gesamt

81

25

(30,9 %)

2.2.3 Dauerbrenner: Schlagsahne aus Sahneautomaten
Flüssige Schlagsahne wird bei der Herstellung in der Molkerei auf mind. 85 °C erhitzt
und ist damit sehr keimarm. In der Gastronomie wird diese Sahne meist maschinell in
einem sogenannten „Sahnebläser“ aufgeschlagen. Das von der Maschine produzierte
Sahnehäubchen entpuppt sich im Labor häufig als hoch keimbelastet.
Die gesetzlichen Hygienebestimmungen sehen vor, dass sämtliche Arbeitsgerätschaften und Maschinen, mit denen die Sahne in Berührung kommt,
gründlich gereinigt und desinfiziert werden, damit die flüssige Sahne nicht mit
Keimen verunreinigt wird. Dies kann nur durch eine ausreichend häufige, sorgfältige und sachgerechte Reinigung sichergestellt werden. Durch regelmäßige
Beprobungen dieser Produkte in Zusammenarbeit mit den Lebensmittelüberwachungsbehörden vor Ort wird überprüft, ob dieser Forderung immer nachgekommen wird.
Die Überprüfung der hygienischen Qualität von Schlagsahne aus der Gastronomie erfolgt als Stufenkontrolle. Hierbei werden Proben der flüssigen Sahne aus der Originalverpackung, der flüssigen – in den Automaten eingefüllten
– Sahne und der im Automaten aufgeschlagenen Sahne entnommen, um die
Hygieneschwachstellen im Herstellungsprozess möglichst genau zu lokalisieren.
Die Proben werden im Labor sowohl sensorisch (Geruch und Geschmack) als
auch mikrobiologisch auf typische Verderbserreger und hygienisch relevante
Keime untersucht. Für die Beurteilung der mikrobiologischen Befunde werden
auch die Richt- und Warnwerte der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und
Mikrobiologie (DGHM) herangezogen. Richtwerte geben eine Orientierung, welche Keimzahlen bei sachgerechter Hygiene eingehalten werden können. Warnwertüberschreitungen weisen hingegen darauf hin, dass gegen elementare hygienische Prinzipien verstoßen wurde.
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Tabelle: Richt- und Warnwerte der DGHM für aufgeschlagene Sahne (auszugsweise)
Mikrobiologischer Parameter Richtwert [KbE/g] Warnwert [KbE/g]
Aerobe mesophile Keimzahl
1,0 × 106
-Pseudomonaden
1,0 × 103
-3
Enterobacteriaceen
1,0 × 10
1,0 × 105
Escherichia coli
1,0 × 101
1,0 × 102
2
Staphylococcus aureus
1,0 × 10
1,0 × 103
Hygiene bei
zwei Drittel der
163 untersuchten Proben unzureichend !

Im Jahr 2007 wurden 66 Stufenkontrollen von Sahneautomaten mit insgesamt 163 Proben überprüft, von denen zwei Drittel zu beanstanden waren.
Hauptgrund für die Beanstandungen waren Hygienemängel (54,5 %), die sich
durch deutlich erhöhte Keimzahlen an Pseudomonaden und Enterobakteriaceen ausdrückten. Der Fäkalindikator Escherichia coli war in zwölf Proben vorhanden, was auf schwerwiegende Hygienemängel, u.a. im Bereich der Personalhygiene hindeutet. Sensorische Abweichungen wurden bei 12 % der Proben
festgestellt. Dabei wiesen sechs Proben so erhebliche Fehler auf (z. B. unfrisch,
alt, käsig), dass sie als verdorben und nicht zum menschlichen Verzehr geeignet beurteilt werden mussten.
Die flüssige Sahne aus der Originalverpackung (1. Stufe der Beprobung)
wies nur in Einzelfällen erhöhte Keimgehalte auf. Da Schlagsahne während der
industriellen Herstellung entweder pasteurisiert oder wärmebehandelt wird, ist
sie üblicherweise sehr keimarm. Nach dem Öffnen der Packung kann die Sahne
allerdings durch Mikroorganismen kontaminiert werden. Wird die Packung (z. B.
Großgebinde mit 5 Liter) dann längere Zeit offen aufbewahrt, finden die Keime
genügend Zeit zur Vermehrung.

Regelmäßige
Reinigung und
Desinfektion unerlässlich

Die vielen auffälligen Befunde der aus den Sahneautomaten erhobenen Proben (2. und 3. Beprobungsstufe) lassen auf einen mangelhaften Reinigungszustand der Sahneautomaten schließen. Zur Vermeidung von mikrobiologischen
Verunreinigungen müssen Sahneautomaten täglich gründlich gereinigt und
desinfiziert werden. Reste bereits eingefüllter Sahne sollten am Abend aus dem
Automaten genommen und am Folgetag nicht wiederverwendet werden.

Abbildung: Ergebnisse der Sahne-Stufenkontrollen (Beanstandungsgründe)
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Wiederholt wurde festgestellt, dass in den Betrieben trotz sorgfältiger und
regelmäßiger Reinigung des Automaten keine dauerhafte Verbesserung der
Situation zu erreichen war. In diesen Fällen ist auch daran zu denken, dass
die Reinigungsanleitungen des Maschinenherstellers vom Personal nicht richtig verstanden oder befolgt werden (z. B. falsche Auswahl und Dosierung des
Desinfektionsmittels). Unerlässlich ist auch eine regelmäßige fachgerechte
Wartung der Sahnemaschinen, bei der Verschleißteile wie poröse Dichtungen
ausgetauscht werden. Auf diesen kann sich ein Biofilm („Schleimschicht“) aus
Mikroorganismen festsetzen, von dem aus es zu einer ständigen Verunreinigung der Sahne mit Keimen kommen kann.

Auch Personalschulungen und
Wartung der Geräte sind enorm
wichtig

2.2.4 Kaninchen tiefgefroren – nicht immer ein Genuss
„Kaninchenteile, küchenfertig zubereitet“, „Kaninchenrollbraten“ und
„Kaninchenrückenfilet“ – Liebhaber von Kaninchenfleisch greifen hier gerne zu. Aber
nicht, wenn die Produkte durch zu lange Gefrierlagerung ranzig geworden sind.
2007 belieferte ein niederländischer Betrieb hiesige Verbrauchermärkte mit
tiefgefrorenen Produkten aus Argentinien. Bei der Untersuchung der Lebensmittel stellte sich heraus, dass die Fleischteilstücke durch eine zu lange Gefrierlagerung verdorben waren. Auf den Oberflächen bildete sich während der
Lagerung zum Teil großflächig Gefrierbrand. Gefrierbrand oder auch Frostbrand
wird eine Austrocknung des Gefrierfleisches genannt, die sich in unansehnlichen, strohig-filzigen, grau-weißen, grau-bräunlichen oder grau-gelblichen Veränderungen bemerkbar macht. In das ausgetrocknete Fleischgewebe dringt
Luftsauerstoff ein und setzt oxidative Prozesse in Gang. Es kommt zum Fettverderb. Vor allem das am Kaninchentierkörper anhaftende Fettgewebe verfärbt
sich daher schmutzig graubraun und wird ranzig.

Frostbrand und
Ranzigkeit – typischer Verderb
bei gefrorenem
Fleisch

Abbildung: Frostbrandveränderungen bei Kaninchenﬂeisch
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Durch die Bestimmung der Peroxidzahl lässt sich dieser Fettverderb auch
chemisch nachweisen. Die Kaninchenteile aus dem holländischen Betrieb waren allesamt wegen eines starken Fettverderbs und der damit einhergehenden
starken ranzigen Geruchsveränderungen nicht mehr zum Verzehr geeignet. Mit
dem europäischen Schnellwarnsystem für Lebensmittel wurde daher vor diesen
Kaninchenfleischteilen gewarnt. Betriebsinterne Rückrufaktionen sorgten dafür,
dass die im Süden und Westen der Bundesrepublik vertriebenen Kaninchenteile
nicht mehr an den Verbraucher gelangten.

2.2.5 Rindfleisch aus Südamerika – neue Handelswege bergen auch
Risiken
Südamerikanische Länder wie Brasilien und Argentinien zählen zu den weltweit größten
Rindfleischproduzenten. Rindfleischexporte erfolgen von dort auch in die Europäische
Union. In hiesigen Verbraucherkreisen wird das südamerikanische Rindfleisch vielfach
wegen seiner besonderen sensorischen Eigenschaften geschätzt. Zu lange Lagerung oder
zu hohe Lagertemperaturen im Handel können aber auch zum Verderb führen.
Ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist die Zartheit des Fleisches, die sich während der Fleischreifung einstellt. Durch muskeleigene Enzyme kommt es zum
Abbau von Vernetzungen im Gewebe, aber auch die Enzymsysteme der vorhandenen Mikroorganismen tragen zum Reifungsprozess bei, das Fleisch wird zart.
Die Muskulatur des Rindes benötigt eine sehr lange Reifezeit. Sie beträgt bei
Temperaturen um 0 °C etwa vier Wochen. Nach der Reifung kann vakuumverpacktes Rindfleisch bei diesen Temperaturen noch einen Monat haltbar sein.
Wird das Fleisch in einer Vakuumverpackung gereift, vermehren sich auf
der Fleischoberfläche vor allem Milchsäurebakterien. Nach der Reifung können
die Keime bei zu langer Lagerung oder bei zu hohen Lagertemperaturen auch
an einem Verderbnisprozess beteiligt sein. 2007 kam es so zu Beschwerden
von Verbrauchern über verdorbenes argentinisches Rindfleisch in Vakuumverpackungen.
Um eine Lagerung bei den im Handel üblichen Temperatur von + 4 °C zu
ermöglichen, wurden die Fleischpackungen häufig auch mit einem zweiten
verkürztem Haltbarkeitsdatum bei + 4 °C versehen. Die gewählten Haltbarkeitsangaben trafen aber nicht immer zu. In manchen Fällen waren wertvolle
Teilstücke wie Filet, Roastbeef und Steak bereits vor Ablauf des angegebenen
Haltbarkeitsdatums verdorben.

2.2.6 Käserinde: Oberflächenbehandlung mit Natamycin
Natamycin ist ein Konservierungsstoff mit antibiotischer Wirkung. Er wird für die
Oberflächenbehandlung von Hartkäse, Schnitt- und halbfestem Schnittkäse verwendet.
Natamycin ist eine antimykotisch wirkende Substanz, die als Arzneimittel
für den Menschen (z. B. Pilzinfektionen der Haut) zugelassen ist. Als Lebensmittelzusatzstoff ist Natamycin für die Oberflächenbehandlung von Hartkäse,
Schnittkäse und halbfestem Schnittkäse zugelassen und wirkt dort aktiv gegen
einen Befall der Rinde mit Schimmelpilzen und Hefen.
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Auch wenn bei Käse keine typische Rindenbildung vorliegt, wie bei in Folie
gereiftem Käse, darf eine Oberflächenbehandlung mit Natamycin erfolgen. Lebensmittelrechtlich gilt für Natamycin eine Höchstmenge von 1 mg/dm2 Oberfläche, wobei Natamycin 5 mm unter der Oberfläche nicht nachweisbar sein darf.
Da bei einer Substanz, die auch als Humanarzneimittel verwendet wird, immer
die Gefahr einer Resistenzbildung besteht, sollte aus Gründen der Vorsorge bei
mit Natamycin behandeltem Käse die Rinde – bei rindenlosem Käse die äußere
Schicht – vor dem Verzehr bis zu einer Tiefe von ca. 5 mm entfernt werden. Bei
Käse in Fertigpackungen muss Natamycin im Zutatenverzeichnis als „Konservierungsstoff Natamycin“ oder „Konservierungsstoff E235“ deklariert werden.

Rinde oder äußere Schicht bei
Natamycin-behandeltem Käse
sollte entfernt
werden

Bei offener Ware sind alle Konservierungsstoffe wie auch Natamycin als „konserviert“ oder „mit Konservierungsstoff“ auf dem Schild an der Ware kenntlich
zu machen, oder alternativ in einem Aushang oder Thekenordner anzugeben.
Leider fehlte jedoch bei sechs von 19 im Jahr 2007 auf Natamycin untersuchten
Käseproben eine entsprechende Kennzeichnung des Konservierungsstoffes. Bei
zwei Proben wurde zudem eine Überschreitung der zulässigen Höchstmenge
festgestellt.

2.2.7 Bundesweites Überwachungsprogramm: Käseimitate
Ein bundesweiter Untersuchungsschwerpunkt im Jahr 2007 war die Überprüfung von
Handel, Bäckereien und Gastronomie auf das Inverkehrbringen und die Verwendung von
sogenannten „Käseimitaten“.
Käse zählt zu den Grundnahrungsmitteln. Man kann von bis zu 5000 verschiedenen Käsesorten ausgehen. Rund 22 Kilogramm verzehrt jeder Bundesbürger durchschnittlich pro Jahr. Entsprechend hoch wird die Qualität sowohl
vom deutschen Gesetzgeber als auch von der Europäischen Union bewertet.
Die Bezeichnung „Käse“ ist in der deutschen Käseverordnung und in der europäischen Verordnung (EWG) Nr. 1898/87 geschützt und einem ausschließlich
aus Milch hergestelltem Erzeugnis vorbehalten. Die Milchbestandteile dürfen
bei der Herstellung auch nicht ganz oder teilweise ersetzt werden, wie etwa
Milchfett durch Pflanzenfett.
Bei den sogenannten „Käseimitaten“ wird jedoch entweder im Rahmen des
Herstellungsprozesses die entrahmte Käsereimilch mit Pflanzenfett versetzt und
das entstehende Gemisch wie bei der normalen Käseherstellung weiterverar-

Abbildungen
Käseimitat aus Magermilch
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„Pizza Mix“ (Käseimitat) mit Pﬂanzenfett
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„Käseimitate“
müssen kenntlich gemacht
werden

beitet oder es werden Mischprodukte aus Käse, pflanzlichen Fetten und weiteren konsistenzgebenden Zusätzen wie Milcheiweiß und Stärke hergestellt.
So entstehen Erzeugnisse, die hinsichtlich Aussehen und Konsistenz mit „echtem“ Käse verwechselt werden können. Da es sich dabei lebensmittelrechtlich
um „Erzeugnisse eigener Art“ handelt, muss der Hersteller eine beschreibende
Verkehrsbezeichnung wählen, um die Produkte vermarkten zu dürfen. Diese
Beschreibung muss es dem Verbraucher ermöglichen, die Art des Lebensmittels
zu erkennen und es von verwechselbaren Erzeugnissen wie dem „echten“ Käse
zu unterscheiden. Im Handel finden sich durchaus korrekt gekennzeichnete
Produkte, die lebensmittelrechtlich verkehrsfähig sind (z. B. Bezeichnung als
„Pizza Mix, geriebener Pizzabelag aus 50 % Käse und 50 % Pflanzenfettbasis“).
Lebensmittel die unter Verwendung dieser Käseimitate hergestellt werden,
erwecken beim Verbraucher den Eindruck, bei der Auflage oder Füllung handele es sich um einen „echten“ Käse. Daher muss die Verwendung des Imitats auf
dem Schild an der Ware kenntlich gemacht werden: Beispielsweise als „Laugenstange mit Käseimitat“. Wird eine derartige Laugenstange als „Käselaugenstange“ bezeichnet, ist die Bezeichnung für den Verbraucher irreführend und
wird beanstandet.
Im Rahmen der Betriebskontrollen wurden im Jahr 2007 sieben verdächtige
Proben erhoben und am CVUA Karlsruhe auf das Vorliegen eines Käseimitats
untersucht. Bei drei Proben bestätigte sich der Verdacht. Es handelte sich dabei
um Produkte mit Pflanzenfettzusatz.

2.2.8 Neue Feta-Kennzeichnung seit Oktober 2007
Gemäß Verordnung VO (EG) Nr. 510/2006 können Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
durch Eintragung in ein von der Europäischen Kommission geführtes Verzeichnis entweder als geschützte Ursprungsbezeichnung (g. U.) oder als geschützte geographische
Angabe (g. g. A.) einen markenähnlichen Schutz erhalten.
„Feta“ ist als
geschützte Ursprungsbezeichnung eingetragen

Die charakteristischen Merkmale wie etwa Herstellungsverfahren oder geografisches Gebiet werden bei der Europäischen Kommission in einer Spezifikation hinterlegt. Der eingetragene Name darf ab diesem Zeitpunkt nur noch für
ein Erzeugnis verwendet werden, das diese Spezifikation erfüllt.
Bei der geschützten Ursprungsbezeichnung (g. U.) muss die Erzeugung,
Verarbeitung und Herstellung des Erzeugnisses in einem bestimmten geo-

Abbildungen: Gemeinschaftszeichen
geschützte geographische Angabe
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graphischen Gebiet nach einem festgelegten Verfahren erfolgen. Bei der geschützten geographischen Angabe (g. g. A.) besteht dagegen lediglich eine Verbindung zwischen mindestens einer der Produktionsstufen (Erzeugung, Verarbeitung oder Herstellung) und dem abgegrenzten geographischen Gebiet.
Ein Käse mit einer geschützten geographischen Angabe (g. g. A.) ist z. B. der
französische „Tomme de Savoie“.
Als Ursprungsbezeichnung oder geographische Angabe gelten auch traditionelle geographische und nichtgeographische Namen, wenn sie ein Agrarerzeugnis oder Lebensmittel bezeichnen, das die genannten Anforderungen
erfüllt, beispielsweise der dänische „Esrom“ (g. g. A.), dessen Name auf das
gleichnamige Kloster in Dänemark zurückgeht. In der Etikettierung der geschützten Agrarerzeugnisse oder Lebensmittel müssen die Angaben „geschützte Ursprungsbezeichnung“ bzw. „g. U.“, „geschützte geographische Angabe“
bzw. „g. g. A.“ und/oder die vorgesehenen Gemeinschaftszeichen (siehe Abbildung) erscheinen.
Am 14. Oktober 2002 wurde die Bezeichnung „Feta“ als geschützte Ursprungsbezeichnung in das Verzeichnis aufgenommen. Am 14. Oktober 2007
lief die vom europäischen Gerichtshof festgelegte fünfjährige Übergangsfrist
aus. Seit diesem Zeitpunkt darf Käse in Salzlake nur dann als „Feta“ bezeichnet
werden, wenn er aus Schafsmilch oder Schafs- und Ziegenmilch hergestellt
wird, die in bestimmten Regionen Griechenlands gewonnen und dort nach traditioneller Methode verarbeitet wird. „Feta“ der mit der Tierartangabe „Schafskäse“ bezeichnet wird, darf jedoch nur aus reiner Schafsmilch bestehen.
In Deutschland hergestellter Salzlakenkäse aus Kuhmilch muss seit 14. Oktober 2007 nach den Bestimmungen der Käseverordnung als „Käse in Salzlake“ oder „Weichkäse“ bezeichnet werden. Wird die Milch anderer Tiere als
Kuhmilch verwendet, ist zudem die Tierartangabe gesetzlich vorgeschrieben,
z. B. „Schafskäse in Salzlake“. Eine Phantasiebezeichnung wie „Balkankäse“ darf
zusätzlich angegeben werden. Im Jahr 2007 wurden ab Mitte Oktober Käse in
Salzlake untersucht, die als „Feta“ bezeichnet wurden. Von zehn erhobenen
Proben war keine Probe hinsichtlich der Kennzeichnung „Feta“ zu beanstanden.
Allerdings wurde bei fünf Proben die Tierartangabe „Schafskäse“ als irreführend beurteilt, da bei der Herstellung Ziegenmilch mitverwendet wurde.

2.2.9 Geflügelfleischerzeugnisse mit 8 % Flüssigwürzung – häufig
ist mehr Wasser drin
Geflügelfleisch erfreut sich seit Jahren beim Verbraucher einer großen Beliebtheit.
Einerseits werden die „klassischen“ Geflügelteilstücke in den Angebotszuständen frisch,
gefroren und tiefgefroren, sowie eingestuft in Handelsklassen vermarktet. Andererseits
sind seit Jahren auch Erzeugnisse in tiefgefrorener Form im Handel, bei denen eine gewisse küchenmäßige Vorbereitung bereits vom Hersteller erfolgt und dann sogenannte
Convenience-Produkte erhalten werden.
Geflügelfleischerzeugnisse werden jedoch nicht nur wie in einer „normalen“
küchenmäßigen Vorbereitung mit Salz, Gewürzen und gegebenenfalls mit Panade versehen, sondern bei den meisten Erzeugnissen wird das Salz sowie weitere Zutaten in Wasser gelöst und dann dem Produkt mit diesem erheblichen
Wasseranteil zugesetzt. Hierdurch sollen die Zutaten besser ins Fleisch
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„… mit 8 % Flüssigwürzung“ bedeutet zugesetztes Wasser
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eingebracht werden und gleichzeitig das magere Geflügelfleisch, das häufig zu
trocken erscheint, saftiger werden. Wegen des zugefügten Wassers enthalten
diese Geflügelerzeugnisse dann jedoch weniger wertgebendes Geflügelfleisch
und mehr Wasser.
Der Verbraucher kann so behandelte Produkte daran erkennen, dass die
Produktbezeichnungen wie Hähnchenbrustfilet oder Putenschnitzel durch eine
zusätzliche Angabe des Flüssigwürzezusatzes in Prozent ergänzt wird. Durch
die Angabe wie „ … mit 8 % Flüssigwürzung“ wird somit klargestellt, dass es
sich hier nicht um die unbehandelten „klassischen“ Geflügelfleischteilstücke
handelt, sondern um die mit Flüssigwürze behandelten Erzeugnisse. Derart mit
Flüssigwürze, also hauptsächlich mit Wasser, beschwertes Geflügelfleisch wird
beispielsweise als Hähnchenbrustfilet, Hähnchenbrust, Putenbrustfilet oder Putenbrust jeweils mit Hinweis auf die Flüssigwürze in Verkehr gebracht. Aus
dem behandelten Fleisch werden aber auch Produkte hergestellt, insbesondere
durch Panieren, wie Hähnchenschnitzel, Putenschnitzel oder Hähnchen-Nuggets, weniger verbreitet sind derzeit marinierte Produkte.
2007 wurden 38 von insgesamt 49 Proben von Geflügelerzeugnissen aus
Brustfleisch mit Flüssigwürzung aus unterschiedlichen Gründen beanstandet.
Überprüft wurde insbesondere der Fremdwassergehalt und der aus den chemischen Parametern errechnete Fleischanteil. Entscheidend ist bei diesen Produkten der Fleischeiweißgehalt, aus dem unter Anwendung des maximalen Wasser-Eiweiß-Verhältnisses für Geflügelbrustfleisch von 3,4 gemäß der VO (EWG)
1538/91 der minimale Fremdwasserzusatz und der maximale Geflügelfleischanteil berechnet werden können. Da das natürliche Wasser-Fleischeiweiß-Verhältnis von Geflügelbrustfleisch im Mittel 3,1–3,2 beträgt, wird bei den Berechnungen mit dem Faktor 3,4, der also eine erhebliche Sicherheitsspanne zugunsten
des Herstellers aufweist, ein höherer als der tatsächliche Fleischanteil erhalten.
Bei den nicht panierten Erzeugnissen hängt der maximale Fleischanteil mit dem
minimalen nachgewiesenen Fremdwasseranteil eng zusammen. Bei den panierten Erzeugnissen dagegen lässt sich nur der Fleischanteil berechnen – ein
zu geringer Fleischanteil bei Beanstandungen kann einerseits an zu hohem
Panadeauftrag als auch an zu hohem Flüssigwürzezusatz liegen.

Probenzahl

Beanstandet wegen
geringem Fleischanteil
bzw. hohem
Flüssigwürzezusatz

Deklarierter
Fleischanteil

Analytisch
ermittelter
maximaler
Fleischanteil

Hähnchenbrust/brustﬁlet

18

13 (62 %)

92 %

81,9–95,8 %

Putenbrust/-brustﬁlet

10

10 (100 %)

87–92 %

74,7–86,4 %

Hähnchenschnitzel/
Hähnchenbrust,
paniert/HähnchenNuggets

7

4 (57 %)

65–72 %

44,1–73,3 %

Putenschnitzel

9

3 (33 %)

72 %

62,1–76,9 %

Produkt
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Folgende Beanstandungsgründe lagen hauptsächlich vor:
Zu geringer Fleischanteil
Zahlreiche Erzeugnisse wiesen einen zu geringen Fleischanteil auf, der bei
den unpanierten Produkten auf einen zu hohen Flüssigwürzezusatz und bei
den panierten Erzeugnissen auf einen zu hohen Flüssigwürzezusatz und/oder
einen hohen Panadeanteil zurückzuführen ist. Die Ergebnisse der einzelnen
Produktgruppen sind in der Tabelle enthalten. Wie der Tabelle zu entnehmen
ist, musste in allen Produktgruppen ein erheblicher Anteil der Proben beanstandet werden, wobei zwischen den einzelnen Produktgruppen jedoch deutliche
Unterschiede festzustellen sind.
Kollagenabbauprodukte
Zusatz von Kollagenabbauprodukten (hydrolysierte Gelatine) konnte in zehn
von 41 hierauf untersuchten Produkten nachgewiesen werden. Diese für Fleischerzeugnisse nach der Fleisch-Verordnung nicht zulässige Zutat wird neben einer möglicherweise vorhandenen technologischen Wirkung auch wegen des
Eiweißgehaltes zugesetzt. Dieser täuscht bei der chemischen Analyse (Stickstoffbestimmung) einen zusätzlichen Fleischanteil vor. Das Produkt wäre dann
bei einer einfachen chemischen Routineanalyse, also ohne Ermittlung der Kollagenabbauprodukte, nicht auffällig. Von den zehn untersuchten Proben wäre
dies bei vier Proben der Fall gewesen.
Irreführende Bezeichnung
Bereits seit dem Jahre 1990 werden die hier besprochenen Geflügelfleischerzeugnisse zur Unterscheidung von dem unbehandelten rohen Geflügelfleisch
mit der zusätzlichen Angabe: „ … mit X % Flüssigwürzung“ gekennzeichnet, wobei fast ausschließlich 8 % verwendet wird.
Bei zahlreichen Produkten war zunächst lediglich die Angabe eines unbehandelten Geflügelteilstücks zu lesen wie: Hähnchenbrust, Putenbrustfilet oder
Hähnchenschnitzel. Die zusätzliche zur Verkehrsbezeichnung erforderliche Angabe „ … mit X % Flüssigwürzung“ fand sich bei einigen Packungen überhaupt
nicht, obwohl nach dem Zutatenverzeichnis und dem Analysenergebnis Wasser
verwendet wurde. Bei anderen Proben war dieser Zusatz nur an einer Stelle
angebracht, üblicherweise auf der Rückseite und in relativ kleiner Schrift, oder
dieser Zusatz fand sich nicht bei allen Verkehrsbezeichnungen, insbesondere
nicht auf den Seitenlaschen oder war von der Verkehrsbezeichnung durch Bildelemente und/oder (werbenden) Fließtext abgetrennt und wiederum in wesentlich kleinerer Schrift angebracht. Da beispielsweise „Hähnchenbrustfilet“ und
„Hähnchenbrustfilet mit 8 % Flüssigwürzung“ aber zwei verschiedene Produkte
mit unterschiedlichen Anforderungen sind, kann nur eine dieser widersprüchlichen Bezeichnungen zutreffen, so dass die andere hier „Hähnchenbrustfilet“ als
irreführend anzusehen ist.
Zum Vergleich wurden im Jahre 2007 auch das unbehandelte Geflügelfleisch
Hähnchenbrust und Putenbrust untersucht. Von 16 untersuchten Proben wurde
eine wegen nachgewiesenen Fremdwassers, also einem Wasser-FleischeiweißVerhältnis über 3,4 beanstandet. Der Verbraucher erhält also, wenn er diese
Teilstücke kauft, die er unter anderem auch an der vorgeschriebenen Angabe
der Handelsklasse erkennen kann, mehr Geflügelfleisch für sein Geld.
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2.3 Getränke und Wasser
2.3.1 Metabolite von Pflanzenschutzmitteln (PSM) in Trinkwasser
und Mineralwasser
Zwei neue Wirkstoffe mit bisher teilweise unbekannten Metaboliten in Trinkwässern und
Mineralwässern nachgewiesen.

2.3.1.1

TRINKWASSER
Die Trinkwassergewinnung in Baden-Württemberg erfolgt zu einem sehr
großen Anteil lokal aus Grundwasser in Wasserwerken, die durch Wasserschutzgebiete mit abgestuften Schutzzonen möglichst gut vor anthropogenen
Einflüssen geschützt werden sollen.
Die heute übliche landwirtschaftliche und forstliche Nutzung der zur Verfügung stehenden Flächen mit Sonder- oder Monokulturen bedingt den Einsatz
von speziellen, auch neuartigen Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln gegen Unkräuter, Schadinsekten oder Pilzbefall. Der Abbau / das Verschwinden der ausgebrachten Wirkstoffe kann dabei im Boden auf verschiedenen Wegen erfolgen: Entweder unverändert als Wirkstoffe nach Adsorption
in der Bodenmatrix oder – verändert durch chemische oder mikrobielle Reaktionen – als Metaboliten. Beide können dann ins Grundwasser und damit ins
Trinkwasser gelangen.

Nachweis neuer
PSM-Metabolite
in Trinkwasserproben aus
Wasserschutzgebieten – Spitze des Eisbergs?

Am bekanntesten in diesem Zusammenhang wurde aus der Gruppe der Triazine (Total-Herbizide) das Atrazin – mit den Abbauprodukten Desethylatrazin
und Desisopropylatrazin – dessen Anwendung bereits seit 1991 verboten ist,
das aber immer noch weitverbreitet im Grundwasser gefunden wird. Weitere in
der jüngeren Vergangenheit in Baden-Württemberg aufgetretene PSM-/Metabolitbelastungen wurden durch 2,6-Dichlorbenzamid, Bentazon sowie Bromacil
und Hexazinon verursacht. Seit Ende 2006 wurden zwei weitere Wirkstoffe mit
Metaboliten im Grund-/ Trinkwasser bekannt:
Wirksubstanz: Chloridazon
Metabolit: Chloridazon-Desphenyl
Metabolit: Methyl-Chloridazon-Desphenyl
Wirksubstanz: Tolylfluanid
Metabolit: DMSA (Dimethylaminosulfanilid)
Metabolit: DMST (Dimethylaminosulfotoluidid)
Metabolit: N,N-DMSA ( N,N-Dimethylsulfamid)
Oxidationsprodukt des N,N-DMSA durch Ozonierung: NDMA (N-Nitrosodimethylamin)
Chloridazon wird seit 40 Jahren als Herbizid im Rübenanbau eingesetzt.
Der im Grund-/Trinkwasser am häufigsten vorkommende Metabolit ist das Chloridazondesphenyl. Erste Untersuchungen ergaben, dass der Metabolit in einer
beachtlichen Anzahl von Wasserschutzgebieten nachgewiesen werden konnte.
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Seit dem Frühjahr 2007 soll nach einer freiwilligen Verzichtserklärung der
chemischen Industrie auf den Einsatz in Trinkwasserschutzgebieten verzichtet
werden. Dies wird allerdings erst in einigen Jahren eine positive Auswirkung
zeigen.

Tolylfluanid („Euparen M“) ist ein Fungizid, das verbreitet im Obst- und
Weinanbau, im Gemüse- und im Hopfenanbau verwendet wurde. Als Hauptmetabolit tritt das N,N-Dimethylsulfamid auf, bei dem eine zusätzliche Besonderheit beobachtet wurde: Bei der Aufbereitung von Wasser mit Ozon (zur Desinfektion, Eisen-, Manganabtrennung) wird der Metabolit N,N-Dimethylsulfamid
(N,N-DMSA) in N-Nitrosodimethylamin (NDMA) umgewandelt, das mit seinem
kanzerogenen Potential gesundheitsschädlich ist.
Das Bundesamt für Gesundheitsschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat
aus diesem Grund im Februar 2007 das Ruhen der Zulassung erklärt und das
Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg hat ein
vorsorgliches Verbot des Einsatzes in Trinkwasserschutzgebieten eingeleitet.

Untersuchungsergebnisse
Im Berichtsjahr 2007 wurden insgesamt 146 Trinkwasserproben untersucht.
Davon enthielten:
75 Proben Chloridazondesphenyl (> 0,05–4,2 µg/l), wobei die überwiegende
Mehrzahl der positiven Befunde aus Wasserschutzgebieten stammte.
Chloridazondesphenyl wurde mittlerweile als nicht relevanter Metabolit eingestuft und fällt damit nicht unter die Grenzwertregelung der Trinkwasser-Verordnung (0,1 µg/l).
16 Proben N,N-Dimethylsulfamid (> 0,05–1,4 µg/l). Hier stammten die Proben zum größten Teil aus der Rheinebene aus Gebieten mit Erdbeeranbau.
In keiner der Proben mit N,N-DMSA-Gehalten war NDMA nachweisbar gewesen.

2.3.1.2

MINERALWASSER

Mit dem Bekanntwerden der PSM-Trinkwasserkontaminationen untersuchte das CVUA Karlsruhe 32 amtlich anerkannte Mineralwasserbrunnen der im
Regierungsbezirk Karlsruhe ansässigen Mineralwasserbetriebe. Außer in einem
Mineralwasserbrunnen im Landkreis Karlsruhe und den daraus abgefüllten Fertigprodukten, wurden in keiner dieser Proben Metabolit-Gehalte > 0,05 µg/l
nachgewiesen. Darüber hinaus wurden 22 Mineralwässer (Fertigprodukte) aus
anderen Bundesländern, sowie 19 Proben aus EU-Ländern untersucht. Zwei
Mineralwässer, die in Rheinland-Pfalz und Hessen abgefüllt worden waren, enthielten Chloridazondesphenyl zwischen 0,05 und 0,1 µg/l. Die Mineralwässer
aus den EU-Ländern enthielten keine PSM-Metaboliten (< 0,05 µg/l).
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Geschützte Mineralwasservorkommen – keine ausgedehnte oder gar flächendeckende
Belastung durch
PSM-Metabolite
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2.3.2 Wasser für die Öffentlichkeit – mikrobiologischer Status
Entsprechend der Trinkwasserverordnung haben die Gesundheitsämter
Wasserversorgungsanlagen zu überwachen, aus denen Wasser für die Öffentlichkeit bereitgestellt wird, wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Gaststätten oder sonstige
Gemeinschaftseinrichtungen.
In Wasserleitungssystemen wird das Wachstum von Mikroorganismen durch
verschiedene Faktoren wie Rohrmaterialien, Wassertemperatur oder Stagnation
des Wassers beeinflusst. Unter geeigneten Bedingungen können sich an den
Wänden des Leitungssystems Biofilme mit hohen Mikroorganismenkonzentrationen bilden. Parameter der mikrobiologischen Trinkwasseruntersuchung, die
sich nach Eintritt in die Hausinstallation im Wasser nachteilig verändern können
sind Koloniezahl, coliforme Bakterien und Pseudomonas aeruginosa.
Mit der Bestimmung der Koloniezahl kann eine Aussage über die allgemeine
Wasserbeschaffenheit getroffen werden. Es werden Bakterien und Pilze nachgewiesen, die Rückschlüsse auf das Vorhandensein von Biofilmen zulassen. Die
Koloniezahl gibt jedoch keinen direkten Hinweis auf das Vorkommen von Krankheitserregern. Die Bezeichnung „coliforme Bakterien“ umfasst eine heterogene
Bakteriengruppe innerhalb der Familie der Enterobacteriaceae. Ein Vertreter
dieser Gruppe ist Escherichia coli, der im Darm-Trakt von Mensch und Tier
vorkommt und eine fäkale Verunreinigung des Wassers anzeigt. Die weiteren
coliformen Bakterien sind in der Umwelt weit verbreitet und nicht zwangsläufig
fäkaler Herkunft. Dennoch zeigen auch diese Umweltkeime eine unerwünschte
Belastung des Wassers an und sind insbesondere in Risikobereichen nicht tolerierbar, da sie bei Personen mit geschwächtem Immunsystem ein Gesundheitsrisiko darstellen können.
Erfreulich: nur
eine niedrige
Anzahl auffälliger Proben

Als typischer Wasserkeim ist Pseudomonas aeruginosa in der Lage, sich
auch bei extrem nährstoffarmen Bedingungen zu vermehren. Er siedelt sich
bevorzugt an Wasserentnahmestellen (Perlatoren/Duschköpfen) an. Dieser
Keim ist einer der wichtigsten durch Trinkwasser übertragenen Erreger von
Krankenhausinfektionen. Bei Kontakt mit verletzter Haut bzw. Schleimhäuten
können Infektionen der Haut, der Ohren oder der Harnwege auftreten. Von den
Gesundheitsämtern wurden dem Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt
Karlsruhe im Jahr 2007 insgesamt 267 Proben zur mikrobiologischen Untersuchung vorgelegt. Erfreulicherweise wurde innerhalb der Untersuchungen nur
eine niedrige Anzahl auffälliger Proben ermittelt: Lediglich in zwei der 267 Proben (0,7 %) wurden Pseudomonas aeruginosa nachgewiesen. Weitere neun
Proben (3,4 %) mussten wegen erhöhter Koloniezahlen beanstandet werden.
Coliforme Bakterien wurden in keiner Probe festgestellt. 256 Proben (95,9 %)
waren mikrobiologisch unauffällig.

2.3.3 Benzol in Erfrischungsgetränken
Eintragsweg über den Konservierungsstoff Benzoesäure führt in Einzelfällen zu nicht unerheblicher Benzolkontamination
Das im Jahr 2006 begonnene Benzoluntersuchungsprogramm in Erfrischungsgetränken wurde auch 2007 fortgeführt. Da Erfrischungsgetränke vorwiegend über den Weg einer Kaltabfüllung hergestellt werden, kommt hier in
erster Linie der Benzoleintrag über die Zersetzung des Konservierungsstoffes
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Benzoesäure in Betracht. Nach derzeitiger Kenntnis kann bei Anwesenheit
von Ascorbinsäure und Kupfer-(II)- bzw. Eisen-(III)-Ionen über einen radikalischen Mechanismus Benzol gebildet werden. Prozessbeeinflussend sind zudem pH, Temperatur und Lichteinfluss. Benzol gilt als krebserregender und
keimzellschädigender Stoff, für den nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine
Menge angegeben werden kann, die als unbedenklich gilt. Vor dem Hintergund
der praktischen Umstände nennt die Trinkwasserverordnung den bundesweiten
Grenzwert von 1 µg/L.
Im Jahr 2007 wurden 107 Erfrischungsgetränke-Proben auf ihren Benzolgehalt hin untersucht, auffällig waren ein russisches Erfrischungsgetränk mit
1,33 µg/L (Benzoesäure 130 mg/L), ein Aloe Vera-Getränk mit 0,64 µg/L (Benzoesäure 36 mg/L) sowie ein Energy Drink österreichischer Herkunft mit dem
besonders hohen Benzolwert von 41 µg/L (Benzoesäure 125 mg/L). Bei dem
österreichischen Energy Drink folgten weitere Benzoluntersuchungen, so bei
einer zweiten Flasche gleichen Mindesthaltbarkeitsdatums und zehn weiteren
Flaschen eines anderen Mindesthaltbarkeitsdatums, siehe nachstehende Tabelle:
Tabelle: Benzol in Erfrischungsgetränken
Mindesthaltbarkeitsdatum:
23.07.2007
23.07.2007
13.02.2008
-˝-˝-˝-˝-˝-˝-˝-˝-˝-

Benzol in µg/L:
41
0,35
0,82
2,79
0,47
0,85
0,17
0,17
0,20
0,15
0,17
1,00

Bei gleich hohem Benzoesäuregehalt von 125 mg/L wurden sehr unterschiedliche Benzolkonzentrationen ermittelt. Vorstehende Tabelle zeigt, dass offensichtlich auch die Lagerbedingungen (hier: Temperatur und Lichteinfluss) des
bereits abgefüllten Getränkes nicht unerheblichen Einfluss auf die Benzolbildung haben.
Mit Hinblick auf das Vorsorgeprinzip nach Art. 7 der VO (EG) 178/2002 werden dem Abfüllbetrieb geeignete betriebseigene Maßnahmen zur Benzolminimierung bzw. -vermeidung wie etwa Verzicht auf den Zusatz von Benzoesäure,
Überprüfung der Transport- und Lagerbedingungen und betriebseigene BenzolUntersuchungen empfohlen.
Nach eigenen Untersuchungen an mehr als 200 Erfrischungsgetränkeproben kann die Aussage getroffen werden, dass es nach heutigem Stand der
Technik ohne besonderen Aufwand möglich ist, Erfrischungsgetränke für den
Allgemeinverzehr mit deutlich weniger als 0,5 µg Benzol pro Liter gewerbsmäßig herzustellen.

CVUA Karlsruhe 2007

37

2.3.4 Asiatische Energy Drinks mit überhöhten Koffein-/Tauringehalten
Es ist zu beobachten, dass trinkfertige Energy Drinks mit stark überhöhten Koffein- und
Tauringehalten gewerbsmäßig in den Verkehr gebracht werden. Vertriebsschienen dieser
unzulässigen Erzeugnisse sind vorwiegend Asia-Shops, Tankstellen oder Discotheken.
Nach derzeitiger Höchstmengen-Regulierung in Allgemeinverfügungen (§ 54
LFGB) und Ausnahmegenehmigungen (§§ 68, 69 LFGB) dürfen Erfrischungsgetränke, sogenannte Energy Drinks, mit einem Tauringehalt bis zu maximal
4000 mg/L und einem Koffeingehalt bis zu maximal 320 mg/L in den Verkehr
gebracht werden. Erzeugnisse mit unzulässigen Gehalten stammen häufig aus
Thailand und enthalten z. B. 500 mg/L Koffein und 10 000 mg/L Taurin.
Offensichtlich besteht in bestimmten Verbraucherkreisen der Wunsch nach
deutlich höheren Koffein- bzw. Tauringehalten, obwohl die bisherigen Begrenzungen in den einschlägigen Allgemeinverfügungen und Ausnahmegenehmigungen unter Berücksichtigung gesundheitlicher Relevanz verfügt wurden. So
gab es im Jahr 2007 offizielle Anträge für das Inverkehrbringen von Energy
Drinks in Form von Nahrungsergänzungsmitteln in 75-mL-Portionsfläschchen
mit höherer Vitaminisierung und auch mit Überdosierung von Koffein (666 mg/
L) und Taurin (8 000 mg/L). Bislang ist eine portionsbezogene Taurin- und Koffein-Zulassung noch nicht erfolgt, sondern nur pro Liter. Eine derartige Zulassungspraxis würde den Missbrauch unterstützen.
Energy-DrinkBrausepulver:
Gefahr für Kinder?

Zudem wurden 2007 auch Allgemeinverfügungsanträge für Energy-DrinkBrausepulver eingereicht. Hier besteht für die Verbraucher ohne weiteres die
Möglichkeit, Energy Drinks mit beliebig hohen Koffein-/Taurin-Konzentrationen
herzustellen. An dieser Stelle ist anzumerken, dass Brausepulver häufig von
Kindern verzehrt wird, auch daher ist eine derartige Darreichungsform abzulehnen. Vor dem Hintergrund des gesundheitlichen Risikopotentials sind Allgemeinverfügungs- und Ausnahmeanträge für pulverförmige Energy-Drinks nicht
zu befürworten. Da jedoch diese Erzeugnisse in anderen Ländern hergestellt
werden und ein illegaler Import nicht auszuschließen ist, verdient dieser Erzeugnisbereich in der amtlichen Lebensmittelüberwachung besondere Aufmerksamkeit.

2.3.5 Ethylcarbamat: Durch neuste wissenschaftliche Erkenntnisse
als krebserregend bestätigt
Das Internationale Krebsforschungszentrum IARC („International Agency for Research
on Cancer“) hat im Rahmen seines Monographs-Programms im Februar 2007 eine
Neubewertung von Ethylcarbamat vorgenommen. Ethylcarbamat wurde dabei als
krebserregende Substanz bestätigt und in die Gruppe 2A („Wahrscheinlich krebserregend
für den Menschen“) hochgestuft.
Diese Bewertung unterstreicht die Wichtigkeit der Vermeidung von Ethylcarbamat in Steinobstbränden. Dieser Stoff wurde bereits 1974 von der IARC als
möglicherweise krebserzeugend für den Menschen (Gruppe 2B) eingestuft.
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In nachfolgenden Untersuchungen wurde Ethylcarbamat in geringen Konzentrationen in allen Arten von fermentierten Lebensmitteln nachgewiesen,
bedenkliche Gehalte im Milligramm-pro-Liter-Bereich wurden jedoch nur in
Spirituosen und insbesondere in Steinobstbränden vorgefunden. Daher wurde
schon im Jahr 1986 ein Richtwert von 0,4 mg/L Ethylcarbamat in trinkfertigem
Brand festgelegt. Bei Überschreitung dieses Wertes um mehr als das Doppelte
(0,8 mg/L) wird der Obstbrand als nicht sicheres Lebensmittel beurteilt. Die
betroffene Charge wird dann aus dem Verkehr gezogen und kann evtl. nach
Umbrennen wieder freigegeben werden. Zur Zeit müssen immer noch ca. 30 %
aller untersuchten Proben beanstandet werden.
Mittlerweile liegen umfangreiche Erkenntnisse über den Wirkungsmechanismus von Ethylcarbamat vor. In zahlreichen Tierversuchen wurde die krebserregende Wirkung bestätigt, und es konnte gezeigt werden, dass die Wirkungsweise von Ethylcarbamat in Versuchstieren und im Menschen identisch ist. Ein
besonderes Problem ist die gleichzeitige Aufnahme von Ethylcarbamat und
Alkohol, da durch Ethanol die krebserregende Wirkung von Ethylcarbamat verstärkt werden kann. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde Ethylcarbamat von
der IARC jetzt in Gruppe 2A eingestuft, die vergeben wird, wenn keine direkten
Daten über die Wirkung im Menschen vorliegen, jedoch im Tierversuch ein ausreichender Nachweis für die Karzinogenität erfolgt ist, und starke Belege über
die Übertragbarkeit der Wirkmechanismen auf den Menschen vorliegen.

30% Beanstandungsquote

Besonders
schädlich: Ethylcarbamat in
Kombination mit
Alkohol

Insbesondere auch die möglichen Wechselwirkungen mit Alkohol verlangen
weiterhin alle Anstrengungen, um Ethylcarbamat in Spirituosen zu vermeiden.
Die Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter Baden-Württemberg hatten
kürzlich anhand einer umfangreichen Untersuchung einfache und wirkungsvolle Tipps zur Vermeidung von Ethylcarbamat in der Kleinbrennerei aufgezeigt
(http://www.untersuchungsaemter-bw.de/pdf/ethylcarbamat_97-101_
dlr2006.pdf). Die Ethylcarbamatgehalte werden vor allem durch die Brennanlage und die Herstellung beeinflusst. Es hat sich gezeigt, dass Anlagen mit
automatischer Spülvorrichtung besser abschneiden als Anlagen, die manuell
gereinigt werden. Außerdem reduziert ein Kupferkatalysator die Ethylcarbamatgehalte. Diese Einrichtungen sind vor allem in neueren Anlagen zu finden. Bei Problemen mit hohen Ethylcarbamatgehalten lohnt die Nachrüstung
mit einem Katalysator und/oder einer Spülvorrichtung. Bei der Herstellung von
Steinobstbränden sollte man auch den Nachlauf nicht aus den Augen verlieren.
Ethylcarbamat ist schwerflüchtig und reichert sich im Nachlauf an. Nachlauf ist
also Ethylcarbamat-Konzentrat! Wer zu spät anfängt, auf den Nachlauf umzuschalten, macht sich unnötig Probleme. Bewährt hat sich die Nachlaufabtrennung spätestens bei einem Alkoholgehalt von 50 % vol. Nachläufe von früheren
Brennvorgängen sollte man nicht zugeben, weil man so die Ethylcarbamatkonzentration in der Maische erhöht. Besser ist es, die Nachläufe zu sammeln,
gemeinsam umzubrennen und dabei sehr großzügig abzutrennen. Es ist unbestritten, dass Ethylcarbamatvorstufen aus den Steinen der Früchte kommen.
Schonendes Einmaischen und kurze Maischestandzeiten haben sich deswegen
bewährt. Was nicht in der Maische landet, muss hinterher auch nicht entfernt
werden.
Merkblatt: Maßnahmen zur Reduzierung von Ethylcarbamat in Steinobstbränden (http://www.untersuchungsaemter-bw.de/pdf/merkblatt_ethylcarbamat.pdf)

CVUA Karlsruhe 2007

39

2.3.6 Haben alkoholhaltige Getränke ein oxidatives oder antioxidatives Potential?
Vielfach wurde das angebliche antioxidative Potential alkoholhaltiger Getränke als
Begründung für mögliche positive gesundheitliche Effekte moderaten Alkoholkonsums
herangezogen. Wir haben daher das antioxidative Potential einer Reihe von Getränken
untersucht und dem oxidativen Potential des Ethanolmetabolismus gegenübergestellt.

Alkohol ist eindeutig krebserregend

Die Entstehung von malignen Tumoren des oberen Gastrointestinaltraktes,
des Kolorektums, der Leber und der weiblichen Brust hängen mit dem Konsum
alkoholhaltiger Getränke zusammen. Die International Agency for Research
on Cancer (IARC) der WHO bewertet Ethanol in alkoholhaltigen Getränken
als „krebserregend für den Menschen“ (Gruppe 1). Während des oxidativen
Ethanolmetabolismus durch das Cytochromsystem P 450 2 E 1 entstehen reaktive Sauerstoffspezies (ROS) im menschlichen Körper, die zu Lipidperoxidation
und Lipidperoxidationsprodukten (z.B. Malondialdehyd) führen. Diese Produkte
und das während des Ethanolmetabolismus durch die Alkoholdehydrogenase
entstehende Acetaldehyd können DNA-Addukte bilden, d. h. sie führen zu Veränderungen des Erbguts.
In einer Untersuchungsreihe des CVUA Karlsruhe wurden 116 verschiedene
Biere und 80 Spirituosen auf ihre antioxidativen Eigenschaften hin überprüft.
Als Maß für die antioxidative Kapazität wurde ein TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) Testsystem herangezogen. In der Abbildung sind TEAC-Werte
verschiedener Biertypen dargestellt, deutlich sichtbar ist der signifikant höhere
TEAC-Wert bei Schwarzbieren.
Spirituosen weisen generell niedrigere antioxidative Kapazitäten auf als Bier.
Allerdings sind auch hier signifikante Unterschiede zwischen den Spirituosenkategorien feststellbar. Beispielsweise unterscheidet sich Bourbon Whisky

Abbildung: TEAC-Werte von Bieren
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Abbildung: TEAC-Werte von Spirituosen
deutlich von anderen Spirituosen, selbst von Scotch Whisky, aufgrund seines deutlich höheren TEAC-Wertes. Alkoholhaltige Getränke enthalten in vielen
Fällen neben Ethanol sekundäre Pflanzenstoffe wie Polyphenole mit antioxidativen Eigenschaften. Unsere Untersuchung hat bestätigt, dass das antioxidative
Potential alkoholhaltiger Getränke im wesentlichen durch diese Stoffe bestimmt
wird. Der TEAC-Wert der untersuchten Biere und Spirituosen ist hochgradig mit
dem Folin-Ciocalteu-(FC)-Index, der ein Maß für den Gesamtgehalt an Polyphenolen ist, korreliert.
Ein Zusammenhang zwischen FC-Index oder TEAC und dem Stammwürzegehalt der untersuchten Biere konnte nicht festgestellt werden.
Der Gehalt an antioxidativ wirkenden Inhaltsstoffen in Bieren und Spirituosen
hängt stark von den einzelnen Typen ab. Es lassen sich einzelne Produktgruppen wie Schwarzbier oder Bourbon Whisky deutlich von den anderen unterscheiden.
Viele alkoholhaltige Getränke (v. a. klare Spirituosen wie Wodka, Obstbrände, weiße Tequilas etc.) weisen überhaupt kein antioxidatives Potential auf.
Auch die antioxidativen Potentiale fassgelagerter Spirituosen oder Biere sind
so gering, dass ein physiologischer Einfluss wenig wahrscheinlich erscheint.
Ethanol (und damit das Potential zur Bildung von ROS) liegt in einer deutlich
höheren Konzentration vor. Zudem ist die Bioverfügbarkeit der antioxidativ wirkenden sekundären Pflanzenstoffe aus alkoholhaltigen Getränken derzeit noch
ungeklärt.

Das antioxidative Potential alkoholhaltiger
Getränke ist zu
vernachlässigen

Insbesondere aufgrund der IARC-Bewertung von Ethanol als krebserregend
erscheint es unzulässig und wissenschaftlich nicht hinreichend gesichert, einen
gesundheitlich-positiven antioxidativen Effekt von alkoholhaltigen Getränke anzunehmen.
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2.3.7 Allergenkennzeichnung bei Wein
Seit altersher ist Schweflige Säure bzw. Schwefeldioxid (SO2) in Wein als
Weinbehandlungsmittel bzw. Konservierungsstoff im Einsatz. Da dieser Stoff bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen kann, muss er nun im Rahmen der
gesetzlichen Regelungen zur Allergenkennzeichnung auf dem Etikett kenntlich gemacht
werden. Demnächst sollen auch die als Schönungsmittel verwendeten Eiweißstoffe Casein
und Albumin aus Milch bzw. Ei mit den Angaben „enthält Milch“ bzw. „enthält Ei“ kenntlich gemacht werden.
Die konservierende Wirkung des Schwefels war schon in der Antike bekannt und bereits im Mittelalter wurde er in der Weinbereitung verwendet. Es
gibt keine andere Substanz, die gleichermaßen selektiv antimikrobielle Wirkung
mit antioxidativen sowie enzymhemmenden Eigenschaften und der Fähigkeit,
weinschädliche Carbonylverbindungen in neutralen unwirksamen Substanzen
zu binden, vereint. Schweflige Säure bzw. SO2 ist auch bei einigen anderen
Lebensmitteln zur Konservierung zugelassen. Es gilt als gesichert, dass der
Wein einer der Hauptlieferanten von Schwefliger Säure in der menschlichen
Ernährung darstellt und bei durchschnittlichen Weintrinkern die empfohlene
maximale Zufuhrmenge von 50 mg täglich überschreitet. Die physiologische
Wirkung der Schwefligen Säure auf den menschlichen Organismus kann sehr
unterschiedlich sein. Sie kann bei empfindlichen Personen Allergien und Unverträglichkeiten auslösen und stellt somit eine Gefahr für die Gesundheit dieser
betroffenen Personen dar.
Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber bereits im Jahr 2005 im Rahmen
der Kennzeichnungspflicht für allergene Zutaten in Lebensmitteln Vorschriften
erlassen, wonach Zutaten und Stoffe, die Überempfindlichkeitsreaktionen zur
Folge haben können, in der Etikettierung der Lebensmittel anzugeben sind.
Danach ist die Kenntlichmachung für Schwefeldioxid (SO2) und Sulfite in einer
Konzentration von mehr als 10 mg/L in der Etikettierung für Wein ab dem 25.
November 2005 obligatorisch gewesen (Artikel 6 der Richtlinie 2000/13/EG).
Schwefeldioxid muss mit dem Wort „enthält“ gefolgt von dem Begriff „Sulfit“
oder„Schwefeldioxid“ angegeben werden (Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 753/2002, eingefügt durch die Verordnung (EG) Nr. 1991/2004). Um
die Angabe über den Zusatz von Schwefeldioxid ohne Weiteres verständlich zu
machen, muss sie in deutscher Sprache erfolgen. Neben der Formulierung in
Deutsch „Enthält Sulfite“ oder „Enthält Schwefeldioxid“ darf die Angabe in der
Etikettierung der Weine, die in Deutschland angeboten werden, zusätzlich auch
in anderen Amtssprachen der Europäischen Union gemacht werden, z.B. Englisch: „contains sulphites“ oder „contains sulphur dioxid“, Französisch: „contient
sulfites“ oder „“contient anhydride sulfureux“ oder „contient dioxyde de soufre,
Spanisch: „contiene sulfitos“ oder „contiene anhidrido sulfuroso“ oder „contiene dioxido de enxofre“.
Kenntlichmachung von
Schwefeldioxid
oft nur in kaum
lesbarer Schrift
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Die Art und Weise der Kenntlichmachung bzw. der Lesbarkeit der Angabe
von Schwefliger Säure ist hingegen vom Gesetzgeber im Gegensatz zu den
anderen obligatorischen Angaben bei der Etikettierung von Wein nicht konkret
vorgegeben worden. So finden sich die Hinweise auf die Kenntlichmachung
von Schwefeldioxid oft nur in winzig kleiner, kaum lesbarer Schrift in der Etikettierung. Dies kann vom Gesetzgeber sicherlich so nicht gewollt sein, da sie in
dieser Form wenig einem umfassenden Verbraucherschutz dient.
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Trotz der lange im voraus angekündigten Regelung mit Wirkung vom 25.
November 2005 sind zahlreiche Weine nach dieser Frist ohne Allergenkenntlichmachung in den Verkehr gebracht worden. Auch im Berichtsjahr 2007 mussten
immer noch zahlreiche Weine wegen fehlender oder nur in anderslautenden
europäischen Sprachen angegebener Kenntlichmachung von Schwefeldioxid
beanstandet werden.
Mit den Regelungen zur Kenntlichmachung von Schwefliger Säure wurde die
Kennzeichnungspflicht für oenologische Behandlungsverfahren auf Eiweißbasis
mit allergenem Potential, die aus Hühnereiern, Milch oder Fischen hergestellt
werden, bis 25. November 2007 ausgesetzt.
Zur Entfernung von Gerb-, Trubstoffen und anderen unerwünschten Inhaltstoffen wird bei manchen Weinen und Mosten eine Eiweißschönung durchgeführt. Dabei werden die Gerbstoffe an die Eiweißstoffe gebunden und können
so entfernt werden. Von den eiweißhaltigen Behandlungsmitteln zum Klären
von Most und Wein wird Casein (Milcheiweiß) aufgrund seiner schonenden Eigenschaften im Vergleich mit den anderen eiweißhaltigen Schönungsmitteln
mit Abstand am häufigsten eingesetzt.
Zur Klärung eines möglichen allergenen Potenzials eiweißgeschönter Weine
wurde ein europäisches Gemeinschaftsprojekt zahlreicher Institutionen unter
Federführung des Deutschen Weinbauverbandes durchgeführt. Die Ergebnisse
dieser Studien liegen inzwischen vor und sind von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bewertet worden. Danach ist Fischeiweiß
(Hausenblase) von der Kenntlichmachung freizustellen. Der Ständige Ausschuss
für die Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit (StALuT) der europäischen
Mitgliedstaaten hat beschlossen, für Casein (Milcheiweiß) und Albumine (Eiweiß aus Hühnerei) die Kennzeichnung „enthält Milch“ bzw. „enthält Ei“ vorzuschreiben. Da die verbleibenden Restmengen an Eiweißstoffen im Wein nur
sehr geringe Spuren sind (mg-Bereich pro Liter und weniger) und die Studien
nur an sehr wenigen Allergikern durchgeführt werden konnten, wird für Casein
nach einer Übergangsperiode bis 31. 05. 2009 eine Neubewertung durch die
Europäische Sicherheitsbehörde durchgeführt werden.

Wie kommt das
Ei in den Wein?

2.3.8 Wenn der Perlwein zum Sekt wird
Nach der EU-Weinmarktordnung wird Perlwein aus Tafelwein oder Qualitätswein hergestellt. Die Perlage entsteht durch Kohlendioxid, das während er Gärung im Wein verbleibt
oder durch zugesetztes exogenes Kohlendioxid. Der CO2-Überdruck muss dabei mindestens 1 bar und darf maximal 2,5 bar betragen. Oft werden Erzeugnisse mit höherem Druck
angetroffen, die dann aufgrund des stärker schäumenden Charakters (Perlage, Mousseux)
Sekt vortäuschen können.
Perlweine unterscheiden sich von Schaumwein (Sekt) durch einen geringeren Kohlendioxid-Gehalt. In einigen europäischen weinbautreibenden Ländern
hat Perlwein eine lange Tradition mit entsprechenden Bezeichnungen, wie etwa
vin pétillant, vino frizzante, Sternliwein. Auch der seit einigen Jahren in Mode
gekommene „Prosecco“ ist ein Perlwein, der mit dem Namen einer Rebsorte
versehen ist. Perlwein findet eine gewisse Akzeptanz als Ersatzprodukt für den
mit Schaumweinsteuer beaufschlagten Sekt, hat jedoch mit dem Aufkommen
preislich günstiger Konsum-Sekt-Marken zusehends an Bedeutung verloren.
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Je mehr „Plopp“,
desto mehr Sekt

Rechtlich ist Perlwein klar abgegrenzt durch den Kohlensäure-Überdruck von
mindestens 1,0 bar bis höchstens 2,5 bar, während Schaumwein einen MindestKohlensäure-Überdruck von 3,0 bar aufweisen muss, Qualitätsschaumwein b. A.
(bestimmter Anbaugebiete) sogar 3,5 bar. Je nach regionaler Herkunft wird
zwischen einfachem Perlwein und Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete
unterschieden. Je nach Herkunft der Kohlensäure unterscheidet man einfachen
Perlwein mit zugesetztem Kohlendioxid und Perlwein, dessen Kohlendioxid der
Gärung selbst entstammt. Der überwiegenden Menge der in Deutschland angebotenen Perlweine wird die Kohlensäure technologisch zugesetzt.
Im Berichtsjahr war eine große Kellerei auffällig, die im Auftrag für andere
Kellereien und Weingüter Perlweine durch Zusatz von Kohlensäure herstellte
und dabei die rechtlich vorgegebene Grenze des Kohlensäure-Überdruckes von
2,5 bar deutlich überschritt. Von zehn untersuchten Perlweinen, die durch diese
Kellerei hergestellt worden waren, mussten drei wegen überhöhten Druckes
beanstandet werden. Bei einem Perlwein lag der Druck deutlich über 3 bar,
womit das Erzeugnis schaumweinsteuerpflichtig wird.

2.3.9 Weinerzeugung im Klimawandel
Der Reifebeginn d. h. der Beginn der Zuckereinlagerung und des Säureabbaus in den
Beeren sowie die beginnende Färbung der roten Trauben tritt in den letzten Jahren ca.
zwei bis drei Wochen früher ein als noch in den 70er Jahren.
Die durchschnittlichen Temperaturen während der Vegetationsperiode lagen
in den letzten zehn Jahren (1998–2007) mit 16,9 °C im Durchschnitt um 1,3 °C
höher als noch in den Jahren von 1961–1990. Gleiches gilt für die mittleren
Jahrestemperaturen. Neben der Temperatur spielt die Menge und die Verteilung der Niederschläge sowie die Sonnenscheindauer eine wichtige Rolle für die
Traubenqualität. In früheren Jahren war eine hohe durchschnittliche Temperatur während der Vegetationsperiode auch ein Indiz für einen überdurchschnittlich guten Weinjahrgang, wie 1947, 1959, 1976.
Da die durchschnittlichen Temperaturen während der Vegetationsperiode
heute höher sind als früher, könnte angenommen werden, dies müsse auch
zwangsläufig zu einer besseren Weinqualität führen. Dies ist jedoch nicht immer so. Der sehr trockene und heiße Sommer 2003 brachte auch eine überdurchschnittliche Weinqualität hervor und entspricht somit eher der Korrelation
früherer guter Weinjahrgänge mit dem Wetter. Jahrgänge mit warmen Vegetationsperioden, die gleichzeitig überdurchschnittlich hohe Niederschläge aufwiesen, gab es auch in den vergangenen Jahren. Hier musste oft vor der optimalen
Traubenreife geerntet werden, um nicht überfaultes Lesegut zu erhalten. So
setzte Mitte September 2005 ein starker Regen ein, der in einigen Weinbauregionen die Lese zu einem Wettlauf mit der Zeit machte.
Die Klimaveränderungen bringen auch einen verstärkten Druck durch vermehrte Schädlingsbelastung in den Weinbau. Seit der ersten Beobachtung einer
dritten Generation des Bekreuzigten Traubenwicklers (Lobesia botrana) im Jahr
2003 kam es seither innerhalb weniger Jahre zur Etablierung und Ausbildung
einer dritten Generation dieses Schadinsektes im Weinbau in Baden.
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Abbildungen: Marienkäfer (li.), gemeiner Ohrwurm (re.)

In bestimmten Jahre wurden zum Zeitpunkt der Traubenlese das massenhafte Auftreten von Marienkäfern (Coccinellidae species) beobachtet, wobei
auch Käfer über die Trauben in den Wein gelangen und dabei ihre sensorisch
unangenehmen Pheromone übergehen können, die sich als Fremdgeschmack
im Wein bemerkbar machen. Als Pheromone, die das Aggregationsverhalten der
Marienkäfer steuern, sind in der Literatur 2-Methoxy-3-alkyl-pyrazine (2-Isopropyl-3-methoxypyrazin, 2-sec-Butyl-3-methoxypyrazin, 3-iso-Butyl-3-methoxyparazin) mit äußerst niedrigen Geruchsschwellenwerten beschrieben. Zwei
dieser Pyrazine sind auch Bestandteil des Weinaromas bei Sauvignon Blanc und
Cabernet Sauvignon und hier für den angenehmen an grüne Paprika erinnernden, exotischen Geruch verantwortlich.

Fremdgeschmack im
Wein durch
MarienkäferPheromone

Als Besonderheit des Weinjahrgangs 2007, musste die Weinkontrolle, während der Weinlese einen, je nach Lage, erheblichen Befall der Trauben, mit dem
als Nützling geltenden „Gemeinen Ohrwurm“ (Forficula auricularia) feststellen.
Offensichtlich sind diese Nutzinsekten bei den höheren Temperaturen aufgrund
früherer Lese noch aktiv, während sie ansonsten niedrigere Temperaturen bei
späterer Lese scheuen und sich zurück ziehen. Dutzende dieser Insekten pro
Traube! kamen so zur weiteren Verarbeitung in die Traubenpresse. Erste Verkostungen zeigen, dass dies einen sensorisch negativen Einfluss auf den Wein
haben kann.
Literatur:
(1) Cudjoe E., Wiederkehr T.B., Brindle I.D., Headspace gas chromatography-mass spectrometry:a fast approach to the identification and determination
of 2-alkyl-3-methoxy-pyrazine pheromones in ladybugs, Analyst, 2005, 130,
152–155
(2) Godelmann R., Limmert S., Kuballa T., Implementation of headspace solid-phase-microextraction-GC-MS/MS methodology für determination of 3-alkyl2-methoxypyrazines in wine, Eur. Food Res. Technol. (2008) 227, 449–461
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2.3.10 Rehabilitation von Absinth: Internationale Studie widerlegt
die frühere Annahme hoher Thujongehalte in historischen Absinthen
Absinth ist ein Getränk mit hohem Alkoholgehalt. Es wird aus destillierten Kräutern oder
Kräuterextrakten hergestellt mit den Hauptbestandteilen echter Wermut (Artemisia
absinthium) und grüner Anis. Fast immer werden auch die Kräuter Römischer Wermut
(Artemisia pontica), Fenchel, Ysop und Zitronenmelisse verwendet.
In der Öffentlichkeit ist die irrige Meinung noch weit verbreitet, dass es sich
bei Absinth um ein verbotenes Betäubungsmittel handelt oder dass die Spirituose ähnliche Wirkungen wie illegale Rauschdrogen zeige. Beides ist falsch. Die
Mythen, die Absinth seit dem frühen 20. Jahrhundert umranken, wurden von
Legenden genährt, wonach Absinth ein starkes Gift enthalte, das Halluzinationen hervorrufe, Menschen ‚verrückt’ werden lasse, epileptische Anfälle auslöse
und van Gogh dazu gebracht habe, sein Ohr abzuschneiden.
Ausgangspunkt des Mythos ist eine ‚Thujon’ genannte Substanz, die ein
natürlicher Bestandteil des Wermutkrauts ist, und als ‚aktive’ Komponente im
Absinth angesehen wurde. Thujon wurden halluzinogene und gesundheitsschädliche Wirkungen nachgesagt, die zu einem eigenen Krankheitsbild dem
sog. ‚Absinthismus’ geführt hätten. Daraufhin kam es dann auch zu dem Absinthverbot (in Deutschland: von 1923 bis 1991).
Wissenschaftler aus den USA, aus Großbritannien und Deutschland, darunter Mitarbeiter des CVUA Karlsruhe, haben jetzt die Wahrheit über Thujon in
Absinth aufgedeckt, in dem sie erstmals den Thujongehalt in einem repräsentativen Kollektiv authentischer Jahrgangsabsinthproben (hergestellt vor 1915)
analysiert haben. Die Studie erschien im ‚Journal of Agricultural and Food
Chemistry’ der ‚American Chemical Society’.
Es ist vielleicht überraschend, dass Absinthe, die in Frankreich und der
Schweiz vor dem Absinthverbot hergestellt wurden, bis heute überlebt haben.
Originalverschlossene Flaschen des berühmten Getränks tauchen jedoch ab
und zu aus dem Staub der Geschichte auf. Mit großem Aufwand wurden international mehr als ein Dutzend authentische historische Absinthe gesammelt.
Die Flaschen wurden in Frankreich, der Schweiz, in Spanien, Italien und den
Niederlanden, sowie den USA entdeckt. Nur Flaschen, die strengen Authentizitätsstandards entsprachen, wurden in die Studie miteinbezogen (z. B. intaktes
Wachssiegel, originalerhaltene Korken und Etiketten).
Die Thujongehalte historischer Absinthe
wurden bisher
erheblich überschätzt
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Insgesamt dreizehn Absinthproben – darunter befinden sich viele der damals größten und populärsten Marken – wurden neben Thujon auf weitere
Parameter untersucht, die mit der Toxizität von Absinth in Verbindung gebracht wurden, darunter weitere pflanzliche Inhaltsstoffe (z.B. Pinocamphon,
Fenchon), aber auch Methanol, höhere Alkohole, Kupfer und Antimon. Die Ergebnisse zeigen schlüssig, dass die Thujongehalte von historischem Absinth
bisher erheblich überschätzt wurden. In Studien aus den 1980er und 1990er
Jahren wurden Thujongehalte bis zu 260 mg/L auf der Basis theoretischer Berechnungen zugrundegelegt, ohne dass hier jemals eine chemische Analyse
durchgeführt wurde. Es war bereits bisher bekannt, dass Absinthe auf der Basis
historischer Rezepturen hergestellt werden können, die bei weitem nicht diese
hohen Thujongehalte
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aufweisen. Unsere neue Studie hat dies nun auch für Original-Absinthe der Belle Époque bestätigt. Der Gesamtthujongehalt der 13 untersuchten Proben lag
im Bereich zwischen 0,5 und 48,3 mg/L. Im Gegensatz zu den genannten Spekulationen lag die durchschnittliche Thujonkonzentration mit 25,4 ± 20,3 mg/
L im Bereich des modernen EU-Grenzwertes von 35 mg/L. Auch alle anderen
Bestandteile waren toxikologisch unbedenklich. Außer Ethanol wurde nichts in
den Absinthen gefunden, das den sogenannten ‚Absinthismus’ erklären könnte.
Mit anderen Worten: die historische Dämonisierung von Absinth baute auf der
falschen Vorraussetzung auf, dass Absinth ein thujonreiches Getränk sei. Er ist
es jedoch nicht.

Alkohol allein ist
die bedenkliche
Zutat im Absinth

Heute ist klar, dass der Thujongehalt von nach traditionellen authentischen
Rezepturen hergestellten Absinthen nur sehr selten den EU-Grenzwert geringfügig überschreitet. Erfahrungen zeigen, dass unabhängig von der verwendeten
Wermutmenge nur relativ geringe Thujonkonzentrationen den Destillationsprozess überstehen und in das fertige Destillat übergehen. Die Wichtigkeit dieses
Befundes muss betont werden. Es ist sehr oft der Fall, dass in Lebensmitteln
verwendete Kräuter Substanzen enthalten, die gesundheitsschädlich sein können, wenn sie in enormen Mengen verzehrt werden. Das toxikologische Prinzip,
wonach nur ‚die Dosis das Gift macht’, führt zu der Erkenntnis, dass diese Substanzen unbedenklich sind, wenn sie in so geringen Gehalten im Lebensmittel
vorhanden sind, wie dies bei Absinth der Fall ist.

2.4 Pflanzliche und andere Lebensmittel
2.4.1 Kaffee: Weniger Coffein – weniger Furan?
Furan ist ein für den Menschen mögliches Karzinogen, das in zahlreichen Lebensmitteln
vorkommen kann. Auch wenn nach derzeitigem Kenntnisstand nicht von einer akuten
Gesundheitsgefahr auszugehen ist, sind umfangreiche Untersuchungen im Sinne des vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes notwendig. In geröstetem Kaffee sind
die höchsten Furankonzentrationen festgestellt worden. Kaffeegetränke stellen für den
durchschnittlichen Erwachsenen die größte Eintragsquelle von Furan dar.
Für die Bildung von Furan sind üblicherweise hohe Temperaturen wie beim
Kochen oder Rösten notwendig. Als Vorläufer werden in Lebensmitteln vorkommende Kohlenhydrate, Aminosäuren, Ascorbinsäure, mehrfach ungesättigte Fettsäuren oder sogenannte Precursoren wie etwa 2-Furancarbonsäure
diskutiert. Umfangreiche Untersuchungen zeigten, dass Furan in einer Vielzahl
von Lebensmitteln, insbesondere in geröstetem Kaffee, vorkommt. Vor dem
Hintergrund, dass auch in Europa Kaffee-Aufgüsse gesellschaftlich anerkannte
Getränke darstellen und mit einem durchschnittlichen jährlichen Verbrauch von
146 Litern pro Kopf (2007) in Deutschland Spitzenreiter unter den Getränken
sind, ist die genaue Kenntnis der Belastung der Verbraucher von wesentlicher
Bedeutung für den gesundheitlichen Verbraucherschutz.
Bei 130 untersuchten Kaffeeproben auf die Kontaminante Furan zeigte sich,
dass Kaffeebohnen mit durchschnittlich 4200 µg/kg die höchsten Furangehalte
aufweisen. Getränkepulver mit einem Kaffeeanteil weisen mit durch-
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Abbildung: Furangehalte in Kaffee

Zwischen coffeinhaltigem und
entcoffeiniertem
gemahlenem
Kaffee ist kein
nennenswerter
Unterschied

schnittlich 89 µg/kg die geringsten Furangehalte auf. Zwischen coffeinhaltigem
und entcoffeiniertem gemahlenem Kaffee ist kein nennenswerter Unterschied
feststellbar (2300 µg/kg bzw. 2200 µg/kg). Löslicher Kaffee enthält mit 440 µg/
kg (coffeinhaltig) bzw. 590 µg/kg (entcoffeiniert) deutlich weniger Furan. Hierbei ist aber zu beachten, dass der Furangehalt im trinkfertigen Kaffeegetränk
wesentlich vom Zubereitungsverfahren abhängt. Die Furangehalte in aus
Kaffeebohnen oder -pulver hergestellten Getränken weisen zwischen 18 und
88 µg/L Furan auf (Kuballa T. et. al. Deutsche Lebensmittelrundschau (2005),
6, 229–235). Durch ein mehr oder weniger offenes Brühverfahren mit Kaffeepulver, wie z. B. beim klassischen Filterkaffee, kann Furan im Kaffeegetränk nur
noch zu etwa 25 % des theoretischen Wertes enthalten sein. Dadurch ist es
möglich, dass Kaffeegetränke aus löslichem Kaffee trotz geringer Ausgangsbelastung ähnliche Furankonzentrationen aufweisen wie Kaffeegetränke aus
Kaffeepulver oder -bohnen.

2.4.2 Nitrat im Kräutertee – ein Problem?
Für viele Pflanzen ist Nitrat eine wichtige Stickstoffquelle, die zum Aufbau lebensnotwendiger Proteine genutzt wird. Einige Pflanzen können Nitrat anreichern, wie z.B.
Kopfsalat, Spinat oder Brennnessel. Nitrat als solches ist unbedenklich, es kann aber eine
Ausgangsquelle zur Bildung von Nitrit und in weiteren Reaktionsschritten zu krebserregenden Nitrosaminen sein.
Daher sollen nach Meinung des wissenschaftlichen Lebensmittelausschusses der Europäischen Union täglich nicht mehr als 3,65 mg pro kg Körpergewicht aufgenommen werden. Für Trinkwasser gilt ein Höchstwert von 50 mg/L
und für Kopfsalat und Spinat gelten saisonale Grenzwerte zwischen 2000 und
4 500 mg/kg. Für Kräutertees gibt es derzeit keine Höchstwerte.
Kräuter- und Früchtetees sind in Deutschland sehr beliebt und übersteigen
sogar den Konsum an „echtem Tee” aus den Blättern des Teestrauches um
etwa das Doppelte. Bundesweit werden jährlich ca. 37 000 Tonnen getrocknete
Kräuter und Früchte zur Teebereitung verwendet (WKF 2006), dies entspricht
einer Menge von ca. 12 Mrd. Tassen Kräuter- und Früchtetee jährlich.

48

CVUA Karlsruhe 2007

In Baden-Württemberg wurden im Rahmen des Lebensmittel-Monitorings
40 Produkte, hauptsächlich Brennnessel, Pfefferminze, Hagebutte/Hibiskus-Mischungen und Rooibos, untersucht. Nitrat ist sehr gut wasserlöslich und geht
daher leicht in den Teeaufguss über.

BRENNNESSEL
Die Brennnessel wächst vor allem dort, wo es reichlich Stickstoff gibt und
sie kann in ihren Blättern große Mengen an Nitrat anreichern. So enthält der
Spitzenreiter fast 16 000 mg/kg Nitrat in den getrockneten Blättern. Dies ergibt
bei der üblichen Zubereitung von 1,5 g Blättern pro Tasse (150 ml) einen Nitratgehalt von ca. 160 mg/L, allein aus den verwendeten Blättern. Dies ist mehr
als das Dreifache des Grenzwertes der Trinkwasserverordnung. Dass es auch
anders geht, zeigen zwei Proben mit rund 850 mg/kg Nitrat in den Blättern, dies
entspricht einem Nitratgehalt im Getränk von weniger als 10 mg/L.

PFEFFERMINZE
Auch Pfefferminze enthält teilweise nicht unerhebliche Mengen an Nitrat.
Die gemessenen Gehalte lagen zwischen 1 100 und 5 200 mg/kg in den getrockneten Blättern, dies ergibt einen Gehalt in der Teetasse von 11 bis 52 mg/L.
Wertbestimmend ist bei der Pfefferminze hauptsächlich der Gehalt an etherischem Öl, das für das erfrischende Aroma der Pfefferminze verantwortlich ist.
In den Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbuches wird ein Mindestgehalt
von 0,6 ml pro 100 g Pfefferminzblätter gefordert. Diese Mindestanforderung
wurde von allen 9 untersuchten Produkten, wenn z. T. auch nur knapp, erreicht.
Besonders aromatisch waren zwei Produkte die 2,2 bzw. 2,4 ml etherisches Öl
in 100 g enthielten.

HAGEBUTTE UND HIBISKUS
Die erfrischende Mischung von Hagebuttenfrüchten und den säuerlich
schmeckenden Hibiskusblüten ist besonders im Sommer beliebt. Die Nitratgehalte von um die 500 mg/kg in der Teemischung ergeben einen niedrigen
Nitratgehalt im Getränk von nur ca. 5 mg/L. Die Hagebutte gilt als sehr reich
an Vitamin C. Dies trifft auch auf die frischen Früchte zu. Beim Trocknen der
Früchte für die Früchtetees geht jedoch der größte Teil verloren. In den getrockneten Hagebutten wurden immer noch 600 bis 1000 mg/kg Vitamin C gefunden. Diese Werte sind für sich gesehen durchaus beachtlich, aber für eine
Tasse reinen Hagebuttentees werden nur etwa 2 g der getrockneten Früchte
verwendet. Eine Tasse Hagebuttentee enthält demnach nur 1,2 bis 2 mg Vitamin C. Der Tagesbedarf eines Erwachsenen beträgt jedoch 100 mg Vitamin C
(DACH 2000)!

ROOIBOS
Der aus Südafrika stammende Rooibos wird in Deutschland immer beliebter.
Was den Nitratgehalt betrifft steht dem auch weiter nichts im Wege. Bei den
meisten der elf untersuchten Proben konnte kein Nitrat nachgewiesen werden.
Der höchste gemessene Gehalt betrug 12 mg/kg und ist damit vernachlässigbar. Rooibostee schmeckt teeähnlich, hat aber im Gegensatz zu Grünem oder
Schwarzem Tee kein Coffein und auch weniger Gerbstoffe. Rooibostee ist ein
reines Lebensmittel, Werbeaussagen über angebliche arzneiliche Wirkungen
entbehren bisher einer wissenschaftlichen Grundlage.
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Abbildung: Nitrat in Kräutertee

FAZIT
Hagebutte/Hibiskus- und Rooibos-Tee können hinsichtlich ihrer Nitratgehalte
bedenkenlos auch in größeren Mengen getrunken werden. Pfefferminztee liegt
mit Blick auf die zulässigen Nitrat-Höchstwerte für Trinkwasser meist noch im
grünen Bereich. Dies gilt auch für die 5 untersuchten Proben Zitronenverbene,
die nicht mit dem als Arzneimittel verwendeten Eisenkraut verwechselt werden
dürfen. Pfefferminztee gilt auch als für den Dauergebrauch, allerdings nicht im
Übermaß, geeignet. Bei Gallensteinleiden muss aber mit dem Arzt Rücksprache
genommen werden. Brennnesseltee gilt als mineralstoffreich, sollte aber auf
Grund der hohen Nitratgehalte nur in Maßen genossen werden
Literatur
WKF 2006: http://www.wkf.de/
DACH 2000: Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, Umschau Braus GmbH

2.4.3 Was ist Weißer Tee?
In den Teeregalen, aber auch als Zutat zu Fertiggetränken und sogar zu Kosmetika
findet man vermehrt den Begriff „Weißer Tee“. In den Leitsätzen des Deutschen
Lebensmittelbuches sind nur die Teesorten Schwarzer Tee, Oolong Tee und Grüner Tee
beschrieben, eine Definition für „Weißen Tee“ ist hier leider nicht zu finden.
Gemeinsam haben alle vier Teesorten, dass sie ausschließlich aus Blättern
des Teestrauches (Camellia sinensis) gewonnen werden. Schwarzer Tee ist fermentierter und Oolong Tee teilfermentierter Tee. Bei dieser Fermentation wird
das gerollte Teeblatt an der Luft gelagert, dabei führen Enzyme im Teeblatt,
vor allem Polyphenoloxidasen, zu einer dunklen Verfärbung des Blattes und zur
Aromabildung. Oolong Tee wird dabei nur relativ kurze Zeit fermentiert.
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Im Gegensatz dazu wird Grüner Tee nicht fermentiert, um eine Verfärbung
des Blattes zu verhindern, hierzu müssen die Enzyme durch eine Hitzebehandlung deaktiviert werden. Darüber, was eigentlich „Weißer Tee“ ist, gehen die
Meinungen allerdings auseinander. Nach chinesischer Auffassung handelt es
sich hier ausschließlich um eine Bezeichnung für traditionelle chinesische Tees
aus der Provinz Fujian, die aus nur dort wachsenden Unterarten des Teestrauches durch direktes Trocknen, ohne vorhergehendes Erhitzen oder Rollen, der
Teeblätter gewonnen werden. Diese Tees werden auch als leichtfermentierte
Tees eingeordnet und tragen Bezeichnungen wie Kung Mee, Shou Mee, Pai Mu
Tan (White Peony) oder Yin Zhen.
Weißer Tee kommt heute aber längst nicht mehr nur aus China. In anderen
Teeanbauländern wird als Weißer Tee ein Produkt definiert, das aus den auch
für Grünen oder Schwarzen Tee verwendeten Teeblättern, nur durch schonende Behandlung und Trocknen gewonnen wird. Dabei wird Wert auf den Erhalt
der feinen Härchen des Teeblattes gelegt, die den getrockneten Teeblättern ein
„weißes flaumiges“ Aussehen verleihen.
Was erwartet den Teetrinker beim Genuss einer Tasse Weißen Tees? Fast
alle als „Weißer Tee“ bezeichneten Proben gaben eine sehr helle Tasse und
hinterließen einen milden, weichen Geschmackseindruck. Beanstandungen ergaben sich lediglich aus Kennzeichnungsmängeln. Heilungs- und Schlankheitsversprechen in der Werbung sollten Verbraucher, wie auch beim Grünen Tee
oder Pu Erh Tee, keinen Glauben schenken.
Die Medianwerte der für Tee charakteristischen Inhaltstoffe Coffein, früher
auch als Tein bezeichnet und Teecatechine, der analysierten Proben sind in der
nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.
Tabelle: Coffein und Teecatechine (Medianwerte)
Coffein
[% der Trockenmasse]

Teecatechine
[% der Trockenmasse]

2,8
4,7
3,1
3,5
3,9

12,6
10,5
4,9
3,2
< 0,1

Grüner Tee
Weißer Tee
Oolong Tee
Schwarzer Tee
Pu Erh Tee

2.4.4 Tomatenketchup – Wie süß?
Ketchup ist bei uns die beliebteste Würzsoße. Einen Liter Ketchup, davon 0,7 L
Tomatenketchup, verzehrt jeder Bundesbürger durchschnittlich pro Jahr.
Das Rezept für Tomatenketchup ist ganz einfach: Man nehme reife Tomaten, Zucker, Essig, Salz und Gewürze und püriere das Ganze. Dann lasse man
es einige Zeit köcheln und fülle es heiß ab. Zu den Inhaltsstoffen im Ketchup,
die immer wieder für Diskussion sorgen, gehört der Zucker. Die 24 untersuchten Ketchupproben enthielten zwischen 9,4 % und 30,2 % Zucker (Saccharose,
Glucose und Fructose), bei einem Durchschnittsgehalt von 15,9 % Zucker.
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Acht der untersuchten Ketchups enthielten zusätzlich Acesulfam K (E 950)
und/oder Saccharin (E 954) als Süßstoff. Die gemessenen Süßstoffgehalte lagen mit 170–260 mg/kg Acesulfam K und 100 – 130 mg/kg Saccharin unter den
zugelassenen Höchstmengen von 350 mg/kg bei Acesulfam K und 160 mg/kg
bei Saccharin. Diese geringen Mengen reichen aber aus, um die Süßkraft von
5–10 % Zucker zu ersetzen. Der Zuckergehalt von 7 süßstoffhaltigen Produkten
lag auch in der unteren Hälfte zwischen 9,4 % und 14,3 %. Bei einer Probe, die
17,6 % Zucker und beide Süßstoffe enthielt, entsprach der Süßgeschmack einer
Menge von ca. 29 % Zucker.
Der Geschmacksverstärker Glutaminsäure war in allen Tomatenketchups in
Mengen zwischen 0,15 % und 0,30 % enthalten. Beim Zusatz von reiner Glutaminsäure als Geschmacksverstärker zu Lebensmitteln werden üblicherweise
0,1–0,5 % verwendet. Bei Tomatenketchup erübrigt sich allerdings ein solcher
Zusatz, das Glutamat bringen die Tomaten selbst mit! Glutamat ist ein natürlicher Inhaltsstoff von Tomaten und natürlicherweise in einer Menge von etwa
0,3 % in frischen Tomaten enthalten.
Der Tomatengehalt war bei 22 von 24 Produkten auf dem Etikett angegeben, allerdings in unterschiedlicher Art und Weise als z. B.: „69 % Tomatenmark“, „70 % Tomatenmark einfach konzentriert“, „aus 24 sonnengereiften Tomaten“, oder als „entspricht 126 g Tomaten pro 100 g“. Ob der Verbraucher da
weiß, wie viel Tomaten in welchem Ketchup drin sind? Die nach der Richtlinie
des Bundesverbandes der Deutschen Feinkostindustrie aus dem Jahr 1980 für
Tomatenketchup erforderliche Mindest-Tomatentrockenmasse von 7 % wurde
allerdings von allen untersuchten Produkten erreicht.
Der Bundesverband der deutschen Feinkostindustrie und der Europäische
Verband der Hersteller von Würzsoßen, Senf und Gemüse in Öl und Essig (FIC
Europe) sind jedoch der Meinung, dass soviel Tomate gar nicht sein muss. In
den 2007 neu veröffentlichten Europäischen Beurteilungsmerkmalen für Tomatenketchup werden nur noch 6 % Tomatentrockenmasse gefordert.

2.4.5 Aromatische Kräuter und Gewürze mit Krebsrisiko?
Estragol und Methyleugenol sind natürliche Pflanzeninhaltsstoffe in zahlreichen Kräutern
und Gewürzen. Am 26.08.2001 hatte der Wissenschaftliche Lebensmittelausschuss beide Stoffe als krebserregend und genotoxisch eingestuft. Daraufhin hatte das damalige
Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (bgvv) eine
Minimierung von Estragol- und Methyleugenolgehalten in Lebensmitteln gefordert.
Wie hoch die Gehalte an Estragol und Methyleugenol im Jahre 2007 sind,
wurde an Basilikum, Estragon, Anis, Fenchel und Piment untersucht.

BASILIKUM
Basilikum wird bereits seit 3000 Jahren kultiviert, in Mitteleuropa ist der
Anbau seit dem 12. Jh. nachgewiesen. Vom Basilikum existieren zahlreiche
chemische Rassen mit Linalool, Estragol, Citral, Eugenol oder Methyleugenol als
Hauptkomponenten im Ätherischen Öl, daneben gibt es zahlreiche Mischtypen.
Zudem können auch noch zahlreiche weitere Aromakomponenten im ätherischen Öl enthalten sein. Dem entsprechend vielfältig kann das Aroma verschiedener Basilikumsorten sein: z. B. zitronen-, anis-, zimt- oder nelkenartig.
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Das Aroma der bei uns am häufigsten anzutreffenden „italienischen Basilikums“ wird bestimmt durch Linalool, es wurden auch ausschließlich Sorten
dieses Aromatyps zur Untersuchung vorgelegt.
Tabelle: Estragol- und Methyleugenolgehalt in Basilikum
Basilikum

Proben

frisch
tiefgefroren
getrocknet

4
6
8

Estragol [mg/kg]
Min.
Median
Max.
nicht nachweisbar (nn)
nn
Spur
Spur
4
261
1063

Methyleugenol [mg/kg]
Min.
Median
Max.
5
76
187
3
5
10
nn
17
152

Während in frischem und tiefgefrorenem Basilikum nahezu ausschließlich
Methyleugenol nachgewiesen wurde, überwiegt bei getrocknetem Basilikum
Estragol. Durch den hohen Wasseranteil (ca. 90 %) im frischen Kraut sind die
Gehalte hier meist weit niedriger als im getrockneten Zustand. Sowohl der
niedrigste Wert, als auch der höchste Wert wurden bei einer Topfpflanze eines
Bio-Basilikums gemessen. Bei den Proben mit tiefgefrorenem Basilikum handelt
es sich, bis auf eine Probe, um verschiedene Chargen eines Herstellers, der
anscheinend das Minimierungsgebot des bgvv in die Tat umgesetzt hat. Bei
den Proben mit getrocknetem Basilikum lagen die meisten Proben bei Gehalten
von 280 mg/kg Estragol und Methyleugenol in der Summe. Je einen starken
Ausreißer gab es dabei sowohl nach unten als auch nach oben.

ESTRAGON
Estragon wird im Mittelasien und Sibirien seit langem als Gewürz und Heilpflanze verwendet und kam im 13. Jh. nach Europa. Man unterscheidet im wesentlichen den französischen Estragon mit Estragol, Ocimenen und Anethol und
den russischen Estragon mit Sabinen und Methyleugenol als Hauptkomponenten im ätherischen Öl.
Tabelle: Estragol- und Methyleugenolgehalt in Estragon
Estragon
frisch
getrocknet

Proben Estragol [mg/kg] Methyleugenol [mg/kg]
Min.
Max.
Min.
Max.
3
nn
4090
5
62
2
7
8170
73
970

Auffällig sind auch hier die erheblichen Unterschiede zwischen den minimalen und maximalen Gehalten. Die beiden Spitzenreiter waren als „französischer
Estragon“ bezeichnet.

PIMENT
Piment ist ein Gewürz der Neuen Welt und kam im 16. Jh. mit den Spaniern
nach Europa. Das Aroma erinnert gleichzeitig an Gewürznelken, Muskat, Pfeffer
und Zimt. Auch beim Piment kann sich die Zusammensetzung des etherischen
Öls, abhängig von der Herkunft stark unterscheiden. Beim Piment gab es ebenfalls große Unterschiede bei den Minimal- und Maximalgehalten an Estragol und
Methyleugenol.
Tabelle: Estragol- und Methyleugenolgehalt in Piment
Piment
getrocknet

Proben
10
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Estragol [mg/kg]
Min.
Median
Max.
nn
3
23

Methyleugenol [mg/kg]
Min.
Median
Max.
99
790
4280
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ANIS UND FENCHEL
Auch Anis und Fenchel haben eine mehr als 3000 Jahre alte Geschichte
der Verwendung als Gewürz und Heilmittel und kamen spätestens im frühen
Mittelalter nach Mitteleuropa. Das Aroma der beiden Früchte ist geprägt durch
das im ätherischen Öl enthaltene Anethol und beide werden gerne wegen ihrer
verdauungsfördernden Wirkung verwendet und auch als Tee getrunken.
Tabelle: Estragolgehalt in Anis und Fenchel
Anis und Fenchel

Proben

Estragol [mg/kg]
Min.

Max.

Anis

9

110

560

Fenchel (Tee)

4

29

800

Fenchel-Anis-Kümmeltee

3

31

330

Kräutertee mit Anis/Fenchel

4

3

2030

Beim Spitzenreiter mit 2030 mg/kg Estragol handelt es sich um einen „Wellness-Tee“ mit den Hauptzutaten Anis und Fenchel. Im fertigen Teegetränk wurde nur noch ein Estragolgehalt von 0,4 mg/L gemessen. Dies bedeutet, dass
weniger als 2 % des Estragols durch das heiße Wasser aus der Teemischung
extrahiert werden konnte. Bei Tees mit niedrigen Estragolgehalten von 30–
70 mg/kg wurden im Teegetränk 0,11 bis 0,24 mg/L gemessen, entsprechend
einer Extraktionsrate von ca. 30 %. Anscheinend ist die Extraktion von Estragol
durch die geringe Wasserlöslichkeit nur sehr begrenzt möglich.

RECHTLICHE BEWERTUNG
Nach der Aromenverordnung dürfen Estragol und Methyleugenol nicht als
Einzelstoffe zur Aromatisierung verwendet werden. Für die Gehalte der beiden
Stoffe in Lebensmitteln gibt es jedoch, im Gegensatz z. B. zu Cumarin, derzeit
keine Höchstmengenregelungen.
Im Entwurf einer EU-Verordnung über Aromen und Lebensmittelzutaten aus
dem Jahr 2006 sind Höchstwerte für Estragol und Methyleugenol in einzelnen
Lebensmittelgruppen vorgesehen. Als Höchstwert für nichtalkoholische Getränke, zu denen auch Kräutertees zu zählen sind, werden 10 mg/kg vorgeschlagen. Sowohl die 2007 gemessenen Gehalte von max. 0,24 mg/L als auch die
Höchstgehalte in Kindertees von 1,5 mg/L aus dem Jahr 2003 liegen weit unter
diesem vorgeschlagenen Höchstwert.
Da Kräuter und Gewürze Speisen nur in geringen Mengen zugesetzt werden, dürfte es trotz der teilweise sehr hohen Gehalte in einzelnen Erzeugnissen
nicht allzu schwierig sein die im Verordnungsentwurf aufgeführten Grenzwerte
für Estragol und Methyleugenol zwischen 10 und 60 mg/kg im Enderzeugnis
einzuhalten. Grenzwerte für Kräuter und Gewürze selbst sind im Verordnungsentwurf nicht vorgesehen.
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2.4.6 Rechtliche Vorgaben der Allergenkennzeichnung und
Untersuchungsergebnisse
Für einen Lebensmittel-Allergiker kann der Genuss eines Lebensmittels, welches für ihn
allergene Bestandteile enthält, zu einer Beeinträchtigung der Gesundheit führen. Schon
beim Verzehr geringer Mengen eines allergenhaltigen Lebensmittels können bei den
Betroffenen allergische Reaktionen ausgelöst werden.
Für Lebensmittel-Allergiker ist es wichtig zu erkennen, ob ein Lebensmittel allergene Bestandteile enthält. Gesetzliche Maßnahmen sollen daher einen
Lebensmittel-Allergiker vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen schützen. Die
rechtlichen Regelungen hierzu finden sich in der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung. Wenn bestimmte allergene Bestandteile, auch in geringsten Mengen, einem Lebensmittel als Zutat zugesetzt werden, müssen diese auch auf
der Verpackung des Lebensmittels gekennzeichnet sein. Der Verbraucher soll
damit erkennen können, ob beispielsweise ein Lebensmittel die potenziell allergene Zutat „Erdnüsse“ enthält.
Anders verhält es sich jedoch, wenn die Erdnüsse nicht als Zutat über die
Rezeptur des Lebensmittels, sondern über eine unvermeidbare Kontamination
in geringen Mengen während der Herstellung in das Lebensmittel gelangten.
Das betreffende Lebensmittel kann nun nicht rezepturbedingte Spuren von Erdnüssen enthalten, diese müssen jedoch in diesem Falle nicht auf der Verpackung gekennzeichnet werden.
Wird ein Lebensmittel in einer Fertigpackung in den Verkehr gebracht, müssen die folgenden potenziell allergenen Lebensmittel, wenn sie rezepturbedingt
in diesem enthalten sind, gekennzeichnet werden:
• Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel,
Kamut oder Hybridstämme davon, sowie daraus hergestellte
Erzeugnisse)
• Krebstiere und Krebstiererzeugnisse
• Eier und Eierzeugnisse
• Fisch und Fischerzeugnisse
• Erdnuss und Erdnusserzeugnisse
• Soja und Sojaerzeugnisse
• Milch und Milcherzeugnisse
• Schalenfrüchte (Mandel, Haselnuss, Walnuss, Kaschunuss, Pecannuss,
Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss, sowie daraus
hergestellte Erzeugnisse)
• Sellerie und Sellerieerzeugnisse
• Senf und Senferzeugnisse
• Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
Der analytische Nachweis potenziell allergener Lebensmittel erfolgt in der
Praxis meist über den Nachweis der spezifischen DNA des Lebensmittels (PCRVerfahren) oder über den Nachweis spezifischer Eiweißstoffe (immunochemische Verfahren).
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Ab dem 23.12.2008 müssen ferner auch Lupinen und Lupinenerzeugnisse,
sowie Weichtiere und Weichtiererzeugnisse gekennzeichnet werden. Angegeben werden müssen auch die Zutaten Lactose beziehungsweise Schwefeldioxid
und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/L (berechnet als Schwefeldioxid). Lactose und Schwefeldioxid können zu Lebensmittelintoleranzen führen.
Ein Schwerpunkt der Untersuchungen im Jahre 2007 bestand in der Untersuchung von feinen Backwaren. Von 43 untersuchten Feinen Backwaren fanden
sich in 15 Proben nicht deklarierte Bestandteile von Mandeln und/oder Haselnüssen. Des weiteren fanden sich in sechs von 15 untersuchten Würzmitteln
und Würzpasten nicht deklarierte Bestandteile von Fisch. In 17 von 42 untersuchten Fleisch- und Wursterzeugnissen fanden sich nichtdeklarierte Bestandteile von Senf, in sechs von 46 untersuchten Fleisch- und Wursterzeugnissen
fanden sich nichtdeklarierte Bestandteile von Sellerie.
In drei von 19 untersuchten Gewürzen und Gewürzzubereitungen wurden
nicht deklarierte Bestandteile von Sellerie nachgewiesen. 17 „Teigwaren ohne
Ei“ wurden auf Bestandteile von Ei untersucht. Nur zwei enthielten geringe
Mengen nichtdeklarierter Bestandteile von Hühnerei. 23 Müslis und Müsliriegel
wurden ebenfalls auf Bestandteile von Erdnüssen, Haselnüssen und Mandeln
untersucht. In zwei Proben konnten geringe Mengen nichtdeklarierter Anteile
von Mandeln nachgewiesen werden.
17 Backmischungen wurden auf Bestandteile von Erdnüssen, Haselnüssen
und Mandeln untersucht. Erfreulicherweise fanden sich in fast allen untersuchten Proben keine Bestandteile der genannten Lebensmittelallergene. In einer
Probe – eine Backmischung mit Schokoladestücken – wurden jedoch in den
Schokoladestückchen nichtdeklarierte Anteile von Haselnuss nachgewiesen.

2.5 Zusatzstoffe und Behandlung von Lebensmitteln
2.5.1 Guarkernmehl – „Gefahr im Joghurtbecher“ wegen Dioxin
belastung, aber …
Im Juli 2007 wurde im Rahmen einer EU-Schnellwarnung vor Guarkernmehl gewarnt,
das mit Dioxinen und PCBs belastet war und aus Indien stammte. Verantwortlich war ein
Vertreiber in der Schweiz, der nicht nur dort, sondern auch in die Bundesrepublik seine
Ware lieferte.
In den CVUAs Stuttgart und Freiburg wurden die Gehalte an beiden Kontaminanten untersucht. Schon wenige Tage später konnte das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg in seiner Pressemitteilung
180/2007 mitteilen, dass aufgrund der Untersuchungen PCB-belastete Chargen
zurückgerufen wurden.
Da Guarkernmehl jedoch üblicherweise als Dickungsmittel in Anteilen von
1% und weniger in Produkten wie Joghurts eingesetzt wird, konstatierte das
Ministerium, dass von einer Gefährdung des Verbrauchers durch Guarkernmehl
in solchen Produkten nicht ausgegangen werden konnte.
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Darüber hinaus interessant war jedoch der Tatbestand, dass es sich bei dem
Produkt um „teilweise depolymerisiertes Guarkernmehl“ handelte. Bei vielen
Zusatzstoffen ist nicht nur die erforderliche Reinheit definiert, sondern auch
die Herstellungsweise. Diese ist in der Zusatzstoffverkehrsverordnung bzw.
der Richtlinie 96/77/EG für Guarkernmehl festgelegt. Danach ist eine teilweise
Depolymerisierung für den Zusatzstoff „Guarkernmehl“ nicht erlaubt. Auch in
den im internationalen Handelsverkehr gültigen Festlegungen des Codex Alimentarius ist eine teilweise Depolymerisierung nicht vorgesehen. Somit wurde
als Nebeneffekt der Dioxin- und PCP-Kontamination entdeckt, dass ein nicht
zugelassener Zusatzstoff in Verwendung war.

Belastetes
Guarkernmehl entsprach nicht
der festgelegten Herstellungsweise

Entschärft wurde die Problematik durch eine Stellungnahme der EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde (EFSA) die feststellte, dass als Ausgangsstoff für die
Depolymerisierung Guar im Sinne der Reinheitskriterien des EU-Rechts eingesetzt wird. Die Depolymerisierung mit anschließender Neutralisation führe
zwar zur Erhöhung des Salzgehalts im Endprodukt, dadurch würde jedoch kein
gesundheitlich bedenkliches Produkt entstehen. Es wurde daher seitens der
EFSA angeregt, im Rahmen der nächsten Aktualisierung der RL 96/77 die Herstellungsbeschreibung für Guarkernmehl entsprechend zu ergänzen.

2.5.2 Agar-Agar als Alternative zu Gelatine – Iodgehalt in der
Diskussion
Zu Speisezwecken genutzte Meeresalgen sind seit Jahren in der Diskussion bezüglich der
möglichen hohen Iodgehalte. Insbesondere bei Personen mit Schilddrüsenstörungen können diese zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Da Agar-Agar ein Produkt aus
Meeresalgen ist, ist eine Belastung mit Iod denkbar.
2007 wurden im CVUA Karlsruhe acht Proben Agar-Agar und ein agarhaltiges Erzeugnis auf ihren Iodgehalt untersucht. Parallel dazu untersuchte auch
das LGL in Bayern Agar-Agar. Aus beiden Untersuchungsserien lässt sich zusammengefasst ein Medianwert von 35 mg/kg errechnen, d.h. 50% der Proben
liegen unterhalb dieses Werts. Der Median wird gerne gegenüber dem Mittelwert bevorzugt, da dieser bei einigen Extremwerten doch deutlich nach oben
verzerrt wird. Tatsächlich wurden auch Gehalte von 170 mg/kg vorgefunden. In
den Reinheitskriterien, die für den Zusatzstoff Agar-Agar definiert sind, existiert
keine Festlegung für einen maximalen Iodgehalt, daher muss eine Bewertung
anhand der möglichen Gesundheitsgefährdung erfolgen.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat 2007 seine Stellungnahme
zu Iod in Algenprodukten aktualisiert, bezieht sich darin vor allem auf Algen
und Algenzubereitungen, nicht jedoch Extraktionsprodukte wie Agar-Agar. In
der Stellungnahme werden tolerierbare tägliche Aufnahmemengen diskutiert,
die auch in die Betrachtungen zu Agar-Agar einbezogen werden können. Danach würde der Verzehr einer Portion (300 g) von mit Agar-Agar gelierten Speisen zusätzlich zur durchschnittlichen Iodzufuhr mit Lebensmitteln noch nicht
die Grenze von 500 µg/Tag errreichen, die lt. BfR „generell nicht überschritten
werden sollte“. Aufgrund unserer Ergebnisse haben wir vom BfR eine Aussage
zum Gefährdungspotential von Iod in Agar-Agar erbeten, die kurz vor Drucklegung dieses Berichts einging. Nach Ansicht des BfR geben Proben mit Gehalten
von 170 mg/kg bezüglich Gesundheitsgefährdung keinen Anlass zur Besorgnis.
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Ware mit entsprechend hohen Gehalten ist dann eher danach zu beurteilen,
dass sie der guten Herstellungspraxis, die durch die große Anzahl der Proben
mit niedrigeren Gehalten definiert wird, nicht entspricht. Ein möglicher Eingreifwert könnte 50 mg/kg sein, der in etwa dem 70-Perzentil entsprechen würde.
(Anmerkung: das 70-Percentil ist der Wert, unter dem die Gehalte von 70%
aller Proben liegen).

2.5.3 Begasung von Kräutern und Gewürzen statt Behandlung mit
ionisierenden Strahlen?
Getrocknete Kräuter und Gewürze sind häufig stark mikrobiologisch belastet und können
auch mit pathogenen Keimen kontaminiert sein. Zur Keimreduzierung wurde früher unter
anderem eine Behandlung mit Ethylenoxid durchgeführt, die jedoch seit 1990 europaweit
verboten wurde.
Ethylenoxid kann potentiell schädliche Rückstände auf den behandelten Lebensmitteln hinterlassen. Eine mögliche Alternative zu der Begasung ist die Behandlung von getrockneten Kräutern und Gewürzen mit ionisierenden Strahlen
(Bestrahlung). Dieses Behandlungsverfahren ist in allen EU-Mitgliedsstaaten,
aber auch in einigen Drittländern erlaubt.
Bei keiner der
untersuchten
Proben wurde
eine unerlaubte
Begasung festgestellt

Die Kommission stellte auf einer Sitzung im Jahr 2005 fest, dass sich nur
wenige bestrahlte Gewürze auf dem Markt befinden. Sie forderte damals die
Mitgliedsstaaten auf, zu kontrollieren, ob eine verbotene Begasung mit Ethylenoxid angewendet wird. Das CVUA Karlsruhe untersuchte im zurückliegenden
Jahr 23 Proben Curry-, Chili- und Paprikapulver auf eine Behandlung mit Ethylenoxid. Nach der Rückstands-Höchstmengenverordnung beträgt die Höchstmenge für die Summe aus noch frei vorliegendem Ethylenoxid und dem Reaktionsprodukt 2-Chlorethanol für derartige Erzeugnisse 0,1 mg/kg (berechnet als
Ethylenoxid). Bei keinem der untersuchten Erzeugnisse wurde eine Überschreitung der Höchstmenge festgestellt. Bei neun Proben war das Reaktionsprodukt
2-Chlorethanol nicht nachweisbar, 12 Proben wiesen einen Gehalt unter 0,01
mg/kg auf. Bei zwei Proben Chillipulver wurde 2-Chlorethanol zu 0,06 und 0,08
mg/kg bestimmt. Freies Ethylenoxid konnte in keiner der Proben nachgewiesen
werden.
In der Literatur gibt es Hinweise darauf, dass Ethylenoxid auf natürlichem
Wege aus dem pflanzeneigenen Reifungsgas Ethylen in geringen Konzentrationen gebildet werden kann und zu 2-Chlorethanol weiterreagiert. Untersuchung
an einer kleinen Anzahl von Paprikaproben, welche nicht mit Ethylenoxid begast
wurden, und die einem Stress durch Wärmebehandlung ausgesetzt wurden,
wiesen einen Gehalt von 0,03–0,04 mg 2-Chlorethanol/kg Probe auf. Es besteht
daher die Möglichkeit, dass geringe Mengen an 2-Chlorethanol nachgewiesen
werden können, obwohl keine Begasung mit Ethylenoxid stattgefunden hat.
Die Untersuchungen auf Bestrahlung ergaben keinen Hinweis auf eine Behandlung mit ionisierenden Strahlen.

58

CVUA Karlsruhe 2007

2.5.4 Lebensmittelbestrahlung: Trend der letzten Jahre setzt sich
weiter fort
Bei rund 4 % der untersuchten Lebensmittel wurde eine Bestrahlung nachgewiesen.
Betroffen waren wiederholt türkische Trockenfertigsuppen, Instantnudelsuppen aus
Asien und Osteuropa sowie Nahrungsergänzungsmittel.
Bereits in den Berichten des CVUA Karlsruhe aus den Jahren 2003, 2005 und
2006 wurde auf positive Befunde bei Trockensuppen hingewiesen. Derartige
Produkte enthalten auch als Zutat getrocknete, aromatische Kräuter/Gewürze, deren Bestrahlung in Deutschland zulässig ist. Bei Fertigpackungen ist im
Verzeichnis der Zutaten anzugeben, dass es sich um bestrahlte Ingredienzien
handelt.
Tabelle: Lebensmittel, die 2007 auf Bestrahlung untersucht wurden

Lebensmittelgruppe

Anzahl

davon
davon
nicht
bestrahlt
bestrahlt

Kräuterkäse
Wurstwaren

3
6

3
6

0
0

Fisch, Fischerzeugnisse

5

5

0

Krustentiere, Schalentiere, Muscheln
und andere Wassertiere sowie deren
Erzeugnisse

24

22

2

Suppen und Sossen
(einschließlich Instantnudelgerichteund -suppen)

39

29

10

Hülsenfrüchte, Ölsamen, Schalenobst

15

15

0

Frisches Gemüse, Salat

6

6

0

Getrocknetes Gemüse,
Gemüseerzeugnisse

20

20

0

Frische Pilze
Pilze, getrocknet
Frisches Obst
Trockenobst oder Obsterzeugnisse

1
26
11
20

1
25
11
20

0
1
0
0

Tees bzw. teeähnliche Erzeugnisse

58

58

0

Fertiggerichte zubereitete Speisen

8

8

0

Nahrungsergänzungsmittel

65

58

7

279

278

1

3

3

0

589

568
(96,4%)

21
(3,6%)

Gewürze, Kräuter, einschließlich
-Zubereitungen und Gewürzsalz
Sonstiges
Summe
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Die Bestrahlung
darf nur in einer
zugelassenen
Anlage durchgeführt werden

Die Behandlung der Kräuter/Gewürze mit ionisierenden Strahlen darf nur
in einer für diesen Zweck zugelassenen Bestrahlungsanlage durchgeführt werden. Die Information, in welcher Anlage bestrahlt wurde, muss sich nach den
Vorgaben des Gesetzgebers in Begleitdokumenten zu dem Erzeugnis befinden.
Kommt die Ware aus Drittländern, müssen die Dokumente auch über andere
Fakten Aufschluss geben, so z. B. Art und Menge des bestrahlten Lebensmittels,
Auftraggeber der Bestrahlung, Empfänger des behandelten Produktes und verwendetes Packungsmaterial. Diese gesetzliche Regelung betrifft auch Produkte, die bestrahlte Kräuter/Gewürze enthalten wie Trockensuppen.
Dass die geforderte Weitergabe an Informationen vom Bestrahlungsanlagenbetreiber bis zum Verantwortlichen Inverkehrbringer in Deutschland nicht
reibungslos funktioniert, zeigen die Erfahrungen des CVUA Karlsruhe mit den
Tütensuppen aus der Türkei. Die Anlage, in der die Bestrahlung der verwendeten Kräuter/Gewürze stattfand, ist von der Europäischen Union zugelassen, die
Bestrahlung war im Zutatenverzeichnis kenntlich gemacht, es fehlten jedoch
die Begleitdokumente mit allen erforderlichen, oben angeführten Angaben zum
Bestrahlungsprozess.
Eine unzulässige Bestrahlung konnte bei Nahrungsergänzungsmitteln wie
Spirulina- und Chlorellaprodukten nachgewiesen werden. Bei vier von insgesamt 32 untersuchten Algenprodukten wurde das CVUA Karlsruhe fündig. Auch
bei einer Probe Acerola-Pulver war der Nachweis positiv. Die Acerola-Kirsche
zeichnet sich durch einen hohen Vitamin-C-Gehalt aus und wird insbesondere
in Zentralamerika und Brasilien angebaut. Brasilien hat bereits im Jahr 1999
jegliche Beschränkungen hinsichtlich der Bestrahlung von Lebensmitteln fallen
gelassen.

2.6 Rückstände, Kontaminanten und Mikroorganismen
2.6.1 Perfluorierte Tenside (PFT) in Süßwasserfischen
Bei dem PFT-Umweltskandal in Nordrhein-Westfalen waren kontaminierte Klärschlämme
auf Feldern ausgebracht und das PFT dann vom Regen in Flüsse und Talsperren ausgewaschen worden. In den dort lebenden Fischen fanden sich ebenfalls erhöhte PFTKonzentrationen, so dass diese für den menschlichen Verzehr nicht mehr geeignet waren.
Um die Rückstandssituation in Baden-Württemberg abzuschätzen zu können, wurden Kartoffeln, Pommes, Lebern von Rind und Schwein, Fische, Säuglingsnahrung und Frauenmilch auf PFT-Rückstände untersucht. Rückstände in
geringen Konzentrationen fanden sich nur in den Lebern alter Tiere und in
Wildfängen von Fischen aus Rhein, Neckar und Donau.
Seit 50 Jahren werden Perfluorierte Tenside (PFT) in Industriezweigen wie
der Textil-, Leder- und Papierindustrie angewandt. Aber auch in der Lebensmittelindustrie finden fluorierte Verbindungen als Antihaftbeschichtungen (Teflon®)
und in fett- und wasserabweisenden Verpackungsmaterialien Anwendung. PFT
sind nach derzeitigem Kenntnisstand ausschließlich anthropogenen Ursprungs
und mittlerweile in der Umwelt ubiquitär verteilt. Sie werden als persistent eingestuft, können bioakkumulieren und unterliegen offenbar der Biomagnifikation. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat einen vorläufigen
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Abbildung: Perﬂuoroctansäure (li.), Perﬂuoroctansulfonat (re.)

Tolerable Daily Intake (TDI) von 0,1 µg pro kg Körpergewicht und Tag herausgegeben. Auf PFT wurde die breite Öffentlichkeit in der Bundesrepublik
Deutschland erst Mitte des Jahres 2006 aufmerksam. Wissenschaftler des Universitätsklinikums Bonn fanden während eines Untersuchungsprogramms in
den Flüssen Ruhr und Möhne vergleichsweise hohe Werte an Verbindungen
aus dieser Stoffgruppe. Dabei wurden in einigen Flussabschnitten bis zu 50mal höhere PFT-Konzentrationen als beispielsweise im Rhein gefunden. Die
Ursache der Kontamination konnte letztendlich auf die Ausbringung eines stark
mit PFT belasteten „Bio-Düngers“ auf landwirtschaftlich genutzte Flächen zurückgeführt werden. In die Oberﬂächengewässer gelangten die Verbindungen
durch das Auswaschen der landwirtschaftlichen Nutzﬂächen (Regen, künstliche
Bewässerung, etc.).

Ursache der
Kontamination
war belasteter
„Bio“-Dünger

Bei Fischen wurde die Muskulatur auf die PFT-Leitsubstanzen Perfluoroctansäure (PFOA) und Perfluoroctansulfonat (PFOS) untersucht. In Fischen
aus dem Handel und aus Aquakulturen ließen sich keine PFT-Rückstände nachweisen. Nur in wildgefangenen Fischen aus Rhein, Neckar und Donau wurde
PFOS bis zu einer Konzentration von 20 µg/kg bestimmt. PFOA konnte in keiner
der Fischproben nachgewiesen werden. Im Rheinwasser wurde eine Konzentration von 18 ng PFOS pro Liter bestimmt.
Literatur
H. Fromme et. al., Arch Occup Environ Health 2006 (130) 000
Bundesinstitut für Risikobewertung 2006 Stellungnahme Nr. 035/2006
T. Eickmann und C. Herr, Umweltmed Forsch Prax 2007 (12) 65-66

2.6.2 Anabolika bei Binnenebern – Gedopte Schweine?
In den Routineuntersuchungen nach dem Nationalen Rückstandskontrollplan fiel die
Urinprobe eines Mastschweines mit einer Rückstandskonzentration des verbotenen
Anabolikums Nandrolon auf. Weitere Untersuchungen bestätigten, dass es sich hier
nicht um eine illegale Anwendung, sondern um physiologische Konzentrationen bei
Binnenebern handelte.
Nandrolon (Nortestosteron) ist eine dem Testosteron ähnliche Substanz, die
im Sport als Dopingmittel und bei Bodybildern als Anabolika missbräuchlich
eingesetzt wurde. In der Tiermast kann diese Substanz beim Rind und Schwein
zur Mastleistungssteigerung eingesetzt werden.
Bei Routineuntersuchungen nach dem Nationalen Rückstandskontrollplan
fiel eine Urinprobe mit einer Nandrolonkonzentration von 24 µg/L auf. Auf dem
Untersuchungsantrag fand sich der Vermerk „Binneneber“. Während der
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foetalen Entwicklung entstehen die Hoden in der Nähe der Niere und wandern
dann, fast bei jeder Spezies meistens bis zur Geburt, durch den Leistenkanal
in den Hodensack. Beim Kryptorchismus verbleiben die Hoden im Bauchraum.
Beim Schwein werden solche Tiere Binnen- oder Spitzeber und beim Pferd
Klopphengste genannt. Durch die erhöhte Temperatur im Bauchraum produzieren diese Hoden zwar weniger bzw. kein Sperma mehr, aber die Hormonproduktion ist stark erhöht.
In einem Projekt wurden in Urinproben von elf Binnenebern der Testosteron- und Nortestosterongehalt bestimmt. Während bei einem normalen
Schwein schon Nortestosteron-Konzentrationen von 2 µg/L Urin als verdächtig
für eine illegale Behandlung angesehen werden, fanden sich bei diesen Tieren
Konzentrationen von bis zu 339 µg/L Nortestosteron und dazu noch 100 µg/L
Testosteron.
NandrolonBefunde bei
Binnenebern
können natürlichen Ursprungs
sein

Nortestosteron hat bei gleichbleibender anaboler eine etwas geringere
androgene Wirkung, so dass der Körper versucht die bekannten androgenen
Wirkungen (Agressivität und Sexualtrieb) durch die Demethylierung des Testosterons zum Nortestosteron wieder auf ein normales Maß zu regulieren. Die
Untersuchungen zeigten, dass nachgewiesene Nandrolonbefunde bei Binnenebern natürlichen Ursprungs sein können und fragliche Befunde immer mit dem
Verhältnis zum Testosteronwert zu beurteilen sind.

2.6.3 Euthanasie bei Katzen – pathologische Herzbefunde durch
Pentobarbital
Manchmal ist unser Know-how auch gefragt, um die Todesursache bzw. die Umstände bei
der Euthanasie von Katzen abzuklären. Tiere dürfen nur nach vorheriger Betäubung oder
mit einem Betäubungsmittel eingeschläfert werden.
Alte und kranke Haustiere werden sehr häufig durch die Spritze des Tierarztes eingeschläfert. Der Tierarzt kann das Leiden durch eine Euthanasie verkürzen. Dafür stehen ihm zwei Präparate zur Verfügung:
1.
2.

Abbildung:
Pentobarbital

Eutha 77® (Pentobarbital) und
T61® (eine Mischung von Embutramid und Mebezoniumjodid).

Die Substanz Pentobarbital fällt unter das Betäubungsmittelgesetz und ist
damit in Deutschland auch nur nach den dortigen aufwendigen Vorgaben für
die tierärztliche Hausapotheke zu beziehen.
Trotz der Beimischung des Lokalanästethikums Tetracain kann es bei Applikationen von T61® zu Schmerzen und auch Schmerzäußerungen der zu
euthanasierenden Tiere kommen. Deshalb ist eine Euthanasie mit T61® aus
Tierschutzgründen nur nach einer vorherigen Narkose erlaubt. Nach § 5 des
Tierschutzgesetzes dürfen Narkosen zu Eingriffen an Wirbeltieren und Amphibien nur von einem Tierarzt vorgenommen werden.
In der Pathologie waren bei der Sektion von vermutlich eingeschläferten
Katzen starke Herzveränderungen aufgefallen. Ermittlungen ergaben, dass diese Euthanasien nicht von der ortsansässigen Tierärztin durchgeführt worden
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waren. Es sollte durch Laboruntersuchungen geklärt werden, wie die Tiere
euthanasiert worden waren. Untersucht wurden Herz- und Leberproben. Die
starken Herzveränderungen deuteten auf eine intrakardiale (ins Herz) Injektion
hin. T61® ist neben der intravenösen auch zur intrapulmonalen (in die Lunge)
bzw. intrakardialen Injektion – aber nur nach einer Narkose – zugelassen.
Es war zu klären:
1. Ob die Tiere mit T61® oder Eutha 77® getötet worden waren
2. Wenn sie mit T61® euthanasiert wurden, mit oder ohne Narkose und mit
welcher Substanz.
In den Proben ließ sich weder Embutramid noch eine der üblichen Narkosesubstanzen (z. B. Ketamin, Kurzzeitbarbiturate) nachweisen. Nachgewiesen
wurde einzig Pentobarbital z. B. im Herzen in Konzentrationen von 140 µg/kg
und in der Leber von 920 µg/kg. Die wesentlich höheren Konzentrationen in der
Leber deuten sogar auf eine einleitende intravenöse Narkose mit Pentobarbital
hin. Damit konnte eine tierschutzwidrige Euthanasie (ohne Narkose) ausgeschlossen werden. Wer diese Euthanasien durchgeführt hat und woher das
Pentobarbital bezogen wurde, müssen die polizeilichen Ermittlungen klären.

2.6.4 Arzneimittelrückstände im Trinkwasser
In der Presse tauchen immer wieder Berichte über Arzneimittel wie Hormone in
Ökosystemen auf. Um abschätzen zu können, welche Gefahren dem Verbraucher durch
Arzneimittelrückstände im Trinkwasser drohen, wurden Screeningmethoden entwickelt
und 990 Untersuchungen auf Arzneimittelrückstände durchgeführt. Im Gegensatz zu den
positiven Befunden aus Oberflächen- und Grundwasser ließen sich in den untersuchten
Trinkwasserproben keine hormonell wirksamen Arzneimittelrückstände nachweisen.
Nach den positiven Befunden von Arzneimitteln in Abwasser-, Oberflächenund Grundwasser untersuchten die beiden CVUAs Sigmaringen und Karlsruhe
auch Trinkwasser. Nach dem Kostenminimierungsgebot wurden – ebenso wie
bei den Rückstandsuntersuchungen der pharmakologisch wirksamen Stoffe
(PWS) in Lebensmitteln tierischer Herkunft – die Untersuchungen möglichst
mit den einfachen, billigen und schnell durchzuführenden Screeningmethoden
durchgeführt, so dass nur die auffälligen Befunde mit den aufwendigeren und
teuren massenspektrometrischen Methoden nachuntersucht werden mussten.
Nach den Befunden in Abwässern und auch nach der Anwendung der Arzneimittel als Human- oder Tierarzneimittel empfiehlt es sich die zu untersuchenden Substanzen nach ihrer pharmakologischen Wirkung in drei große
Obergruppen zu unterteilen:
A: Hormone
B: Antibiotika
C: Sonstige
Die Screening-Methoden für die Rückstandsuntersuchung dieser drei Gruppen in tierischen Lebensmitteln wurden für die Untersuchung der Trinkwasserproben optimiert.

CVUA Karlsruhe 2007

63

Tabelle: Hormon- und Antibiotikarückstände in Trinkwasser

Wirkstoffgruppe

Methode

Nachweisgrenze

miterfasste
Wirkstoffe

Probenzahl
99

0,75

106

1

135

0,5

139

0,25

105

2,5

96

0,8

109

5

Hormone
Estadiol

17-β-Estradiol

Stilbene

Stilbene

natürliche
Testosterone

17-β-Estradiol
19-β−Nortestosteron
Hexestrol
Diethylstilbestriol
Dienestrol

Testosteron

Testosteron

synthetische
Testosterone

Methyltestosteron

[ng/L]

17-β-Nortestosteron
17-β-Trenbolon
Methyltestosteron
Testosteron
1-Dihydrotestosteron

Steroide I

19-Nortestosteron/
Trenbolon

17-β-Nortestosteron
17-β-Trenbolon
17-β-Nortestosteron

Steroide II

Boldenon

Gestagene

Progesteron

17-β-Boldenon
1,4-Androstadiene3,17-dione
17-β-Boldenon
Progesteron
17-αHydroxyprogesteron
Pregnenolon

gesamt

789

Antibiotika
Amphenicole

Chloramphenicol
Chloramphenicol
Glucoronid
Enroﬂoxacin
Ciproﬂoxacin
Danoﬂoxacin
Norﬂoxacin
Marboﬂoxacin
Diﬂoxacin
Tetracyclin
Chlortetracyclin
Oxytetracyclin
Doxycyclin

Chinolone

Tetracycline

gesamt

64

114

1,5

54

1

33

40

201
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Konzentrationen lagen. Ein großer Vorteil dieser immunologischen ELISA-Verfahren bzw. mikrobiologischen Hemmstofftests ist die Erfassung der biologischen Wirkung der Substanzrückstände. Das bedeutet, dass Rückstände, nicht
wie z. B. in der Massenspektroskopie über die chemischen Eigenschaften einer
Substanz bestimmt werden, sondern als Summenparameter der biologischen
Eigenschaften aller in der Probe enthaltenen Substanzen. So wurde zum Beispiel bei den Estrogenen chemisch nicht nur die Konzentration eines Stoffes
bestimmt, sondern in vergleichbaren Nachweisgrenzen mit der GC bzw. LCMS/MS (unteren ppt-Bereich; ng/L), das Konzentrationsäquivalent aller Stoffe,
die mit dem Estrogenrezeptor bzw. Estrogenantikörper reagieren. Es werden
auch estrogen wirksame Stoffe erfasst, die ganz unterschiedlichen chemischen
Klassen angehören. In den Untersuchungen dieses Beispiels (Estrogen-ELISA)
ließen sich mit diesen schnellen und preiswerten Methoden keinerlei Substanzen mit estrogener Wirkung nachweisen, so dass auf die teuren und aufwendigen chemischen Nachuntersuchungen mit der LC-MS/MS verzichtet werden
konnte.
Bei den bisher im Trinkwasser auf Hormon- und Antibiotikarückstände durchgeführten Untersuchungen ließen sich bis zu der in der Tabelle angegebenen
Nachweisgrenze keine Rückstände nachweisen.
Wenn sich auch bisher keine Arzneimittelrückstände im Trinkwasser nachweisen ließen, sind die positiven Befunde im Oberflächen- und Grundwasser
bedenklich. Der Verbraucher kann sich aber durch sein Verhalten selbst schützen, indem Arzneimittel nicht über die Toilette entsorgt werden, sondern über
die Apotheke oder den Hausmüll.

2.6.5 Aluminium in Säuglingsnahrung
Die tolerierbare wöchentliche Aufnahmemenge für Aluminium wurde auf einen Wert von
1 mg/kg Körpergewicht herabgesetzt. Säuglinge und Kleinkinder stellen aufgrund ihres
geringen Körpergewichtes eine davon besonders betroffene Zielgruppe dar.
Die wöchentliche Aufnahmemenge für Aluminium wurde vom Expertengremium für Lebensmittelzusatzstoffe (JECFA) der Welternährungsorganisation
und der Weltgesundheitsorganisation auf ein Siebtel des bisherigen Wertes
herabgesetzt. Insbesondere bei sojabasierten Säuglingsnahrungen, die mit
Calcium angereichert sind, können erhöhte Aluminiumgehalte vorkommen.
Aluminium ist das in der Natur am häufigsten vorkommende Metall und kann
von der Sojapflanze während der Vegetationsphase aufgenommen werden. Die
zur Anreicherung der Säuglingsnahrung zugegebenen Calciumverbindungen
können wegen der Vergesellschaftung der Elemente Calcium und Aluminium
ebenfalls eine Aluminiumquelle darstellen. Aufgrund dieser Problematik wurden
eine Reihe dieser Produkte auf ihren Aluminiumgehalt hin analysiert und daraus
die Ausschöpfung der wöchentlichen Aufnahmemenge für Aluminium bei Säuglingen und Kleinkindern ermittelt.

Tolerierbare
wöchentliche
Aufnahmemenge auf 1/7
gesenkt

Bei der Berechnung der Aufnahmemenge wurde vorsorglich eine 100 %ige
Resorption von Aluminium angenommen, da keine Angaben zur Resorptionsrate der Zielgruppe vorlagen. Bei Erwachsenen ist die Resorptionsrate des Aluminiums aus dem Gastrointestinaltrakt jedoch normalerweise gering. Ein
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untersuchtes Produkt schöpfte die wöchentliche Aufnahmemenge für Aluminium zu 65 % aus. Dieses Erzeugnis enthält Sojaproteinisolat als Eiweißquelle
und wird ab der ersten Woche als einzige Nahrungsquelle bei Säuglingen mit
Milchunverträglichkeit bzw. Milchallergiereaktionen verwendet. Weitere untersuchte Proben, wie beispielsweise Anfangs- und Folgemilchnahrungen waren
bezüglich ihres Aluminiumgehaltes nicht auffällig.

2.6.6 Süßer Genuss – enthält Diätschokolade Cadmium?
Schokolade ist für die meisten Menschen ein Inbegriff des Genusses. Jedoch kann
die Kakaopflanze auf cadmiumhaltigen Böden dieses Schwermetall aufnehmen. Die
Untersuchung von Diätschokoladen auf ihren Gehalt an Cadmium ergab keine auffälligen
Werte.
Die Kakaopflanze kann auf cadmiumhaltigen Böden dieses Schwermetall
aufnehmen. Daraus resultieren je nach Anbaugebiet des Kakaos unterschiedliche Gehalte in den Kakaosamen und den daraus hergestellten Produkten. Je
größer der Gehalt an Kakao in der Schokolade, desto höher sind üblicherweise
die Cadmiumgehalte.
Cadmium kann beim Menschen Nierenschäden verursachen. Bisherige Untersuchungen konzentrierten sich hauptsächlich auf Schokoladen und kakaohaltige Produkte mit höheren Kakaogehalten und streiften das Diätsegment
allenfalls. Deshalb wurde das Augenmerk auf diese Produktgruppe gelegt.
Auch bei Diätschokolade gibt es ein großes Sortiment an Schokoladensorten mit unterschiedlichen Kakaogehalten, welches von der Vollmilch- bis zur
Zartbitter- oder Nuss-Schokolade reicht. Dabei wird im Vergleich zur „normalen“ Schokolade der Zuckeranteil bei Diätschokolade durch Fructose oder eine
Kombination an Süßungsmitteln ersetzt. Um der Frage nach der möglichen Belastung von Diätschokoladen mit Cadmium nachzugehen wurden einige dieser
Produkte dahingehend untersucht.
Cadmium bei
allen Proben
unterhalb des
vom BfR vorgeschlagenen
Höchstwertes

Das Spektrum der Proben reichte dabei von reinen Vollmilch- über gefüllte
Vollmilch- bis zu Zartbitterdiätschokoladen. Die Stichproben unterschritten alle
den vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in seiner Stellungnahme vom
31.01.2007 empfohlenen Höchstgehalt für Cadmium in Schokolade zwischen
0,1 und 0,3 mg/kg. (Stellungnahme Nr.015/2007 des BfR vom 31.01.2007). Bei
den Analysen wurden nur geringe Cadmiumgehalte festgestellt, die alle unter
0,1 mg/kg lagen.
Das BfR hat den Höchstgehalt vorgeschlagen, nachdem es die mögliche
Cadmiumzufuhr durch Schokoladenverzehr und deren gesundheitliche Folgen
für die Verbraucher bewertet hat. Da die Verzehrsmenge an Diätschokolade bei
ihrer Zielgruppe üblicherweise nicht groß ist und die Cadmiumgehalte unauffällig waren, kann bei diesen Produkten nicht von einem erhöhten gesundheitlichen Risiko für die Verbraucher ausgegangen werden.
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2.6.7 Enterobacter sakazakii in Säuglingsnahrung – keine
Gesundheitsgefahr bei richtiger Zubereitung
Infektionen mit Enterobacter sakazakii werden seit längerem in Verbindung mit schwerwiegenden Erkrankungen bei Säuglingen gebracht. Hauptinfektionsquelle stellt dabei die
Säuglingsfertignahrung auf Milchpulverbasis dar.

Enterobacter sakazakii (E. sakazakii) ist ein Bakterium, das zur Gruppe der
coliformen Keime gehört. Infektionen durch E. sakazakii verursachen vor allem
bei Säuglingen und Neugeborenen schwere Hirnhautentzündungen, Blutvergiftungen und Darmentzündungen. Besondere Risikogruppen stellen hierbei Frühgeborene und immungeschwächte oder untergewichtige Säuglinge dar. Je nach
Art der Infektion liegt die Mortalitätsrate zwischen 10 und 80%.

Säuglingsnahrung als Infektionsquelle für

Enterobacter
sakazakii

E. sakazakii ist ein weit verbreiteter Keim, der oft in Haushalten oder Herstellungsbetrieben vorkommt. Die zur Herstellung von Säuglingsnahrung gängigen Pasteurisierungsverfahren töten den Keim zuverlässig ab. Im weiteren
Verlauf der Verarbeitung kann es allerdings zu einer Rekontamination mit dem
Erreger kommen. Daher werden an die Herstellung von Säuglingsnahrung für
Säuglinge unter sechs Monaten strenge mikrobiologische Forderungen gestellt,
die durch die Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 über mikrobiologische Kriterien
umgesetzt werden. Diese fordert die Abwesenheit des Erregers in 300 g (30
Stichproben zu je 10 g). Dennoch muss festgehalten werden, dass Säuglingsnahrung auf Milchpulverbasis kein steriles Produkt ist.
In der pulverförmigen Säuglingsnahrung findet aufgrund der fehlenden
Feuchtigkeit keine Vermehrung des Erregers statt. Bei fehlerhafter Handhabung der fertig angerührten Milch kommt es allerdings zu einer raschen Vermehrung des Erregers, womit sich die Wahrscheinlichkeit einer Infektion beim
Säugling dramatisch erhöht.
Daher sollten bei der Zubereitung von Säuglingsnahrung folgende Hinweise
beachtet werden:
• zur Herstellung der Nahrung nur kochendes Wasser verwenden

Infektionen mit
E. Sakazakii sind
durch richtige
Handhabung
vermeidbar

• die Nahrung sofort auf Trinktemperatur abkühlen und sofort verfüttern,
alle Reste verwerfen
• nur die für jede Mahlzeit erforderliche Trinkmenge herstellen, keine
Vorratshaltung anlegen
• Fütterungsutensilien nach Gebrauch abkochen
• auf ausreichende Händehygiene achten

Im Jahr 2007 wurden 134 Untersuchungen auf E. sakazakii durchgeführt
(siehe auch Kapitel 6.1). In zwei Proben konnten die pathogenen Keime nachgewiesen werden.

CVUA Karlsruhe 2007

67

2.6.8 Eiswürfel für Getränke – ein erfrischender Genuss?
Eiswürfel sind insbesondere in den heißen Sommermonaten eine willkommene Erfrischung und auch in den übrigen Jahreszeiten findet man sie häufig in
Erfrischungsgetränken und Longdrinks. Doch wie sieht es mit der Keimbelastung dieser
Kühlhelfer aus?
Im Jahr 2007 wurden am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt
Karlsruhe 19 Eiswürfelproben aus Cafés, Bars, Gaststätten und Schnellrestaurants der mikrobiologischen Untersuchung unterzogen. Neben der Bestimmung
der Gesamtkeimzahl wurde das Vorkommen von Pseudomonas aeruginosa und
coliformen Bakterien überprüft. Diese gelten als Indikatoren für eine unzureichende Reinigung oder Hygienemängel. Als Hinweis für eine mögliche fäkale
Verunreinigung wurden die Proben zudem auf das Darmbakterium Escherichia
coli untersucht.
Durch geeignte
Reinigungs- und
Desinfektionsmaßnahmen
können Kontaminationen vermieden werden

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigten, dass 14 Proben (74 %) mikrobiologisch unauffällig waren. Fünf Proben (26 %) mussten aufgrund des Nachweises von coliformen Bakterien, Pseudomonas aeruginosa oder eines erhöhten
Gesamtkeimgehaltes beanstandet werden. In einem Betrieb wurde eine extrem
hohe Kontamination der Eiswürfel mit Pseudomonas aeruginosa (ca. 3000 Keime in 100 ml) festgestellt. Pseudomonas aeruginosa ist ein weit verbreiteter
Boden- und Wasserkeim, der bei Personen mit geschwächtem Immunsystem
als Krankheitserreger eine Rolle spielen kann. Demnach sollte diese Bakterienart nicht in Eiswürfeln nachweisbar sein. Die anspruchslosen Keime sind in der
Lage Schlauch und Behälterwände der Eiswürfelautomaten zu besiedeln und
von dort aus das Wasser oder die Eiswürfel zu kontaminieren. Auch niedrige
Temperaturen von 0–7 °C verhindern nicht die Vermehrung dieser Bakterien.
Da das zur Herstellung der Eiswürfel verwendete Trinkwasser in der Regel keimarm ist, deutet der Nachweis von Pseudomonas aeruginosa in Eiswürfeln auf
unzureichende Hygienemaßnahmen im Betrieb hin. In dem betroffenen Betrieb
wurde eine Reinigung und Desinfektion des Automaten durch eine Fachfirma
durchgeführt. Die Untersuchungsergebnisse der von uns untersuchten Nachproben zeigten, dass durch diese Maßnahme eine deutliche Reduzierung der
Keimbelastung erreicht werden konnte. Um einer Kontamination vorzubeugen,
sind eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Eiswürfelautomaten sowie der zur Entnahme der Eiswürfel verwendeten Gerätschaften unerlässlich.
Eine gute Personalhygiene sollte zudem selbstverständlich sein.

2.6.9 Gesundheitsrisiko durch Mungobohnensprossen?
Rohe verzehrfertige Lebensmittel bergen stets ein gewisses Risiko in sich: Beim Verzehr
können möglicherweise vorhandene Krankheitserreger, die durch Kochen oder Braten sicher abgetötet würden, in den Körper gelangen und dort zu einer Infektion führen.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen dabei solche Lebensmittel, die nicht
anderweitig, z. B. durch einen hohen Salzgehalt, vor der Besiedlung durch pathogene Mikroorganismen gefeit sind. Um den Verbraucher zu schützen und ein
möglichst genaues Bild vom Ausmaß der Verkeimung bestimmter Lebensmittel
mit Krankheitserregern zu gewinnen, werden regelmäßig in bundes- bzw. europaweiten Untersuchungsprogrammen rohe verzehrfertige Lebensmittel mikrobiologisch geprüft. Im Jahr 2007 beteiligte sich das CVUA Karlsruhe an der
Untersuchung von rund 40 Proben Blattsalaten, Keimlingen und Sprossen auf
das Vorhandensein der bedeutendsten Lebensmittelinfektionserreger.
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Insgesamt kann von einem beruhigenden Ergebnis gesprochen werden: Nur in
einer der 40 Proben fanden sich Krankheitserreger. Mungbohnensprossen aus
der Gastronomie waren mit wenigen Keimen der Art Listeria monocytogenes
kontaminiert, die in niedrigen Zahlen bei empfindlichen Personen zu einer Erkrankung führen können. Dabei stellte sich die Frage, wie dieses Ergebnis zu
bewerten ist und ob die Probe bereits als gesundheitsgefährdendes Lebensmittel einzustufen ist.
In der Verordnung (EG) 2073/2005 der Kommission über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel sind die Mikroorganismen der Art Listeria monocytogenes als sogenanntes Lebensmittelsicherheitskriterium aufgeführt.
Dort wird gefordert, dass in verzehrfertigen Lebensmitteln, in denen sich Listeria monocytogenes nicht vermehren kann (Sprossen zählen wegen ihrer geringen Haltbarkeitsdauer zu dieser Kategorie) höchstens 100 Keime pro Gramm
vorhanden sein dürfen. Dies gilt während der gesamten Haltbarkeitsdauer, für
verpackte Ware in der Selbstbedienungskühltheke des Supermarkts genauso
wie für Sprossen in der Gastronomie. Zwar lag die nachgewiesene Keimbelastung unter dem genannten Grenzwert von 100 KbE/g, besorgniserregend war
jedoch, dass in drei von fünf Nachproben, die ebenfalls im betroffenen Gastronomiebetrieb erhoben wurden, die Keime wieder nachweisbar waren, wenn
auch nur nach selektiver Anreicherung.
Wenn derart seltene Nachweise konzentriert in einem Betrieb vorkommen,
ist der Gastronom gehalten, etwas dagegen zu tun. Er kann vom Lieferanten
Ware verlangen, die frei von Krankheitserregern ist. Dies gilt vor allem, wenn
die Sprossen roh verzehrt werden sollen und um möglichen Kontaminationen
im Betrieb entgegenzuwirken. Eine Verwendung in durchgebratenem Zustand
ist unproblematisch. Wichtig ist, dass die Ware rasch aufgebraucht wird, so
haben die Keime kaum Zeit, sich so zu vermehren, dass kritische Zahlen erreicht werden. Schlussendlich muss eine konsequente Hygiene bei Kühlung und
Aufbewahrung dafür sorgen, dass die Keime nicht von anderen rohen, nicht
verzehrfertigen Lebensmitteln auf die Sprossen übergehen können.

2.6.10 Pseudomonaden in Salatwaschwasser – eine
Hygienerecherche
Die reibungslose Zusammenarbeit mit den Lebensmittelüberwachungsbehörden ist nicht
nur in den Fällen, bei denen es um Krankheitserreger geht, ein wichtiger Faktor des
Verbraucherschutzes. An einem Beispiel aus der alltäglichen Praxis sollen Beratung und
Problemlösung im Herstellerbetrieb geschildert werden.
In einem Betrieb, der sowohl vorzerkleinerte Salate aus Blattgemüse als
auch vorzerkleinertes Obst herstellt, entnahm der Lebensmittelkontrolleur einen fertigen Salatmix direkt aus der Produktionslinie als Planprobe und sandte
diesen zur mikrobiologischen Untersuchung ein. Für den im Folienbeutel verpackten Salatmix war ein Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) drei Tage nach der
Herstellung festgelegt worden.
Bei der Analyse zeigte sich, dass Pseudomonaden in erhöhter Zahl (ca.
200 000 pro Gramm) nachweisbar waren. Pseudomonaden kommen natürlicherweise auf Pflanzen und im Wasser vor. Bei hohen Zahlen und eifriger metabolischer „Tätigkeit“ der Keime kann es durch bestimmte Enzyme zu einem
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Verderb von Früchten und Gemüse kommen: sie werden weich und schmierig. Gefürchtet sind Pseudomonaden im lebensmittelverarbeitenden Betrieb
deshalb, weil sie es kühl lieben: Sie können sich noch bei Kühlschranktemperaturen von 0–7 °C vermehren. Die sachgerechte ununterbrochene Kühlung
der Produktionslinien und Lagerräume verhindern zwar eine gewisse Zeit den
Verderb durch andere Keimgruppen, aber nicht durch Pseudomonaden.
Bei der nachgewiesenen Keimzahl war zu befürchten, dass zum angegebenen MHD kein einwandfreier Zustand mehr vorgelegen hätte. Woran lag es,
dass direkt nach Produktion bereits in erhöhter Zahl Pseudomonaden nachweisbar waren und wie könnte der Ausgangskeimgehalt evtl. gesenkt werden,
um das gewünschte MHD einhalten zu können? Die ebenfalls entnommene
Probe Salatwaschwasser gab hier Aufschluss: In ihr waren Pseudomonaden in
genauso hoher Zahl vorhanden. Waschwasser muss regelmäßig ausgetauscht
werden, weil gerade Pseudomonaden im Wasser bzw. den nach dem Waschen
der Salate darin sich anreichernden Resten – also in Schmutz und Sand – gute
Vermehrungsbedingungen vorfinden.
Als der Lebensmittelkontrolleur berichtete, dass im selben Raum, in dem
Blattgemüse gewaschen wird, auch Obst vorgeschnitten wird und die Gefahr
bestand, dass Spritzwasser von der Salatwaschmaschine darauf gelangen konnte, war Eile geboten. Die Salatwaschmaschine wurde regelmäßig mit 80%iger
Essigsäure gereinigt und danach befüllt. Proben wurden direkt nach Befüllung
und nach einer Stunde Betriebszeit untersucht.
Die Ergebnisse waren eindeutig: Während das Wasser direkt nach der Reinigung frei von Pseudomonaden (und anderen Keimen) war, waren diese Keime
bereits nach einstündigem Betrieb in mittleren Zahlen (ca. 8 000 pro Gramm)
nachweisbar. Es konnte gezeigt werden, wie notwendig der regelmäßige Wassertausch ist, da sonst auch bei völlig sachgerechter Reinigung der gewünschte
Effekt rasch verpufft. Der Hersteller reagierte sofort auf die vorgeschlagenen
Änderungen. Auch der Schutz des vorgeschnittenen Obstes vor Spritzwasser
wurde realisiert.

2.6.11 Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs):
Rückstandssituation in Lebensmitteln
Bei den Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), einer Stoffgruppe
aus ca. 250 verschiedenen Verbindungen, handelt es sich um ubiquitär vorkommende
Umweltkontaminanten, von denen einige unterschiedlich starke kanzerogene (krebserregende) Eigenschaften aufweisen.
ubiquitär bedeutet überall
vorkommend,
allgegenwärtig
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Fast die Hälfte der durchschnittlichen PAK-Belastung bei Menschen wird
durch kontaminierte Nahrungsmittel verursacht. PAKs werden u. a. bei der unvollständigen Verbrennung von organischem Material z.B. durch Hausbrand,
Brände, Großfeuerungsanlagen, Verbrennungsmotoren, beim Grillen, Räuchern
und auch beim Rauchen gebildet. Bei entsprechenden Bedingungen entstehen
dabei komplexe Gemische unterschiedlichster Verbindungen. Von der US-Umweltbehörde EPA (Environmental Protection Agency) wurden 16 unterschiedlich
kanzerogene PAKs aufgelistet, die in der Umwelt am meisten verbreitetet sind

CVUA Karlsruhe 2007

bzw. die Umwelt am stärksten belasten, die sog. 16 EPA-PAKs. Die EPA-PAKs werden unterschieden in „leichte“ PAKs, das sind Verbindungen mit 3–4 aromatischen
Ringen wie z.B. Naphthalin, Fluoranthen, Pyren und Chrysen, sowie in „schwere“ PAKs, Verbindungen mit 5–7 aromatischen Ringen. In die Liste der schweren PAKs wurden von der EPA-Behörde die Verbindungen Benzo(b)fluoranthen,
Benzo(k)fluoranthen, Benzo(a)pyren, Dibenz(a,h)anthracen, Benzo(ghi)perylen
sowie Indeno(1,2,3-cd)-pyren aufgenommen. Als Leitsubstanz für den Gehalt
an polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in Lebensmitteln tierischer
oder pflanzlicher Herkunft dient das Benzo(a)pyren (BaP).) Die Gründe einer
Kontamination von Lebensmitteln durch PAKs können unterschiedlicher Natur
sein: Durch Ablagerungen von PAK-haltigem Staub aus der Luft können Getreide sowie Gemüse – insbesondere Gemüse mit großer Oberfläche – mit PAKs
kontaminiert werden; Fische können im Meer durch Umweltverschmutzungen
wie z. B. Öl verunreinigt werden; geräucherte Lebensmittel wie geräucherte
Fleischerzeugnisse und Räucherfische werden durch unsachgemäße Räucherung stärker belastet, sowie Grillprodukte durch starke Rauchentwicklung oder
in die Glut tropfendes Fett beim Grillen über offenem Feuer.

Als Leitsubstanz
für den Gehalt
an polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in
Lebensmitteln
tierischer oder
pflanzlicher Herkunft dient das
Benzo(a)pyren
(BaP)

In Pflanzenöle gelangen PAKs überwiegend durch Sekundärkontaminationen, so bei der Anwendung von ungeeigneten oder unsachgemäß durchgeführten Trocknungs- oder Röstverfahren von Ausgangsprodukten, wie z. B. die
direkte Trocknung von landwirtschaftlichen Rohstoffen mit Rauchgasen. Ebenso kann bei getrockneten pflanzlichen Lebensmitteln eine Belastung mit PAKs
festgestellt werden. Geeignete Räucher-, Grill- und Trocknungsverfahren, wie
z. B. keine offene Flamme, ausreichender Abstand zwischen Räuchergut und
Rauchentwicklung bzw. Grillgut und Glut, nicht zu hohe Verbrennungstemperaturen, indirekte Beheizung, Verwendung von mit Wasserdampf beheizten Radiatoren verringern oder vermeiden Kontaminationen mit PAKs.
2007 wurden verstärkt Speiseöle untersucht. Hierbei wurden in 22 Ölen Gehalte an Benzo(a)pyren im Bereich von 0,4 bis 3,9 µg/kg analytisch bestimmt.
Der Höchstgehalt für Speiseöle beträgt 2,0 µg/kg. Ein Sonnenblumenöl (Herkunft: Ukraine) überschritt diesen Grenzwert mit einem Gehalt an Benzo(a)pyren
in Höhe von 3,9 µg/kg um nahezu das Doppelte.
In acht Fischdauerkonserven (Strömlinge und Sprotten in Öl) wurden sowohl im Ölanteil als auch im Fischanteil Gehalte von Benzo(a)pyren bestimmt.
Dieser lag bei den Ölanteilen im Bereich von 1,3 bis 30,9 µg/kg Benzo(a)pyren
(Höchstwert: 2,0 µg/kg), bei den Fischanteilen im Bereich von 0,2 bis 7,7 µg/kg
Benzo(a)pyren (Höchstwert: 5,0 µg/kg). Elf Proben getrocknete Pilze wiesen
Gehalte von Benzo(a)pyren im Bereich von 0,3 bis 5,8 µg/kg Benzo(a)pyren auf.
In drei Proben Trockenobst wurden Gehalte von Benzo(a)pyren im Bereich von
0,2 bis 0,7 µg/kg Benzo(a)pyren bestimmt.
Erfreulich war die Rückstandssituation im Bereich der Nahrung für Säuglinge und Kleinkinder. In nur einer Probe konnte ein Gehalt von Benzo(a)pyren
in Höhe von 0,3 µg/kg nachgewiesen werden. Dieser Gehalt lag mit 0,3 µg/kg
unter dem gesetzlich festgelegten Höchstwert in Höhe von 1,0 µg/kg.
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