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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Zeiten ändern sich, wir ändern uns mit. Früher definier-
ten sich Untersuchungsämter über die Vielzahl von fachlichen 
Aufgaben, heute sind zunehmend Managementaufgaben dazu 
gekommen. 

Krisenmanagement in der Lebensmitteluntersuchung
Das Krisenmanagement in der Lebensmitteluntersuchung 

war besonders durch den Anfang des Jahres bundesweit 
aufgetretenen „Pferdefleischskandal“ gefordert. Die CVUAs 
Baden-Württembergs konnten durch Anwendung verschiede-
ner Untersuchungsmethoden landesintern schnell Ergebnisse 
absichern. Die Kommunikation lief gebündelt durch die ALUA 
an die Regierungspräsidien und das Ministerium. Auch die 
Etablierung weiterer Methoden zum Nachweis möglicher un-
erwünschter pharmakologischer Rückstände bei dem unterge-
mengten, fein zerkleinerten Pferdefleisch klappte effektiv. Was 
bleibt ist die Erkenntnis, dass auch in diesem Fall wie bereits  
bei anderen Krisen die Kommunikation zwischen allen Stellen 
und gegenüber der Öffentlichkeit die Basis für plausible und 
glaubhafte Krisenbewältigung ist.

Krisenmanagement im Tierseuchenfall
In Erwartung bevorstehender Tierseuchenzüge, von denen 

es immer heißt, sie kommen, nur der Zeitpunkt ist unklar, wur-
de landesweit eine Tierseuchenübung durchgeführt, an der 
auch das CVUA Karlsruhe teilnahm. Eine solche Management-
maßnahme hat sich seit langem bewährt, um auf allen Stufen 
den reibungslosen Ablauf für den Ernstfall zu üben und ggf. 
Schwachstellen rechtzeitig zu erkennen. Allen beteiligten Stel-
len wurde großes Lob für den Ablauf ausgesprochen. Wie so 
oft ist der Engpass das ausreichende Personal. Es hat sich klar 
gezeigt, dass im Seuchenfall die Zahl an spezifisch qualifizier-
tem Personal sehr schnell eine kritische Größe erreicht. Wei-
tere Personaleinsparungen würden somit klar zu Lasten der 
Sicherheit im Seuchenfall gehen.
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Ressourcenmanagement Häuser übergreifend
Die Amtsleitungen aller CVUAs in BW haben als Managementmaßnah-

me zur Ressourcenstraffung Änderungen im Aufgabenzuschnitt der Häu-
ser vereinbart. Dies hat organisatorische und personelle Konsequenzen in 
jedem Haus. Sowohl inhaltlich als auch mental müssen die Mitarbeiter gut 
auf die Veränderungen vorbereitet werden. Hierzu hatten wir im Herbst das 
Instrument „World Café“ genutzt, um zusammen mit allen Betroffenen die 
möglichen Fragen oder Befürchtungen rechtzeitig zu erkennen und gemein-
sam die Zukunft zu gestalten. Das Ministerium hat unsere Konzeption befür-
wortet und finanziell unterstützt.

Qualitätsmanagement im Haus
Das Qualitätsmanagement lebt vom bewussten Umgang mit den Struk-

turen und stellt ein Instrument für kontinuierliche Verbesserungsprozesse in 
den Laborabläufen und der Kommunikation mit allen am Prozess beteiligten 
Partnern dar. Das QM-Team des CVUA Karlsruhe unter Führung der QM-
Beauftragten hat uns in diesem Sinne gut vorbereitet und wir haben das 
Audit durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkks) im Herbst 
2013 erfolgreich bestanden.

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Bei dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement ist der Name Programm. 

Das Ziel ist die Gesundheit der MitarbeiterInnen aufrecht zu erhalten bzw. 
zu fördern. Dreh- und Angelpunkt ist das „BGM“-Team des CVUA, das die 
MitarbeiterInnen mit Angeboten für unterschiedliche Leistungsniveaus be-
geistert. Hier sind in besonderem Maße auch die MitarbeiterInnen aufge-
fordert, Ideen und Anregungen für Aktivitäten einzubringen. Die geeigneten 
Maßnahmen werden von der Amtsleitung unterstützt und umgesetzt.

Im vorliegenden Bericht haben wir die Beiträge nach dem Leitsatz der EU 
„vom Stall auf den Teller“ gegliedert. Aus der Fülle von Themen haben wir 
einige exemplarisch ausgewählt. Wir hoffen damit Ihr Interesse zu wecken 
und Sie ggf. zum Weiterlesen auf unserer Internetseite zu motivieren.

Meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danke ich sehr für die über das 
Jahr geleistete Arbeit und die anhaltende Motivation, für den gesundheitlichen 
Verbraucherschutz auf hohem Niveau in allen Fragestellungen tätig zu sein. 

Dr. Susanne Hartmann

Vorwort
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Minister Bonde besucht das 
CVUA Karlsruhe

Verbraucherschutzminister Alex-
ander Bonde besuchte am 5. Sep-
tember 2013 das CVUA Karlsruhe, 
begleitet vom neuen Landestierarzt 
Dr. Martin Hartmann und etlichen 
Pressevertretern.

Wir stellten die vielfältigen Auf-
gaben des Untersuchungsamtes 
dar, das zuständig ist für  ca. 2,7 Mil-
lionen Menschen in Nord-Baden, 
mit 7 Land- und 5 Stadtkreisen und 
der Metropolregion Rhein-Neckar. 

Inhaltsübersicht
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Wir untersuchen zum Schutz 
der Verbraucher Lebensmittel tie-
rischer und pflanzlicher Herkunft, 
einschließlich Getränke, Trink- und 
Mineralwasser sowie Arzneimittel 
und kosmetische Mittel.

Die Diagnostik von Tierkrankhei-
ten zum Schutz der Tiere und Tier-
bestände in Nord-Baden ist durch 
die Vielzahl von Ballungszentren 
und hoher Einwohnerzahl pro Qua-
dratkilometer geprägt, daher steht 
der Schutz des Menschen vor Zoo-
noseerregern im Fokus.

Minister Bonde interessierte sich 
besonders für aktuelle Schwer-
punktthemen des Hauses, die wir 
ihm in einem Rundgang an einigen 
Stationen darstellten und die Sach-
informationen mit Eindrücken aus 
den technisch sehr gut ausgerüste-
ten Laboratorien abrundeten.

Kosmetische Mittel: Gesundheit-
liche Gefahren durch ungeprüfte 
Tätowiermittel wurden vom Kos-
metikteam dargestellt, wobei der 
Stand der europäischen Anstren-
gungen zur Vermeidung der Gefah-
ren diskutiert wurde.

Projekt Internet: Der Schutz 
vor gesundheitlichen Risiken und 
der Schutz des Verbrauchers vor 

wirtschaftlichen Schäden wird im 
Internetprojekt des Landes Baden-
Württemberg am CVUA Karlsruhe 
gemeinsam mit der Stabstelle für 
Ernährungssicherheit am Regie-
rungspräsidium Tübingen unter-
sucht. Die Zusammenarbeit und 
Verfahrensabläufe, bisherige Erfol-
ge und weitere Planungen wurden 
dem Minister dargestellt. 

Minister Bonde ließ sich auch 
sehr genau über die Untersu-
chungsergebnisse mittels NMR 
informieren. Das NMR wurde als 
Leuchtturmprojekt 2010 beschafft. 
Mit dieser Analysetechnik können 
schnell große Probenmengen wie  
etwa Weine auf viele verschiedene 
Inhaltsstoffe untersucht werden. 
An dieser Thematik wurden die 
neuesten Ergebnisse zur Überprü-
fung von Herkunft und Echtheit von 
Weinen erläutert. 

Minister Bonde besucht das CVUA 
Karlsruhe
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Neue Untersuchungs-
methoden und Projekte

Deutschlandstudie Wein: Nach-
weis von Herkunft und Echtheit 
mittels NMR und Stabilisotopen

Im Berichtsjahr 2013 wurde eine 
sogenannte Deutschlandstudie 
von ca. 1400 Weinen aus sämtli-
chen 13 deutschen Anbaugebieten 
ausgewertet: Baden (BAD), Würt-
temberg (WT), Pfalz (PFL), Rhein-
hessen (RHH), Mosel-Saar-Ruwer 
(MSR), Franken, Nahe (NAH), Sach-
sen, Saale-Unstrut, Mittelrhein 
(MRH), Rheingau, Ahr und Hessi-
sche Bergstraße. Sechs Jahrgänge 
(2005–2010) mit insgesamt 37 Reb-
sorten wurden gemessen. Daraus 
wurden jeweils Gruppen von mehr 
als zehn Weinen pro Rebsorte in 
die Auswertung einbezogen. Die 
chemometrische Auswertung nach 
Rebsorten, Herkunft und Jahrgang 
wurde unabhängig von dem kom-
merziellen WineScreener-Verfahren 
(Fa. Bruker) mit multivariaten statis-
tischen Verfahren durchgeführt. Die 
Hauptkomponentenanalyse (PCA) 
führte zunächst bei der Gesamtheit 
aller Proben zu keinem aussagefä-
higen Ergebnis, schon aufgrund der 
großen Probenzahl.

Daher wurde im Weiteren ein 
Studiendesign verfolgt, bei dem ein 
oder zwei Parameter konstant ge-
halten wurden und nach den ande-
ren ausgewertet wurde.

Hierbei lassen sich z. B. Weine 
der Rebsorte Riesling nach Jahr-
gängen und zusätzlich nach Her-
kunft differenzieren, sowie Weine 
der Sorte Spätburgunder nach Her-
kunft und teilweise auch nach Jahr-
gang sortieren (Abb. 1, 2).

Durch Anwendung verschiede-
ner multivariater Datenanalysen 
zusätzlich zur Principal Component 
Analysis (PCA) wie Linear Discri-
minant Analysis (LDA), Factorial 
Discriminant Analysis (FDA) und 
Independent Component Analysis 
(ICA) konnte die Klassifizierung der 
Parameter teilweise deutlich gestei-
gert werden, bei LDA und ICA in ei-
nigen Fällen sogar bis zu 100 %.

Eine weitere Verbesserung der 
Klassifizierungen erbrachte die ge-
meinsame Auswertung von NMR-
Daten und Stabilisotopen-Daten. 
Hierzu wurden die Daten der SNIF-
NMR ((D/H)1, (D/H)2, R-Wert, 18O, 
13C) mit 1H-NMR-Daten kombiniert 
und mittels verschiedener multiva-
riater statistischer Verfahren aus-
gewertet. Die Klassifizierung nach 
Herkunft (Anbaugebiete PFL, NAH,  

Neue Untersuchungsmethoden und 
Projekte

Differenzierung von Riesling nach Jahr-
gang und z.T. nach Herkunft mittels PCA
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MSR, RHH) erbrachte bei allen Reb-
sorten des untersuchten Jahrgangs 
2009 (n = 111) mittels Partial Least 
Square Discriminant Analysis (PLS-
DA) und Multiblock Partial Least 
Square Discriminant Analysis (MB-
PLS-DA) in der Kombination von 
NMR mit Stabilisotopendaten eine 
100 % richtige Zuordnung.

Auch bei der Klassifizierung von 
Riesling nach Jahrgang (2005, 2006, 
2007, 2009, 2010) lag die korrekte 
Zuordnungsrate mittels LDA, PLS-
DA und MBPLS-DA in der Kombina-
tion von NMR mit Stabilisotopenda-
ten in Höhe von jeweils 99 %.

Bei der Klassifizierung der Reb-
sorten erbrachte die Kombination 
von Stabilisotopendaten keine ver-
besserte Vorhersagewahrschein-
lichkeit als die NMR-Daten allein. 
Dies war zu erwarten, da Stabiliso-
topen auf die Rebengenetik nur ei-
nen geringen Einfluss haben.

Mit dieser Studie lässt sich zei-
gen, dass die 1H-NMR-Daten auch 
unabhängig von der kommerziellen 
Entwicklung des WineScreeners 

ausgewertet werden können. Die 
Kombination von 1H-NMR-Daten mit 
Stabilisotoptendaten ((D/H)1, (D/H)2, 
R-Wert, 18O, 13C) verbessern die Mo-
delle zum Nachweis von geographi-
scher Herkunft und Jahrgang.
Literatur:
1. Godelmann R. et al., J. Agric. Food 
Chem. 61 (2013) 5610-5619
2. Monakhova Y. B. et al., Analytica Chimi-
ca Acta 833 (2014) 29-39

MALDI-TOF – Revolution in der 
Speziesbestimmung

MALDI-TOF (Matrix-Assisted La-
ser Desorption Ionization Time-Of-
Flight) ist ein komplizierter Name, 
der für ein hocheffizientes Verfah-
ren zur raschen Identifizierung von 
Bakterienkolonien steht.

Dieses massenspektrometrische 
Verfahren kann nach dem Wachs-
tum der Keime auf dem Nährmedi-
um ohne zusätzlichen Zeitaufwand 
angewendet werden: Eine einzelne 

Neue Untersuchungsmethoden und 
Projekte

Differenzierung von Spätburgunder 
nach Herkunft und Jahrgang mittels PCA

Präparation für das MALDI-TOF  
(Beschickung „target“) 
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Bakterienkolonie ist ausreichend für 
die Identifizierung. Innerhalb von 
Minuten wird anhand der Proteine 
des Bakteriums ein Spektrum er-
stellt und mit den MALDI-TOF-Pro-
filen in einer Datenbank verglichen. 

Seit Beginn des Jahres 2013 wird 
diese Technik als Standardverfah-
ren in der Abteilung Tiergesundheit 
beim CVUA Karlsruhe angewendet. 
Eingesetzt wird ein relativ einfa-
ches, benutzerfreundliches MALDI-
TOF MS-Tischgerät der Fa. Bruker. 
Das Verfahren ist zertifiziert und 
akkreditiert. Ein rasches Scree-
ning von relevanten Keimen ist nun 
möglich.

Beispielsweise in der Masti-
tis-Diagnostik lässt sich so der 
Untersuchungszeitraum für die 
Milchproben der Kühe mit Euterent-
zündung um mindestens einen Tag 

verkürzen. Die bakteriellen Verursa-
cher der Milchdrüsenentzündung 
werden rasch und sicher erkannt. 
Das schnelle Ergebnis ermöglicht 
eine unmittelbare Behandlung – 
was sowohl dem Tier als auch dem 
Landwirt zu Gute kommt.

Aber auch in der Tierseuchen-
diagnostik bzw. bei der Isolierung 
von Zoonoseerregern (Keime von 
Tieren, die auf den Menschen über-
tragbar sind) wird dieses neuartige 
Verfahren arbeitstäglich mit sehr 
gutem Erfolg angewandt. Und er-
neut nutzt die rasche Diagnose so-
wohl Mensch als auch Tier.

In Ergänzung zur bakteriellen Di-
agnostik soll im Jahr 2014 der auch 
unter Nutzung des MALDI-TOF 
recht schwierige und aufwändige 
Nachweis von Pilzinfektionen am 
CVUA Karlsruhe etabliert werden. 
Dies ist wichtig, da es diverse zu 
den Pilzen zählende Krankheitserre-
ger gibt. Diese siedeln z. B. auf der 
Haut, auf Schleimhäuten und/oder 
in Organen und bedingen entspre-
chende Erkrankungen. Einige dieser 
Erreger besitzen ein hohes zoonoti-
sches Potential. Entsprechend ist 
auch hier eine rasche Diagnostik er-
forderlich, um die Gesundheit von 
Mensch und Tier zu erhalten.

Somit wird deutlich, dass das 
MALDI-TOF-Verfahren nicht nur 
eine innovative und kostengünstige 
Technik ist, sondern zudem ein Mei-
lenstein in der mikrobiologischen 
Diagnostik und für den gesundheit-
lichen Verbraucherschutz darstellt.

Bedienung Maldi-TOF (Beschickung mit 
„target“)

Neue Untersuchungsmethoden und 
Projekte
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Neues zur Diagnostik von 
Sarkosporidien

Es sind nicht immer Bakterien und 
Viren, die Durchfallerkrankungen 
beim Menschen auslösen – auch 
Parasiten können dahinter stecken. 
Sarkosporidien sind winzige Pa-
rasiten, die in der Muskulatur von 
Tieren vorkommen und durch den 
Verzehr von rohem bzw. unzurei-
chend erhitztem Fleisch Brech-/ 
und Durchfallsymptome beim Men-
schen auslösen können.

Bislang werden zwei der mehr 
als 130 weltweit vorkommenden 
Sarcocystis-Arten als gefährlich für 
den Menschen eingestuft: Sarco-
cystis hominis in Rindfleisch und 
Sarcocystis suihominis in Schwei-
nefleisch. Während der Verzehr von 
schwach infiziertem Fleisch meist 
keine Beschwerden bei Menschen 
verursacht, kann stark infiziertes 
Fleisch zu Übelkeit, Erbrechen, 
Kreislaufbeschwerden und Durch-
fall führen. Die Symptome treten 
nach 3–6 h, längstens 36 h nach 
oraler Aufnahme des Erregers auf. 

Sie klingen in den meisten Fällen 
nach einigen Tagen von selbst wie-
der ab. Von Fleischerzeugnissen, 
die für den Rohverzehr bestimmt 
sind (z. B. Mett, Tatar), kann daher 
ein erhöhtes Infektionsrisiko aus-
gehen. Darüber hinaus sind ältere 
und immungeschwächte Personen 
besonders gefährdet, an lebens-
mittelassoziierten Parasitosen zu 
erkranken.

Insgesamt gibt es nur wenig In-
formation zur Häufigkeit und Vor-
kommen von Sarcocystis-Arten in 
Fleisch- und Fleischerzeugnissen. 
Im Rahmen eines Projekts wurde 
am CVUA Karlsruhe ein molekular-
biologisches Nachweissystem für 
Sarkosporidien in Fleisch mittels 
Polymerase-Kettenreaktion (PCR) 
etabliert. Mittels PCR können ge-
ringste Mengen an DNA nachgewie-
sen werden. Die Untersuchungs-
ergebnisse am CVUA Karlsruhe 
zeigen, dass Fleisch von wild leben-
den Tieren (z. B. Wildschwein, Reh) 
bzw. Tieren mit Weidehaltung (z. B. 
Schaf) zu nahezu 100 % Sarcocys-
tis-DNA enthält. Das Vorkommen 

Histologischer Längs- und Querschnitt: Sarcocystis sp. aus Wildschwein, 
Hämatoxylin-Eosin-Färbung

Neue Untersuchungsmethoden und 
Projekte
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von Sarcocystis-DNA in Schwei-
nefleisch lag mit ca. 15 % deutlich 
niedriger als bei Rindfleischproben 
mit ca. 75 %.

Da in Rind- und Schweinefleisch 
mehrere Sarcocystis-Arten vor-
kommen können, wurde zusätzlich 
mittels Multiplex-Real-time-PCR 
die jeweilige Sarcocystis-Art be-
stimmt. Mit dieser Methode kön-
nen bis zu fünf unterschiedliche 
Genabschnitte in einem Reaktions-
ansatz untersucht werden. In Rind-
fleisch konnten vier verschiedene 
Sarcocystis-Arten nachgewiesen 
werden. In insgesamt 183 positiven 
Rindfleischproben war Sarcocystis 
sinensis (45 %) die häufigste Art, 
gefolgt von S. cruzi (30 %), S. homi-
nis (10 %) und S. hirsuta (7 %). Häu-
fig kamen Misch infektionen vor.

Die Sarcocystis-Arten in Schwei-
nefleisch erwiesen sich alle als 
S. miescheriana, S. suihominis 
wurde nicht nachgewiesen.

Auch wenn Fleisch Sarcocystis-
DNA enthält, kann eine Infektion mit 
Sarkosporidien sicher verhindert 

werden, indem Fleisch vor dem 
Verzehr ausreichend erhitzt (20 min 
bei 60 °C; 15 min bei 70 °C, 5 min bei 
100 °C) oder tiefgefroren (48 h bei 
4 °C bzw. 24 h bei 20 °C) wird.
Literatur
1. BfR - Stellungnahme Nr. 026/2008: 
Ungenügend erhitztes Schweinefleisch 
könnte Sarkosporidien enthalten 
2. Moré G, Pantchev A, Skuballa J, Lan-
genmayer MC, Maksimov P, Conraths F 
J, Venturini MC, Schares G (2014): Sarco-
cystis sinensis is the most prevalent thick-
walled Sarcocystis species in beef on sale 
for consumers in Germany, Parasitology 
Research, in press

Perfluorierte Tenside (PFT) in 
Trinkwasser – Ein Projekt des 
CVUA Sigmaringen unter Beteili-
gung des CVUA Karlsruhe

Bei Perfluorierten Tensiden (PFT) 
oder allgemein Perfluorierten Che-
mikalien (PFC) handelt es sich um 
vollständig mit Fluor substituierte 
Kohlenstoffverbindungen, die im 
Verdacht stehen, krebserregend zu 
sein. Derzeit werden 369 Einzelver-
bindungen unterschieden.

Die Stoffe sind aufgrund von fett-, 
schmutz- und wasserabweisenden 
Eigenschaften insbesondere bei 
Antihaftbeschichtungen und Im-
prägniermitteln im Einsatz, so z. B. 
bei atmungsaktiver „Outdoor“-Be-
kleidung oder als Beschichtung von 
Spezialpapieren. PFT-Verbindungen 
besitzen als Tenside zudem die Ei-
genschaft, zwei eigentlich nicht mit-
einander mischbare Flüssigkeiten 
vermengen zu können. Auch sind 

Neue Untersuchungsmethoden und 
Projekte

Was ist PCR?
Die Polymerase-Kettenreaktion (englisch: Poly-
merase Chain Reaction, PCR) ist ein Verfahren, 
mit dem in einer Kettenreaktion kleinste Mengen 
an Erbsubstanz (DNA) vervielfältigt werden. In 
kürzester Zeit wird ein genau definierter Teil ei-
nes DNA-Abschnitts millionenfach kopiert und 
sichtbar gemacht. Die PCR zählt heute zu den 
wichtigsten Methoden im Labor und wird vielfäl-
tig eingesetzt (z. B. in der Kriminalistik, beim Va-
terschaftstest, in der medizinischen Diagnostik).
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sie thermisch und chemisch äußerst 
stabil, weshalb sie in sog. „AFFF“- 
oder „A3F“-(aqueous film forming 
foam)-Löschmittelschäumen der 
Feuerwehr zum Einsatz kamen. Die 
thermische und chemische Stabili-
tät ist jedoch gleichzeitig der große 
Nachteil dieser Verbindungen: In 
der Umwelt werden diese Stoffe 
nicht oder nur sehr langsam abge-
baut. Inzwischen sind sie überall in 
der Umwelt nachweisbar und rei-
chern sich beim Menschen sowie 
besonders bei Vögeln und Meeres-
tieren im Fettgewebe an.

Seit einigen Jahren gibt es welt-
weite Bestrebungen, den Einsatz 
von PFT zu minimieren und sogar 
zu verbieten. So dürfen seit 2011 in 
Löschmitteln keine PFT mehr ver-
wendet werden. Ein Problem stel-
len jedoch auch die alternativ ein-
gesetzten Stoffe dar, die meist PFT 
als Verunreinigungen enthalten.

Im Rahmen eines landeswei-
ten Projektes „Spezielle Trinkwas-
seruntersuchung – Perfluorierte 
Tenside“ unter Federführung des 
CVUA Sigmaringen beteiligte sich 
auch der Regierungsbezirk Karls-
ruhe, koordiniert vom hiesigen 
CVUA, mit insgesamt 39 Proben. 
Dabei waren Entnahmestellen aus 
potentiell belasteten Gebieten von 
besonderem Interesse. Untersucht 
wurden vorzugsweise Rohwässer 
zur Trinkwassergewinnung aus der 
Rhein- und Neckarebene mit mög-
licher Industrieabwasserverunreini-
gung sowie Trinkwasser mit einem 

vermuteten Klärschlamm- oder 
Löschmitteleintrag. 

In 26 Proben (67 %) konnten da-
bei keine Verunreinigungen nach-
gewiesen werden. In zwölf Proben 
(31 %) wurden geringe Gehalte 
verschiedener PFT-Verbindungen 
nachgewiesen, wobei der Grund-
wasser-Geringfügigkeitsschwellen-
wert (GFS) von 0,3 µg/l nicht über-
schritten wurde. Der GFS ist ein 
Summenparameter und gilt als ein 
von der Länderarbeitsgemeinschaft 
Wasser (LAWA) geeignet angesehe-
ner Maßstab und damit als Grenze 
zwischen einer geringfügigen Ver-
änderung der chemischen Beschaf-
fenheit des Grundwassers und ei-
ner schädlichen Verunreinigung.

In einer Probe aus dem Wasser-
werk Förch wurde der GFS mit 
4,3 µg/l deutlich überschritten. 
Die Gehalte der Einzelsubstanzen 
Perfluoroctansäure (PFOA), Per-
fluordodecansäure (PFDoDA) und 

Neue Untersuchungsmethoden und 
Projekte

Acker mit umliegenden Wiesen im 
Trinkwassereinzugsgebiet ohne 
PFT-Belastung
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Perfluorheptansäure (PFHpA) wa-
ren stark erhöht, das Wasser wurde 
damit seitens des CVUA Sigmarin-
gen als nicht zum Verzehr geeignet 
beurteilt. Nachfolgende Untersu-
chungen und Ergebnisse anderer 
Wasserlabors bestätigten diese 
Gehalte.

Die festgestellte Belastung wur-
de durch den zuständigen Wasser-
versorgungsverband und das Ge-
sundheitsamt Rastatt umgehend 
öffentlich bekannt gegeben. In ei-
ner Pressemitteilung vom 11. Ok-
tober 2013 wurde darauf hingewie-
sen, dass das Trinkwasser in den 
Gemeinden Kuppenheim und Förch 
von Schwangeren und Säuglingen 
vorsorglich nicht getrunken wer-
den soll. Eine sonstige Verwendung 
zum Waschen, Baden oder Wäsche-
waschen war jedoch problemlos 
möglich.

Durch eine geänderte Wasser-
förderung und Aufbereitung konnte 
die Belastung bereits am 17. 10. 2013 
auf ein unbedenkliches Niveau ge-

senkt werden. Am 23. 10. 2013 wur-
de die öffentliche Warnung wieder 
aufgehoben.

Die Aufklärung und Ermittlungen 
zu Eintragswegen ins Grund- bzw. 
Trinkwasser dauern weiterhin an. 
Als wahrscheinlicher Eintragungs-
weg wird derzeit die Ausbringung 
von Papierschlämmen, die mit PFT-
haltigen Verbindungen kontami-
niert waren, angenommen.

Dies Schlämme sind ein Abfall-
produkt der Papierindustrie und 
können üblicherweise bedenkenlos 
als Düngemittel auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen ausgebracht 
werden.

Reduktionskost aus dem Internet 
– ein Fazit

Auf dem Markt gibt es die verschie-
densten Produkte zum Abnehmen. 
In Drogerien und auch Supermärk-
ten oder Apotheken können „Le-
bensmittel für eine kalorienarme 
Ernährung“ zur Gewichtsverringe-
rung (sog. Reduktionskost) erstan-
den werden. Diese Produkte sind 
diätetische Lebensmittel und so 
formuliert, dass sie bei reduzierter 
Kalorienzufuhr eine ausreichen-
de Versorgung mit Nährstoffen 
sicherstellen.

Während unsere Erfahrung ge-
zeigt hat, dass in Supermärkten und 
Drogerien eine relativ kleine Aus-
wahl an Reduktionskost erstanden 
werden kann, scheint das Sortiment

Neue Untersuchungsmethoden und 
Projekte

26

121

PFT‐Gehalte in Roh‐ und Trinkwasser
(Regierungsbezirk Karlsruhe, 2013)

nicht nachweisbar

≤ 0,3 µg/l

> 0,3 µg/l

Übersicht über PFT-Gehalte in Roh- und 
Trinkwasser
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 in Apotheken und insbesondere 
in Onlineapotheken breiter aufge-
stellt zu sein.

Ziel des Projektes: Das Internet-
projekt in Baden-Württemberg hat 
in Zusammenarbeit mit dem Fach-
labor für diätetische Lebensmittel 
Produkte bei Online-Apotheken be-
schafft, die nach Augenschein „Le-
bensmittel für eine kalorienarme 
Ernährung zur Gewichtsverringe-
rung“ sind. Dabei wurden vor allem 
Online-Apotheken aus Baden-Würt-
temberg berücksichtigt. 

Ziel war der Erkenntnisgewinn 
über die angebotenen Produkte 
und deren Konformität mit den le-
bensmittelrechtlichen Vorschriften.

Methode: Bei Versandapothe-
ken mit Sitz in Baden-Württemberg 
wurde vom Internetprojekt nach 
Produkten recherchiert, die augen-
scheinlich als Formuladiäten aus-
gelobt und angeboten waren. Aus 
diesen Angeboten wurden dann  

Produkte ausgewählt, die nach 
Wissen der Sachverständigen am 
CVUA Karlsruhe nicht in das übli-
che Sortiment von Drogerien oder 
Supermärkten einzuordnen waren 
und die nicht regelmäßig im Rah-
men der Überwachung dieser Pro-
duktgruppe untersucht wurden.

Aus den Recherchen wurden 
zehn Proben als Testkauf durch die 
Stabsstelle Ernährungssicherheit 
am RP Tübingen erhoben und am 
CVUA Karlsruhe beurteilt.

Der Großteil der Produkte wur-
de bei einer in Baden-Württemberg 
ansässigen Apotheke bestellt, wei-
terhin wurden Produkte aus drei 
Shops, die nicht in Baden-Württem-
berg ansässig waren, beschafft. 

Ergebnisse: Es wurden ins-
gesamt zehn Produkte erhoben, 
die mit der Eigenschaften zur Ge-
wichtsreduktion beworben waren. 
Acht dieser Produkte waren diäte-
tische Lebensmittel, eines ein sog. 
„Lebensmittel eigener Art“, ein Pro-
dukt war als „Nahrungsergänzungs-
mittel“ deklariert.

Neun dieser zehn Produkte wa-
ren zu beanstanden. Sieben der 
zehn Produkte wurden wegen nicht 
zulässigen gesundheitsbezogenen 
Angaben auf dem Produkt – oder (in 
einem Fall) sogar im Online-Shop 
selbst beanstandet. Auch wurden 
eine Vielzahl Kennzeichnungsmän-
gel wie schlechte Lesbarkeit oder 
fehlende Angaben von Pflichthin-
weisen nach DiätV festgestellt. 

Neue Untersuchungsmethoden und 
Projekte

Reduktionskost – meist als Shake ver-
zehrt und in vielen verschiedenen Vari-
anten zu haben
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Ebenso wurden Mängel in der 
Nährwertkennzeichnung (Zweifel 
an der Richtigkeit des deklarierten 
Brennwerts, fehlerhafte Berech-
nung des prozentualen Anteils ei-
nes Nährstoffs am Tagesbedarf 
etc.) beanstandet.

Bei den 2013 regulär im Handel 
erhobenen Proben lag die Bean-
standungsquote bei unzulässigen 
gesundheitsbezogenen Angaben 
niedriger (ca. 43 %) als bei dieser 
Stichprobe (70 %), was ggf. darauf-
hin zurückzuführen sein kann, dass 
diese speziellen Produkte nicht 
regelmäßig durch die amtliche Le-
bensmittelüberwachung erhoben 
und folglich weniger häufig über-
prüft werden. Allgemeine Kenn-
zeichnungsmängel waren in diesem 
Projekt deutlich häufiger vorhan-
den als bei den über die reguläre 
Probenanforderung bezogenen 
Proben. 

Fazit: Nicht immer wird die ge-
samte Produktpalette eines Le-
bensmittels im Präsenzhandel ver-
trieben. So können sich manche 
Produkte der amtlichen Lebensmit-
telüberwachung vermeintlich ent-
ziehen, wie anhand des Beispiels 
der Reduktionskost gezeigt werden 
konnte. Die Beanstandungsquote 
lag hier deutlich höher als bei Pro-
ben aus dem Präsenzhandel. Grund 
genug also, den Verbraucherschutz 
im stetig wachsenden Internethan-
del zu stärken. Denn der Verbrau-
cher erwartet auch beim online-Er-
werb sichere Produkte.

Futtermittel

Untersuchung von Futtermitteln 
für Nutztiere auf Rückstände 
pharmakologisch wirksamer 
Stoffe

Am CVUA Karlsruhe werden Futter-
mittel im Rahmen des Kontrollpro-
gramms „Futtermittel“ auf Rück-
stände pharmakologisch wirksamer 
Stoffe untersucht. Hierbei wird 
zwischen sogenannten „unzulässi-
gen“ und „unerwünschten“ Stoffen 
unterschieden. 

Die „unzulässigen“ pharmako-
logisch wirksamen Stoffe lassen 
sich in drei Stoffgruppen unterglie-
dern: zugelassene Futtermittelzu-
satzstoffe, die nicht bestimmungs-
gemäß verwendet werden (z. B. 
Kokzidiostatika), ehemals zugelas-
sene Zusatzstoffe, die nicht mehr 
verwendet werden dürfen (z. B. 
Leistungsförderer wie Carbadox, 
Olaquindox oder Virginiamycin), 
und verbotene bzw. verschleppte 

Futtermittel

Proben verschiedener Futtermittel
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Tierarzneimittelwirkstoffe (v. a. 
Antibiotika).

Zu den „unerwünschten“ phar-
makologisch wirksamen Stoffen 
zählen verschleppte Kokzidiosta-
tika. Für bestimmte Tierarten sind 
Kokzidiostatika unter festgelegten 
Bedingungen als Futtermittelzu-
satzstoffe zugelassen. Sie werden 
z. B. bei Masthühnern, Puten und 
Kaninchen vorbeugend zur Verhü-
tung der Kokzidiose eingesetzt. Je-
doch kann es beispielsweise bei der 
Herstellung verschiedener Misch-
futtermittel auf einer Produktions-
linie trotz Anwendung der guten 
Herstellungspraxis zu Verschlep-
pungen von Kokzidiostatika in an-
dere Futtermittel kommen. Aus die-
sem Grund sind für Kokzidiostatika 
gemäß der Richtlinie 2002/32/EG 
Höchstgehalte festgelegt, die infol-
ge von unvermeidbarer Verschlep-
pung in Futtermitteln für Nichtziel-
tierarten maximal zulässig sind. 
Im Rahmen der Untersuchung von 
Futtermitteln auf pharmakologisch 
wirksame Stoffe wird die Einhaltung 
dieser Höchstgehalte überprüft.

Im Jahr 2013 wurden am CVUA 
Karlsruhe 199 Futtermittelproben 
auf pharmakologisch wirksame 
Stoffe untersucht, wobei insge-
samt 1285 Einzeluntersuchungen 
durchgeführt wurden. Bei 85 % der 
Proben handelte es sich um Misch-
futtermittel (Allein- und Ergän-
zungsfuttermittel), darüber hinaus 
wurden Vormischungen (10 %) und 
Einzelfuttermittel (5 %) untersucht 

(Übersicht über die verschiede-
nen Futtermittelarten: s. Abb.). Der 
größte Teil dieser Futtermittel war 
für Schweine, Rinder und Legehen-
nen bestimmt, jedoch wurden auch 
Futtermittel für andere Tierarten 
wie Truthühner, Kaninchen, Pferde, 
Schafe oder Fische untersucht. 

In vier Mischfuttermitteln wur-
den Antibiotika nachgewiesen. Hier-
bei wurde in drei Alleinfuttermitteln 
für Schweine jeweils ein Vertreter 
der Tetracyclin-Antibiotika nachge-
wiesen (Chlortetracyclin, Doxycy-
clin und Tetracyclin), und in einem 
Alleinfuttermittel für Ferkel wurden 
sogar drei verschiedene Antibiotika 
festgestellt (Amoxicillin, Chlortetra-
cyclin und Tetracyclin). Die ermittel-
ten Gehalte der einzelnen Antibio-
tika lagen zwischen 510 µg/kg und 
18 mg/kg.

Eine Verschleppung von Kokzi-
diostatika wurde in sechs Misch-
futtermitteln nachgewiesen. Die 
gemäß Richtlinie 2002/32/EG zu-
lässigen Höchstgehalte wurden 

Futtermittel

Übersicht über verschiedene Futtermit-
telarten (Zusatzstoffe und Vormischun-
gen sind nicht für die direkte Verfütte-
rung an Tiere bestimmt.)
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jedoch nicht überschritten. Bei den 
nachgewiesenen Kokzidiostatika 
handelte es sich um Lasalocid-A-
Natrium, Salinomycin-Natrium und 
Maduramicin-Ammonium-Alpha.

Tiergesundheit

EHV-1-Infektion beim Pferd

Dieser Fallbericht beschreibt eine 
Infektion mit dem Equinen Herpes-
virus Typ-1 (EHV-1) bei einem Pferd. 
Nach Angaben der behandelnden 
Tierärztin zeigte das Pferd plötzlich 
einsetzende Probleme beim Ste-
hen. Auch mit Unterstützung meh-
rerer Personen konnte das Pferd 
nicht allein stehen, insbesonde-
re die Hintergliedmaßen konnten 
kaum mehr Last aufnehmen. Trotz 
Intensivmedizin kam es nicht zu ei-
ner Verbesserung der Symptoma-
tik, so dass das Pferd aufgrund der 
schlechten Prognose eingeschläfert 
und zur Abklärung der Erkrankungs-
ursache an das CVUA Karlsruhe ein-
gesandt wurde. Zum Zeitpunkt der 
Einsendung bestand aufgrund der 
oben geschilderten Krankheitser-
scheinungen von Seiten der Tier-
ärztin bereits der Verdacht einer 
EHV-1-Infektion. 

Im Rahmen der am CVUA Karls-
ruhe durchgeführten Sektion 
zeigte sich u. a. eine hochgradige 
Milzschwellung. Bei den weiter-
führenden mikroskopischen Un-
tersuchungen wurden u. a. eine 
geringgradige Leberentzündung, 

eine mittelgradige Entzündung des 
Kehlkopfes und eine mittelgradige 
Nierenentzündung festgestellt. Ein 
besonderes Augenmerk wurde auf 
das periphere und zentrale Nerven-
system gerichtet, da Störungen des 
Stehvermögens oft mit Schädigun-
gen im Bereich der Nerven einher-
gehen. Aber sowohl das zentrale 
Nervensystem (gesamtes Gehirn, 
oberes Rückenmark) als auch das 
periphere Nervensystem (N. ischi-
adicus, Plexus brachialis) erwiesen 
sich in der mikroskopischen Unter-
suchung als unauffällig.

Während der Sektion wurden 
zudem verschiedene Organ- und 
Tupferproben entnommen, um 
auch Untersuchungen auf virale 
Krankheitserreger durchzuführen. 
Wichtige Viren, die gegebenenfalls 
die bei diesem Pferd festgestell-
ten Krankheitserscheinungen hät-
ten auslösen können, sind neben 
EHV-1 das Tollwutvirus und das 
West Nile Fever Virus (WNV). Die 
entsprechenden molekularbiologi-
schen Untersuchungen beim CVUA 
Freiburg ergaben eindeutig dass 

Tiergesundheit

Shire Horse gesund auf einer Wiese
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es sich im vorliegenden Fall um 
eine Infektion mit EHV-1 als Erkran-
kungsursache handelt. Am CVUA 
Karlsruhe wurden die wichtigen 
Differenzialdiagnosen (Tollwut und 
WNV) ausgeschlossen.

Das EHV-1 kommt weltweit in der 
Pferdepopulation vor. Viele Pferde 
sind mit EHV-1 infiziert ohne dar-
an zu erkranken. Der Ausbruch der 
Erkrankung kann durch Faktoren 
wie Stress bedingt sein. Bislang 
klinisch unauffällige Pferde schei-
den dann das Virus aus und es er-
kranken meist mehrere in Kontakt 
stehende Pferde im Bestand. Cha-
rakteristischerweise manifestiert 
sich die EHV-1 Infektion in drei 
verschiedenen Formen: 1. Atem-
wegserkrankung, 2. Abort (meist 
im letzten Drittel der Trächtigkeit), 
3. degenerative Veränderungen im 
Hirnstamm und/oder Rückenmark 
(Myeloencephalopathie). 

Im hier vorgestellten Fall wur-
de anhand der Krankheitser-
scheinungen die Diagnose einer 
EHV-1 bedingten Myeloencepha-
lopathie gestellt, die anhand von 

molekularbiologischen Untersu-
chungen bestätigt werden konnte. 

Kurze Zeit später erkrankten wei-
tere Kontaktpferde, die aufgrund 
der schlechten Prognose einge-
schläfert werden mussten. Wie das 
Virus in den Bestand gelangte bleibt 
unklar. Eine Impfung gegen EHV ist 
möglich, wird aber nicht routinemä-
ßig von allen Pferdebesitzern ver-
anlasst. Aus diesem Grund wird da-
rauf hingewiesen, die Entscheidung 
für oder gegen eine Impfung indi-
viduell und in Absprache mit dem 
praktizierenden Tierarzt zu treffen. 

Für die Zukunft gewappnet – BSL3 
am CVUA Karlsruhe

Eine Mitarbeiterin in blauer OP-
Kleidung, doppeltem Handschuh-
paar, Mundschutz und Haube, Edel-
stahloberflächen soweit das Auge 
reicht … der Blick durch das Bull-
auge lässt erahnen, dass hier mit 
gefährlichen Mikroorganismen ge-
arbeitet wird. Hinter dieser Tür be-
findet sich das Sicherheitslabor der 
Schutzstufe 3 (engl. Biosafety Level 
3, BSL3) des CVUA Karlsruhe, das 
2013 erstmalig in Betrieb genom-
men wurde.

Herpesvirus in der Elektronenmikrosko-
pie, CVUA Stuttgart

Tiergesundheit
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Laboratorien in denen mit bio-
logischen Arbeitsstoffen um-
gegangen wird, müssen laut 
Biostoffverordnung bestimmte 
Schutzmaßnahmen treffen. Dem-
entsprechend werden die Labora-
torien in vier definierte Schutzstu-
fen (BSL1 bis BSL4) eingeteilt. Die 
Zuordnung erfolgt anhand der Ge-
fährlichkeit der Mikroorganismen 
(Risikogruppe 1 bis 4). Erreger der 
Risikogruppe 3 sind dadurch cha-
rakterisiert, dass sie bei Mensch 
und/oder Tier schwere Krankheiten 
hervorrufen können. Sie stellen da-
her u. U. eine ernste Gefahr für die 
Beschäftigten dar. Allerdings ist bei 
ihnen, im Gegensatz zu den Erre-
gern der Risikogruppe 4, eine wirk-
same Vorbeugung (z. B. durch Imp-
fung) oder Behandlung (z. B. durch 
Antibiotika) möglich.

In der Tiermedizin zählen v. a. 
einige Zoonose-Erreger, d. h. Kei-
me, die zwischen Tier und Mensch 
übertragbar sind, zur Risikogruppe 
3. Beispiele sind das Tollwutvirus, 

das Vogelgrippevirus, aber auch 
Brucellen, Coxiellen und der Fuchs-
bandwurm. Desgleichen gehören 
viele der sogenannten klassischen 
Tierseuchenerreger zu dieser Grup-
pe: Sie sind zwar größtenteils nicht 
für den Menschen gefährlich, stel-
len aber eine ernsthafte Gefahr für 
unsere Tierbestände dar (z. B. das 
Schweinepestvirus).

Werden solche Erreger ver-
mehrt oder wird gezielt mit ihnen 
gearbeitet, so müssen diese Tä-
tigkeiten unter BSL3-Bedingungen 
erfolgen. Neben dem Tragen der 
persönlichen Schutzkleidung und 
dem Arbeiten an speziellen Sicher-
heitswerkbänken, sind weitere Si-
cherheitsmaßnahmen bei BSL3-
Laboren erforderlich:
•	im	 Laborbereich	 herrscht	 Unter-

druck, damit keine Keime nach 
außen gelangen;

•	der	 gesamte	 Laborbereich	
muss leicht zu reinigen und zu 
desinfizieren sein (z. B. durch 
Edelstahloberflächen);

•	die	 (Ab-)	 Luft	 wird	 separat	
gefiltert;

•	Kleidung	und	Laborabfall	müssen	
nach Arbeitsende dekontaminiert 
werden.

Zu den Aufgaben der veterinärme-
dizinischen Diagnostik am CVUA 
Karlsruhe gehört u. a. die Abklärung 
von Abortursachen z. B. bei Rin-
dern, Schafen und Schweinen. Ein 
Schwerpunkt im Jahr 2013 war da-
her die Etablierung und Weiterent-
wicklung der Brucella-Diagnostik 

Blick durch das Bullauge: Eine Mitarbei-
terin im neuen BSL3-Bereich des CVUA 
Karlsruhe

Tiergesundheit
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bei Nutz-, Haus- und Wildtieren, 
die nun ohne Einschränkungen im 
BSL3-Bereich möglich ist.

Brucellen können bei vielen Tier-
arten nicht nur Aborte, sondern 
auch starke Entzündungen, vorwie-
gend in den Harn- und Geschlechts-
organen, auslösen. Zwar gelten die 
Viehbestände in Deutschland als 
frei von Brucel lose, aber regional 
stellen Wildtiere wie Hasen, Rehe 
und Wildschweine ein natürliches 
Erregerreservoir dar. Erst kürzlich 
wurden Brucellen bei einem Reh in 
Süddeutschland nachgewiesen.

Menschen infizieren sich in 
der Regel über kontaminierte Le-
bensmittel (z. B. den Genuss von 
Rohmilch) oder durch den direkten 
Kontakt mit kranken Tieren bzw. 
von ihnen stammenden Produkten. 
Die Symptome einer Brucellose 
können sehr unterschiedlich sein. 
In etwa 90 Prozent der Fälle zeigen 
sich keinerlei Anzeichen. Bei den 
restlichen zehn Prozent variieren 
die Symptome von unspezifischen 

Krankheitserscheinungen wie Fie-
ber oder Kopfschmerzen bis hin 
zu schweren Organschäden. In 
Deutschland werden pro Jahr we-
niger als 40 Brucellose-Fälle ge-
meldet. Diese Infektionen werden 
zumeist aus Gebieten mit hoher 
Schafs- und Ziegendichte, in denen 
die Brucellose noch nicht getilgt 
wurde (z. B. Türkei), mitgebracht.

Es bleibt zu hoffen, dass 
Deutschland weiterhin seinen Bru-
cellose-freien Status behält und 
auch von anderen gefährlichen Er-
regern verschont bleibt. Sollte sich 
dies ändern, ist das CVUA Karlsruhe 
jedenfalls gut vorbereitet.

Koagulase-negative 
Staphylokokken (KNS) – dem 
Geheimnis auf der Spur

Staphylokokken sind rundliche, im 
Durchmesser 0,5–1,5 µm, wein-
traubenähnlich angeordnete, nicht 
sporenbildende, grampositive 
Bakterien ohne aktive Bewegung 
aus der Gruppe der Kokken. In der 

Tiergesundheit

Dekontamination von Laborabfällen im 
BSL3-Bereich

KNS-Wachstum auf Schafblutagar
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Medizin erfolgt eine Einteilung der 
Staphylokokken nach der Koagula-
se-Reaktion in koagulasepositive 
z. B. S. aureus und koagulasenega-
tive Staphylokokken (KNS, s. Abb.) 
z. B. S. chromogenes, S. haemolyti-
cus, S. epidermidis. Die koagulase-
negativen Staphylokokken sind in 
der Regel Besiedler der Haut- und 
Schleimhäute von Mensch und 
warmblütigen Tieren ohne Krank-
heitsbedeutung und kommen auch 
in der Umwelt (Gewässer, Luft, Le-
bensmittel) vor.

Mastitiserreger werden grob 
nach der Art des Übertragungs-
weges eingruppiert. Es wird un-
terschieden zwischen von Kuh zu 
Kuh übertragbaren, ansteckenden 
Keime (kuhassoziiert) und umwelt-
assoziierten Erregern, mit denen 
die Kuh in der Umwelt in Kontakt 
kommt und sich auf diesem Wege 
ansteckt.

Im Spektrum mikrobieller Mas-
titiserreger des Rindes werden 
koagulase-negative Staphylokok-
ken seit Jahren in die Gruppe der 
sogenannten „minor pathogens“ 
eingeordnet. Die „hautassoziier-
ten“ Keime leben auf der Zitzenhaut 
und gelangen durch z. B. Milchrück-
fluss von der Haut in das Euter. Von 
den über 50 derzeit beschriebenen 
Staphylokokken-Spezies inklusi-
ve Subspezies werden im Zusam-
menhang mit Mastitiden weltweit 
fünf Spezies (S. chromogenes, S. 
haemolyticus, S. epidermidis, S. 
simulans, S. xylosus) regelmäßig, 

jedoch in unterschiedlicher Häu-
fung nachgewiesen.

Klinische Mastitiden verlieren an 
Bedeutung, subklinische Mastiti-
den, gekennzeichnet durch erhöh-
ten somatischen Zellgehalt, stellen 
aktuell die vorrangigen Probleme 
dar. In den letzten zehn Jahren va-
riieren Nachweisraten von KNS als 
ursächlicher Erreger einer subklini-
schen Mastitis je nach Studie und 
Land von 10 % bis zu 50 %.

Die Nachweise von KNS im Un-
tersuchungsgut des CVUA Karls-
ruhe sind über die Jahre nahezu 
konstant:
2010: 1846 Untersuchungen, davon 

932 mit KNS-Nachweis
2011: 2310 Untersuchungen, davon 

1459 mit KNS-Nachweis
2012: 2309 Untersuchungen, davon 

1124 mit KNS-Nachweis
2013: 1649 Untersuchungen, davon 

808 mit KNS-Nachweis.

Separator
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Die sonst übliche Zuordnung eines 
erhöhten Zellgehalts zum Masti-
tiserreger ist bei der Gruppe der 
KNS dadurch erschwert, dass KNS-
Nachweise zu einem nicht unerheb-
lichen Anteil auch aus Milchproben 
mit nicht erhöhtem Zellgehalt erfol-
gen. Ursachen für KNS-Nachweise 
aus Milchproben mit physiologi-
schem Zellgehalt sind neben einer 
meist am Kulturspektrum erkenn-
baren Probenkontamination die 
Besiedlung des Strichkanals. Mit 
der Besiedlung des Strichkanals 
wird die Grundlage für das Eindrin-
gen (Durchwachsen) von KNS in 
die Zitzenzisterne mit nachfolgen-
der Infektion des Drüsengewebes 
gesehen.

Um vorbeugende Maßnahmen 
gegen Neuinfektionen zu ergreifen, 
bedient man sich sinnvollerweise 
der Identifikation des Erregerreser-
voirs. KNS wurden bisher in toto 
als umweltassoziierte Mastitiserre-
ger eingestuft. In Versuchen, dies 
näher einzugrenzen, zeigten sich 
jedoch betriebs- und erregerspezi-
fische Unterschiede. So liegen für 
S. haemolyticus und S. simulans 
Hinweise auf ein umweltassoziier-
tes Reservoir vor. Unterschiedliche 
Speziesverteilung wird auch für 
Erstkalbinnen und multipare Kühe 
beschrieben.

Neue Methoden der Stallhygiene, 
neue Verfahren bei der Liegeboxen-
einstreu stellen gerade im Hinblick 
auf umwelt-assoziierte Mastitiser-
reger die Mastitisprävention vor 

erhebliche Herausforderungen. 
Konventionelle Materialen zur Ein-
streu der Liegeflächen (z. B. Sä-
gemehl, Stroh) werden aus Kos-
tengründen durch günstigere und 
leichter handhabbare Materialien 
verdrängt. Separierte Gülle und 
separierte Substrate aus Biogas-
anlagen stellen in zunehmendem 
Maße Einstreu-Alternativen dar, 
über deren (u. a. mikrobiologische) 
Beschaffenheit und deren Auswir-
kungen auf die Eutergesundheit 
derzeit noch ungenügende Kennt-
nisse vorliegen.

Eine Differenzierung der als 
Mastitis-Erreger bekannten KNS-
Spezies war bisher in der Routine-
diagnostik wegen des großen Auf-
wands nicht leistbar. Mit Hilfe des 
MALDI-TOF ist auch die Differenzie-
rung der KNS wesentlich einfacher 
geworden. Die neuen Ergebnisse 
geben Aufschluss über die Häu-
figkeit des Vorkommens der ein-
zelnen KNS-Spezies und ermögli-
chen einen weiteren Einblick in ihre 
„Geheimnisse“.

Pseudotuberkulose – 
Vorkommen und 
Bedeutung einer Zoonose

In einer zoologischen Einrichtung 
kam es im November und Dezem-
ber 2013 zu plötzlichen Todesfällen 
bei drei Weißgesichtsseidenäff-
chen. Innerhalb dieses Zeitraumes 
verstarben auch drei weitere Tie-
re. Es handelte sich dabei um zwei 

Tiergesundheit
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Vögel (Flammenkopfbartvogel, 
Weißhaubenturako) sowie einen 
Feldhamster. Der Weißhaubentura-
ko stammte aus der zu den Weißge-
sichtsseidenäffchen benachbarten 
Voliere. Der Feldhamster hatte kei-
nen direkten Kontakt zu den Affen.

In der Sektion zeigten die ver-
schiedenen Tiere die gleichen 
Organveränderungen: Die Leber 
war in allen Fällen mit zahlreichen 
gelblich-weißen bis grauen Her-
den durchsetzt (s. Abb. Milz mit 
vergleichbaren Läsionen). Darüber 
hinaus war die Milz teilweise stark 
vergrößert (Splenomegalie). Die re-
aktive Veränderung der Milz sprach 
für ein zwischen den Tieren über-
tragbares Krankheitsgeschehen.

In der mikroskopischen Unter-
suchung der Gewebe (Histologie) 
konnten in allen Fällen eine große 
Anzahl abgestorbener Leberzel-
len (hepatozelluläre Nekrosen) und 
eine reaktive Leberentzündung 

(Hepatitis) festgestellt werden. Zu-
dem waren im Bereich der unterge-
gangenen Leberzellen massenhaft 
Bakterien erkennbar. 

Durch die Kultur von Organma-
terial wurden diese als Yersinia 
pseudotuberculosis identifiziert. 
Dabei war dieser Krankheitserreger 
bei allen Tieren in der Leber und 
bei zwei Tieren auch in der Lunge 
und der Milz nachweisbar. Dass es 
sich dabei tatsächlich um Yersinia 
pseudotuberculosis handelte, wur-
de zudem durch eine MALDI-TOF-
Untersuchung bestätigt. Dank die-
ser modernen und sehr schnellen, 
zuverlässigen Untersuchungsme-
thode stand nur etwa 24–48 h nach 
Einsendung der Tiere fest, dass die 
durch Yersinia pseudotuberculosis 
hervorgerufene Pseudotuberkulose 
bei allen sechs Tieren die Todesur-
sache war. 

Die Pseudotuberkulose wird 
auch Rodentiose genannt, da sie 
gehäuft bei Nagetieren vorkommt 
(Rodentia: lat. Nagetiere). Der Erre-
ger ist ein gramnegatives kokkoides 
Stäbchenbakterium, welches bei 

Ein Weißgesichtsseidenäffchen in einem 
zoologischen Garten

In der Milz sind die herdförmigen, weißli-
chen Veränderungen deutlich erkennbar

Tiergesundheit
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Nagetieren und Vögeln häufig zu 
schweren Allgemeininfektionen mit 
einer lebensbedrohlichen Störung 
der Vitalfunktionen und Versagen 
eines oder mehrerer Organe (Mul-
tiorganversagen) führt. Bei anderen 
Tieren wie Haus- und Zootieren tritt 
die Erkrankung nur gelegentlich auf.

Die Tiere infizieren sich durch 
Aufnahme des Erregers über Fut-
ter, Wasser u. a. In Abhängigkeit 
von den krankmachenden Eigen-
schaften des Bakteriums (Virulenz) 
und der Empfänglichkeit des Tie-
res kommt es zu unterschiedlich 
schnell und schwer verlaufenden 
Erkrankungen.

Bei der durch Yersinia pseudotu-
berculosis ausgelösten Erkrankung 
handelt es sich um eine Zoonose, 
d. h. um eine Krankheit, die zwi-
schen Tier und Mensch übertrag-
bar ist. Beim Menschen treten dann 
hauptsächlich Beschwerden im Ma-
gen-Darm-Trakt wie Bauchschmer-
zen, Entzündungen der Lymphkno-
ten und des hinteren Hüftdarms 
auf. Bei letzterem ähnelt die kli-
nische Symptomatik einer Blind-
darmentzündung. Eine bestehende 
Grunderkrankung (z. B. Diabetes, 
Immunschwäche) kann durch Yer-
sinia pseudotuberculosis verkom-
pliziert werden und dann auch beim 
Menschen zu schweren Allgemein-
infektionen führen.

Die Übertragbarkeit auf den 
Menschen ist insbesondere in ei-
nem Zoo von Bedeutung, da hier 
häufig ein enger Kontakt zwischen 

Menschen (Pfleger, Besucher) und 
den Tieren herrscht.

Im vorliegenden Fall konnte das 
Erregerreservoir im Rahmen der 
durchgeführten Untersuchungen 
nicht sicher ermittelt werden. Es ist 
jedoch wahrscheinlich, dass im Zoo 
lebende Schadnager (Ratten, Mäu-
se) die Krankheit eingeschleppt und 
verbreitet haben. 

Pharmakologisch wirksame 
Stoffe

Untersuchung von Lebensmitteln 
auf Rückstände pharmakologisch 
wirksamer Stoffe: Streptomycin in 
Honig nachgewiesen

Neben den Proben nach dem Na-
tionalen Rückstandskontrollplan 
(NRKP) werden in Baden-Württem-
berg auch Lebensmittel tierischer 
Herkunft aus dem Handel (amtli-
che Proben nach dem Lebensmit-
tel- und Futtermittelgesetzbuch) 
stichprobenartig auf Rückstän-
de pharmakologisch wirksamer 
Stoffe überprüft. Im Rahmen der 

Heimischer Honig zur Untersuchung

Pharmakologisch wirksame Stoffe
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allgemeinen Lebensmittelüberwa-
chung wurden im Jahr 2013 insge-
samt 288 Proben am CVUA Karlsru-
he untersucht. In 273 Proben waren 
keine Rückstände pharmakologisch 
wirksamer Stoffe nachweisbar. In 
15 Blüten- und Waldhonigproben ei-
nes baden-württembergischen Im-
kerei-Betriebs wurden hohe Strep-
tomycin-Gehalte (250–2500 µg/kg) 
gefunden. Eine Probe Blütenhonig 
desselben Imkers war jedoch beim 
Honigmonitoring 2013 durch ei-
nen hohen Streptomycin-Gehalt 
aufgefallen.

Streptomycin ist ein Antibiotikum 
aus der Gruppe der Aminoglykoside 
mit breitem Wirkungsspektrum vor 
allem gegen gramnegative Erreger. 
Derzeit ist in der Europäische Union 
kein Tierarzneimittel mit dem Wirk-
stoff Streptomycin zur Behandlung 
von Bienen zugelassen. Demzufol-
ge sollten infolge einer Behandlung 
von Bienenkrankheiten in Honig 
keine derartigen Rückstände vor-
handen sein. Ein anderer möglicher 
Eintragspfad von Streptomycin in 
Honig ist der Einsatz von Strepto-
mycin-haltigen Pflanzenschutzmit-
teln in Kernobstplantagen. Im Er-
werbsobstbau (Apfel, Birne, Quitte) 
ist der Einsatz von Streptomycin 
als Pflanzenschutzmittel zur Be-
kämpfung des Feuerbrandes mit 
behördlicher Ausnahmegenehmi-
gung unter stark eingeschränkten 
Anwendungsbedingungen erlaubt. 
Die gefundenen Streptomycin-Ge-
halte lagen deutlich oberhalb der 

nach Verordnung (EG) Nr. 396/2005 
zulässigen Rückstandshöchstmen-
gen für Streptomycin als Pestizid. 
Die Ursache für die hohen Strepto-
mycinrückstandsgehalte in den Ho-
nigen konnte nach Kenntnisstand 
des CVUA Karlsruhe allerdings 
nicht aufgeklärt werden.

Lebensmittel tierischer 
Herkunft

Überwachung gesundheits-
schädlicher Histamingehalte in 
Thunfisch aus der Gastronomie

Histamin ist ein biogenes Amin, das 
in bestimmten Fischarten bei unzu-
reichender Kühlung durch Bakteri-
en gebildet wird und Vergiftungen 
verursachen kann. Seit mehreren 
Jahren werden beim CVUA Karls-
ruhe verstärkt Thunfischproben aus 
der Gastronomie auf den Gehalt an 
Histamin untersucht.

Biogene Amine werden einer-
seits bei der Lagerung und insbe-
sondere beim Verderb von Lebens-
mitteln gebildet, anderseits erfüllt 
das biogene Amin Histamin im 
menschlichen Stoffwechsel eine 
wichtige Funktion als Gewebshor-
mon und Neurotransmitter. Es wird 
im menschlichen Organismus bei-
spielsweise bei Entzündungen und 
Verbrennungen sowie bei allergi-
schen Reaktionen freigesetzt und 
ist mitverantwortlich für die Ausbil-
dung von Symptomen wie Jucken 
und Hautrötung.

Lebensmittel tierischer Herkunft
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Werden hohe Dosen an Histamin 
mit der Nahrung aufgenommen, 
kann es zu Vergiftungserschei-
nungen kommen. Die Symptome 
Hautrötung, Übelkeit, Durchfall, 
Magenkrämpfe, Kopfschmerzen 
und Schwindel treten dabei relativ 
schnell auf, meist schon innerhalb 
von 30–60 min nach der Mahlzeit. 
Die individuelle Empfindlichkeit ist 
dabei sehr unterschiedlich, im All-
gemeinen führen erst Dosen um 
1000 mg pro Mahlzeit zu schwere-
ren Vergiftungen.

Ernsthafte Symptome sind sel-
ten und hängen von der insgesamt 
aufgenommenen Histaminmenge 
ab. Durch Antihistaminika lassen 
sich, wie bei Allergien, die genann-
ten Symptome behandeln.

Histamin wird durch verschie-
dene Bakterienarten aus der Ami-
nosäure Histidin gebildet. Es 
kommt nur in Fischen der Famili-
en Makrelenfische (zu denen auch 
Thunfisch gehört), Heringsfische, 
Sardellen, Goldmakrelen und Mak-
relenhechte in größerer Menge vor. 

In diesen können dann bakteriell 
entsprechende Mengen an Hista-
min gebildet werden. So werden 
Histaminvergiftungen (auch all-
gemein Fischvergiftung genannt) 
meist von Thunfisch oder Makrelen 
hervorgerufen.

Das Bundesinstitut für Risikobe-
wertung beurteilte im Jahre 2010 
anhand einer umfassenden Litera-
turauswertung bereits Gehalte über 
200 mg/kg Hista min in nicht enzy-
matisch gereiften Fischerzeugnis-
sen als gesundheitsschädlich. Für 
Fischerzeugnisse, insbesondere 
für die oben genannten Familien, 
wurde von der EU ein Grenzwert 
für Histamin von 200 mg/kg Fisch-
fleisch festgesetzt. Lediglich für en-
zymatisch gereifte Fischerzeugnis-
se wurde der Grenzwert auf 400 mg 
Histamin/kg erhöht. Dies sind z. B. 
Sardellenprodukte wie Sardellen-
filet in Salz, Aufguss oder Öl oder 
Sardellenpaste.

Bei dem sachgerechten Fang 
und der Herstellung von Fisch-
erzeugnissen aus den oben genann-
ten Fischarten wird durch Kühlung 
und baldmögliche Verarbeitung der 
rohen Fische sowie durch alsbaldi-
ges Haltbarmachen durch Tiefküh-
lung oder Erhitzung (Konserven) die 
Vermehrung von Bakterien und die 
nachfolgende Bildung von Hista-
min verhindert. In den vergangenen 
Jahren war in originalverpackten 
Thunfischerzeugnissen (Konser-
ven) nie eine nennenswerte Hista-
minmenge nachweisbar.

Lebensmittel tierischer Herkunft

Thunfischprobe
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Jahr
Gesamt-
proben

Offene Pro-
ben aus der 
Gastronomie

davon mit 
erhöhtem His-
tamingehalt

Sonstige Proben (ori-
ginal-verpackt, nicht 
aus der Gastronomie)

davon mit 
e r h ö h t e m 
Histaminge-
halt

2009 46 30 1 16 1

2010 50 37 4 13 0

2011 50 39 1 11 0

2012 71 45 0 26 0

2013 68 53 3 15 0

Wie kommt es nun zur Bil-
dung von Histamin und in Einzel-
fällen auch zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen?
Histamin bildet sich nur, wenn sich 
bestimmte Bakterien, meist Entero-
bakterien, vermehren und in ihrem 
Stoffwechsel die Aminosäure His-
tidin zu Histamin decarboxylieren. 
Da die handelsüblichen Thunfisch-
konserven steril sind, können sich 
Bakterien erst dann vermehren, 
wenn eine Konserve geöffnet, der 
Thunfisch nicht vollständig ver-
braucht und der Rest für eine spä-
tere Verwendung aufbewahrt wird. 
Jetzt kommt es entscheidend auf 
die hygienischen Umstände an, 
bei denen Thunfisch aufbewahrt 
wird. Zunächst müssen Keime in 
den Thunfisch gelangen, was sich 
in einer nicht sterilen Umgebung, 
wie einer Küche durch hygienische, 
also saubere Umstände zwar ver-
mindern, jedoch nicht vollständig 
verhindern lässt. Anschließend be-
nötigen die Bakterien eine gewisse 
Zeit zur Vermehrung. Hier spielt die 

Temperatur eine große Rolle, bei 
ausreichender Kühlung können sich 
die Bakterien nur langsam vermeh-
ren und gleichzeitig bilden sie auch 
nur wenig Histamin.

Allerdings sind nicht alle Bakteri-
en in der Lage, Histamin zu bilden, 
so dass auch bei hohen Keimzahlen 
nicht immer Histamin gebildet wird. 
Histamin ist zudem hitzestabil und 
wird bei haushaltsüblichen Gar-
verfahren wie Kochen oder Backen 
und sogar bei der industriellen Her-
stellung von Dauerkonserven nicht 
zerstört, so dass ein einmal vorhan-
dener Histamingehalt nicht mehr 
deaktiviert wird.

Auch wenn sich im Thunfisch 
bereits eine bedenkliche Hista-
minmenge gebildet hat, können 
die sensorisch wahrnehmbaren 
Verderbnisanzeichen recht gering 
sein, und die hergestellten Erzeug-
nisse werden von den Verbrau-
chern meist vollständig verzehrt. 
Das Histamin macht sich je nach 
Konzentration durch ein mehr oder 
weniger intensives Brennen auf der 

Tabelle: Auf Histamin untersuchte Proben von Fischereierzeugnissen

Lebensmittel tierischer Herkunft
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Mundschleimhaut bemerkbar. Dies 
wird jedoch meist nicht als prob-
lematisch erkannt und möglicher-
weise auch auf scharfe Würzung 
zurückgeführt. Bei einer Gerichts-
verhandlung konnte sich eine ge-
schädigte Verbraucherin, die später 
typische Symptome von Histamin-
wirkung beklagte, in der Verhand-
lung an ein „Brennen“ beim Verzehr 
eines Thunfisch-Sandwiches erin-
nern. Nichtsdestotrotz hat sie das 
Sandwich vollständig verzehrt.

Da Thunfisch, der in offen in der 
Gastronomie abgegeben wird, ein 
erhöhtes Risiko für die Bildung von 
Histamin birgt, werden seit mehre-
ren Jahren beim CVUA Karlsruhe 
regelmäßig Proben von Thunfisch, 
aber auch von anderen Fischarten 
untersucht, bei denen Histamin ge-
bildet werden kann.

Bei den zehn Proben mit erhöh-
tem Histamingehalt handelte es 
sich bei sechs Proben um Thun-
fisch, bei drei Proben um Sardellen 
und bei einer Probe um Lachs. Fünf 
Proben wurde als Beschwerde-, 
Vergleichs- oder Verdachtsprobe 
erhoben. Die andere Hälfte waren 
Planproben. Die Gehalte reichten 
von 297 bis 6190 mg Histamin pro 
kg Fisch.

Es kommen also mit unterschied-
lichen Gehalten, aber regelmäßig 
Proben aus der Gastronomie vor, die 
wegen eines erhöhten Histaminge-
haltes als gesundheitsschädlich zu 
beurteilen sind und als Planproben 

(ohne Vorbericht oder Verdacht auf 
das Vorhandensein von Histamin) 
vorgelegt worden waren. Dies ist in-
sofern bemerkenswert, da ansons-
ten gesundheitsschädliche Plan-
proben sehr selten sind. Daher wird 
das CVUA Karlsruhe in den nächs-
ten Jahren weiterhin offene Proben 
der histaminbildenden Fischarten 
aus Gastronomie und Einzelhandel 
untersuchen und die Probenzahlen 
in diesem Bereich weiter anheben.

Für den Umgang mit Thunfisch-
konserven sollten Verbraucher und 
Verarbeiter (Gastwirte, Köche) fol-
gende Hinweise beachten:
•	Geöffnete	 Thunfischkonser-

ven möglichst am Öffnungstag 
verbrauchen.

•	Reste	maximal	einen	Tag	gekühlt	
aufbewahren.

•	In	der	Gastronomie	die	Packungs-
größe dem Umsatz anpassen, 
um einen alsbaldigen Verbrauch 
sicherzustellen.

•	In	 der	 Gastronomie	 bei	 Saladet-
ten die Kühlung kontrollieren 
und Saladetteneinsätze täglich 
reinigen.

Bestrahlung von 
Lebensmitteln

Bestrahlung von Flusskrebsfleisch

Bereits 2012 konnte das CVUA 
Karlsruhe bei einigen Proben Lou-
isana-Flusskrebsschwänzen, die 

Bestrahlung von Lebensmitteln
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aus China stammten, eine Bestrah-
lung nachweisen. Auch 2013 setzte 
sich dieser Trend fort. Die Bestrah-
lung derartiger Erzeugnisse ist in 
Deutschland nicht zulässig.

Aufgrund mikrobiologischer 
Kontaminationen dieser, zu den 
Krebstieren (Crustaceae) gehören-
den Tiere mit pathogenen Keimen 
wie Vibrionen, E. coli, Salmonellen 
oder auch Staphylokokken kann 
es zu lebensmittelbedingten Er-
krankungen kommen. Der Wissen-
schaftliche Lebensmittelauschuss 
der Europäischen Union (Scientific 
Committee on Food, SCF) äußerte 
in seiner Stellungnahme von 1986 
keine Bedenken gegen die Bestrah-
lung von Fisch und Muscheln mit 

einer maximalen durchschnittlichen 
Dosis von bis zu 3 kGy. In einem 
weiteren Bericht von 1998 wur-
de auch die Bestrahlung von tief-
gefrorenen Froschschenkeln und 
Shrimps, wenn eine Dosis von bis 
zu 5 kGy nicht überschritten wird, 
akzeptiert. In Deutschland ist die 
Bestrahlung von Krebstieren nicht 
zulässig, in drei anderen Mitglied-
staaten der EU, Belgien, Tschechien 
und dem Vereinigten Königreich ist 
die Behandlung von Fisch und Mu-
scheln einschließlich Crustaceae je-
doch erlaubt.

Untersuchungsergebnisse:
Das CVUA Karlsruhe untersuch-

te 2012 sechs und 2013 insgesamt 
16 Proben. Bei sechs Erzeugnissen, 
davon zwei des gleichen Herstellers 
mit identischem Haltbarkeitsdatum, 
konnte eine Bestrahlung nachge-
wiesen werden. Alle nachweislich 
bestrahlten Produkte stammten 
laut Kennzeichnung aus China. Sie 
werden dort üblicherweise in dem 
Zeitraum von April bis August in 
bestimmten Regionen in Binnen-
gewässern gefangen, gekocht und 
anschließend geschält.

Ein Großteil der im CVUA Karls-
ruhe auf Bestrahlung untersuchten 
Proben wurden gemeinsam mit 
dem CVUA Freiburg bearbeitet. 
Dort wurden die „Flusskrebse“ hin-
sichtlich ihrer mikrobiologischen 
und sensorischen Beschaffenheit 
sowie auf ihre Gehalte an Indol 
untersucht. 

Bestrahlung von Lebensmitteln

Louisana-Flusskrebse



 

 |  29CVUA Karlsruhe 2013

Bei Indol handelt es sich um eine 
Substanz aus dem mikrobiellen Ei-
weißabbau, welche bei Erzeugnis-
sen aus tropischen Garnelenarten 
als Hygieneindikator dient. Dabei 
fielen aus China stammende Er-
zeugnisse aus Louisiana-Flusskreb-
sen häufig durch sensorische Ab-
weichungen und hohe Gehalte an 
Indol auf. Bei den tiefgefroren ver-
markteten Produkten zeigten sich 
Diskrepanzen zwischen auffallend 
niedrigen Keimgehalten und nied-
rigen Gehalten an Verderbniserre-
gern einerseits und abweichenden 
sensorischen Befunden sowie den 
ermittelten Indolgehalten anderer-
seits. Bei drei dieser Erzeugnisse 
war eine Bestrahlung nachweisbar.

Die Rahmenrichtlinie 1999/2/EG 
führt in ihren Erwägungsgründen 
Nr. 13 und 14 an: „Lebensmittel dür-
fen nur bestrahlt werden, wenn … 
sich die Lebensmittel in einwand-
freiem Zustand befinden und für 
den Verzehr geeignet sind, da ioni-
sierende Strahlung nicht als Ersatz 
für Hygiene- oder Gesundheits-
maßnahmen, gute Herstellungs- 
oder landwirtschaftliche Praktiken 
eingesetzt werden darf. … Die Be-
strahlung darf kein Ersatz für gute 
Herstellungsverfahren sein.“

Aufgrund der Ergebnisse aus 
den zurückliegenden zwei Jahren, 
planen das CVUA Karlsruhe und 
Freiburg eine Fortführung der ge-
meinsamen Untersuchung von 
Flusskrebsfleisch auch für das Jahr 
2014.

Allergene

Häufig Nachweise allergener 
Stoffe in gewürzten 
Fleischzubereitungen

Bei 487 Untersuchungen wurden 
in 91 Fällen nicht deklarierte Aller-
gene nachgewiesen. Prozentual am 
häufigsten fielen wie in den Jahren 
zuvor nicht deklarierte Bestandteile 
von Senf, Soja und Sellerie auf.

So wurden z. B. bei den fer-
tig gewürzten Fleischzubereitun-
gen häufig nicht deklarierte Be-
standteile von Senf und Sellerie 
nachgewiesen. Ebenso ergab die 
Untersuchung von handwerklich 
hergestellten Paniermehlen auf 
Bestandteile von Soja und Sesam 
sehr häufig positive Befunde ohne 
Kennzeichnung. Erfreulicherweise 
waren hingegen in keinem der un-
tersuchten Gemüse- und Getreide-
breie für Säuglinge nicht deklarierte 
Bestandteile von Senf oder Sellerie 
nachweisbar.

Bei Lebensmittel-Allergikern 
kann bereits der Verzehr geringer 
Mengen eines allergenhaltigen Le-
bensmittels schwerwiegende aller-
gische Reaktionen auslösen. Daher 
ist es wichtig, dass Betroffene er-
kennen können, ob ein Lebensmit-
tel allergene Bestandteile enthält. 
Die Lebensmittel-Kennzeichnungs-
verordnung (LMKV) schreibt vor, 
dass allergene Lebensmittel wie 
z. B. Senf, Sellerie oder Haselnüs-
se zwingend im Zutatenverzeichnis 

Allergene
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genannt werden müssen, sobald sie 
als Zutat verwendet werden. Diese 
Kennzeichnungspflicht gilt unge-
achtet etwaiger Kennzeichnungs-
erleichterungen. Beispielsweise 
müssen allergene Zutaten auch bei 
Lebensmitteln, für die aufgrund von 
Ausnahmeregelungen kein Zuta-
tenverzeichnis vorgeschrieben ist, 
stets aufgelistet werden. Außerdem 
müssen Klassennamen wie „Ge-
würze“ mit Angaben zu enthaltenen 
Allergenen ergänzt werden, und 
auch wenn Allergene z. B. als tech-
nische Hilfsstoffe oder als Träger-
stoffe für Zusatzstoffe oder Aromen 
zum Einsatz kommen, müssen sie 
genannt werden. So sollen Lebens-
mittel-Allergiker auch die Anwesen-
heit von sogenannten „versteckten“ 
Allergenen erkennen können. Kei-
ne Kennzeichnungspflicht besteht 
hingegen, wenn Allergene unbeab-
sichtigt durch herstellungsbeding-
te und technisch unvermeidbare 
Kreuzkontaminationen in geringen 

Mengen in ein Lebensmittel über-
gehen. Aus Gründen der Produkt-
haftung verwenden Hersteller je-
doch häufig Hinweise wie „kann 
Spuren von … enthalten“.

Der analytische Nachweis von 
Lebensmittelallergenen erfolgt in 
der Praxis meist über den Nachweis 
spezifischer DNA-Fragmente (PCR-
Verfahren) oder über den Nachweis 
spezifischer Proteine (immunoche-
mische Verfahren).

Zusatzstoffe

Abgrenzung Farbstoffe versus 
färbende Lebensmittel – jetzt 
endlich Klarheit?

Längstens seit Einführung der 
Kennzeichnung der sog. Southamp-
ton-Farbstoffe – aber auch im Zuge 
des clean labelling – geht der Trend 
in der Industrie dahin, zugelassene 
Farbstoffe durch färbende Lebens-
mittel, z. B. in Form von „Extrak-
ten“ zu ersetzen. Seit einem halben 
Jahrzehnt versucht eine Arbeits-
gruppe bei der EU-Kommission, 
einen Entscheidungsbaum für die 
Unterscheidung zwischen färben-
den Lebensmitteln und Farbstoffen 
zu erstellen. Mit Stand 29. 11. 2013 
wurde dieser fertiggestellt.

Die Kennzeichnung von Zusatz-
stoffen in Lebensmitteln erfordert 
die Angabe der Zusatzstoffklasse 
in Verbindung mit dem Namen und/
oder der E-Nummer des Zusatz-
stoffes. Letzteres vermeidet man 

Eine potenzielle Gefahr für Allergiker: 
Marinierte Steaks können nicht dekla-
rierte Bestandteile von Senf und Sellerie 
enthalten

Allergene
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ohnehin gerne, um beim Verbrau-
cher nicht die (unsinnige) Assozia-
tion mit E 605 zu erwecken. Mit der 
Einführung der Zusatzstoffverord-
nung 1333/2008 durch die Europäi-
sche Union kam jedoch als weiteres 
Kennzeichnungselement für einige 
Farbstoffe die Angabe „kann Aktivi-
tät und Aufmerksamkeit bei Kindern 
beeinträchtigen“ hinzu, die bei Pro-
dukten für Kinder, z. B. bei gefärb-
ten Süßwaren, natürlich nicht son-
derlich verkaufsfördernd ist. Daher 
wurde als Ersatz auf Extrakte aus 
farbintensiven Lebensmitteln, je-
doch auch auf Extrakte aus bis dato 
noch nicht von als Lebensmittel ge-
nutzten Pflanzen zurückgegriffen.

Eine Entscheidungshilfe, was 
ein zulässiger Extrakt ist, der die 
Kriterien eines färbenden Lebens-
mittels erfüllt, war daher dringend 
erforderlich. Neben der lebensmit-
telchemischen Gesellschaft, die 
2008 bereits einen Leitfaden veröf-
fentlichte, hat auch die Europäische 
Union zu diesem Zeitpunkt ein ers-
tes Diskussionspapier erstellt. Die-
ses wurde in insgesamt zehn An-
läufen überarbeitet und wurde jetzt 
Ende 2013 veröffentlicht (Guidance 
notes on the classification of food 
extracts with colouring properties).

Neben so grundlegenden Fra-
gen, ob der Ausgangsstoff ein 
normalerweise konsumiertes Le-
bensmittel ist, wird auf die Anrei-
cherung der Farbstoffe gegenüber 
aromatisierenden oder Nährstof-
fen abgehoben. Hier werden die 

Anreicherungsfaktoren einmal auf 
Farbstoffanreicherung/Nährstoff-
anreicherung bzw. Farbstoffanrei-
cherung/Aromastoffanreicherung 
berechnet. Überschritt einer dieser 
Faktoren die Zahl 6, so ist von einer 
selektiven Anreicherung auszu-
gehen, das Produkt ist dann nicht 
mehr ein färbendes Lebensmittel, 
sondern ein zulassungsbedürftiger 
Farbstoff.

Im Gegensatz zu der Meinung 
der Autoren des Leitfadens, die er-
forderlichen Daten der Nähr-, Aro-
ma- bzw. Farbstoffgehalte seien 
durch die Überwachung leicht zu 
ermitteln, ist es ohne den Rückgriff 
auf Daten der Hersteller unseres  
Erachtens nicht möglich, die er-
forderlichen Berechnungen durch-
zuführen. Im Gegensatz zu dem 
Entscheidungsbaum der Lebens-
mittelchemischen Gesellschaft, 
der auf qualitativ zu beantworten-
den Fragen beruht, ist man bei der 
Durchführung der Abwägung nach 
EU-Papier auf die Zulieferung der 
Daten durch die Hersteller der Ex-
trakte angewiesen.

Und die Entwicklung geht wei-
ter: Als Zusatzstoff sind schon 

Gefärbte Süßwaren

Zusatzstoffe
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Extrakte mit anderen als Färbewir-
kungen zugelassen, z. B. der „Ex-
trakt aus Rosmarin“ (E 392) – es ist 
nur eine Frage der Zeit, wann auch 
hier Produkte auf den Markt kom-
men, die vorgeblich wegen einer 
aromatischen oder Nährwirkung 
zugegeben werden, jedoch techno-
logische Eigenschaften (bei E 392 
eine antioxidative Wirkung) haben.

Pflanzliche Lebensmittel

Wenn die Pommes Frites schwer 
im Magen liegen ...

… dann kann das verschiedene Ur-
sachen haben: Der hohe Fettgehalt 
der Mahlzeit, eine zu hohe Verzehrs-
menge, aber auch ein bereits ver-
dorbenes Frittierfett.

In der amtlichen Lebensmittel-
überwachung werden regelmäßig 
hohe Beanstandungsraten bei Frit-
tierfetten festgestellt. Im Jahr 2013 
waren von 52 Proben neun, also 
17 %, zu beanstanden.

Beim Frittieren entstehen auf-
grund der hohen Temperaturen von 
140–180 °C außen am Lebensmit-
tel eine knusprige Kruste und die 
erwünschten Aromastoffe. Innen 
vollzieht sich der Garprozess. Die 
enthaltene Stärke wird verkleistert 
und enthaltenes Eiweiß wird de-
naturiert. Gleichzeitig nimmt das 
Lebensmittel selbst Fett auf. So 
erreichen Kartoffelchips immerhin 
Fettgehalte von 30–40 %, Krap-
fen 15–20 % und Pommes frites 

immerhin noch 6–12 %. Die Fettauf-
nahme erfolgt dabei insbesondere 
beim Abkühlprozess.

Bei der Auswahl des geeigneten 
Frittierfettes sind ernährungsphy-
siologische, kulinarische und tech-
nologische Aspekte zu berücksich-
tigen. Pflanzenöle mit einem nicht 
zu hohen Gehalt an mehrfach unge-
sättigten Fettsäuren sind den festen 
Fetten mit überwiegend gesättigten 
Fettsäuren trotz ihrer geringeren 
thermischen Stabilität vorzuzie-
hen. Geeignet sind hier vor allem 
Rapsöl, besonders in der Variante  
„high-oleic-low-linolenic“, hoch-
ölsäure-reiches Sonnenblumenöl 
(„high-oleic“) oder Olivenöl. Zur 
Vermeidung der unerwünschten 
trans-Fettsäuren sollte auf gehärte-
te Fette verzichtet werden.

Beim Frittieren nimmt das Le-
bensmittel auch den Eigenge-
schmack des Frittiermediums auf. 
Wegen ihres geringen Eigenge-
schmackes sind daher raffinierte 
Öle den nativen Ölen vorzuziehen. 
Eine erhöhte thermische Stabilität 
weisen halbflüssige Fette auf, die 

Pflanzliche Lebensmittel

Fritieren: Besser vergolden statt 
verkohlen!
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die ernährungsphysiologischen 
Vorteile der pflanzlichen Öle mit 
der höheren thermischen Stabilität 
kombinieren [1].

Als unerwünschte Reaktion kann 
sich beim Frittieren aber auch Ac-
rylamid bilden. Dieses entsteht be-
vorzugt bei hohen Temperaturen 
über 180 °C und langer Frittierdauer 
bei Anwesenheit der Eiweißkompo-
nente Asparaginsäure sowie dem 
Zucker Glucose. Acrylamid wirkt 
im Tierversuch krebserregend und 
schädigt das Erbgut. Auch für den 
Menschen könnte Acrylamid ein 
Gesundheitsrisiko darstellen. Daher 
empfiehlt das BfR die Acrylamidauf-
nahme zu minimieren. Für frittierte 
Lebensmittel wird daher empfohlen 
„Vergolden statt Verkohlen“ [2]. 

Mit zunehmender Gebrauchs-
dauer und Temperatur finden zu-
dem auch unerwünschte Verände-
rungen im Fett bis hin zum Verderb 
statt. Für ein optimales Ergebnis 
ist eine geringe thermische An-
fangszersetzung notwendig. Da der 
Fettverderb jedoch nicht gestoppt 
werden kann, ist der Zustand des 
Fettes beim Gebrauch sehr genau 
zu beobachten. Anzeichen für den 
beginnenden Verderb sind eine 
vermehrte Rauchbildung bei nied-
rigeren Temperaturen und ein krat-
zender Geschmack. Weiterhin wird 
durch Polymerisierungsvorgänge 
eine zunehmende Schaumbildung 
und Viskosität beobachtet. Weiter-
hin deutet eine deutliche Braun- 
bis Schwarzfärbung des Fettes auf 

einen Verderb hin. Stark verdorbe-
ne Fette schmecken und riechen 
ranzig, tranig und oxidiert. 

Bei der analytischen Überprü-
fung von amtlichen Frittierfett-
proben steht die sensorische Un-
tersuchung im Vordergrund. Bei 
abweichendem Geruch oder Ge-
schmack wird auf chemische Ver-
änderungen geprüft. Zielparameter 
für die Beurteilung sind insbeson-
dere die für den kratzenden Ge-
schmack verantwortlichen freien 
Fettsäuren, der Anteil an polaren 
Oxidationsprodukten sowie an po-
lymerisierten Substanzen [3]. 
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Pflanzliche Lebensmittel

Laborapparatur zur Frittierfettanaly-
tik: Bestimmung der polaren Anteile in 
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Greiskraut in Rucola und Feldsalat

Regelmäßig im Herbst zur Erntezeit 
von Rucola und Feldsalat erreichen 
uns Beschwerdeproben von auf-
merksamen Verbrauchern, die in 
den abgepackten Salaten aus dem 
Supermarkt fremde Kräuter finden, 
die augenscheinlich nicht in den Sa-
lat gehören.

Hier liegt meist der Verdacht 
nahe, dass es sich dabei um das Ge-
wöhnliche Greiskraut (im allgemei-
nen Sprachgebrauch auch oft als 
„Kreuzkraut“ bezeichnet) handelt. 
Oft enthalten diese Pflanzenteile 
Giftstoffe aus der Gruppe der soge-
nannten ungesättigten Pyrrolizidin-
Alkaloide, die zu Leberschädigun-
gen führen können, wenn sie in zu 
hohen Dosen aufgenommen wer-
den. Die Aufnahme der toxischen 
Pyrrolizidinalkaloide muss nach 
der Bewertung des Bundesinstitu-
tes für Risikobewertung (kurz: BfR) 
aus Gründen des vorsorgenden 
Gesundheitsschutzes so weit wie 
möglich vermieden werden.

Die Blätter des Gewöhnlichen 
Greiskrautes (Senecio vulgaris L.) 
sehen denen des Rucolas grund-
sätzlich sehr ähnlich. Gewöhnliches 
Greiskraut kann man jedoch an de-
ren weißwolligen und spinnwebig 
behaarten Blättern (v. a. auf der 
Unterseite) erkennen. Rucola weist, 
im Gegensatz zum Greiskraut, eine 
glatte Unterseite der Blätter auf. 
Auch findet man bei Greiskraut 
meist zusätzlich gelbblühende 

Blüten, die bei Rucolasalaten eher 
selten sind. Die Ernte von Ruco-
la findet nämlich vor dessen Blü-
te statt, da die Blätter sonst bitter 
schmecken.

Im vorliegenden Fall einer Be-
schwerdeprobe wurde das fremde 
Kraut vom Verbraucher büschelar-
tig inmitten des Feldsalates gefun-
den, konnte also beim Waschen gut 
aussortiert werden.

Laut Literatur weisen die Blüten 
eine höhere Konzentration der Gift-
stoffe auf als die übrigen Pflanzen-
teile. Deshalb wurden vor allem die 
Blüten aussortiert und die Alkaloide 
mit einem geeigneten Lösungsmit-
tel extrahiert. Danach wurde eine 
sogenannte Dünnschichtchromato-
graphie durchgeführt. Das Ergebnis 
dieser chemischen Untersuchung 
war, dass in diesem Fall keiner-
lei giftige Alkaloide nachweisbar 
waren.

Da das fremde Kraut vom ess-
baren Salat gut separiert werden 
konnte und keine giftigen Alkaloide 

Pflanzliche Lebensmittel

Gewöhnliches Greiskraut (Senecio vul-
garis L.)
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nachweisbar waren, konnte somit 
Entwarnung gegeben werden.

In Deutschland sind ca. 40 ver-
schiedene Greiskraut (Senecio)-
Arten und Unterarten beheimatet, 
wovon nicht alle giftig sind. Bei den 
Blättern des vorliegenden Krautbü-
schels fehlte auch die für Gewöhn-
liches Greiskraut (Senecio vulgaris 
L.) typische Behaarung vollständig. 
Entweder handelte es sich nicht um 
Greiskraut oder um eine nicht gifti-
ge Art davon.

Es bleibt nur, dem Verbraucher 
zu empfehlen, die Hinweise auf der 
Verpackung „Waschen und Putzen“ 
weiterhin gut zu beachten und beim 
Putzen des Salates aufmerksam auf 
fremde Kräuter zu achten und diese 
auszusortieren.

Diätetische Lebensmittel

Nicht alle „Diät-Shakes“ sind 
diätetische Lebensmittel
Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl 
von Produkten, die zum Abnehmen 
angepriesen werden. Dazu gehören 
auch viele Pulver, die zu sog. „Diät-
Shakes“ angerührt werden können. 
Die meisten dieser auch unter dem 
Namen „Formuladiät“ bekannten 
Produkte sind diätetische Lebens-
mittel – ihre Zusammensetzung 
wird in der Diätverordnung sehr ge-
nau geregelt. Es sind meist protein-
reiche Shakes, die als Bestandteil 
eines Diätprogrammes oder auch 
für sich genommen verwendet 
werden.

„Diät-Shakes“, die diätetische 
Lebensmittel sind („Formuladiät“)
Kalorienarme Lebensmittel zur Ge-
wichtsverringerung, die als Ersatz 
einer (oder mehrerer) Mahlzeiten 
dienen und die Bezeichnung „Mahl-
zeiten für eine gewichtskontrol-
lierende Ernährung“ tragen, sind 
diätetische Lebensmittel. Ihre Zu-
sammensetzung ist von der Diät-
verordnung vorgegeben. Vorschrif-
ten gibt es beispielsweise bezüglich 
des Brennwerts, des Protein- und 
Fettgehaltes und der Mindestmen-
ge an Vitaminen, Mineralstoffen 
und Aminosäuren. 

So soll sichergestellt werden, 
dass diese Produkte bei reduzierter 
Kalorienzufuhr alle Nährstoffe, die 
der Körper braucht, liefern. Übli-
cherweise werden diese Produkte 
als Shakes, Riegel oder Pulver zum 
Anrühren eines Getränkes angebo-
ten. Auf diesen Produkten darf (in 
gewissen Grenzen) mit Hinweisen 
auf die schlankmachende Wirkung 
des Produktes geworben werden.

„Diät-Shakes“, die keine diäteti-
schen Lebensmittel sind (sonstige 
„Diät-Shakes“)
Daneben sind Produkte auf dem 
Markt, die ebenfalls dem Abneh-
men dienen, jedoch keine diäteti-
schen Lebensmittel sind. Sie sind 
den diätetischen Lebensmitteln auf 
den ersten Blick ähnlich:

Häufig handelt es sich um Pulver, 
die zu einem kalorienarmen Getränk 
angerührt werden.

Diätetische Lebensmittel
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•	Auf	 den	 Produkten	 bzw.	 in	 der	
Werbung hierfür finden sich 
eventuell Hinweise, dass sich das 
Produkt als Ersatz einer Mahlzeit 
eignet.

•	Auf	 den	 Produkten	 oder	 in	 der	
Werbung dafür finden sich Hin-
weise auf eine gewichtsverrin-
gernde Wirkung oder eine „Opti-
mierung“ der Figur etc.

Auch Vergleiche mit den nach Di-
ätverordnung vorgeschriebenen 
Nährstoffgehalten oder Hinweise 
darauf, dass in der Diätverordnung 
vorgeschriebene Gehalte eingehal-
ten würden, fanden sich auf diesen 
Diät-Shakes. 

Sicher von diätetischen Lebens-
mitteln unterschieden werden kön-
nen die Produkte an der Verkehrs-
bezeichnung. Während diätetische 
Lebensmittel die Bezeichnung 
„Mahlzeit für eine gewichtskontrol-
lierende Ernährung“ tragen müs-
sen, werden diese Diät-Shakes z. B. 
als „Proteinmischung“ oder „Nah-
rungsergänzungsmittel“ auf den 
Markt gebracht. Schlankheitswer-
bung auf solchen Produkten ist im 
Allgemeinen verboten, es sei denn 
die Werbung entspricht den von 
der EU zugelassenen Aussagen und 
Anwendungsbedingungen. 

Aber Vorsicht:
Sonstige Diät-Shakes müssen nicht 
den Anforderungen der Diätverord-
nung entsprechen, eventuelle Min-
dest- und Höchstmengen der Diät-
verordnung gelten nicht. 

Besonders deutlich zeigt sich das 
beim Brennwert: Gemäß Anlage 17 
der Diätverordnung darf eine Porti-
on oder Mahlzeit einer Formuladiät 
nicht weniger als 200 kcal betragen. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass „Di-
ät-Shakes“, die keine diätetischen 
Lebensmittel sind, meist erheb-
lich weniger Kalorien pro Portion 
aufweisen. 

Da jedoch eine vor allem über 
einen längeren Zeitraum durch-
geführte sehr kalorienarme Diät 
erhebliche gesundheitliche Folgen 
wie z. B. Herzrhythmusstörungen 
durch Abbau von Herzproteinen, 
Nährstoffmangelzustände, Osteo-
porose, etc. haben kann [3], sollten 
diese Diäten immer unter ärztlicher 
Aufsicht erfolgen. Ein Hinweis, dass 
diese Produkte unter ärztlicher Auf-
sicht eingenommen werden sollen, 
befindet sich auf der Verpackung 
dieser „Diät-Shakes“ nicht und ist 
auch nicht vorgeschrieben. In die-
sen sonstigen „Diät-Shakes“ sind 
auch nicht zwingend alle essenti-
ellen Vitamine und Mineralstoffe 
in der Menge, in der sie in der Di-
ätverordnung vorgeschrieben sind, 
enthalten.

2013 wurden dem CVUA drei 
Diät-Shakes vorgelegt, die keine 
diätetischen Lebensmittel waren. 
Diese wurden z. B. wegen der Be-
werbung und in zwei Fällen wegen 
der Gefahr der Verwechselbarkeit 
mit diätetischen Lebensmitteln, 
was die Diätverordnung untersagt, 
beanstandet.

Diätetische Lebensmittel
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Fazit: Hinschauen lohnt sich!
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Nahrungsergänzungsmittel

Organic Germanium – mit Risiken 
und Nebenwirkungen 

„Organic Germanium“ ist eine an-
dere Bezeichnung für die Germa-
niumverbindung Bis-Carb oxyethyl 
Germanium Sesquioxide.

Obwohl Germaniumverbindun-
gen nach EU-Recht Lebensmitteln 
nicht zugesetzt werden dürfen, 
wird immer wieder „Organic Ger-
manium“ als angebliches Nah-
rungsergänzungsmittel importiert 
und unzulässigerweise im Inland 
vertrieben.

 Es bestehen jedoch gravieren-
de Sicherheitsbedenken gegen Ger-
maniumverbindungen. Weil schwe-
re Gesundheitsschäden und sogar 
Todesfälle nicht auszuschließen 
sind, haben die obersten Gesund-
heitsbehörden verschiedener Län-
der, darunter auch Deutschland, vor 
der Einnahme von Germanium-hal-
tigen Nahrungsergänzungsmitteln 
und Fertigarzneimitteln gewarnt.

In Japan wurden Germanium-
Präparate als Elixier angeboten. 
In mehreren Fällen kam es nach 
längerer, regelmäßiger Zufuhr von 
Germanium im Milligrammbereich 
(49–588 mg/Tag) zu schweren Ge-
sundheitsschäden und in mindes-
tens fünf Fällen zum Tod.

Dennoch wird „Organic Ger-
manium“ von den Verkäufern zur 
Anwendung bei einer Reihe von 
Erkrankungen wie Krebs, Immun-
schwäche, AIDS und Arthritis emp-
fohlen, obwohl es unseres Wissens 
nach keine wissenschaftlichen 
Nachweise für positive Wirkungen 
bei diesen Krankheiten gibt. Auch 
als „Nahrungsergänzungsmittel“ 
bezeichnete Produkte fallen bei 
solchen arzneilichen Indikationen 
unter das Arzneimittelrecht, weil 

Drei der Shakes sind diätetische Lebens-
mittel – jedoch einer nicht. Rein äußer-
lich fällt die Unterscheidung oft nicht 
leicht

Nahrungsergänzungsmittel
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es sich dann um nicht zugelassene 
Arzneimittel handelt.

Vom Zoll wurde uns eine Sen-
dung von zehn Packungen eines  
„Dietary Supplement Organic Ger-
manium“ zur Prüfung der Einfuhrfä-
higkeit vorgelegt. Ob es sich dabei 
um eine private oder gewerbliche 
Sendung handelte, blieb unklar. Da 
auf den Packungen keine Hinweise 
auf arzneiliche Anwendungen vor-
handen waren, wurde das Produkt 
als nicht sicheres Lebensmittel i. S. 
v. Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1925/2006 beurteilt, welches 
nicht in den Verkehr gebracht wer-
den darf.

Ein weiteres derartiges „Nah-
rungsergänzungsmittel Germanium 
Sesquioxid“ aus den USA wurde 
von der Polizei bei einer Durchsu-
chungsaktion eines inländischen 
Händlers beschlagnahmt. Da dieses 
Produkt als Heilmittel gegen zahl-
reiche Krankheiten und krankhafte 
Leiden beworben war, wurde es als 
bedenkliches Arzneimittel i. S. des 
§ 5 AMG beurteilt.

Arzneimittel

Arzneimittelfälschung im großen 
Stil: Omeprazol-Kapseln

Mehr als 600.000 Packungen des 
Arzneimittels Omeprazol sind von 
Mai 2008 bis Februar 2013 als Fäl-
schungen in deutsche Apotheken 
gelangt. Vermutlich ist es der bis 

jetzt größte Fälschungsskandal im 
deutschen Arzneimittelmarkt. 

Das Medikament Omeprazol ist 
ein häufig verschriebenes Arznei-
mittel gegen Magenbeschwerden, 
welches die Magensäureproduk-
tion mindert. Laut Staatsanwalt-
schaft ließen die Arzneimittelfäl-
scher die Omeprazol-Kapseln bei 
einem spanischen Lohnhersteller 
produzieren und per Kurierdienst 
nach Deutschland bringen. Hier 
wurde die Bulkware aus Spanien 
in handelsübliche Plastikflaschen 
umverpackt, mit Aufklebern sowie 
Beipackzetteln versehen und in ge-
fälschten Faltschachteln verpackt. 
Als Druckvorlage für die Umkartons 
dienten Originalpackungen mehre-
rer deutscher Generika-Hersteller, 
auch Chargennummern und Halt-
barkeitsdaten wurden übernom-
men. In Verkehr gebracht wurde die 
Ware über eine gutgläubige Phar-
magroßhandlung, die sie schließ-
lich an Apotheken auslieferte. Den 

Arzneimittel

Fälscher verhaftet: Nach umfangreichen 
Ermittlungen konnte die Polizei zwei Tat-
verdächtige verhaften
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Tätern werden Verstöße gegen das 
Arzneimittelgesetz, gewerbs- und 
bandenmäßiger Betrug sowie Ver-
stöße gegen das Markengesetz zur 
Last gelegt.

Auf die Fälschung aufmerksam 
gemacht hat ein Patient, der in 
der Packungsbeilage einander wi-
dersprechende Wirkstärken fest-
gestellt hat. Der Hersteller des 
Originals überprüfte sein Rückstell-
muster und stellte fest, daß dieser 
Fehler im Original nicht vorhanden 
war. Nach genaueren Untersuchun-
gen konnte man verschiedene Un-
terschiede zwischen Original und 
Fälschung erkennen: Als erstes fiel 
auf, dass die Ziffern beim Druck des 
Verfalldatum auf dem Umkarton 
leicht unterschiedlich waren. Auch 
die Farbe und Größe der Pellets in 
den Kapseln war zwischen Origi-
nal und Fälschung unterschiedlich. 
Das CVUA Karlsruhe konnte ana-
lytisch im HPLC-Chromatogramm 
und auch per NMR deutliche Un-
terschiede zwischen Original und 
Fälschung erkennen, die auf die 

Verwendung unterschiedlicher 
Hilfsstoffe zurückzuführen sind. 

Für die Verbraucher bestand zum 
Glück keine Gesundheitsgefahr, da 
die Fälschungen von guter phar-
mazeutischer Qualität waren. Nach 
den Untersuchungen des CVUA 
Karlsruhe war der Wirkstoff Ome-
prazol in deklarierter Menge und 
auch erforderlicher Reinheit in den 
untersuchten Fälschungs-Proben 
enthalten. Auch die Prüfung der 
Wirkstoff-Freisetzung entsprach 
den Anforderungen. 

Bisher sind glücklicherweise in 
Deutschland Arzneimittelfälschun-
gen in der legalen Vertriebskette 
(Apotheke, Großhandel, …) sehr 
selten aufgetreten. Ein Fall einer 
Arzneimittelfälschung in dieser 
Größenordnung ist in Deutschland 
bisher wohl einmalig und wird es 
hoffentlich auch bleiben. Wün-
schenswert wäre es, wenn der 
Gesetzgeber zukünftig eine klar 
strukturierte Lieferkette regelt, vom 
Hersteller über den Großhandel in 
die Apotheke, ohne die Möglichkeit, 
Ware über Zwischenhändler in den 

Arzneimittel

Fast perfekt: Nur kleine Unterschiede in 
Form, Farbe und Größe sind im Kapsel-
inhalt zwischen Original und Fälschung 
zu erkennen

Unterschiede: Beim Aufdruck der Ziffer 
„1“ kann man zwischen Original und Fäl-
schung einen Unterschied erkennen
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Markt zu bringen. Dadurch wür-
de derartigen Machenschaften die 
Grundlage entzogen.

Hochpotente Honig-Gewürzmi-
schung hat’s in sich: Hohe Konzen-
trationen an Sildenafil in angebli-
chen Nahrungsergänzungsmitteln

In der Leistungs- und Körper-
orientierten Welt von heute dür-
fen Potenzprobleme offenbar nicht 
sein: Neben dem (legalen) Bezug 
von für diese Indikation zugelas-
senen Produkten aus der Apothe-
ke wurde im Jahre 2013 sogar in 
einem angeblichen „Nahrungser-
gänzungsmittel“, das als „Honig-
Gewürzmischung“ ausgelobt war, 
Sildenafil, der Wirkstoff der welt-
bekannten „blauen Raute“ (Viagra 
Tabletten) nachgewiesen.

Arzneistoffe wie Sildenafil ha-
ben in der Regel neben den (er-
wünschten) Wirkungen auch (un-
erwünschte) Nebenwirkungen, 
die stets zudem gegen die Risiken 
der zugrundeliegenden Erkran-
kung abgewogen werden müssen. 
Aus diesem Grund sind zumindest 
die stark wirksamen Arzneistof-
fe (wie Sildenafil) der Verschrei-
bungspflicht unterworfen, d. h. sie 
dürfen nur nach einer vorherigen 
Untersuchung durch den Arzt ver-
schrieben werden. Zudem sollte 
der „Behandlungserfolg“ in Folge-
untersuchungen überprüft werden. 
Die Einnahme derartiger Wirkstof-
fe ohne jede ärztliche Vor- oder 

Nachuntersuchung und ohne phar-
mazeutische Beratung ist daher 
prinzipiell immer riskant. Für Sil-
denafil sind z. B. sogar Todesfälle 
nach Einnahme  bekannt geworden, 
wenn sog. Gegenanzeigen (Vorer-
krankungen, bei denen das Mittel 
nicht genommen werden darf) nicht 
beachtet wurden.

Manche derartige Produkte wie 
auch die jetzt untersuchte „Honig-
Gewürzmischung“ werden harmlos 
als „Nahrungsergänzungsmittel“ 
oder „Dietary Supplement“ ange-
boten bzw. eingeführt, obwohl sie 
nach deutschem Recht als Arznei-
mittel anzusehen sind. Grund ist 
häufig der Wunsch des Herstel-
lers oder Vertreibers, die stren-
ge Arzneimittelgesetzgebung zu 
unterlaufen, obwohl das Erzeug-
nis erhebliche pharmakologische 
Wirkungen hat. Die Deklaration als 

Arzneimittel

Nicht nur in der blauen Potenz- 
pille Viagra war der Wirkstoff Silde-
nafil zu finden, sondern auch in einer 
„Honig-Gewürzmischung
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Nahrungsergänzungsmittel erfolgt, 
da diese vor ihrem Vertrieb keine 
behördliche Zulassung benötigen.  
Im Gegensatz dazu müssen Arznei-
mittel im Zulassungsverfahren auf 
Qualität, Wirksamkeit und Unbe-
denklichkeit geprüft werden.  

Das im Jahre 2013 untersuchte 
Erzeugnis wurde als nicht zugelas-
senes, bedenkliches Arzneimittel 
eingestuft und der weitere Vertrieb 
gesperrt, außerdem wurde eine 
Warnmeldung ausgegeben.

Diese Beispiele zeigen einmal 
mehr, dass der Bezug von beson-
ders kritischen Waren wie Arznei-
mitteln (oder auch nur ähnlich auf-
gemachten Erzeugnissen) über den 
Internethandel oder dubiose Quel-
len für den Verbraucher mit hohen 
Risiken behaftet sein kann, da er 
häufig „die Katze im Sack“ erwirbt 
und in der Regel keinerlei Möglich-
keit zur Überprüfung und/oder Re-
klamation hat. Darüber hinaus setzt 
er in einigen Fällen seine Gesund-
heit aufs Spiel.

Kosmetik

Granatapfelkernöl als Inhaltsstoff 
in kosmetischen Mitteln

Das CVUA Karlsruhe hat zu Beginn 
2012 eine Prüfmethode zur Bestim-
mung des Granatapfelkernölgehal-
tes in Pflegeprodukten wie Ölen, 
Duschbädern Cremes, Lotionen etc. 
entwickelt. Die quantitative Bestim-
mung erfolgt über die Fettsäure 
Punicinsäure (cis, trans, cis-9,11,13-
Octadecatriensäure), die nach den 
Ergebnissen der Untersuchungen 
des CVUA Karlsruhe zu 80 % oder 
mehr in dem Öl enthalten ist (siehe 
hierzu auch (http://www.ua-bw.de/
pub/beitrag.asp?subid=2&Thema_
ID=2&ID=1541&Pdf=No). 

Das Kernöl wird aus den Samen 
des Granatapfels (Punicum grana-
tum) gewonnen und ist aufgrund 
der geringen Menge, die gewon-
nen werden kann, relativ teuer. Im 
Rahmen eines Projektes wurden 
insgesamt 36 kosmetische Mittel, 

Hochpotente Honig-Gewürzmischung 
hat’s in sich

Granatapfel (Punicum granatum), 
aufgeschnitten

Kosmetik
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bei denen die Verwendung von 
Granatapfel bzw. Granatapfelkernöl 
ausgelobt oder in der Liste der Be-
standteile deklariert war, auf ihren 
Gehalt an dem Kernöl untersucht. 
Die Produkte stammten direkt von 
den Herstellern, aus dem Einzelhan-
del und aus Internetshops. 

Nach den Ergebnissen der 
durchgeführten Untersuchungen 
sind die Gehalte an Punicinsäure, 
respektive Granatapfelkernöl, in 
den kosmetischen Produkten sehr 
unterschiedlich. Bei Duschpräpara-
ten und Seifen lagen die ermittelten 
Gehalte, bis auf eine Ausnahme, 
zwischen 0,1 und 0,2 g/100 g. Eine 
Seife einer Produktserie wies eine 
Menge von 1,9 g/100 g auf. Auch 
die Gesichtscreme dieses Herstel-
lers fiel durch ihren hohen Gehalt 
an dem Öl auf. Insgesamt wurden 
sehr unterschiedliche Mengen an 
Granatapfelkernöl in Gesichts-
cremes gefunden; sie reichten von 

1,3–37,3 g/100 g. Ähnliches zeich-
nete sich bei den Peeling und Haut-
packung ab.

Bei Haut- bzw. Körperlotio-
nen und Cremes lagen die Gehal-
te zwischen 0,9 und 10,6 g/100 g, 
während in den fünf getesteten 
Hautölen die Menge an Granatap-
felkernöl relativ homogen zwischen 
0,8 und 2,7 g/100 g lag. Bei insge-
samt drei Erzeugnissen, bei denen 
Granatapfelkernöl ausgelobt war, 
war Punicinsäure bzw. Granatap-
felkernöl nicht nachweisbar. Diese 
Produkte wurden wegen irreführen-
der Werbeaussagen  beanstandet.

Rinse-off-Produkte wie Dusch-
gel, Shampoo oder Seife bleiben 
nur kurze Zeit auf der Haut und 
werden anschließend wieder abge-
waschen. Bei derartigen Produkten 
ist schon aufgrund der geringen 
Einwirkzeit nicht mit einer Wirksam-
keit durch Granatapfelbestandteile 
zu rechnen. Die uns vorgelegten 
Rinse-off-Produkte lobten deshalb 
die Wirksamkeit der Granatapfel-
bestandteile auch nicht aus, son-
dern verwendeten die Bezeichnung 
„Granatapfel“ nur im Namen um 
das Produkt  ihrer „Granatapfelse-
rie“ zuzuordnen oder um eine Duft-
richtung auszuloben.

Bei vier untersuchten Erzeug-
nissen, die einen Gehalt unter 
1,5 g/100 g an Granatapfelkernöl 
aufwiesen und die Aufmachung 
bzw. Werbung Wirksamkeitsaus-
sagen bezogen auf den Inhalts-
stoff Granatapfelkernöl enthielten, 

Gehalte an Granatapfelkernöl in den un-
tersuchten Kosmetika

Kosmetik
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wurden Wirksamkeitsnachweise 
von den verantwortlichen Herstel-
lern angefordert und im Einzelnen 
geprüft, ob eine Irreführung des 
Verbrauchers vorliegt. Dabei wurde 
auch berücksichtigt, welche Abbil-
dungen verwendet und ob Funkti-
onen vorgetäuscht wurden, die das 
betreffende Erzeugnis nicht besitzt.

Von zwei Herstellern liegen zwi-
schenzeitlich Nachweise vor, die die 
ausgelobte Wirkung aufzeigen.

NDELA in Kosmetik

Nitrosamine, die in kosmetischen 
Produkten gefunden werden, stam-
men entweder aus verunreinigten 
Rohstoffen oder werden während 
der Herstellung bzw. der Lage-
rung gebildet. Als Leitsubstanz der 
Nitrosami-ne gilt N-Nitrosodietha-
nolamin (NDELA, s. Abbildung 1). 
NDELA wird von verschiedenen 
Organisationen als wahrschein-
lich kanzerogen für den Menschen 
(Kat. 2B) eingestuft. Es gilt das 
ALARA-Prinzip, das heißt es soll 
so wenig im Endprodukt enthalten 
sein, wie dies vernünftigerweise er-
reichbar ist („as low as reasonably 
achievable“).

Am CVUA Karlsruhe wurde eine 
LC-MS/MS-Methode (Flüssigchro-
matographie-Tandem-Massenspek-
trometrie) zur Bestimmung von 
NDELA entwickelt. Diese wurde an 
den Matrices Mascara und Dusch-
gel sowie Handwaschpasten vali-
diert, eignet sich nun aber auch für 

die Bestimmung in anderen Mat-
rizes wie Tönungshaarfarben. An 
einer LVU (Laborvergleichsuntersu-
chung, Matrizes: Shampoo und Fin-
germalfarben) wurde nach der Vali-
dierung erfolgreich teilgenommen.

Für die Bestimmung wird ein Teil 
der Probe mit internem Standard 
(NDELA-d8) versetzt und mit Hilfe 
von Ultraschall-Homogenisierung 
und Zentrifugierung in wässrige 
Lösung gebracht. Nach Membran-
filtration wird die Probe an einer 
RP-18-Säule flüssigchromatogra-
phisch aufgetrennt und mittels ESI 
(Elektrosprayionisation) ionisiert. 
Die NDELA-Ionen werden nach der 
Fragmentierung im Selected Reac-
tion Monitoring (SRM) analysiert. 
Die Quantifizierung erfolgt nach In-
tegration der Peaks und Ermittlung 
der Peakfläche mittels Kalibrierung 
über den internen Standard. Der 
Massenübergang von m/z 135 auf 
m/z 104 wird als Quantifizierungs-
maßstab  verwendet, die Übergän-
ge von m/z 135 auf m/z 74 und m/z 
56 dienen zur Qualifizierung bzw. 
zur Identifizierung. Da Nitrosamine 

Strukturformel NDELA (Molare Masse = 
134 g/mol)

Kosmetik
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ubiquitär und damit auch im Labor-
equipment vorkommen können 
und so möglicherweise das Mess-
ergebnis beeinflussen, ist stets ein 
Blindwert zu ermitteln (s. Abb., A). 
Ist im Blindwert NDELA nachweis-
bar, sind Werte der Messserie nicht 
ohne Weiteres zu verwenden.

Die Analyse von Mascara stellt 
aufgrund von Matrixeffekten bei 
der Messung und Auswertung 
eine besondere Herausforderung 
dar. Um falsch positive bzw. falsch 
negative Messergebnisse auszu-
schließen, wird jede Probe par-
allel mit einer NDELA-Dotierung 
(200 µg/kg bezogen auf die Probe) 
aufgearbeitet (Abb. 2 B, C). Bei ei-
nem positiven Messergebnis wird 
der Gehalt mittels Standardaddition 
(Matrixkalibration mit fünf Dotierun-
gen aufsteigender Konzentrationen) 
abgesichert.

Die Nachweisgrenze des Ver-
fahrens liegt bei 50 µg/kg. NDE-
LA-Konzentrationen von mehr als 

10 µg/kg gelten in Kosmetika als 
technisch vermeidbar. Bei NDELA-
Gehalten im mg/kg-Bereich wird 
anhand einer Risikoabschätzung 
auf eine mögliche Gesundheitsge-
fahr geprüft.

2013 wurden 76 Proben (Masca-
ra, Handwaschpasten, Lidschatten) 
auf NDELA untersucht. Beanstan-
det wurden eine Mascara-Probe 
(228 µg/kg) und zwei Handreiniger 
(256 bzw. 972 µg/kg) wegen erhöh-
ten bzw. technisch vermeidbaren 
Gehalten.

Verkeimte Kosmetikprodukte – 
zum Glück nur selten

2013 wurden am CVUA Karlsruhe 
73 Kosmetikprodukte von Herstel-
lern aus Baden-Württemberg – vom 
Duschgel über Reinigungsmilch 
und Gesichtscreme bis hin zu Anti-
Age- und Lifting-Produkten – mik-
robiologisch untersucht. Nur eine 
dieser Proben war mikrobiologisch 
auffällig. Es handelte sich um eine 
dem CVUA Karlsruhe als Verbrau-
cherbeschwerde vorgelegte Seife. 
Diese war an der Oberfläche ausge-
hend von den verwendeten Pflan-
zenbestandteilen verschimmelt. In 
mikrobiologischer Hinsicht kann 
sich die Verwendung von Pflanzen-
bestandteilen als kritisch erweisen, 
wenn diese vor der Verwendung 
keinem keimreduzierenden Verfah-
ren unterzogen worden sind.

Manche Handwaschpasten 
enthalten als Schleifmittel 

Massenspur von m/z 104; Darstellung 
normiert auf höchstes Signal
A: Blindwert   B: Mascara-Probe ohne 
NDELA   C: Probe + NDELA (200 µg/kg)   
D: Standard 400 µg/kg

Kosmetik
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Pflanzenbestandteile (z. B. Säge-
mehle, gemahlene Maiskolben). 
Von den elf am CVUA Karlsruhe 
untersuchten Handwaschpasten in 
Fertigpackungen aus Baumärkten 
und Handwerkerfachmärkten wies 
eine einen hohen Gesamtkeimge-
halt auf. Diese Handwaschpaste 
enthielt als Schleifmittel gemahlene 
Maiskolben und war laut Liste der 
Bestandteile mit Konservierungs-
mitteln versehen. Konservierungs-
mittel sollen das Keimwachstum 
hemmen, dennoch kann es bei 

unzureichender Konservierung des 
Produktes, mangelnder Hygiene 
bei der Herstellung oder Verwen-
dung belasteter Ausgangsstoffe zu 
einer Verunreinigung von kosmeti-
schen Mitteln mit Mikroorganismen 
kommen.

Zusammenfassend kann festge-
stellt werden, dass nur ein geringer 
Teil der am CVUA Karlsruhe unter-
suchten Kosmetikprodukte mikro-
biologisch auffällig war. Unter dem 
Blickwinkel der risikoorientierten 
mikrobiologischen Untersuchung 
von Kosmetika soll zukünftig ein 
besonderes Augenmerk auf die 
Untersuchung von Duschgelen, Bo-
dylotionen sowie auf handgemach-
te Kosmetika kleinerer Hersteller 
gerichtet werden. So wird sicher-
gestellt, dass die gesetzliche For-
derung nach für die menschliche 
Gesundheit sicheren und qualitativ 
einwandfreien kosmetischen Mit-
teln eingehalten wird. 

Was ist drin? – Farbpulver, die bei 
Holi-Festivals verwendet werden

Seit 2013 finden in der ganzen Bun-
desrepublik sogenannte Holifeste 
im Freien statt, bei denen eine gro-
ße Zahl an fröhlichen Teilnehmern 
gleichzeitig Farbpulver in die Luft 
wirt. Haut, Haare und Kleidung sol-
len durch die Farbstäube zur Freude 
aller intensiv bunt eingefärbt wer-
den. Ursprünglich ist Holi ein ritu-
elles indisches Frühlingsfest. Bei 
uns haben diese Festivals jedoch 

Handwaschpaste „im Einsatz“

0 20 40 60 80

Hersteller aus Baden‐
Württemberg

Verbraucherbeschwerde

Verdachtsproben

Handwaschpasten aus
Baumärkten u.ä.

Produkte von
Weihnachtsmärkten

davon zu beanstanden

Anzahl

Herkunft und Art der mikrobiologisch 
untersuchten Kosmetikprodukte

Kosmetik
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„Spass-Charakter“ ohne rituellen 
Hintergrund. 

Bevor die Holifeste stattfinden 
können, benötigen sie eine Geneh-
migung durch die Behörden, die 
ihrerseits häufig das CVUA um Ex-
pertenmeinung befragen, ob diese 
Farbpulver mit der beschriebenen 
Verwendung für den Verbraucher 
sicher seien. 

Die uns bisher vorgelegten Pul-
ver enthielten entweder Mais- oder 
Reismehl als Basis mit Lebensmit-
telfarbstoffen und Siliciumdioxid, 
Kochsalz und Natriumsulfat als 
weitere Zusätze. Möglich ist auch 
eine Grundlage von Talkum anstelle 
des Mehls. Talkum ist ein Magne-
siumsilikat, das bei Aspiration ein 
Gesundheitsrisiko bergen kann, bei 
den Mehlen ist die allgemeine Stäu-
beproblematik zu beachten. Eine si-
chere Anwendung der Erzeugnisse 

ist nach unserer Auffassung nur 
gegeben bei möglichst geringer 
Exposition oder geeigneter Schutz-
ausrüstung, wie Augen- und Mund-
schutz. Beim Einatmen können ge-
sundheitsschädliche Auswirkungen 
im Bereich der Atemwege nicht 
ausgeschlossen werden.

Es ist Aufgabe der Hersteller, für 
die Sicherheit zu sorgen. Da die in 
Deutschland ansässigen Hersteller 
die Produkte als kosmetische Mittel 
in den Verkehr bringen und die Län-
der überwiegend dieser Einstufung 
zustimmen, ist eine umfassende Si-
cherheitsbewertung nach den Vor-
gaben der Kosmetikverordnung ge-
fordert (Art. 10 der VO EG 1223/09). 
Die Sicherheitsbewertungen liegen 
den für den Hersteller zuständigen 
Behörden vor.

Qualitätsmanagement

Vom Laborjournal zum 
Qualitätsmanagement

Richtige und reproduzierbare Ana-
lysenergebnisse zu erzielen war 
schon immer ein wichtiges Ziel 
unseres Hauses – auch vor der Ein-
führung des Qualitätsmanagement-
systems. Früher wurden alle Daten 
– angefangen von der Einwaage, der 
Verdünnung, den Messergebnissen 
und eventuellen Auffälligkeiten – 
akkurat handschriftlich in ein Labor-
journal eingetragen und waren so 
jederzeit nachvollziehbar. Die Ana-
lytiker kannten ihre Prüfverfahren 

„Holi“: Farbpulver, wie sie bei Holi Festi-
vals verwendet werden

Qualitätsmanagement
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mit allen Stärken und Schwächen 
und wussten genau, worauf sie ach-
ten mussten. Wozu wurde also vor 
15 Jahren das Qualitätsmanage-
ment als ein „neues“ System ein-
geführt und wozu unterwerfen wir 
uns in regelmäßigen Zeitabständen 
einem Audit durch externe Prüfer?

Zum einen liegt dies natürlich 
daran, dass der Handel mit Tieren, 
Lebensmitteln, Arzneimitteln und 
kosmetischen Mitteln global gewor-
den ist, die rechtlichen Anforderun-
gen werden harmonisiert. Zugleich 
ist es Ziel der Europäischen Union, 
amtliche Laboratorien innerhalb Eu-
ropas mit vergleichbar hohen Quali-
tätsstandards für das Ziel „Verbrau-
cherschutz“ einsatzbereit zu haben. 
Untersuchungsergebnisse, die z. B. 
in Portugal erhalten werden, sollen 
in Deutschland anerkannt sein und 
umgekehrt. Zur Erreichung dieser 
Ziele wurde die Qualitätssiche-
rungsnorm DIN EN ISO/IEC 17025 
„Allgemeine Anforderungen an 
die Kompetenz von Prüf- und Kali-
brierlaboratorien“  entwickelt und 
es wurde durch eine Verordnung 
vorgeschrieben, dass die amtlichen 
Labors nach DIN EN ISO/IEC 17025 
akkreditiert sein müssen.

Zum anderen hat sich auch un-
ser Aufgabenspektrum in den ver-
gangenen Jahren stark erweitert, 
und wir mussten ein dazu passen-
des Managementsystem schaffen. 
Die Anzahl der in unserem Hause 
durchgeführten Untersuchungs-
verfahren ist rasant angewachsen, 

ständig sind neue Fragestellungen 
zu bearbeiten. Hausintern hat das 
dazu geführt, dass kleine Laborein-
heiten zu größeren Teams mit ge-
meinsamen Aufgaben zusammen-
gelegt wurden. Das hatte natürlich 
organisatorische Konsequenzen: 
Innerhalb des Teams ist eine klare 
Aufgabenteilung erforderlich, jeder 
will und muss genau wissen, was 
seine Aufgaben sind, neue Geräte 
müssen gezielt für die Aufgaben 
spezifiziert werden, Prüfverfahren 
müssen für alle Analytiker nachvoll-
ziehbar und transparent validiert 
sein – um nur einige Aspekte zu 
nennen.

All diese Aspekte mündeten in 
Standardarbeitsanweisungen, die 
zu befolgen alle Mitarbeiter ver-
pflichtet sind. Ganz wichtig ist uns, 
unsere Arbeit ständig zu verbes-
sern. Nach dem Motto „aus Feh-
lern lernen“ haben wir ein Fehler-
Korrektursystem eingeführt, in das 
intern festgestellte Fehler oder von 
außen rückgemeldete Fehler ein-
fließen, analysiert und wirksame 
Verbesserungen abgeleitet werden.  

Ein wesentlicher Punkt ist hier-
bei auch die Rückmeldung der 
Überwachungsbehörden – unseren 
Kunden – über negative und positi-
ve Ereignisse, die während unserer 
Zusammenarbeit aufgetreten sind. 
Über dieses System konnten schon 
einige Verbesserungen zu aller Zu-
friedenheit erreicht werden. 

Ein Qualitätsmanagementsys-
tem funktioniert nur dann gut, wenn

Qualitätsmanagement
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Wissenswertes zum CVUA Karlsruhe in Kürze:

Gremienarbeit
auf internationaler Ebene

IARC IARC Monographs Working Group Vol. 108 „Some drugs 
and herbal products“ Dr. Lachenmeier

auf EU-Ebene

CEN CEN TC 275 WG10 Elements an their chemical species Schöberl
EDQM Expertenkommission kosmetische Mittel Kratz
EDQM OCCL Netzwerk (Official cosmetic control laboratories) Kratz

EDQM OMCL Netzwerk der Arzneimitteluntersuchungsstellen Dr. Kohl-Himmel-
seher

EU-KOM AG CAFAB (Novel Food Working Group) Dr. W. Ruge
EU Rat AG Novel-Food-Verordnung Dr. W. Ruge
EU-KOM Borderline working group for cosmetics Kratz

FP7 Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe 
Reframing Addictions Project Dr. Lachenmeier

auf Bundesebene

ALB Projektgruppe RAPEX Kratz

BfArM Mitglied der deutschen Arzneibuchkommission Dr. Kohl- 
Himmelseher

BfArM Mitglied Fachausschuss Analytik des Homöopatischen 
Arzneibuchs el-Atma

alle Beteiligten das System verste-
hen, es anwenden und bereit sind, 
aktiv mitzuarbeiten. Aus diesem 
Grund haben wir in den letzten 
Jahren immer wieder hausinter-
ne Workshops, z. B. zum Thema 
Validierung, und seit 2013 die so-
genannten QM-Häppchen durch-
geführt. Das sind zeitlich straff 
bemessene Treffen aller Interes-
sierten, bei denen ein neuer oder 
schwieriger Sachverhalt erklärt und 
diskutiert wird. Bei einem der letz-
ten QM-Häppchen wurde z. B. unser 
Fragebogen, der einmal jährlich an 

alle Abteilungen geschickt wird und 
der die Eignung der bestehenden 
Prozesse evaluieren soll, deutlich 
verbessert.

Die regelmäßig stattfindenden 
externen Audits helfen uns – mit 
dem Blick von außen – unser Ma-
nagementsystem weiter zu verbes-
sern. Das „große“ Audit 2013 hat 
gezeigt, dass wir auf einem guten 
Weg sind, dass die Mitarbeiter des 
Haues motiviert sind, den Quali-
tätsgedanken leben und sich aktiv 
beteiligten. Die Mühe der Vorberei-
tungen hat sich gelohnt.
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BfArM Mitglied Fachausschuss Pharmazeutische Biologie der 
deutschen Arzneibuchkommission

Dr.Kohl- 
Himmelseher

BfR Wein- und Fruchsaftkommission Dr. Godelmann 
BMEL Bundesausschuss für Weinforschung Dr. Godelmann 

BMEL Deutsche Lebensmittelbuch-Kommission, sowie Fach-
ausschüsse 1 und 2 Dr. Lohneis

BVL §-64 LFGB-Unterarbeitsgruppe „NIR“ Dr. Möllers
BVL §-64-AG Aromastoff-Analytik Ilse
BVL §-64-AG Elementanalytik Schöberl
BVL §-64-AG Lebensmittelhistologie Dr. Lohneis

BVL §-64-AG Mikrobiologische Untersuchung von kosmeti-
schen Mitteln Dr. Lexe

BVL §-64-AG Mineralwasser Dr. Kuballa
BVL §-64-AG Pharmakologisch wirksame Stoffe Dr. Steliopoulos
BVL §-64-AG Süßungsmittel Dr. Schneider
BVL §-64-AG Vitamine Dr. Schneider

BVL ALS AG Diätetische Lebensmittel, Ernährungs- und 
Abgrenzungsfragen Bauer-Aymanns

BVL ALS AG Kosmetik Keck-Wilhelm
BVL ALS AG Wein und Spirituosen, AWS Dr. Godelmann 

BVL ALTS Dr. Lohneis, Dr. 
Möllers

BVL ALTS-AG Fleisch und Fleischerzeugnissse Dr. Lohneis
BVL ALTS-AG Hygiene und Mikrobiologie Dr. Noack
BVL ALTS-UAG Lebensmittelhistologie Dr. Lohneis
BVL AWS Stabilisotopen Dr. Godelmann 

BVL Monitoring Expertengruppe Elemente und Nitrat sowie 
andere anorg. Verbindungen Schöberl

BVL Monitoring Expertengruppe Kosmetische Mittel Keck-Wilhelm

BVL/ 
BfArM

Gemeinsame Expertenkommission zur Einstufung 
von Borderline-Stoffen mit Verwendung als Lebensmit-
tel oder Lebensmittelzutat

Maixner

DFG
Senatskommission zur gesundheitlichen Bewer-
tung von Lebensmitteln (SKLM), Arbeitsgruppe 
Lebensmittelinhaltsstoffe

Dr.   Lachenmeier

DGK DGK AG Mikrobiologie kosmetischer Mittel Dr. Lexe , 
Keck-Wilhelm

DIN DIN AA Elemente und ihre Verbindungen Schöberl
DIN DIN AG NAW 119 organische Verbindungen in Wasser Dr. Kuballa

DIN DIN AG NAW leichtflüchtige Verbindungen in Wasser 
mittels HS-SPME-GC-MS Dr. Kuballa

DIN
DIN AG Prozesskontaminanten, Spiegelgremium 
zu CEN/TC 275/WG 13

Dr. Kuballa

Wissenswertes zum CVUA Karlsruhe
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DIN DIN NAL AA Gewürze Dr. W. Ruge
DIN DIN NAL AA Kaffee Dr. W. Ruge
DIN DIN NAL AA Tee Dr. W. Ruge
DIN NA 057-01-11 Süßungsmittel Dr. Schneider
DIN NA 057-01-13 Vitamine und Carotinoide Dr. Schneider

DLG Sachverständiger für die Qualitätsprüfung bei 
Fleischwaren Dr. Möllers

GDCh AG Aromastoffe Dr. Kuballa
GDCh AG Elemente und Elementspezies Schöberl
GDCh AG Fisch und Fischerzeugnisse  Dr. Möllers
GDCh AG Fleischwaren Dr. Möllers
GDCh AG Fragen der Ernährung Bauer-Aymanns
GDCh AG Futtermittel Dr. Pflaum
GDCh AG Lebensmittelüberwachung Dr. Schneider
GDCh AG Nanomaterialien Schlee
GDCh AG Qualitätsmanagement und Hygiene Dr. Schneider
GDCh AG Spirituosen Lachenmeier
GDCh AG Stabilisotopen Dr. Kuballa
GDCh AG Wein Dr. Godelmann 
GDCh AG Zusatzstoffe Dr. Schneider
GDCh Vorstand der LChG Dr. Schneider

auf Länderebene

Länder FTIR-Anwender in der amtlichen Weinüberwachung Dr. Godelmann 

Länder Wissenschaftlichen Arbeitsausschusses 
FTIR-Kalibrierung Dr. Godelmann 

VDLUFA AK PWS mit LC-MS Dr. Pflaum

ZLG Leiter EFG08 (Expertenfachgruppe) 
Arzneimitteluntersuchung

Dr. Kohl- 
Himmelseher

in Baden-Württemberg

ALUA ALUA-Vorsitz Dr. Hartmann, Dr. 
Marx (Stellv.)

ALUA ALUA-AG Ernährung und Diätetik

Bauer-Aymanns, 
Dr. I. Ruge, Gary, 
Mahler, Maixner 
(Obfrau)

ALUA ALUA-AG Fischgesundheit Dr. Constantin

ALUA ALUA-AG Fleisch, Fisch und Erzeugnisse Dr. Lohneis, Dr. 
Möllers

ALUA ALUA-AG Herkunft und Echtheit Ilse, Dr. Kuballa 
(Obmann)
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ALUA ALUA-AG Lebensmittelmikrobiologie
Dr. Finke, Dr. 
Lohneis, Dr. 
Noack

ALUA ALUA-AG Milch, Milcherzeugnisse, Eier, Eiprodukte Andlauer 
(Obfrau)

ALUA ALUA-AG Molekulare Analytik Dr. Tyczka

ALUA ALUA-AG NMR Ilse, Dr. Kuballa 
(Obmann)

ALUA ALUA-AG Teigwaren, Backwaren, Speiseeis

Andlauer, Mah-
ler (Obfrau, z.Zt. 
vertreten durch 
Frau Ruf)

ALUA ALUA-AG Wasser Dr. Lexe, Pritzl

ALUA ALUA-AG Wein, Erzeugnisse aus Wein Dr. Godelmann 
(Obmann) 

ALUA ALUA-Koordination Elementanalytik Schöberl
ALUA ALUA-Koordination Industrie- und Umwelkontaminanten Schöberl
ALUA ALUA-Koordination Monitoring Dr. Schneider

RP Prüfungsausschusses der Abschlussprüfung für Lebens-
mittelkontrolleure am Regierungspräsidium Karlsruhe Dr. Godelmann 

WBI  
Freiburg

Prüfungskommission zur Qualitätsprüfung für Wein und 
Sekt nach §§ 19,20 WeinG Dr. Godelmann 

Internetbeiträge

Die Artikel sind unter http://www.ua-bw.de/pub/default.
asp?subid=2&Lang=DE verfügbar. Bitte wählen Sie im „News Archiv“ den 
Jahrgang 2013 aus. (Die Erscheinungsdaten der Artikel sind im Folgenden 
in Klammern angegeben.)
- Lebensmittelbestrahlung – Ergebnisse aus Baden-Württemberg für das Jahr 2012  
     (15.04.2013)
- Aluminium in Teigwaren (22.05.2013)
- Pharmakologisch wirksame Stoffe (22.05.2013)
- Pharmakologisch wirksame Stoffe – Jahresbericht 2012 (10.06.2013)
- Phenylbutazon-Untersuchungen in Pferdefleisch (10.06.2013)
- Sarcocystis – ein häufiger Parasit in (Wild)fleisch (13.06.2013)
- Aus dem Laboralltag des CVUA Karlsruhe – Kosmetische Mittel gegen unreine Haut  
     (25.06.2013)
- Kosmetische Mittel: Keine Hinweise auf gesundheitliche Gefährdung (25.07.2013)
- Schwermetalle und toxische Spurenelemente – Bilanz 2012 (12.08.2013)
- IHK Ehrung ‚Ausgezeichnete Ausbildung 2013‘ für das CVUA Karlsruhe (18.12.2013)
- Prävalenz von Trueperella pyogenes bei der bakteriologischen Fleischuntersuchung 
     beim Rind am CVUA Karlsruhe (19.12.2013)
- Bestrahlung von Flusskrebsfleisch (20.12.2013)
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Öffentlichkeitsarbeit

Neben der Vorstellung des SI-Berichts vor Pressevertretern und zahlreichen 
Schülerpraktikanten im Rahmen von BORS bzw. BOGY besuchten 2013 
etwa 35 Schüler und Jugendliche das CVUA Karlsruhe. Die Bandbreite der 
Interessierten reichte dabei von einem Berufsorientierten Praktikum – BEO 
– in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendausschuss Karlsruhe über Schü-
ler, die Projekttage im Rahmen einer Chemie-AG absolvierten bis hin zu 
Berufsschulkollegiaten. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv.

Veröffentlichungen

Von den Mitarbeitern des CVUA Karlsruhe wurden 8 Poster veröffentlicht 
und 26 Vorträge gehalten. An insgesamt 52 wissenschaftlichen Veröffent-
lichungen waren Mitarbeiter des CVUA Karlsruhe als Erst- oder Coautor 
beteiligt.

Ausbildung

Im Jahre 2013 bildete das CVUA Karlsruhe zehn Praktikanten der Lebens-
mittelchemie und elf Auszubildende für den Beruf Chemielaborant aus. Als 
besondere Anerkennung für langjährige ausgezeichnete Ausbildung wurde 
dem CVUA Karlsruhe die Ehrenurkunde der IHK überreicht.

Mitarbeiter am CVUA Karlsruhe
Mitarbeiter gesamt (ohne Beurlaubungen, Abordnungen, Auszubildende und 
Praktikanten)

177

Sachverständige ( Lebensmittelchemiker) 26
Sachverständige (Tierärzte) 12
Sachverständige (Pharmazeuten) 3
Sachverständige (Biologe) 1
Weinkontrolleure 2
Mitarbeiter Verwaltung (einschließlich Haustechnik, Hausmeister, IuK,  
Controlling, Reinigungs-und Spüldienst) 29

Technische Mitarbeiter 94
Befristet Beschäftigte 30
Teilzeitbeschäftigte 60
Planstellen 137
Praktikanten der Lebensmittelchemie 10
Auszubildende 11
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