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Liebe Leserin, lieber Leser,
das Format ist gleich geblieben, aber wir haben an unse-

ren SI-Bericht noch ein „M“ dran gehängt. Das bedeutet, wir 
berichten in unserer Veröffentlichung für das Jahr 2015 über 
Schwerpunkte, Innovationen wie bisher und haben einen neu-
en Teil „Management“ angefügt.

Warum? Wir haben schon mehrfach über unsere Struktu-
ren berichtet, die wir nach wie vor für zeitgemäß und optimal 
halten. Dennoch, es wird immer deutlicher, dass unsere Or-
ganisationsform, der allgemeine Anspruch auf schnellstmögli-
che Bearbeitung von Proben und Beantwortung von Anfragen 
zunehmend  Managementmaßnahmen beinhaltet. Folgerichtig 
werden diese auch in unserem Rechenschaftsbericht als Anteil 
an der täglichen Arbeit dargestellt.

Organisationsmanagement:
Die Organisation eines Hauses ist wichtig für die effektive Be-
arbeitung der Aufgaben innerhalb des Hauses, aber auch für 
die Außenwirkung. Die Lebensmitteluntersuchung ist Teil der 
Lebensmittelüberwachung, die Untersuchungen im diagnos-
tischen Bereich sind Teil der Tierseuchenbekämpfung. Beide 
Male sind wir Partner der unteren Verwaltungsbehörden, nach-
geordnet den Regierungspräsidien und unserem Ministerium 
(für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz). Unsere innere 
Organisation hat damit auch Außenwirkung. Eine wichtige 
Kennzahl für unsere Eigenkontrolle in der Aufgabenerledigung 
ist z. B. die sogenannte Probenbearbeitungszeit, das heißt, der 
Zeitraum vom Eintreffen der Probe im Haus bis zum Ausgang 
des Gutachtens oder anderer Befunde. Unser Ziel ist die Ver-
kürzung dieser Laufzeit, so dass ca. 80 % der Gutachten nach 
sechs Wochen beim Einsender der Probe (Auftraggeber) sind. 
So profan dieses Ziel sein mag, so schwierig ist es zu erreichen. 
Es erfordert eine optimale Organisation innerhalb des Hauses 
sowie zwischen den Teams, Wissenstransfer, Bereitstellung 
technischer Mittel und natürlich personeller Ressourcen.

Kommunikationsmanagement:
Wir haben hauseigene Kommunikationsforen installiert, um  
den fachlichen Austausch zwischen unseren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern zu erleichtern und den Sachverständigen 
die Zeit und den Raum zu bieten, sich zu einem bestimmten 
Themengebiet gegenseitig zu informieren und zu diskutieren. 
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Ergänzend zu den seit Jahren bestehenden Abteilungsleiter- und Sachver-
ständigenbesprechungen haben wir neue Foren eingerichtet, sogenannte 
„Häppchen“, an denen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilnehmen 
können. Diese „Häppchen“ dauern oft nur eine halbe Stunde und lassen 
sich gut in den Arbeitsalltag integrieren. Da wir alle unter einem Dach arbei-
ten und kurze Wege haben, werden die „Häppchen“ gut angenommen. Sie 
dienen nicht nur dem Fachaustausch, sondern auch der schnellen Informa-
tionsübermittlung „am Rande“ und führen zu einer besseren Vernetzung in-
nerhalb des Hauses. Bislang werden „Häppchen“ zu Qualitätsmanagement 
(QM), zu unserem Laborinformationsmanagementsystem (LIMS), zu neu-
en Untersuchungstechniken wie NMR oder Maldi-TOF von den jeweiligen 
Teams angeboten. Weitere werden sicher folgen.

 Außer fachlichen Informationen sind die Vorstellungen und Wünsche 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Zukunft von großem In-
teresse. Daher hatten wir unsere Sachverständigen in drei Altersgruppen 
eingeteilt und zu halbtägigen Workshops unter dem Begriff „Visionen“ ein-
geladen. Es galt, sich Gedanken über fachliche Themen der Zukunft, unsere 
Organisationsform, Arbeitszeitmodelle etc. unser Haus betreffend zu ma-
chen. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, aber es ist jetzt schon er-
kennbar, dass die Gruppe der „Jungen“ die sogenannte Life-Work-balance 
mehr im Fokus hat als die „Mittelalten“ und die „Alten“. Das erfordert in der 
Zukunft neue Arbeitszeitmodelle, wie vermehrte Teilzeitarbeit und die Ein-
richtung von Telearbeitsplätzen. Die individuelle Flexibilität hat aber auch 
erheblichen organisatorischen Aufwand für die jeweiligen Teams zur Folge, 
um weiterhin effizient zusammen zu arbeiten. Dies wird eine spannende 
Herausforderung in den nächsten Jahren sein.

Ebenso steigt der Bedarf an häuserübergreifender Zusammenarbeit. Die 
Amtsleiterinnen und Amtsleiter treffen sich mehrfach im Jahr zu Bespre-
chungen, um Strategien zur Organisationsoptimierung der Untersuchungs-
ämter Baden-Württembergs weiter zu entwickeln. So wurden z. B. weitere 
Schwerpunkte in der Aufgabenerledigung in den Häusern gebildet und 
manche Aufgaben zentralisiert in einem Amt angesiedelt. Dieses Projekt 
„ZUG“ (Zusammen Umgestalten und Gewinnen) können wir mittlerwei-
le als erfolgreich abgeschlossen ansehen. Dazu war die Bereitschaft aller 
Sachverständigen erforderlich, um den Wissenstransfer bei dem Wechsel 
von  Themen und Fachaufgaben in ein anderes Haus zu unterstützen. Hier-
für hatten sich die Sachverständigen aller Häuser zum sogenannten World 
Café im Kloster Heiligkreuztal getroffen, um die Erfordernisse im Aufgaben-
wechsel von einem Amt in ein anderes zu erörtern. Dieses 2014 und 2015 
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durchgeführte Treffen hat sich als wichtiges Instrument im gegenseitigen 
Verständnis und der Akzeptanz einerseits und für die reibungslose Überga-
be von Aufgaben andererseits als sehr nützlich erwiesen. Die themenbezo-
genen Arbeitsgruppen der ALUA konnten z. T. gestrafft werden, haben sich 
aber nach wie vor als wichtige Informationsplattform bewährt.

Die Ämterübergreifende Fortbildung für alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der fünf Untersuchungsämter wird fortgeführt. Der Charme dieser 
Veranstaltung mit ca. 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist die Chance, 
auf allen Arbeitsebenen die jeweiligen „Ansprechpartner“ zu treffen und 
kennenzulernen. Diese Kommunikationsplattform am Rande der fachbezo-
genen Vorträge erleichtert die häuserübergreifende Zusammenarbeit.

Unser „QUAG“ (Quartalsabschlussgespräch) mit dem Regierungspräsidi-
um (RP) Karlsruhe und den unteren Verwaltungsbehörden (UVBs) aus dem 
Regierungsbezirk Karlsruhe feierte im Jahr 2015 sein 10-jähriges Bestehen. 
Dies war für uns Anlass, uns einen ganzen Tag in Form von Vorträgen mit 
dem gemeinsamen Arbeitsalltag zu beschäftigen. Für uns waren dabei die 
Rückmeldungen der UVBs und damit die „Kundensicht“ von besonderer 
Bedeutung, denn wir haben das gemeinsame Ziel, die Lebensmittelüber-
wachung gemeinsam noch schlagkräftiger und effizienter gestalten. 

Wissenschaftliche Tagungen:
Als ALUA-Vorsitz im CVUA Karlsruhe hatten wir die Freude, die 40. Dreilän-
derkonferenz in Baden-Baden auszurichten. Diesem Ereignis haben wir ein 
Extra-Kapitel gewidmet, weshalb wir hier nur darauf verweisen.

Die Jahrestagung der Lebensmittelchemischen Gesellschaft, Fachgrup-
pe in der Gesellschaft Deutscher Chemiker, fand 2015 in Karlsruhe statt und 
wurde tatkräftig von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort in 
der Organisation und Durchführung unterstützt. Es war eine gelungene Ta-
gung in Karlsruhe mit hochkarätigen Fachvorträgen und einem amüsanten 
Gesellschaftsabend.

Wie in den Vorjahren waren wir bei der Gestaltung des Futtermitteltags 
beteiligt, den wir gemeinsam mit dem Landwirtschaftliches Technologie-
zentrum Augustenberg veranstalteten. Diese eintägige Veranstaltung rich-
tet sich an alle in der Futtermittelüberwachung Beteiligte. Hauptthema im 
Jahr 2015 war das Thema Wasser, dessen Qualität als Tränkewasser für die 
erfolgreiche Haltung gesunder Tiere unabdingbar ist.

An dem hochaktuellen Thema Nano waren wir mit einem von unserem 
Ministerium geförderten Projektteil beteiligt und konnten bei einem fach-
übergreifenden Meeting unsere Ergebnisse zur Markterforschung und 
erste Ergebnisse zu Untersuchungen im Bereich der Kosmetischen Mittel 
vorstellen.
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Öffentlichkeitsarbeit:
Wir konnten auch im Jahr 2015 Delegationen und Gäste empfangen:

Frau Petra Mock, neue Referatsleiterin von Referat 36 (Lebensmittelwe-
sen, einschl. Trinkwasser, Wein, Getränke) unseres Ministeriums, in Beglei-
tung der stellvertretenden Referatsleiterin Frau Birgit Bienzle, machte ihren 
Antrittsbesuch auch im CVUA Karlsruhe und lernte die Abteilungsleiter ken-
nen. Bei dieser Gelegenheit stellten letztere nicht nur die aktuellen Schwer-
punkte ihrer Arbeit vor, sondern äußerten auch ihre Erwartungen an das 
Ministerium und speziell an die neue Referatsleiterin.

Im Rahmen des Besuchs einer indischen Delegation in Baden-Württem-
berg konnten wir der indischen Ministerin für Landwirtschaft die Struktur 
der Lebensmittelüberwachung der EU, von Deutschland und herunterge-
brochen auf ein Bundesland, speziell für Baden-Württemberg, erläutern. 
Die Umsetzung der Rechtsvorschriften, unsere Aufgaben im Rahmen einer 
risikoorientierten Probenplanung und die Pflichten der Lebensmittelher-
steller waren Themen. Der Erfahrungsaustausch wurde vom Wirtschafts-
ministerium koordiniert, es waren verschiedene Lebensmittelhersteller aus 
Baden-Württemberg beteiligt.

Spannende Themen aus der Arzneimittelüberwachung brachten uns ei-
nen Besuch des hessischen Rundfunks (Fernsehen) „alles Wissen“. Beim 
Pressegespräch im Sommer hatten wir ein vielfältiges Themenangebot zu 
unserem SI-Bericht zu bieten.

Wir haben ein anspruchsvolles Arbeitsjahr absolviert, reich an Themen 
und Herausforderungen.  Ohne das große Engagement jeder Einzelnen und 
jedes Einzelnen und das starke „Wir-Gefühl“ wäre das nicht möglich. Häufig 
wird durch großen persönlichen Einsatz die allgemeine Personalnot in allen 
Abteilungen kompensiert. Daher gilt mein besonderer Dank meinen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern für das große Engagement, unsere Aufgaben 
trotz oft schwieriger Rahmenbedingungen zu bewältigen und darüber hin-
aus offen für neue Herausforderungen zu sein. Die Faszination neuer Aufga-
ben besteht und hilft uns, die Chancen des kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses zu erkennen und diesen voranzutreiben. Allen, die uns dabei mit 
ihrem Vertrauen unterstützen, sei herzlich gedankt.

Dr. Susanne Hartmann 
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Tiergesundheit

Akute Todesfälle bei 
kleinen Wiederkäuern – die 
Breinierenerkrankung
In einer Herde mit gesunden Scha-
fen oder Ziegen kommt es gelegent-
lich ohne vorhergehende klinische 
Symptome zu akuten Todesfällen 
bei Einzeltieren. Dieser plötzliche 
Verlust von gesunden, häufig gut 
genährten und energiereich gefüt-
terten Tieren ist für die Tierbesitzer 
besorgniserregend. Nicht selten 
steht der Verdacht einer Vergiftung 
oder Fremdeinwirkung im Raum. 
Erfahrene Schäferinnen und Schä-
fer sind jedoch mit dieser Situation 
bestens vertraut.

Clostridium perfringens Typ D, 
der Erreger der Breinierenerkran-
kung, ist ein grampositives stäb-
chenförmiges Bakterium, das eine 
weite Verbreitung in der Umwelt hat 
und im Darm gesunder Menschen 
und Tiere vorkommen kann.  Bei 
der Breinierenerkrankung führen 
bakterielle Toxine zu einem aku-
ten Herz- und Kreislaufversagen. 
Es erkranken vorwiegend kleine 

Wiederkäuer oder Rinder. Im Darm 
kleiner Wiederkäuer vermehrt sich 
Clostridium perfringens Typ D, und 
das so genannte ε-Exotoxin, ein 
Proteintoxin, wird gebildet. Dieses 
Toxin kann eine beidseitige und 
makroskopisch erkennbare Nieren-
veränderung hervorrufen, die als 
Breinierenerkrankung bezeichnet 
wird. Dabei beruht die namensge-
bende, weiche Beschaffenheit der 
Nieren auf einer akuten tubulären 
Epitheldegeneration bzw. -nekrose 
mit interstitiellem Ödem (Zellunter-
gang mit Wassereinlagerung in der 
Niere) und Blutungen. Zudem liegt 
meistens eine akute katarrhalische 
Enteritis (Durchfallerkrankung) vor, 
die mit einer Schwellung der Darm-
lymphknoten einhergehen kann. 
Diese Clostridieninfektion mit Into-
xikation bedingt im Tierkörper cha-
rakteristischerweise eine schnell 
voranschreitende postmortale 
Veränderung im Bereich der Nie-
ren, aber auch im Bereich anderer 
Organsysteme. Deshalb ist insbe-
sondere bei dieser Erkrankung eine 
zeitnahe Sektion für eine zielführen-
de Diagnostik erforderlich.

Tiergesundheit

Schwerpunkte

Tab. 1: Anteil der Breinierenerkrankung bei 2015 zur Sektion eingesendten Schafen und 
Ziegen

Schafe Ziegen

Tiere 2015 gesamt / Breinierenerkrankung 41/10 17/3
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Weiterführende bakteriologi-
sche Untersuchungen erbringen 
dann den kulturellen Nachweis von 
Clostridium perfringens. Gegebe-
nenfalls kann im Rahmen weiterer 
Untersuchungen eine Toxindiffe-
renzierung, die den Nachweis von 
Clostridium perfringens Typ D er-
bringt und die so genannten α- und 
ε-Toxine nachweist, durchgeführt 
werden. 

Im Jahr 2015 konnte bei knapp 
einem Viertel der zur Sektion ein-
gesandten Schafe die Breinierener-
krankung als Erkrankungs- und 
Todesursache festgestellt werden, 
wohingegen die Nachweisrate bei 
Ziegen geringer war (Tabelle 1). 
Trotzdem verdeutlichen die Zahlen 
bei beiden Tierarten, dass die Brei-
nierenerkrankung einer der häufigs-
ten Befunde bei zur Untersuchung 
eingesandten kleinen Wiederkäu-
ern ist.

Fischgesundheit: Prophylaxe – 
wichtiger denn je

Der Aufgabenbereich des Fisch-
gesundheitsdienstes umfasst 
die Diagnostik und Therapie von 
Fischkrankheiten, die Beratung 
von Fischhaltern zur Fischseu-
chenvermeidung (z. B. durch ge-
eignete Desinfektionsmaßnahmen) 
und – in enger Zusammenarbeit 
mit den Veterinärbehörden – die 
Fischseuchenbekämpfung. Beson-
ders die Fischseuchenvermeidung  
hat in den letzten Jahren seit der 

Tiergesundheit

Einführung des Europäischen Bin-
nenmarktes und mit dem Wegfall 
der Grenzkontrollen immens an 
Bedeutung gewonnen. Die EU-
Richtlinien, die bisher die Vermark-
tung von Aquakulturerzeugnissen 
sowie die Bekämpfung bestimmter 
Fischseuchen regeln, schreiben 
regelmäßige Untersuchungen von 
Fischhaltungsbetrieben – mit Op-
tion auf Erlangung bzw. Erhaltung 
des Status der Seuchenfreiheit 
– vor. In diesem Zusammenhang 
werden unter anderem Bach- und 
Regenbogenforellen (Abb. 1) vom 
Fischgesundheitsdienst untersucht 
und Gewebeproben bzw. Ovari-
alflüssigkeit  von diesen Fischen 
zur Untersuchung auf VHS (Vira-
le Hämorrhagische Septikämie, 
„Forellenseuche“), IHN (Infektiöse 
Hämatopoetische Nekrose) und 
IPN (Infektiöse Pankreasnekrose) 
entnommen.

Bei Ansteckungsverdacht 
(beispielsweise bei Fischliefe-
rungen aus Betrieben mit Seu-
chenausbruch) führt der Fischge-
sundheitsdienst zusammen mit den 

Abb. 1: Bachforelle (Laichfisch) © CVUA 
KA
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zuständigen Veterinärbehörden 
eine klinische und virologische 
Untersuchung der entsprechenden 
Fischhaltungen durch. Bei Erkran-
kungen und erhöhter Sterblichkeit  
in Fischzuchtbetrieben erfolgt, in 
Abhängigkeit von Vorbericht und 
Klinik, eine pathologisch-anatomi-
sche Untersuchung, Parasitologie 
mit Abstrich- und Quetschpräpara-
ten, Histologie, Bakteriologie und 
die Probennahme für die Virologie. 
Abhängig von den Laborergebnis-
sen wird im Anschluss daran eine 
adäquate Therapie eingeleitet.

Insgesamt wurden im Jahr 2015 
23 Betriebe mit 27 Anlagen vom 
Fischgesundheitsdienst in Karlsru-
he betreut. Von großer Bedeutung 
ist dabei die gleichzeitige Beratung 
der Tierhalter bezüglich Verbesse-
rungen bei Haltung, Management 
und Prophylaxe, um Krankheiten 
von vornherein zu vermeiden, den 
Einsatz von Medikamenten zu redu-
zieren und die Einschleppung von 
Fischseuchen zu verhindern.

Auch im Zierfischbereich ist der 
Fischgesundheitsdienst ein wich-
tiger Ansprechpartner. Das  KHV 
(Koi-Herpes-Virus, CyHV-3) spielt 
sowohl in Zierfischhandlungen, in 
Zoos als auch im privaten Bereich 
eine große Rolle. Neben Cyprinus 
carpio (dem Nutzkarpfen und der 
Zierform, dem Koi) können mögli-
cherweise auch andere Kaltwasser-
fische wie Graskarpfen, Karausche 
und Schleie Virusüberträger sein. 
Durch die oft hohe Sterblichkeit 

entstehen bedeutende wirtschaftli-
che Verluste. Die größte Gefahr bei 
dieser anzeigepflichtigen Fischvi-
rose besteht in der Verschleppung 
aus dem Zierfischbereich in Karp-
fenteichwirtschaften, wie bereits 
in anderen Bundesländern gesche-
hen. In letzteren ist aufgrund der 
teichwirtschaftlichen Strukturen 
eine wirksame Bekämpfung nur be-
dingt möglich. Daher wurden anste-
ckungsverdächtige Zierfischhaltun-
gen vom Fischgesundheitsdienst 
konsequent beprobt und gegebe-
nenfalls saniert. Hierbei, wie auch 
im Nutzfischbereich, war die enge 
und kollegiale Zusammenarbeit mit 
den Veterinärbehörden ein wich-
tiger Baustein für die erfolgreiche 
Fischseuchenbekämpfung.

Pharmakologisch wirksame 
Stoffe

Antibiotika und Futtermittel-
zusatzstoffe – Futtermittel für 
Nutztiere auf dem Prüfstand

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. 

Ein Schwerpunkt bei der Un-
tersuchung auf „unzulässige“ 
pharmakologisch wirksame Stoffe 
stellt die Rückstandsanalytik von 

Pharmakologisch 
wirksame Stoffe
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Tierarzneimitteln, insbesondere 
von Antibiotika, aber auch Anti-
parasitika, sowie verbotenen Tier-
arzneimittelwirkstoffen, dar. In der 
modernen landwirtschaftlichen 
Nutztierproduktion spielen antibio-
tische Wirkstoffe zur Behandlung 
von bakteriellen Infektionskrankhei-
ten der Nutztiere eine große Rolle. 
Somit ist die Kontrolle der Futter-
mittel auf Verschleppung von Anti-
biotika oder sogar unsachgemäße 
Handhabung dieser Wirkstoffe be-
sonders wichtig. Ein weiteres Au-
genmerk liegt auf der Untersuchung 
von nicht bestimmungsgemäß ein-
gesetzten Futtermittelzusatzstof-
fen (z. B. Kokzidiostatika) und nicht 
mehr zugelassenen Zusatzstoffen 
(z. B. Leistungsförderer wie Carba-
dox oder Olaquindox).

Abb. 1: Futtermittelproben

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 Ka-
ninchen vorbeugend zur Verhütung 
der Kokzidiose, einem parasitären 
Befall mit Einzellern, eingesetzt. 
Jedoch kann es beispielsweise 
bei der Herstellung verschiedener 
Mischfuttermittel auf einer Produk-
tionslinie zu Verschleppungen von 
Kokzidiostatika in andere Futter-
mittel kommen. Aus diesem Grund 
sind für Kokzidiostatika gemäß der 
Richtlinie 2002/32/EG Höchstge-
halte festgelegt, die infolge von 
unvermeidbarer Verschleppung in 
Futtermitteln für Nichtzieltierarten 
maximal zulässig sind. Im Rahmen 
der Untersuchung von Futtermit-
teln auf pharmakologisch wirksame 
Stoffe wird die Einhaltung dieser 
Höchstgehalte überprüft. 

Im Jahr 2015 wurden am CVUA 
Karlsruhe 208 Futtermittelproben 
auf pharmakologisch wirksame 
Stoffe untersucht, wobei insge-
samt 1335 Einzeluntersuchungen 
durchgeführt wurden. Bei 80 % der 
Proben handelte es sich um Misch-
futtermittel (Allein- und Ergän-
zungsfuttermittel), darüber hinaus 
wurden Vormischungen (13 %), Ein-
zelfuttermittel (3 %) und Zusatzstof-
fe (4 %) untersucht. Der größte Teil 
der Futtermittel war für Schweine, 
Rinder und Legehennen bestimmt, 
jedoch wurden auch Futtermittel 
für andere Tierarten wie Truthüh-
ner, Kaninchen, Pferde, Schafe oder 
Fische untersucht.

Pharmakologisch 
wirksame Stoffe
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Im Zuge der Futtermitteluntersu-
chungen auf Tierarzneimittelrück-
stände wurde 2015 in einem Allein-
futtermittel für tragende Sauen das 
Antiparasitikum Flubendazol mit ei-
nem Gehalt von 1,9 mg/kg nachge-
wiesen. Weiterhin wurde in einem 
Alleinfuttermittel für Aufzuchtferkel 
das Antibiotikum Amoxicillin mit 
einem Gehalt von 4,1 mg/kg festge-
stellt. Die ermittelten Gehalte der 
beiden pharmakologisch wirksamen 
Stoffe lagen im Verschleppungsbe-
reich. Die geringe Beanstandungs-
rate von zwei positiven Befunden 
auf Tierarzneimittelrückstände stellt 
eine erfreuliche Entwicklung im Ver-
gleich zu 11 positiven Befunden im 
Jahr 2010 dar. Auffällig war, dass 
es sich bei beiden Alleinfuttermit-
teln um Trogproben von Schweinen 
handelte. Dies steht im Einklang 
mit den Befunden der letzten Jah-
re, die zeigten, dass vornehmlich in 
Trogproben von Schweinen (46 % 
der positiven Befunde) Tierarznei-
mittelrückstände mit Gehalten im 
Verschleppungsbereich bis zum 

therapeutischen Einsatzbereich 
festgestellt wurden. 

Verschleppte Kokzidiostatika 
wurden in insgesamt 12 Futter-
mittelproben nachgewiesen. In 11 
Mischfuttermitteln waren Kokzi-
diostatika im Spurenbereich unter-
halb der gemäß Richtlinie 2002/32/
EG zulässigen Höchstgehalte ent-
halten. In vier Futtermittelproben 
konnten mehrere Stoffe pro Probe 
festgestellt werden. Darüber hinaus 
wurde bei einem Ergänzungsfut-
termittel für Milchkühe für Monen-
sin-Natrium eine statistisch nicht 
gesicherte Überschreitung des ent-
sprechenden Höchstgehalts festge-
stellt. Im Vergleich mit den Daten 
seit 2010 zeigt sich, dass im Jahr 
2015 gehäuft Kokzidiostatika in Fut-
termitteln für Nichtzieltierarten im 
Rahmen der durchgeführten Unter-
suchungen nachgewiesen wurden 
(ca. ein Drittel aller mit Rückständen 
belasteten Proben seit 2010). Gesi-
cherte Grenzwertüberschreitungen 
für verschleppte Kokzidiostatika 
konnten 2015 erfreulicherweise 
nicht festgestellt werden.

Untersuchung von Honig auf 
Antibiotikarückstände

Im Rahmen der Untersuchungen 
von Lebensmitteln tierischen Ur-
sprungs auf Rückstände pharmako-
logisch wirksamer Stoffe sind im-
mer wieder Honige aufgefallen, die 
Rückstandsspuren von Antibiotika 
enthalten haben.

Pharmakologisch 
wirksame Stoffe

Abb. 2: Übersicht über die verschiede-
nen Futtermittelarten
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Am CVUA Karlsruhe werden je-
des Jahr um die 100 Honigproben 
auf Rückstände pharmakologisch 
wirksamer Stoffe untersucht. Zum 
einen handelt es sich hierbei um 
Honigproben, die im Rahmen des 
Nationalen Rückstandskontroll-
plans (NRKP) erhoben werden, 
zum anderen um amtliche Proben 
nach dem Lebensmittel- und Fut-
termittelgesetzbuch (LFGB), die als 
Stichproben aus dem Handel erho-
ben werden. Tabelle 1 enthält eine 
Übersicht über die Anzahl der von 
2013 bis 2015 am CVUA Karlsruhe 
untersuchten Honigproben.

Wie lassen sich die Rückstands-
befunde in Honig erklären? Ursache 
für die in Honigen nachgewiese-
nen Rückstände pharmakologisch 
wirksamer Stoffe, kann u. a. eine 
Behandlung erkrankter Bienen mit 
Tierarzneimitteln sein.

Zu einer der häufigsten und ge-
fürchtetsten Bienenerkrankungen 
zählt die Amerikanische Faulbrut.

Die Amerikanische Faulbrut ist 
eine bakterielle Erkrankung der 
Bienenbrut. In der Vergangenheit 
wurden zur Bekämpfung der Ame-
rikanischen Faulbrut verschiede-
ne Antibiotika wie Sulfonamide, 

Tetracycline und Nitrofurane einge-
setzt, deren Anwendung bei Bienen 
heute in der europäischen Union 
allerdings nicht mehr zulässig ist. 
Ein Grund hierfür ist, dass die An-
tibiotika nur gegen die Erreger in 
der aktiven Wachstumsphase wir-
ken und gegen die Endosporen, die 
Dauerform der Erreger, unwirksam 
sind. Es werden also nur die Symp-
tome der Krankheit behandelt, und 
nach Beenden der Medikation kann 
die Krankheit wieder ausbrechen.

Bei der Amerikanischen Faulbrut 
handelt es sich um eine anzeige-
pflichtige Tierseuche, deren Be-
kämpfung deshalb auch unter amt-
liche Überwachung gestellt wird.

Neben dem Einsatz von Tier-
arzneimitteln stellt der Einsatz 
antibiotikahaltiger Pflanzenschutz-
mittel einen weiteren möglichen 
Eintragsweg für pharmakologisch 
wirksame Stoffe in Honig dar. So 
können zum Beispiel nach Anwen-
dung Streptomycin-haltiger Pflan-
zenschutzmittel zur Bekämpfung 
des Feuerbrandes in der Zeit der 
Kernobstblüte Rückstände über 
gesammelten Nektar und Pollen 
in den Bienenstock und damit in 
den Honig eingetragen werden. In 

Pharmakologisch 
wirksame Stoffe

Tabelle 1: Überblick über die Honig-Untersuchungszahlen von 2013 bis 2015

Jahr Anzahl der untersuchten
 NRKP-Proben LFGB-Proben Proben mit Antibiotikarückstandsspuren
2013 22 70 15*
2014 14 96 1
2015 14 99 3
   
* Es handelt sich um 15 Einzelproben die alle von gleichen Imker stammen



 

 |  13CVUA Karlsruhe 2015

Deutschland ist die Anwendung 
derartiger Pflanzenschutzmittel 
heute allerdings nur noch mit Aus-
nahmegenehmigungen zulässig.

Des Weiteren können Antibioti-
karückstände als Abbauprodukte 
von Pflanzenschutzmitteln entste-
hen. Beim Abbau des Herbizids 
Asulam, das zur Bekämpfung von 
Sauerampfer eingesetzt wird, ent-
steht der pharmakologisch wirk-
same Stoff Sulfanilamid. Heute 
ist die Anwendung von Asulam in 
Deutschland nicht mehr zugelas-
sen, in der Schweiz hingegen ist der 
Einsatz noch zulässig.

Zu den in den letzten Jahren 
(2013–2015) in Honigproben nach-
gewiesenen pharmakologisch wirk-
samen Stoffe zählen: Streptomycin, 
Sulfadimidin, Tetracyclin und Chlor-
amphenicol, die der Gruppe der 
Antibiotika angehören. Für keinen 
der Wirkstoffe bestand zu dieser 

Pharmakologisch 
wirksame Stoffe

Zeit in der Europäische Union eine 
Zulassung als Tierarzneimittel zur 
Behandlung von Bienen.

Im Berichtsjahr 2015 wurde in 
drei von 113 (2,7 %) untersuch-
ten Honigproben Rückstände 

Rechtlicher Hintergrund für die Beurtei-
lung von Rückständen pharmakologisch 
wirksamer Stoffe in Honig:
Zur Behandlung von Tieren, die der Gewin-
nung von Lebensmitteln dienen, dürfen in 
der Europäischen Union nur gemäß Artikel 
14 Absatz 2 Buchstaben a, b oder c der VO 
(EG) Nr. 470/2009 eingestufte pharmakolo-
gisch wirksame Stoffe verabreicht werden. 
Da eine Behandlung mit pharmakologisch 
wirksamen Stoffen zu Rückständen in den 
Lebensmitteln, die von dem behandelten 
Tier gewonnen werden, führen kann, sind 
in der Verordnung VO (EU) Nr. 37/2010 für 
alle zulässigen pharmakologisch wirksa-
men Stoffe erforderlichenfalls Rückstands-
höchstmengen für Lebensmittel tierischen 
Ursprungs festgelegt. Bei Unterschreitung 
dieser Rückstandshöchstmengen ist das 
Lebensmittel, nach aktuellem wissen-
schaftlichem Kenntnisstand, als gesund-
heitlich unbedenklich anzusehen.
Für die Matrix Honig sind in der VO (EU) 
Nr. 37/2010 jedoch nicht für alle pharmako-
logisch wirksamen Stoffe, deren Verabrei-
chung grundsätzlich für alle der Lebensmit-
telgewinnung dienenden Tiere zulässig ist, 
Rückstandshöchstmengen festgelegt. Für 
diese Stoffe gilt mangels der Festlegung 
eines Grenzwertes für Honig eine Nulltole-
ranz. Das heißt in Honig dürfen keine Rück-
stände des pharmakologisch wirksamen 
Stoffes nachweisbar sein.
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pharmakologisch wirksamer Stoffe 
nachgewiesen.
•	In	einem	Honig	wurde	Sulfadimi-

din (12,2 µg/kg) nachgewiesen. 
•	In	 einer	 weiteren	 Honigprobe	

wurden die beiden pharmakolo-
gisch wirksamen Stoffe Tetracyc-
lin (38 µg/kg) und Chlorampheni-
col (3 µg/kg) nachgewiesen. Auch 
in der dazugehörigen Nachprobe 
wurden die Stoffe Tetracyclin 
(27 µg/kg) und Chloramphenicol 
(6,9 µg/kg) nachgewiesen.

Bei den Wirkstoffen Sulfadimidin 
und Tetracyclin handelt es sich 
um Antibiotika, deren Einsatz für 
bestimmte Tierarten, die der Le-
bensmittelgewinnung dienen, zu-
gelassen ist. Jedoch besteht keine 
Zulassung für die Behandlung von 
Bienen. In Honig gilt für diese bei-
den Stoffe die Nulltoleranz.

Die Verwendung des pharma-
kologisch wirksamen Stoffes Chlor-
amphenicol hingegen ist aufgrund 
seiner mutagenen, kanzerogenen 
und genotoxischen Eigenschaften, 
für alle der Lebensmittelgewinnung 
dienenden Tiere verboten.

Die über die Jahre hinweg auftre-
tenden Rückstandsbefunde zeigen 
die Notwendigkeit einer verstärkten 
Untersuchung von Honig auf Rück-
stände pharmakologisch wirksamer 
Substanzen auch in den kommen-
den Jahren. Entsprechende Unter-
suchungsprogramme werden am 
CVUA Karlsruhe weitergeführt.

Lebensmittel tierischer 
Herkunft

Frischer Fisch per Mausklick?

Spirituosen, Süßigkeiten, Fertig-
produkte oder Gemüse – man kann 
mittlerweile alles online bestellen. 
Auch kühlpflichtige Lebensmit-
tel oder Tiefkühlprodukte werden 
im Netz verkauft. So führt der In-
formationsverband „Bitkom“ aus, 
dass frische Waren, wie Milch, Eier 
oder Fisch von fünf Prozent der In-
ternetnutzer online bestellt werden 
[1]. Bei kühlpflichtigen Produkten 
sind allerdings die vom Hersteller 
festgelegten Lagertemperaturen 
einzuhalten. Das Überschreiten die-
ser Kühltemperaturen kann die Ver-
mehrung von Krankheitserregern 
begünstigen, sowie zum vorzeitigen 
Verderb der Lebensmittel führen.

Lebensmittel tierischer 
Herkunft
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Frischfische oder davon zuge-
schnittene Fischteile, wie Filets, 
sind leicht verderblich und müssen 
nach dem Fang oder der Entnahme 
aus Aquakulturen in schmelzendem 
Wassereis gekühlt oder verpackt 
bei Temperaturen unter + 2 °C ge-
lagert werden. Sie sind dabei nur 
wenige Tage haltbar.

Räucherfische werden bei der 
Herstellung einem Räucherverfah-
ren unterzogen. Bei der Anwendung 
eines Heißräucherungsverfahrens 
kommt es durch die Temperaturein-
wirkung zu einer vollständigen Ge-
rinnung des Fischmuskelfleisches. 
Ein typisches heißgeräuchertes 
Produkt ist zum Beispiel die geräu-
cherte Forelle. Andere Erzeugnisse 
wie der Räucherlachs werden kalt-
geräuchert. Bei diesem Verfahren 
ist  daher auch nicht sichergestellt, 
dass im Lebensmittel vorhandene 
Keime wie der bei Räucherfischen 
gefürchtete Krankheitserreger Lis-
teria monocytogenes zuverlässig 
abgetötet werden. Die Lagerung 
geräucherter Fischerzeugnisse 
muss gekühlt erfolgen.

In Zusammenarbeit mit dem 
Internetüberwachungsteam in 
Baden-Württemberg wurden im 
Sommer 2015 zehn Fischproben in 
Online-Shops gekauft, am CVUA 
Karlsruhe angeliefert und unter-
sucht. Es handelte sich um fünf 
Proben Frischfisch, um eine Probe 
aufgetauten Fisch und um vier Pro-
ben Räucherfisch.

Alle bestellten Fische trafen ei-
nen Tag nach der Bestellung im 
CVUA Karlsruhe ein. Die Pakete wa-
ren zur Kühlung der verpackten Fi-
sche mit Kühlelementen versehen.

Zwei Räucherfische wurden al-
lerdings ungekühlt versandt. Nach 
dem Eintreffen der Pakete wurde 
die Temperatur im Lebensmittel 
gemessen.

Bereits bei Probeneingang hat-
ten vier von fünf Frischfischproben 

Lebensmittel tierischer 
Herkunft
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die rechtlich festgelegte Tempe-
ratur von + 2 °C überschritten. Es 
wurden Temperaturen zwischen 
+ 4 °C und + 11 °C festgestellt. Le-
diglich ein Rotbarschfilet wurde 
mit einer Eingangstemperatur von 
0 °C geliefert. Nur bei diesem Fisch 
enthielt das Paket außen auch einen 
Hinweis auf den verderblichen In-
halt. Eine Fischprobe wurde tiefge-
froren versandt und taute während 
des Transportes auf. Sie traf mit ei-
ner Temperatur von 0 °C ein.

Die Temperaturangaben zur 
Kühllagerung im Haushalt des 
Kunden sowie die eingeräumten 
Lagerzeiträume unterschieden 
sich bei den verschiedenen Anbie-
tern der Fischprodukte deutlich. 
Zur Überprüfung dieser Angaben 
wurden die Lebensmittel unter 
kontrollierten Bedingungen nach 
den Vorgaben der Online-Anbieter 
gekühlt gelagert und anschließend 
sensorisch, mikrobiologisch und 
chemisch untersucht. 

Zum Ende der Lagerung waren 
dann drei von fünf Fischen verdor-
ben. Sie wiesen hohe Gehalte an 

Pseudomonaden und Enterobacte-
riaceae auf. Diese Keime tragen in 
der Regel zum Verderb der Frischfi-
sche bei. Bei den beiden Seefischen 
Rotbarsch und Kabeljau waren auch 
erhöhte Gehalte an flüchtigem Ba-
senstickstoff festzustellen. Flüchti-
ger Basenstickstoff gilt bei diesen 
Fischen als chemischer Indikator 
für Verderbnis. Auch der aufgetaute 
Fisch war am Ende der Lagerung 
bereits mit hohen Gehalten der Ver-
derbnisflora belastet, es trat jedoch 
noch kein Verderb auf. Bei den Un-
tersuchungen unauffällig waren das 
nicht gelagerte Filet einer Lachsfo-
relle und das drei Tage bei + 4 °C 
gelagerte Filet einer Renke (siehe 
Tabelle 1).

Bei den kühlpflichtigen Räu-
cherfischen trafen zwei ungekühlt 
am CVUA Karlsruhe ein. Es wurden 
Eingangstemperaturen von + 24 °C 
bzw. von + 25 °C gemessen. Nach 
der vom Anbieter eingeräumten 
Lagerung wurde bei dem ohne 
Kühlelemente versandten Räu-
cherlachs Verderbnis festgestellt. 
Er wies hohe Zahlen an Verderbnis 

Lebensmittel tierischer 
Herkunft

Tabelle 1: Untersuchung frischer Fische

Fischteil Eingangstemp. Lagertemp. Lagerzeitraum  Sensorik Keimzahl 
 °C °C Tage Verderbnis Verderbnisflora
Lachsforellensteak 5 7 7 Ja Hoch
Lachsforellenfilet 11* *  Nein Niedrig
Renkenfilet 4 4 3 Nein Niedrig
Rotbarschfilet 0 4 4 Ja*** Hoch
Kabeljaufilet 5 2 3 Ja*** Hoch
Barsch** 0 7 3 Nein Hoch
* keine Lagerung der Probe
** während des Transportes aufgetaut
*** Flüchtiger Basenstickstoff hoch (chemischer Verderbsindikator)
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verursachenden Keimen auf. Zudem 
wurde der Krankheitserreger Liste-
ria monocytogenes nachgewiesen.

Ein gefrorener kaltgeräucher-
ter Stör taute während des Trans-
portes auf. Ein derartiges unkont-
rolliertes Auftauen birgt allerdings 
erhebliche Risiken, da bei einem 
längeren Transportzeitraum eine 
Sicherstellung der Kühltemperatur 
nicht gewährleistet werden kann. 
(siehe Tabelle 2).

Zusammenfassend muss festge-
stellt werden, dass bei allen geprüf-
ten Lebensmitteln Mängel bei der 
Temperaturführung vorlagen. Vier 
der zehn Proben waren zum Ende 
der eingeräumten Lagerungsfrist 
verdorben. Auch Krankheitserreger 
wurden nachgewiesen.

Die Untersuchungen zeigen, 
dass eine Online-Bestellung von 
Frischfischen und geräucherten 
Fischen mit erheblichen Risiken 
verbunden ist. Der Transport von 
im Online-Handel bestellten Waren 
erfolgt üblicherweise in ungekühl-
ten Transportfahrzeugen. Nicht 
zustellbare Pakete werden in der 
Nachbarschaft oder an anderer 
Stelle zur Abholung abgegeben 

oder eine erneute Zustellung wird 
versucht. Die beim Versand von 
Frischfisch oder Räucherfisch er-
forderliche Aufrechterhaltung der 
Kühlkette dürfte unter diesen Be-
dingungen kaum zu realisieren sein. 
Zur Sicherstellung eines hygienisch 
einwandfreien Online-Vertriebs von 
leicht verderblichen Fischen sind 
daher noch deutlich mehr Anstren-
gungen erforderlich.
Quelle: [1] https://www.bitkom.org/
Presse/Presseinformation/Jeder-vierte-
Nutzer-hat-online-Lebensmittel-gekauft.
html, abgerufen am 01.02.2016

Die „neue“ Fischetikettierung 
– mehr Verbraucherinformation 
über die Herkunft von Fischen

Wie wurden Fische bis 2014 
gekennzeichnet?
Zur Verbesserung der Information 
der Verbraucher wurden im Jahre 
2002 von der Europäischen Ge-
meinschaft spezielle Vorschriften 
zur Fischetikettierung erlassen. Eini-
ge Zeit nach der Einführung hatten 
sowohl die Hersteller als auch die 
Händler diese Vorschriften umge-
setzt und Fische, Krebse und Weich-
tiere wurden als rohe, gesalzene, 

Lebensmittel tierischer 
Herkunft

Tabelle 2: Untersuchung geräucherter Fische

Fischteil Eingangstemp. Lagertemp. Lagerzeitraum Sensorik  Keimzahl 
 °C °C Tage Verderbnis Verderbnisflora
Räucherlachs 15 4 3 Nein Niedrig
Räucherlachs 24 7 13 Ja Hoch**
Geräucherte Forelle 25 3 17 Nein Niedrig
Stör, kaltgeräuchert* –6 7 1 Nein Niedrig
* während des Transportes aufgetaut
** Listeria monocytogenes nachgewiesen
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getrocknete und auch geräucherte 
Erzeugnisse unabhängig von an-
deren Kennzeichnungsvorschrif-
ten mit der Handelsbezeichnung, 
der Produktionsmethode und dem 
Fanggebiet oder Herkunftsland ge-
kennzeichnet. Seit dem Jahre 2012 
ist zusätzlich auch die Angabe des 
wissenschaftlichen (lateinischen) 
Namens der Fischart gefordert. 
Eine Kennzeichnung nach diesem 
Stand wäre beispielsweise: „Kabel-
jaufilet, Gadus morhua, gefangen 
im Nordostatlantik“.

Was muss jetzt angegeben 
werden?
Diese Vorschriften waren in mehre-
re Verordnungen der EU, früher EG, 
zu finden. Am 13.12.2014 trat dann 

die VO (EU) 1379/2013 in Kraft, die 
alle Regelungen zur Fischetikettie-
rung zusammenfasste und gleich-
zeitig deutlich erweiterte. Seit 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
sind die in der Tabelle aufgeführten 
Angaben beim Anbieten von Fisch 
erforderlich.

Die Angaben zur Fischetikettie-
rung müssen sowohl auf Fertigpa-
ckungen als auch bei offener Ware 
angebracht werden, dann entweder 
auf einem Schild an der Ware oder 
auf Plakaten oder Postern.

Was hat sich nun geändert?
Seit Dezember 2014 ist zum einen 
die Angabe der Fanggerätekatego-
rie neu hinzugekommen, die in der 
Verordnung aufgezählt sind. Zum 

Lebensmittel tierischer 
Herkunft

Tabelle Fischetikettierung:

Kennzeichnungselement Beispiel

1. Handelsbezeichnung der Art 
(deutscher Name)

Seelachs

2. Der wissenschaftliche Name 
(lateinischer Name)

Pollachius virens

3. Die Produktionsmethode Hier: „…gefangen…“ für eine im Meer gefangene 
Art
Weitere Möglichkeiten:  
- „…aus Binnenfischerei… oder  
- „…in Aquakultur gewonnen…“

4. Das Gebiet, in dem das Er-
zeugnis gefangen oder in 
Aquakultur gehalten wurde

Nordsee

5. Die Kategorie des für den 
Fang eingesetzten Geräts

Schleppnetze

6. Die Angabe, ob das Erzeug-
nis aufgetaut wurde

Hier ist eine Angabe nur erforderlich, wenn aufge-
taute Ware angeboten wird, also eher selten
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anderen ist sind viele Fanggebiete 
genauer anzugeben als zuvor. Wo 
bisher beim Europa angrenzen-
den Fanggebiet die Angabe Nord-
ostatlantik ausreichte, ist jetzt das 
genauere Unterfanggebiet hier 
„Nordsee“ oder die Division z. B. 
„nördliche Nordsee“ erforderlich. 
Auch beim indischen und pazifi-
schen Ozean, die in mehrere Fang-
gebiete aufgeteilt wurden, sind 
genauere Angaben erforderlich. 
Bei der Binnenfischerei ist zu dem 
Herkunftsland jetzt die Angabe des 
Fanggewässers (z. B. Bodensee, 
Rhein) hinzugekommen.

Aber auch einige Detailregelun-
gen wurden geändert, hier ist auf 
die Streichung der Ausnahme der 
Fischetikettierung für fast alle Di-
rektvermarkter hinzuweisen. So 
müssen auch Forellenzüchter die 
Fische aus dem eigenen Betrieb 
kennzeichnen [z. B.: Forelle (On-
corhynchus mykiss) in Aquakultur 
gewonnen in Deutschland].

Was wurde im Jahre 2015 
überprüft?
Wegen der gestiegenen Anforde-
rungen an die Kennzeichnung wur-
den im Jahre 2015 verstärkt Proben 
angefordert, bei denen auch die 
Kennzeichnung, insbesondere im 
Hinblick auf die Fischetikettierung, 
geprüft wurde.

Insgesamt war bei 62 Pro-
ben die Kennzeichnung nicht 
den aktuellen Anforderungen 
entsprechend angebracht. Die 

Mängel verteilen sich auf folgende 
Hauptbeanstandungsgründe:
38-mal fehlende Angabe der 
Fanggerätekategorie
47-mal unzureichende oder fehlende An-
gabe des Fanggebiets
39-mal fehlende/unvollständige wissen-
schaftliche Bezeichnung
10-mal fehlerhafte Handelsbezeichnung
32-mal Fehler bei der oder fehlende 
Produktionsmethode

Der größte Teil der Beanstan-
dungen betraf offene Ware (46 
Proben) und deren Kennzeichnung. 
Wie den Zahlen zu entnehmen ist, 
wurden häufig mehrere Kennzeich-
nungselemente bei einer Probe 
fehlerhaft angebracht oder fehlten. 
Erwartungsgemäß machten die 
neu hinzugekommenen oder geän-
derten Elemente „Fanggebiet“ und 
„Fanggerätekategorie“ die meisten 
Schwierigkeiten. Auch bei der erst 
2012 hinzugekommenen Angabe 
des wissenschaftlichen Namens 
wurden noch viele Fehler gemacht. 
So wurde häufig lediglich die Gat-
tung angegeben und nicht die ge-
naue Tierart (Gadus spp. statt Ga-
dus morhua) oder es wurden zwei 
Arten angegeben. Bisweilen wa-
ren auch Angaben auf Packungen 
durch Aufkleber abgedeckt, nicht 
leicht lesbar oder in fremden Spra-
chen angebracht.

Wie bei allen Änderungen von 
Kennzeichnungsvorschriften wird 
es wohl noch einige Zeit benötigen, 
bis alle Marktbeteiligten diese voll-
ständig umgesetzt haben.

Lebensmittel tierischer 
Herkunft
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Woraus besteht eigentlich 
Zungenwurst – und was darf nicht 
hinein?
Zungenwurst ist eine Blutwurst, 
deren Charakter im Wesentlichen 
durch die Einlagen von Zungen-
stücken bestimmt wird. Diese 
Kochwurst besteht aus einer 
Grundmasse, die aus Blut und zer-
kleinerten Schwarten hergestellt 
wird. Nach dem Erkalten nimmt 
die dann erstarrte und schneidbare 
Grundmasse, die für Blutwurst ty-
pische rotbraune Farbe an. Dieser 
Masse werden bei der Herstellung 
auch kleine, durchgebrühte, weiße 
Speckwürfel beigemengt. Wertbe-
stimmend für eine Zungenwurst 
sind die Einlagen an gepökelten 
Zungenstücken. Ihr Anteil an der 
Blutwurst beträgt mindestens 35 %. 
Die Zungeneinlagen und eine an-
sprechende Würzung bestimmen 
den Genusswert der geschätzten 
Blutwurstspezialität. 

Eine rohe, beim Zerlegen des 
Tierkörpers gewonnene Zunge ist 
noch mit Schleimhaut überzogen 
und es haften ihr die auf der Un-
terseite der Zunge und am Zun-
gengrund befindlichen Speichel-
drüsen an. Deshalb muss vor der 
Verarbeitung in einer Zungenwurst 
eine sorgfältige Herrichtung der 
Zungen erfolgen. Um die Schleim-
haut gründlich entfernen zu kön-
nen, wird die Zunge gegart. Danach 
wird die Schleimhaut der Zunge 
von der Zungenmuskulatur abge-
zogen. Durch eine entsprechende 

Schnittführung kann nun auch nicht 
zur Zunge gehörendes Drüsenge-
webe weggeschnitten werden. Die 
gegarten und gepökelten Zungen 
sind vor der weiteren Verwendung 
zu überprüfen, ob Speicheldrüsen 
und Schleimhaut gründlich entfernt 
worden sind. Nur kleine, technisch 
nicht vermeidbare Reste sind ak-
zeptabel und dürfen an der Zunge 
verbleiben.

Nach der allgemeinen Verkehrs-
auffassung, die in  den Leitsätzen für 
Fleisch und Fleischerzeugnisse des 
Deutschen Lebensmittelbuches be-
schrieben ist, darf der Verbraucher 
berechtigterweise erwarten, dass  
Schleimhaut,  Speicheldrüsen, Zun-
genbein und Kehlgangmuskulatur, 
bis auf technisch nicht vermeidba-
re Reste, von den Zungeneinlagen 
entfernt werden. 

Deshalb wurden am CVUA Karls-
ruhe bei 30 Zungenwürsten aus 
Metzgereien die Zungeneinlagen 
auf ihre Herrichtung untersucht. 
Hierzu wurden die Zungeneinlagen 
aus der Blutwurst herausgelöst und 
auf anhaftendes Gewebe geprüft.

Bei 14 Proben wurden in erheb-
lichem Umfang nicht zur Zunge ge-
hörendes Gewebe, wie Schleimhaut 

Lebensmittel tierischer 
Herkunft



 

 |  21CVUA Karlsruhe 2015

oder Speicheldrüsen festgestellt 
(siehe Fotos).

Anhaftendes Drüsengewe-
be war bei 10 Proben Grund für 
eine Beanstandung. Anhaftende 
Schleimhaut war bei 2 Proben auf-
fällig und beides zusammen kam 
ebenfalls bei 2 Zungenwürsten vor.  
Die Zungeneinlagen bei den restli-
chen 16 Proben entsprachen der 
Verkehrsauffassung.

Um der Verbrauchererwartung 
nach sorgfältig hergerichteten Zun-
geneinlagen bei Zungenwürsten zu 
entsprechen, sind bei einem Teil 
der Hersteller noch deutliche Ver-
besserungen notwendig.

Getränke

Isotonische Erfrischungsgetränke 
– die idealen Durstlöscher für den 
Sommer?

Besonders an heißen Sommerta-
gen, den sog. Hundstagen, finden 
isotonische Getränke hohen An-
klang. Sind solche Getränke bei kör-
perlicher Anstrengung geeignet?

Isotonische Sportlergetränke 
sind seit vielen Jahren im Handel 
erhältlich. Darüber hinaus wird seit 
einiger Zeit auch verstärkt bei alko-
holfreien Erfrischungsgetränken für 
den Allgemeinverzehr und auch bei 
alkoholfreien Bieren mit dem Be-
griff „Isotonisch“ geworben. Mit ei-
nem isotonischen Getränk werden 
eine Reihe positiver Eigenschaften 
verbunden, wie die Wiederher-
stellung des Energiehaushaltes für 
Menschen mit starker körperlicher 
Beanspruchung. Um ein Absinken 
des Kohlenhydratspeichers oder 
Dehydrierung zu vermeiden, wer-
den solche Getränke hauptsächlich 
während oder auch nach körperli-
cher Anstrengung oder bei sportli-
cher Aktivität konsumiert. Ein iso-
tonisches Getränk hat den gleichen 
osmotischen Wert wie das mensch-
liche Blut, d. h. aufgrund dieses ide-
alen Verhältnisses zwischen Nähr-
stoffen und Mineralstoffen können 
die Inhaltsstoffe dieser Getränke 
besonders schnell resorbiert und 
verdaut werden. Meistens sind die-
se Getränke aus einer physiologisch 

Getränke
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optimalen Menge an Kohlenhydra-
ten und Mineralstoffen in wässriger 
Lösung zusammengesetzt. 

Insgesamt wurden 20 normale 
Erfrischungsgetränke, 20 kalorien-
reduzierte Erfrischungsgetränke 
und 15 isotonische Getränke auf ih-
ren osmotischen Wert untersucht. 
Alle ausgewählten isotonischen 
Getränke erfüllten die geforderten 
Kriterien.

Physiologisch gesehen sind iso-
tonische Getränke in erster Linie für 
Leistungssportler interessant, da 
sie neben einem erhöhten Bedarf 
an Flüssigkeit auch einen erhöhten 
Energiebedarf decken können. Die 
Resorption der Kohlenhydrate und 
von Natrium erfolgt im Dünndarm. 
Daher soll die Zusammensetzung 
der isotonischen Getränke mög-
lichst eine schnelle Magen-Darm-
Passage der Inhaltsstoffe ge-
währleisten, damit sie umgehend 
aufgenommen werden können. Für 
Freizeitsportler sind isotonische 
Getränke nicht erforderlich, da der 
Verlust an Mineralstoffen und der 
Energieverbrauch überschaubar 
sind. Die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung hält den Konsum von 
isotonischen Getränken und damit 
den Ausgleich von Mineralstoffver-
lusten erst ab einer körperlichen 
Dauerbetätigung von 2–3 h für er-
forderlich. Als kostengünstige und 
einfach herzustellende Alternative 
für Breitensportler eignet sich eine 
Mischung aus Mineralwasser und 
Apfelsaft im Verhältnis 3 : 1.

Entwicklung des Koffeingehaltes 
in Cola, Energy-Drinks und 
Energy-Shots

Langzeituntersuchungsergebnisse 
zeigen, dass die Koffeingehalte in 
Getränken in den letzten Jahren 
weitgehend konstant geblieben 
sind. Eine Ausnahme sind so ge-
nannte Energy-Shots, die mehr als 
1000 mg/L Koffein enthalten. 

Koffein
In diesem Beitrag wird die Ent-
wicklung der Koffeingehalte von al-
koholfreien Erfrischungsgetränken 
seit 1998 betrachtet und ein Ver-
gleich mit anderen koffeinhaltigen 
Lebensmitteln vorgenommen.

Koffein ist eine psychoaktive 
Substanz, welche auf das Nerven-, 
Herz- und Gefäßsystem wirken 
kann. Koffeinhaltige Getränke wer-
den oft bewusst konsumiert, da 
durch die Stimulation des zentralen 
Nervensystems die Wachsamkeit 
und die Konzentrationsfähigkeit 
kurzzeitig erhöht werden kann. Je-
doch kann eine Überdosierung der 
Koffeinzufuhr auch zu Herzklopfen 
(Herz- und Pulsrasen), Schlafstö-
rungen, Nervosität und weiteren 
negativen Symptomen führen.

Koffeinaufnahme von Jugendlichen 
und Erwachsenen in Deutschland
Neben den traditionellen koffein-
haltigen Getränken wie Kaffee und 
Tee greifen vor allem Kinder und 
junge Erwachsene bevorzugt zu 

Getränke
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koffeinhaltigen Erfrischungsgeträn-
ken wie Cola, Energy-Drinks sowie 
Energy-Shots. Die stark wachsende 
Popularität dieser koffeinhaltigen 
Erfrischungsgetränke und der damit 
einhergehenden veränderten Trink-
gewohnheiten führte dazu, dass in 
den letzten Jahren ein erheblicher 
Koffeinkonsum auch in dieser Kon-
sumentengruppe zu verzeichnen ist.

Rechtliche Regelung von Koffein in 
Getränken
In der nationalen Fruchtsaft- und 
Erfrischungsgetränkeverordnung 
ist seit 2012 ein Höchstgehalt von 
Koffein in Erfrischungsgetränken 
von 320 mg/L festgelegt. Vorausge-
gangen waren Regelungen per Aus-
nahmegenehmigung oder Allge-
meinverfügung, die ebenfalls einen 
Koffeinhöchstgehalt von 320 mg/L. 
vorsahen.

In Bezug auf den Koffeingehalt 
sieht die neue Lebensmittelinfor-
mationsverordnung (LMIV, in Kraft 
seit 13.12.2014) vor, dass Getränke 
mit erhöhtem Koffeingehalt (über 
150 mg/L) den Warnhinweis „Erhöh-
ter Koffeingehalt. Für Kinder und 
schwangere oder stillende Frauen 
nicht empfohlen“ gefolgt von dem 
Koffeingehalt (in mg/100 mL) er-
halten. Eine Ausnahme davon sind 
Getränke, die auf Kaffee, Tee bzw. 
Kaffee- oder Teeextrakt basieren.

Koffeingehalt von verschiedenen 
koffeinhaltigen Getränken 
Die in den Jahren 1998 bis 2014 er-
mittelten Koffeingehalte von Cola, 
Energy-Drinks und Energy-Shots 
sind in Abbildung 2 graphisch 
dargestellt. Zudem wird der Kof-
feingehalt verschiedener Lebens-
mittel miteinander verglichen. Der 

Getränke

Abb. 1: Koffeingehalte in verschiedenen Lebensmitteln (2010-2014)
A. Gehalte in g/kg (Teeblätter, Kaffeebohnen oder Kaffeepulver unzubereitet).
B. Gehalte in fertig zubereiteten Getränken in mg/L (für Umrechnung siehe Tabelle 1)
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Koffeingehalt der von 2010–2014 
untersuchten Proben wird in Abbil-
dung 1 graphisch dargestellt.

Wie in Abb. 2 deutlich zu erken-
nen ist, hat sich der Koffeingehalt 
in Cola seit 1998 kaum verändert. 
Der durchschnittliche Gehalt von 
Koffein in Cola (2010–2014; n = 444) 

beträgt ungefähr 100 mg/L. Im Ver-
gleich dazu ist der durchschnittli-
che Gehalt von Koffein in Energy-
Drinks (2010–2014, n = 448) mit ca. 
287 mg/L deutlich höher.

Seit 2006 liegt der mittlere Koffe-
ingehalt in Energy-Drinks konstant 
in diesem Bereich. Ein möglicher 
Grund für die Konstanz ist, dass auf-
grund des rechtlichen Grenzwertes 
(320 mg/L) kaum Spielraum nach 
oben ist. 

Seit 2009 werden die umstritte-
nen Energy-Shots auf dem deut-
schen Markt angeboten. Häufig 
werden sie in kleineren Portions-
einheiten verkauft und weisen, wie 
in Abbildung 2 ersichtlich, einen 
deutlich höheren Koffeingehalt 
(> 1000 mg/L) auf als Energy-Drinks.

Der Koffeingehalt in Energy-
Shots übersteigt deutlich den in 
anderen Getränken, weshalb bei 
übermäßigem bzw. regelmäßigem 
Verzehr dieser speziellen koffein-
haltigen Getränke eine übermäßige 
Koffein-Aufnahme sehr leicht mög-
lich ist.

Getränke

Tabelle 1: Mittlerer Koffeingehalt verschiedener Lebensmittel (2010–2014)

Getränke Anzahl Proben (n) Mittelwert ± SD [mg/L]
Tee * 210 367 ± 219
Kaffee * 64 584 ± 234
entkoffeinierter Kaffee * 62 25 ± 11
Eistee/Bubble Tea 155 68 ± 63
Cola 444 100 ± 43
Energy Drink 448 287 ± 47
Energy-Shot 8 1421 ± 186  
* Bei Tee und Kaffee wurden in der Regel die Teeblätter, Kaffeebohnen oder Kaffeepulver 
untersucht. Eine Umrechnung auf den Gehalt im verzehrfertigen Getränk erfolgte gemäß 
von Angaben in der DIN 10809 (Tee) und der DIN 10792 (Kaffee).

Abb. 2: Entwicklung des Koffeingehal-
tes von Cola (schwarz, n = 511), Energy-
Drinks (rot; n = 545) und Energy-Shots 
(blau; n = 16) von 1998–2014. 
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Arzneimittel

Arzneimittel sicher im Internet 
kaufen

Arzneimittel sind Waren besonde-
rer Art, sie können Krankheiten hei-
len und Leben retten. Jedoch kön-
nen sie auch durch unzureichende 
Qualität oder missbräuchliche An-
wendung dem Patienten großen 
Schaden zufügen. Ihre Anwendung 
erfordert eine besondere Sorgfalt. 
Zum Schutz der Verbraucher unter-
liegt der Handel mit Arzneimitteln 
einer Vielzahl gesetzlicher Bestim-
mungen (Arzneimittelgesetz, Be-
täubungsmittelgesetz usw.). Bevor 
in Deutschland neue Arzneimittel 
auf den Markt kommen, müssen 
sie ein Zulassungsverfahren durch-
laufen, bei dem die Wirksamkeit, 
Unbedenklichkeit und pharmazeuti-
sche Qualität geprüft wird. Zustän-
dige Behörde für die Zulassung von 
Arzneimitteln ist das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM). Während der Bund 
insbesondere für die Zulassung der 
Arzneimittel zuständig ist, obliegt 
den Ländern die Überwachung des 
Arzneimittelmarktes. 

Sichere Quellen für den Kauf von 
Arzneimittel aus dem Internet:
Dank der Überwachung des Arz-
neimittelhandels in Deutschland 
kommen gefälschte Arzneimittel 
in der Apotheke vor Ort und in re-
gistrierten Versandapotheken nur 

selten vor. Im Gegensatz dazu ist 
der Arzneimittelkauf über das In-
ternet aus dubiosen Quellen nicht 
ohne Risiko. Die Weltgesundheits-
organisation (WHO) schätzt, dass 
bei Arzneimitteln, die über illegale 
Internetversender bezogen wer-
den, der Fälschungsanteil bei über 
50 % liegt.

Legale Versandapotheken 
erkennen: 
Seit Oktober 2015 können die Ver-
braucher vor dem Kauf von Arz-
neimitteln per Mausklick selbst 
überprüfen, ob ein Arzneimittelver-
sender für diese Tätigkeit berech-
tigt ist.

Die Europäische Kommission 
hat für alle Mitgliedstaaten das ge-
meinsame „Sicherheitslogo“ der 
Versandapotheken geschaffen, da-
mit die Benutzer sich vergewissern 
können, welche Versandapotheken 
im jeweiligen Mitgliedstaat bei der 
national zuständigen Arzneimit-
telbehörde registriert sind. In dem 
weißen Rechteck auf halber Höhe 
am linken Rand des gemeinsamen 
Logos erscheint die Nationalflag-
ge des Mitgliedstaats, in dem die 
Versandapotheke niedergelassen 
ist. Das Flaggensymbol im Logo 
gibt somit Auskunft über den Sitz 
der Internetapotheke und die in 
diesem Mitgliedstaat dafür zustän-
dige Arzneimittelbehörde. Alle 
Internet-Arzneimittelhändler in 
der Europäischen Union sind ver-
pflichtet, auf ihren Websites das 

Arzneimittel
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nachstehende gemeinsame EU-
Logo für den Arzneimittel-Versand-
handel gut sichtbar auf ihrer Home-
page anzubringen: 

Mit diesem Logo auf seiner Web-
seite zeigt ein Versandhändler an, 
dass er nach dem jeweiligen natio-
nalen Recht Arzneimittel über das 
Internet vertreiben darf. Bei einem 
Klick auf das Logo müssen die Ver-
braucher auf die Internetseite der 
zuständigen nationalen Regulie-
rungsbehörde weitergeleitet wer-
den. Dort kann man überprüfen, 
ob der entsprechende Anbieter 
registriert ist. Ist der entsprechen-
de Anbieter dort aufgeführt, kann 
der Kauf bedenkenlos fortgesetzt 
werden – wenn nicht, sollte vom 
Kauf über diese Internetseite abge-
sehen werden.

Gesundheitsgefahr durch 
Arzneimittelfälschungen

Bei den Fälschungen von Arznei-
mitteln sind die Wirkstoffe häufig 
zu hoch oder zu niedrig dosiert oder 
durch andere Wirkstoffe ersetzt. 
Mitunter lassen die Fälscher die 
Wirkstoffe gänzlich weg. Fälscher 
nehmen billigend in Kauf, dass die 
Arzneimittel nicht oder nicht so 

wirken, wie sie sollen. Dies kann 
für den Patienten die Folge haben, 
dass er krank bleibt oder sich sein 
Leiden durch zusätzliche Neben-
wirkungen noch verschlimmert.

Nicht nur wirksam, sondern auch 
„rein“!

Bei der Qualitätskontrolle von Fer-
tigarzneimitteln geht es nicht nur 
darum zu kontrollieren, dass der an-
gegebene Wirkstoff in dem Arznei-
mittel enthalten ist, sondern auch, 
dass er die erforderliche Reinheit 
besitzt.

Verunreinigungen von Arznei-
wirkstoffen können zum Beispiel 
bei der Synthese entstehen. Das 
Auftreten von unerwünschten Ne-
benreaktionen, die ungenügende 
Umsetzung der Ausgangsprodukte 
und das Vorhandensein stabiler 
Zwischenprodukte können Verun-
reinigungen im Endprodukt verur-
sachen. Aber auch bei der Lagerung 
können durch Zersetzung (z. B. Oxi-
dation, Hydrolyse) des Wirkstoffes 
Abbauprodukte entstehen.

Die Verunreinigungen haben in 
der Regel nicht die gleiche pharma-
kologische Wirkung wie der eigent-
liche Wirkstoff. Sie können toxiko-
logische Eigenschaften besitzen, 
die zu unerwünschten Wirkungen 
bei der Einnahme des Arzneimit-
tels führen. Daher werden bei der 
Zulassung von Fertigarzneimitteln 
Grenzwerte für Verunreinigungen 
festgelegt, die aus toxikologischer 

Arzneimittel
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Sicht für die Unbedenklichkeit des 
Arzneimittels noch tolerabel sind. 

Im Rahmen der staatlichen Arz-
neimittelüberwachung untersucht 
das CVUA Karlsruhe daher Fertig-
arzneimittel nicht nur darauf, dass 
der Wirkstoff mit dem nötigen Ge-
halt in dem Arzneimittel vorhan-
den ist, sondern auch, dass er mit 
der erforderlichen Reinheit darin 
enthalten ist. In der Regel wird die 
Prüfung auf Reinheit der Wirkstoffe 
per Hochdruckflüssigkeitschroma-
tographie (HPLC, s. Abb. 1) durch-
geführt. Bei den meisten Arznei-
mitteln, z. B. Tabletten, handelt es 
sich um Stoffgemische aus dem 
Wirkstoff und verschiedenen Hilfs-
stoffen. Die Identifizierung und 
Quantifizierung von Verunreinigun-
gen aus diesem Stoffgemisch stellt 
eine besondere analytische Her-
ausforderung dar. Beanstandungen 
auf Grund unzureichender Reinheit 
sind glücklicherweise sehr selten.

Tierpflegemittel – alles im 
grünen Bereich? Erfahrungen aus 
Internetbestellungen

In zahlreichen deutschen Haushal-
ten leben Millionen „vierbeiniger 
Freunde“ als Familienmitglieder, 
seien es Hunde, Katzen, Kleinna-
ger oder auch Reptilien. Nicht zu 
vergessen ist die erhebliche Anzahl 
an größeren Tieren, die u.a. neben 
dem Einsatz im Sport- und Frei-
zeitbereich (z. B. Reitpferde) auch 
als „Nutztiere“ der menschlichen 
Ernährung oder anderen Zwecken 
dienen wie Schweine, Rinder, Scha-
fe und einige andere Arten.

Alle diese „tierischen“ Lebewe-
sen wollen natürlich auch gepflegt 
und versorgt sein, im Krankheitsfall 
auch mit Medikamenten für den 
Einsatz im Veterinärbereich. 

Prinzipiell müssen Arzneimittel 
für Tiere den gleichen Anforderun-
gen genügen wie Humanarzneimit-
tel, d. h. sie müssen eine entspre-
chende Qualität, Wirksamkeit und 

Arzneimittel

Abb. 1: HPLC-Chromatogramm Wirkstoff (Everolimus) und Verunreinigungen durch 
Zersetzung
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Unbedenklichkeit haben. Dies wird 
in einem behördlichen Verfahren 
ebenso wie bei Präparaten für den 
menschlichen Gebrauch durch die 
zuständigen Bundesoberbehörden 
geprüft (hier: BVL, Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit). Sie können dann 
entsprechend der Zulassung für 
bestimmte Indikationen eingesetzt 
werden und wirksame Arzneistoffe 
enthalten.

Ähnlich den kosmetischen Mit-
teln für den Menschen, gibt es auch 
für Tiere sog. Tierpflegemittel, für 
deren Vertrieb allerdings erheblich 
geringere Voraussetzungen beste-
hen als für den Vertrieb von Tier-
arzneimitteln. Nach den Vorgaben 
des Arzneimittelgesetzes dürfen 
Tierpflegemittel im Gegenzug zu 
den Vertriebserleichterungen daher 
ausschließlich äußerlich am Tier 
zur Reinigung oder Pflege oder zur 
Beeinflussung des Aussehens oder 
des Körpergeruchs angewendet 
bzw. beworben werden.

Da dies in der Praxis häufig zu 
Abgrenzungsproblemen führt, wur-
den in Baden-Württemberg im Jahr 
2015 im Rahmen der Internetüber-
wachung als Testkäufe mehrere 
Produkte aus dem Grenzbereich 
Tierpflegemittel / Tierarzneimittel 
erworben, um stichprobenweise 
zu überprüfen, wie weit diese Pro-
dukte den gesetzlichen Vorgaben 
entsprechen. Hintergrund dafür ist, 
dass für die Überprüfung der Ein-
haltung der arzneimittelrechtlichen 

Regularien in Deutschland die Bun-
desländer zuständig sind.  

Die Testkäufe erfolgten durch die 
„Stabsstelle Ernährungssicherheit 
SES“ am Regierungspräsidium Tü-
bingen, die Untersuchung und Be-
urteilung der eingereichten Proben 
durch das CVUA Karlsruhe.

Ein Schwerpunkt der Beprobung 
waren im abgelaufenen Jahre Prä-
parate, die bei Pferden im Bereich 
der Hufe eingesetzt werden sollten. 
Hier macht den Pferdefreunden 
oftmals die Mauke zu schaffen, 
ein hartnäckiges Ekzem in der Fes-
selbeuge von Pferden, das durch 
eine schlechte Pflege, ungeeignete 
Aufstallung, Nässe und Schmutz 
begünstigt wird.

Bei den eingereichten Präpara-
ten konnten zwar keine nicht de-
klarierten, unerlaubterweise zuge-
setzten Arzneistoffe nachgewiesen 
werden, allerdings waren einige 
Produkte zur Behandlung dieser 
Erkrankung bestimmt und somit als 
Tierpflegemittel mit dieser Bewer-
bung nicht verkehrsfähig. Ein Präpa-
rat war beispielsweise wie folgt aus-
gelobt: „bei bakteriellen Infektionen 
oder pilzbedingten Hautproblemen 
… gegen Parasiten und Milben. Es 
lindert Schmerzen, stoppt Hautrei-
zungen…“. Eine Arzneimittelzulas-
sung bestand in diesen Fällen nicht.  
Bei der „Pflege“ von Mauke handelt 
es sich tatsächlich um die Behand-
lung einer Erkrankung.

Im Jahr 2015 waren ein weite-
rer Schwerpunkt der Beprobung 
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Präparate, die im Bienenstock ein-
gesetzt werden sollten. Hier ist das 
Problem die Varroatose, eine para-
sitäre Bienenkrankheit, die durch 
die Milbe Varroa destructor hervor-
gerufen wird. Sie ist derzeit welt-
weit die größte Bedrohung für die 
Imkerei und wurde vor ca. 25 Jahren 
durch die Einfuhr von Bienen auch 
nach Deutschland eingeschleppt. 
Die Milbe befällt zwar primär die 
Bienenbrut, bedroht aber letztlich 
das gesamte Bienenvolk und kann 
auch weiter verbreitet werden. 

Neben der Behandlung mit Aka-
riziden (z. B. Phosphorsäureestern, 
Pyrethroiden) ist auch die Behand-
lung mit organischen Säuren wie 
Ameisensäure, Milchsäure und 
Oxalsäure sowie die Behandlung 
mit Puderzucker bei Imkern bekannt 
und wird auch häufig (z. T. auch mit 
großem Erfolg) angewandt. 

Aber auch in diesem Fall muss-
ten einige Erzeugnisse aufgrund ih-
rer Auslobung als nicht zugelasse-
ne und damit nicht verkehrsfähige 
Tierarzneimittel eingestuft werden. 

Kosmetische Mittel

Wimpern- und Augenbrauenfärbe-
mittel für die gewerbliche Ver-
wendung. Was ist zu beachten?

Rechtlicher Hintergrund  
Haarfarben, Augenbrauenfar-
ben und Wimpernfarben sind 
aufgrund der darin enthaltenen 

Farbstoffe ein grundsätzliches Ri-
siko für eine Sensibilisierung und 
Allergieauslösung. 

Die häufig eingesetzten oxi-
dativen Farbstoffe und Farbstoff-
Vorstufen wie p-Phenylendiamin, 
Resorcin, 2,6-Diaminopyridine 
wurden durch das Scientific Com-
mittee on Consumer Safety (SCCS)  
für Haarfärbemittel für die gewerb-
lichen Verwender als sicher bewer-
tet. Während die Europäische Kom-
mission Augenbrauenfarben auch 
unter die Gruppe der Haarfarben 
fallen ließ, wurden Wimpernfarben 
davon ausgenommen, da diese in 
unmittelbarer Nähe der Augen an-
gewandt werden. Die Europäische 
Kommission sieht das Risikoniveau 
bei Anwendung kosmetischer Mit-
tel auf dem Kopfhaar und auf den 
Wimpern als unterschiedlich an. 
Deshalb wurde für die Farbstoffe 
in Wimpernfarben eine spezielle 
Risikobewertung für erforderlich 
gehalten.

In seinem Gutachten über oxi-
dative Haarfärbestoffe und Was-
serstoffperoxid in Wimpernfärbe-
mitteln vom Oktober 2012 kam der 
SCCS [1] zu dem Schluss, dass die 
o. g. Farbstoffe in Wimpernfärbe-
mitteln eingesetzt werden können, 
bzw. auch hier als unbedenklich gel-
ten, sofern die Wimpernfärbemittel 
für die gewerbliche Verwendung be-
stimmt sind. Die zulässigen Höchst-
mengen sind die gleichen wie bei 
Haarfarben. Die Einschränkung auf 
die ausschließliche gewerbliche 
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Verwendung ist erforderlich, um 
jegliches Risiko im Zusammen-
hang mit der Selbstanwendung von 
Wimpernfärbemittel durch den Ver-
braucher zu vermeiden (Umgekehrt 
heißt dies, dass diese Farbstoffe für 
Wimpernfärbemittel zum allgemei-
nen Gebrauch nicht zulässig sind). 
Auch sind bestimmte Warnhinweise 
vorgeschrieben, die es den gewerb-
lichen Verwendern ermöglichen 
sollen, ihre Kunden über mögliche 
Risiken zu informieren (z. B. „Dieses 
Produkt kann schwere allergische 
Reaktionen hervorrufen“, „Sofort 
Augen spülen, falls das Erzeugnis 
mit den Augen in Berührung ge-
kommen ist“) [1].

Untersuchungsserie Wimpern- und 
Augenbrauenfarben
Im Jahr 2015 wurden am CVUA 
Karlsruhe 13 Wimpern- bzw. Augen-
brauenfarben untersucht, die über 
das Internet vertrieben werden. Die 
Proben wurden auf verbotene Farb-
stoffe und die Vollständigkeit der 
Warnhinweise überprüft. 

12 der 13 Produkte waren laut 
Hinweisen auf Verpackung und 
Behältnissen nur für die gewerbli-
che Verwendung bestimmt. In der 
Internetpräsentation findet man 
dagegen bei keinem der Produkte 
einen entsprechenden Hinweis. Die 
Verbraucher / -innen werden somit 
bei der Kaufentscheidung nicht 
auf die eingeschränkte Verwen-
dungsmöglichkeit hingewiesen. 
Es ist daher zu befürchten, dass 

diese Produkte – einmal gekauft – 
auch von Privatanwendern benutzt 
werden, die nicht die notwendige 
Sachkenntnis im Umgang mit die-
sen Produkten besitzen. Zusätzlich 
ist nicht auszuschließen, dass der 
Hinweis „für gewerbliche Verwen-
dung“ als Qualitätskriterium für 
höherwertige Produkte verstanden 
wird. Auch wenn es rechtlich nicht 
vorgeschrieben ist, dass dieser 
Warnhinweis im Rahmen der Inter-
netpräsentation angezeigt wird, so 
sollten verantwortliche Hersteller 
und Händler dies zur Sicherheit ih-
rer Kunden dennoch tun. 

Eine der untersuchten Proben 
wurde beanstandet, da der Hinweis 
„für gewerbliche Verwendung“ 
weder auf der Verpackung noch 
auf dem Behältnis angebracht war, 
sondern nur auf dem Beipackzet-
tel. Dies ist nur in Ausnahmefällen 
zulässig, wenn der Platz auf Ver-
packung und Behältnis nicht aus-
reicht, was bei der beanstandeten 
Probe jedoch nicht der Fall war. 

In einer weiteren Probe wurde der 
Farbstoff 1,2,4-Trihydroxybenzene 
nachgewiesen, dessen Sicherheit in 
Haarfarben der SCCS im Jahr 2006 
bezweifelte [2]. In diesem Fall ha-
ben wir den zuständigen Behörden 
empfohlen, den Sicherheitsbericht 
zur Probe zu prüfen. Der Sicher-
heitsbewerter muss darin den Ein-
satz des Farbstoffes rechtfertigen, 
indem er die Exposition der kriti-
schen Stoffe berechnet und die dar-
aus resultierende Aufnahmemenge 
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anhand relevanter Daten toxikolo-
gisch bewertet. Nur wenn daraus 
abgeleitet werden kann, dass das 
Produkt sicher ist, darf es in den 
Verkehr gebracht werden. Die zu-
ständigen Behörden prüfen die 
Plausibilität und Nachvollziehbar-
keit der Daten und Bewertungen. 
Sofern der Hersteller oder verant-
wortliche Inverkehrbringer seinen 
Sitz in Baden-Württemberg hat, 
unterstützen die Kosmetik experten 
des CVUA Karlsruhe die Behörden 
bei dieser Aufgabe. 

Eine Probe Augenbrauenfär-
bemittel wurde im Internet als 
„Komplett-Set zum Färben der 
Augenbrauen zu Hause“ unter Ver-
wendung der Aussagen „einfache 
Anwendung zu Hause“ und „den 
Färbevorgang bequem zu Hause 
durchführen“ beschrieben. Dieses 
Produkt musste aus zwei Gründen 
beanstandet werden: Es enthielt 
den Farbstoff 2-Aminophenol, der 
kosmetischen Mitteln nicht zuge-
setzt werden darf. 2-Aminophenol 
ist ein Stoff, der als möglicherweise 
erbgutverändernd beim Menschen 
eingestuft ist. Da es bei mutagenen 
Stoffen keine Schwellenwerte gibt, 
ab welcher Konzentration die mu-
tagene Wirkung eintritt, bedeutet 
dies, dass der menschliche Körper 
vor dem Kontakt mit dieser Subs-
tanz geschützt werden muss. Neben 
dem Kontakt mit der Haut durch das 
Auftragen auf Wimpern und Augen-
brauen kann der Stoff in diesem 
Fall auch eingeatmet werden. Das 

Farbpulver war in Kapseln verpackt, 
die durch Auseinanderziehen ge-
öffnet werden und in einen kleinen 
Mischbecher gefüllt werden sollen. 
Beim Öffnen der Kapsel kommt es 
zu einer Staubentwicklung. Aus den 
genannten Gründen wurde das Pro-
dukt als nicht sicher für die mensch-
liche Gesundheit im Sinne von Ar-
tikel 3 der EU-Kosmetikverordnung 
[3] beurteilt. Zusätzlich enthielt das 
Produkt Farbstoffe, die nur in Pro-
dukten für die gewerbliche Verwen-
dung eingesetzt werden dürfen. Der 
entsprechende Warnhinweis fehlte. 

Ein Färbeset für Augenbrau-
en, das als eine Verdachtsprobe 
vorgelegt wurde, war werblich so 
aufgemacht, dass der / die Verbrau-
cher / -in annehmen musste, dass 
dieses Set auch zum Färben von 
Augenwimpern bestimmt ist. Aller-
dings enthielt das Produkt Farbstof-
fe, die für Wimpernfärbemittel nicht 
verwendet werden dürfen. Zusätz-
lich enthielt das Produkt den Farb-
stoff 2-Chloro-p-phenylendiamine. 
Der SCCS hat diesen Farbstoff in 
seiner Opinion 1510/13 [4] als stark 
sensibilisierend eingestuft und da-
rüber hinaus Datenlücken festge-
stellt, so dass eine abschließende 
Bewertung nicht erfolgen konnte. 
Auch in diesem Fall haben wir der 
zuständigen Behörde empfohlen, 
den Sicherheitsbericht zu prüfen, in 
welchem zu dieser Frage eine Be-
wertung abgegeben werden muss. 

Kosmetische Mittel
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Das Dilemma der 
Sonnenschutzmittel

Sonnenschutzmittel sind wichtig, 
um die menschliche Haut im Be-
darfsfall vor den Gefahren inten-
siver UV-Strahlung zu schützen. 
Angesichts der Produktvielfalt in 
allen Preissegmenten ist eine regel-
mäßige amtliche Kontrolle wichtig. 
Unser groß angelegtes Projekt der 
Jahre 2014/15 bestätigte in Summe 
die hohe Sicherheit der Produkte. 
Das ist zunächst eine gute Nach-
richt für den Verbraucher. Doch 
auch bei Sonnenschutzmitteln gibt 
es Verbesserungsbedarf.

Im CVUA Karlsruhe wurden in 
einem Projekt der Jahre 2014/15 
insgesamt 298 Sonnenschutzmittel 
analysiert. Ziel war die Überprüfung 
der Kennzeichnung, die Analyse 
der UV-Filter und die Überprüfung 
des deklarierten Lichtschutzfaktors 
(SPF, sun protecting factor) bzw. 
des UVA-Schutzes mittels einer in-
vitro-Methode. Bei 90% der Proben 
kamen die in Abbildung 1 genann-
ten elf UV-Filter HMS, BMDM, OC, 
EHMC, EHT, DEBT, EHS, MBBT, 
BEMT, TiO2 und DHHB zum Einsatz 

(aufgegliedert nach SPF-Kategori-
en), dazu wurde noch PBSA speziell 
in Sprays verwendet. ZnO, B-3, Po-
lysilicon, TDSA und DTS wurden nur 
vereinzelt eingesetzt. Acht  der ins-
gesamt 26 zugelassenen UV-Filter 
wurden gar nicht verwendet (CBM, 
BCSA, PAABC, PEG-25 PABA, MBC, 
EHDP, B-4/5 und ETH50). 

Grenzwer tüberschrei tungen 
stellten wir nicht fest, lediglich 
vereinzelt Minderbefunde der 
in-vitro-SPF/UVA-Ergebnisse ge-
genüber den gekennzeichneten 
Schutzfaktoren. Die Überprüfung 
der Produktunterlagen ergab, dass 
die in-vivo-Testergebnisse den La-
bels entsprachen. Hier lagen also 
Diskrepanzen zwischen unseren 
in-vitro- und den firmeneigenen in-
vivo-Messungen vor. 

Auffällig war, dass manche Pro-
dukte UV-Filter enthielten, die nicht 
in der Positivliste des Anhangs VI 
der EU-Kosmetikverordnung [VO 
(EG) Nr. 1223/2009] gelistet sind. 
Sie wurden laut der Hersteller zum 
Produktschutz eingesetzt. In den 
Rohstoffprospekten wird bei diesen 
Stoffen wie Ethylhexylmethoxycry-
lene (EHMC) damit geworben, dass 
sie zum Schutz der zugelassenen 
UV-Flter oder anderer photolabi-
ler Stoffe in Sonnenschutzmitteln 
eingesetzt werden können. („high-
ly efficient singlet state quencher 
for BMDM, typical use level bet-
ween 2 and 4 % in sunscreen pro-
ducts“). Das EHMC ist strukturell 
dem in Sonnenschutzmitteln häufig 
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eingesetzten UV-Filter Octocrylene 
(OC) sehr ähnlich. Eine Stoffsu-
che in der Datenbank COSING der 
Europäischen Kommission unter 
dem Stichwort „UV-Absorber“ 
ergibt eine Trefferquote von 131 
Substanzen. Solche Stoffe könnten 
demnach uneingeschränkt verwen-
det werden, solange eine positive 
Sicherheitsbewertung des Kosme-
tikums vorliegt. Solche Sicherheits-
bewertungen sind auf das jeweilige 
Produkt bezogene Herstellerfrei-
gaben, die zwar bestimmten Leit-
linien entsprechen müssen, aber 
doch weit entfernt von der überaus 
aufwändigen Stoffzulassung von 
UV-Filtern nach Freigabe durch 
den wissenschaftlichen Kosmetik-
ausschuss der Europäischen Kom-
mission. Der Einsatz dieser Stoffe 
geschieht aber in Konzentrationen, 
die sich kaum von denen der zuge-
lassenen UV-Filter unterscheidet.

Eine zweite Schwäche der Re-
gelung von UV-Filtern besteht 
darin, dass die Einzelstoffe bewer-
tet werden, die Stoffe aber in der 
Regel in Kombinationen verwen-
det werden, um deren chemische 
Stabilität zu erhöhen und einen 
Verstärkungseffekt zur Erreichung 
hoher SPF zu erzielen. Angesichts 
der erheblichen Verbrauchsmen-
gen an Sonnenschutzmitteln wäre 
es wünschenswert, einerseits die 
effizienten Kombinationen an UV-
Filtern z. B. über Empfehlungen der 
EU-Kommission zu fördern und 

andererseits weniger geeignete 
Kombinationen zu bewerten. 

Das dritte Dilemma bezieht 
sich darauf, dass die Entwicklung 
photostabiler hocheffizienter Son-
nenschutzmittel kaum vorangeht. 
Von den zwölf häufig eingesetzten 
UV-Filtern (s. Abb. 1) sind lediglich 
MBBT, TiO2 und DHHB Neuentwick-
lungen, deren Zulassungen auf um-
fassenden Dossiers zur Sicherheit 
beruhten. Die anderen neun Filter 
wurden in den 90-er Jahren zuge-
lassen, wobei die Dossiers noch 
nicht den Umfang heutiger Anfor-
derungen hatten. Die Zulassung 
von UV-Filtern ist ausgesprochen 
aufwändig und langwierig, deshalb 
kamen in den letzten Jahren kaum 
Neuzulassungen hinzu. 

Ein weiteres Problem ist aus 
unserer Sicht, dass jedes dritte 
Produkt sich der Werbung „ohne 
…“ bzw. „frei von …“ bediente. 
Hier scheint die Befürchtung der 
Verbraucher gezielt angesprochen 
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Abb.1: Die 11 häufigsten UV-Filter (ent-
halten in 90 % der untersuchten Proben) 
aufgegliedert nach SPF-Kategorien
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zu werden, dass von bestimmten 
Stoffen eine Gesundheitsgefahr 
ausgehen könnte, deren vermeint-
lich gesundheitsbezogenes Risiko 
zuweilen unreflektiert in der Presse 
dargestellt wird. Ob der Verbrau-
cherinformation damit gedient ist, 
muss bezweifelt werden. Die Risi-
kobeurteilung der offiziellen Stellen 
wird jedenfalls in den meisten Fäl-
len nicht korrekt widergespiegelt. 

Beispiele hierfür sind: „Ohne 
potentiell allergieauslösende 
Duftstoffe“, „ohne Octocrylene“, 
„ohne Emulgatoren“, „ohne Zink-
oxid“, „ohne Nanotechnologie“, 

„ohne Parabene“, „ohne Fet-
te und Emulgatoren“, „frei von 
Konservierungsstoffen“.

Hinweise auf stoffliche Abwe-
senheit („frei von Konservierungs-
stoffen“) werden von uns auch 
mittels Spurenanalytik überprüft. 
Schließlich ist bekannt, dass auf 
bestimmte Stoffe sensibilisierte 
Menschen bereits auf Spuren die-
ser Stoffe allergisch reagieren, die 
z. B. über Rohstoffe ins Produkt 
gelangen können. In solchen Fällen 
wird die Auslobung als irreführend 
beanstandet.

Neue Untersuchungsmethoden 
und Projekte

Innovationen

Safran macht den Kuchen gehl? 

Safran, das „rote Gold“: Er ist das 
teuerste Gewürz der Welt. Diese 
Tatsache führt dazu, dass auch Fäl-
schungen auf den Markt gebracht 
werden. Um die Echtheit des online 
angebotenen Luxusartikels zu über-
prüfen, wurden am CVUA Karlsruhe 
13 Proben Safran aus Online-Shops 
untersucht. Eine Probe war mit 
einem künstlichen Farbstoff ver-
fälscht, mehrere wiesen Kennzeich-
nungsmängel auf.

Safran (Crocus sativus L.) ist 
eine Krokusart, die im Herbst blüht. 
Die blauen Safranblüten enthal-
ten einen Griffel, der sich in drei 
Narben teilt. Als Gewürz werden 

die getrockneten ca. 4 cm langen 
dunkelroten Narben verwendet. Für 
die Herstellung von Safran werden 
die Blüten per Hand gepflückt. Der 
hellgelbe Griffel, der mit den Fä-
den verbunden ist, muss möglichst 
vollständig entfernt werden, damit 
die Qualität des Gewürzes nicht 
beeinträchtigt wird. Für 1 kg Safran 
werden ca. 200 000 Blüten benötigt. 
Dies macht Safran mit einem Preis 
im Onlinehandel von bis zu vierzehn 
Euro für ein Gramm zum teuersten 
Gewürz, das dementsprechend 
gern verfälscht wird. 

Im Jahr 2014 erwiesen sich zwei 
privat erworbene Proben, die dem 
CVUA Karlsruhe zur Untersuchung 
überlassen wurden, als gefärbte 
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Papierschnipsel. Aus diesem Grund 
wurde im Jahr 2015 ein Projekt mit 
dem teuren Luxusartikel durch-
geführt, bei dem sowohl Safran in 
Fäden als auch in gemahlener Form 
auf künstliche und natürliche Farb-
stoffe untersucht wurden.

Zur Untersuchung wurden 13 
Proben aus Online-Shops (9 da-
von aus Baden-Württemberg) ent-
nommen und zur Untersuchung 
am CVUA Karlsruhe vorgelegt. Bei 
der sensorischen sowie mikrosko-
pischen Untersuchung waren alle 
Proben unauffällig. Die für Safran 
charakteristischen Geschmacks- 
und Farbstoffe (Picrocrocin, Cro-
cin) konnten in jeder Probe mittels 
1H-NMR qualitativ nachgewiesen 
werden.

Für die Beurteilung, ob Safran 
mit eingefärbten Pflanzenteilen ver-
mischt vorliegt, wurden Proben auf 
künstliche Farbstoffe und Sudan-
farbstoffe getestet. 

Mittels Dünnschichtchromato-
graphie wurden Sudanfarbstoffe 
bei keinem Produkt festgestellt. 

In einer Probe konnte jedoch der 
Azofarbstoff E 102 (Tartrazin) nach-
gewiesen werden. In diesem Fall 
würde nicht nur der verwendete Sa-
fran, sondern auch der zitronengel-
be bis orangefarbene synthetische 
Azofarbstoff, Tartrazin, den Kuchen 
gehl machen. Diese Probe wurde 
als irreführend beanstandet. 

Fazit: Das Projekt hat gezeigt, 
dass auch heute noch die Ver-
fälschung von Safran verbreitet 
ist. Ob im Internet, im Supermarkt 
oder auf dem orientalischen Ba-
sar ist der Einkauf von Safran eine 
Vertrauenssache.

Nanomaterialien – eine Herausfor-
derung an die Analytik

Verfahren zur Partikelmessung 
gibt es viele. Wo liegt dann die 
Schwierigkeit bei der Analytik von 
Nanomaterialien?

Die Summe vieler Faktoren 
macht die Analytik zwar nicht un-
möglich, aber sehr aufwendig:

Es beginnt schon mit der Defi-
nition. Nach der Empfehlung der 
Kommission 2011/696/EU wird 
„Nanomaterial“ definiert als „ein ... 
natürliches, bei Prozessen anfallen-
des oder hergestelltes Material, das 
Partikel in ungebundenem Zustand, 
als Aggregat oder als Agglomerat 
enthält, und bei dem mindestens 
50% der Partikel in der Anzahlgrö-
ßenverteilung ein oder mehrere Au-
ßenmaße im Bereich von 1–100 nm 
haben“.

Neue Untersuchungsmethoden 
und Projekte

Abb. Safranproben aus dem Internet
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In der Lebensmittelinformati-
onsverordnung und in der Kosme-
tikverordnung gibt es jeweils eine 
separate Definition für den Begriff 
Nanomaterial, die nicht mit der 
Empfehlung der Kommission über-
einstimmen.  So sind bei kosmeti-
schen Mitteln nur unlösliche Mate-
rialien ein Nanomaterial und es gibt 
keinen Schwellenwert von 50 %, so 
dass es sich schon um ein Nanoma-
terial handeln müsste, wenn nur ein 
einziger Partikel kleiner als 100 nm 
ist. Die Definition ist entscheidend 
für die Analytik. So muss die Ana-
lytik Informationen zur chemischen 
Identität (zur Unterscheidung, ob 
natürlich oder absichtlich herge-
stelltes Material), zum Zustand (Ag-
glomerat/Aggregat oder einzelne 

Partikel) und zur Partikelgrößenver-
teilung liefern. Außerdem müssen 
Quantifizierung (50 %) und zusätz-
lich ein hoher Probendurchsatz für 
die Routineanalytik möglich sein.

Es gibt keine Methode, die alle 
Anforderungen an die Analytik al-
lein erfüllt. Durch eine Kombination 
von verschiedenen Analysemetho-
den wie statische oder dynamische 
Lichtstreuung, Elektronenmikros-
kopie, der Asymmetrische-Fluss-
Feld-Flussfraktionierung (AF4) und 
der ICP-MS (Massenspektrometrie 
mit induktiv gekoppeltem Plasma) 
können aber alle benötigten Infor-
mationen erhalten werden.

Dabei hat jede der genannten 
Methoden ihre Schwachstellen und 
Grenzen, die der Analytiker genau 

Neue Untersuchungsmethoden 
und Projekte

Methode Möglichkeit/Aussagekraft

Elektronenmikroskopie Größenwert für jeden Partikel, Größenverteilung 
Agglomerate/Aggregate erkennbar, Form

Dynamische Lichtstreuung 
(DLS)

Größenverteilung (Agglomerate und Aggregate 
werden als „große Partikel“ gemessen, größere 
Partikel fallen mehr ins Gewicht  (F=106)

Feldflussfraktionierung Größenbestimmung von komplexen Proben durch 
Auftrennung möglich (funktioniert nur mit Stan-
dards, das heißt: jede Probenbestimmung = 1 
Methodenentwicklung)

Particle Tracking Analysis (PTA) Partikelgröße (genauer als DLS, wenn größere Par-
tikel anwesend)

Statische Lichtstreuung (SLS) Größenverteilung (Agglomerate und Aggregate 
werden als „große Partikel“ gemessen, größere 
Partikel fallen mehr ins Gewicht) 

X-Ray Diffraction (XRD) Mittlere Partikelgröße (nicht Größenverteilung)

Single Particle ICP-MS Chemische Identität, Partikelgröße (keine Unter-
scheidung zwischen einzelnen Partikeln und Agglo-
meraten/Aggregaten) Partikel zwischen 1–30 nm 
nicht nachweisbar
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kennen muss, um die Ergebnisse 
richtig zu bewerten. So wird mit 
jeder Methode eine andere physika-
lische Eigenschaft gemessen. Dies 
macht einen direkten Vergleich von 
Ergebnissen, die mit verschiedenen 
Methoden ermittelt wurden, äu-
ßerst schwierig. Oft muss von einer 
volumengewichteten Verteilung auf 
eine anzahlgewichtete Verteilung 
umgerechnet werden. In der Regel 
sind spezifische Materialdaten wie 
Viskosität oder Brechungsindex 
für die Messung oder Auswertung 
erforderlich, was die Analytik von 
unbekannten Materialien fast un-
möglich macht. 

Auch können Nanomaterialien 
noch nicht eindeutig und reprodu-
zierbar quantifiziert werden. Es gibt 
(noch) keine zertifizierten Referenz-
materialien, mithilfe derer sich eine 
Analytik einfacher aufbauen ließe 
oder eine Methodenvalidierung 
möglich wäre.

Außerdem beruhen alle Mess-
prinzipien auf dem Modell sphä-
rischer Partikel. Egal, ob der 
Messung ein hydrodynamischer 
Durchmesser oder eine Oberflä-
chenaktivität zugrunde liegt, wird 
immer der Durchmesser oder die 
Oberflächenaktivität einer dem 
gemessenen Partikel äquivalenten 
Kugel erhalten. Selten aber liegen 
perfekte Kugeln vor, die meisten 
Materialien sind tatsächlich un-
gleichmäßig geformte Teilchen, Fa-
sern oder Stäbchen.

Eine Partikelgrößenverteilung 
eines Nanomaterials in Matrix (z. B. 
Sonnencreme) zu bestimmen, ist 
nicht sinnvoll, da alle Bestandteile 
erfasst werden und somit eine mitt-
lere Partikelgröße aller im Produkt 
enthaltenen Bestandteile bestimmt 
werden würde. Das bedeutet, dass 
das zu untersuchende Material (hier 
Titandioxid) aus der Matrix Creme 
extrahiert und eine stabile Dis-
persion hergestellt werden muss, 
um davon eine Partikelgrößenver-
teilung zu bestimmen. Dabei hat 
die Probenvorbereitung großen 
Einfluss auf das Messergebnis: 
Je nachdem wie das Material ex-
trahiert und dispergiert wird, fällt 
das Ergebnis unterschiedlich aus. 
Standardisierte Probenaufarbeitun-
gen gibt es (noch) nicht und sie sind 
auch nicht unbedingt sinnvoll, da 
sich jede Probe anders verhält und 
so bei verschiedenen Proben auch 
unterschiedliche Extraktionen oder 
Dispersionen notwendig sind.

Außerdem stellt sich die Frage, 
ob die extrahierten Materialien noch 
ihrer Form im Produkt entsprechen 
oder ob sie möglicherweise durch die 
Aufarbeitung verändert wurden.

Eine Summation von Annahmen 
und Variablen machen eine Analy-
tik von Nanomaterialien in Matri-
ces somit äußerst komplex. Jede 
Probe erfordert im Prinzip eine 
eigene „Methodenentwicklung“ 
und die erhaltenen Ergebnisse sind 
auch nach viel „Forschungsarbeit“ 
und bei großem Knowhow des 

Neue Untersuchungsmethoden 
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Anwenders wenig aussagekräftig 
oder belastbar. 

Das von der EU finanzierte Projekt 
hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 
2017 zertifizierte Referenzmateria-
lien und standardisierte Methoden 
zur Verfügung zu stellen. Zwischen-
berichte klingen vielversprechend.

Literatur
1) Empfehlung der Kommission 2011/696/
EU
2) VO (EG) 1223/2009: Verordnung (EG) Nr. 
1223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 
über kosmetische Mittel (ABl. L 342/59), 
zuletzt geändert durch die Verordnung 
(EU) Nr. 2015/1298 vom 28. Juli 2015 (ABl. 
L 199/22)
3) VO (EU) 1169/2011: Verordnung (EU) Nr. 
1169/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2011 be-
treffend die Information der Verbraucher 
über Lebensmittel und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und 
(EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Par-
laments und des Rates und zur Aufhebung 
der Richtlinie 87/250/EWG der Kommissi-
on, der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, 
der Richtlinie 1999/10/EG der Kommissi-
on, der Richtlinie 2000/13/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates, der 
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4)  GDCh AG Nanomaterialien

Mycoplasma bovis als Krankheits-
erreger beim Rind – Nachweis mit-
tels PCR in Mastitismilchproben

Das Bakterium Mycoplasma (M.) 
bovis ist als Erreger therapiere-
sistenter Mastitiden (Euterent-
zündungen) bei Kühen bekannt. 
Außerdem kann M. bovis schwere 
Lungenentzündungen bei Kälbern 
hervorrufen sowie eine Rolle bei 
Arthritis (Gelenksentzündung), 
Aborten, Abszessen, Otitis media 
(Mittelohrentzündung) und Kon-
junktivitis (Bindehautentzündung) 
bei Rindern spielen.

M. bovis gehört zu den schwer 
anzüchtbaren Bakterien, die ein spe-
zielles Nährmedium und vergleichs-
weise lange Kulturzeiten benötigen. 
Ziel des hier beschriebenen Projekts 
war es daher, ein Nachweisverfah-
ren mittels PCR beim Chemischen 
und Veterinäruntersuchungsamt 
Karlsruhe zu etablieren. Die PCR hat 
im Vergleich zur kulturellen Anzucht 
den Vorteil, dass Ergebnisse schon 
nach ca. 24 Stunden vorliegen. Sie 
eignet sich daher hervorragend als 
Screeningmethode, um ein schnel-
le Behandlung des kranken Tieres 
zu ermöglichen. Als Probenmaterial 
sind verschiedene Materialien, z. B. 
Tupfer aus dem Nasen-Rachen-
Raum, Blut, Milch und Organe (Lun-
ge) geeignet.

In Abstimmung mit dem Rin-
dergesundheitsdienst, der eben-
falls am CVUA Karlsruhe angesie-
delt ist, galt es daher, eine solche 
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PCR-Methode zum Direktnachweis 
von M. bovis zu etablieren. Unse-
re Recherchen ergaben, dass das 
Friedrich-Loeffler-Institut, Standort 
Jena, eine Real-time-PCR-Methode 
zum Nachweis von M. bovis er-
folgreich verwendet. Zielsequenz 
dieser PCR ist das oppD-Gen. Das 
Verfahren amplifiziert 71 bp, die 
spezifisch für M. bovis sind. Das 
von den Kollegen zur Verfügung 
gestellte Originalprotokoll musste 
für unsere Zwecke nur geringfügig 
angepasst werden.

Im Rahmen des Projektes wur-
den anschließend 276 Milchproben, 
darunter auch Proben von Kühen 
mit Mastitis, auf das Vorhandensein 
M.-bovis-spezifischer DNA getes-
tet. Allerdings war der Erreger in 
keiner der Proben nachweisbar. 
Dies deutet darauf hin, dass M. bo-
vis, anders als vielfach vermutet, 
als Erreger der bovinen Mastitis 
zumindest im Herbst/Winter und in 
der hiesigen Region nur von unter-
geordneter Bedeutung ist.

Neben den Milchproben kamen 
21 weitere Proben, die zumeist von 
an Pneumonie erkrankten oder 
verstorbenen Kälbern stammten, 
zur Untersuchung mittels M.-bovis-
PCR: In Summe wurde der Erreger 
in zwei Lungenproben, einem Na-
sentupfer und in drei Trachealspül-
proben nachgewiesen. Mit dem neu 
etablierten Verfahren war es somit 
möglich, die Beteiligung von M. bo-
vis an den zumeist multifaktoriellen 
Erkrankungen zu beweisen.

Literatur:
Sachse K, Salam HSH, Diller R, Schubert 
E, Hoffmann B, Hotzel H (2009): Use of a 
novel RT-PCR technique to monitor and 
quantitate Mycoplasma bovis infection in 
cattle herds with mastitis and respiratory 
disease. Vet J 186:299-303.
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Welche Menge an Backwaren mit 
Mohn darf man pro Tag eigentlich 
essen? 
Sind mohnhaltige Lebensmittel für 
Kinder empfehlenswert? 
h t t p : / / w w w . u a - b w . d e / p u b / b e i -
t r a g . a s p ? s u b i d = 2 & T h e m a _
ID=2&ID=2174&Pdf=No&lang=DE

Besserer Schlaf durch nachts 
gemolkene Milch?
Im menschlichen Körper wird der 
Wach-Schlaf-Rhythmus durch das 
Hormon Melatonin gesteuert. Kuh-
Milch enthält von Natur aus Spuren 
von Melatonin. 
h t t p : / / w w w . u a - b w . d e / p u b / b e i -
t r a g . a s p ? s u b i d = 2 & T h e m a _
ID=2&ID=2171&Pdf=No&lang=DE

Statt sexueller Lust 
Gesundheitsfrust?
Die Arzneimitteluntersuchungsstel-
le Baden-Württemberg hat zwei 
angebliche Nahrungsergänzungs-
mittel als nicht zugelassene und be-
denkliche Arzneimittel eingestuft.
h t t p : / / w w w . u a - b w . d e / p u b / b e i -
t r a g . a s p ? s u b i d = 2 & T h e m a _
ID=13&ID=2170&Pdf=No&lang=DE

Aus der Laborpraxis: Wie hoch ist 
der Eiweißgehalt von Bier?
Protein (Eiweiß) beeinflusst maß-
geblich den gesamten Brauprozess 

Internetbeiträge
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und ist von großer Bedeutung für 
Geschmack, sowie die Trübungs- 
und Schaumstabilität von Bier. In 
diesem Beitrag wird die Bestim-
mung und Interpretation des Prote-
ingehalts von Bier beleuchtet.
h t t p : / / w w w . u a - b w . d e / p u b / b e i -
t r a g . a s p ? s u b i d = 2 & T h e m a _
ID=2&ID=2166&Pdf=No&lang=DE

Frau Dr. Tabea Pflaum erhält 
2015 den Bruno-Roßmann-Preis 
der Lebensmittelchemischen 
Gesellschaft
Zum dritten Mal geht ein Bruno-
Roßmann-Preis an einen Mitarbei-
ter des CVUA Karlsruhe 
h t t p : / / w w w . u a - b w . d e / p u b / b e i -
t r a g . a s p ? s u b i d = 2 & T h e m a _
ID=1&ID=2165&Pdf=No&lang=DE

Alkoholfreie Erfrischungsgetränke 
aus Fitness-Studios – Unter-
suchungen zum Hygienestatus 
von Erfrischungsgetränken aus 
Getränkespendern 
Fitness-Studios erfreuen sich im-
mer größerer Beliebtheit, sei es 
aus gesundheitlichen Aspekten 
oder auch zum Lifestyle dazuge-
hörend. Nicht zuletzt besuchen 
vermehrt auch Senioren Fitness-
Studios, so z.B. speziell zum geziel-
ten Muskelaufbau nach längeren 
Krankenhausaufenthalten. 
h t t p : / / w w w . u a - b w . d e / p u b / b e i -
t r a g . a s p ? s u b i d = 2 & T h e m a _
ID=2&ID=2159&Pdf=No&lang=DE

Holi-Festivals und Color-Run-Ver-
anstaltungen: ein unbedenkliches 
Vergnügen?
h t t p : / / w w w . u a - b w . d e / p u b / b e i -
t r a g . a s p ? s u b i d = 2 & T h e m a _
ID=1&ID=2140&Pdf=No&lang=DE

Isotonische Erfrischungsgetränke 
– die idealen Durstlöscher für den 
Sommer?
Besonders an heißen Sommerta-
gen, den sog. Hundstagen, finden 
isotonische Getränke hohen An-
klang. Sind solche Getränke bei kör-
perlicher Anstrengung geeignet?
h t t p : / / w w w . u a - b w . d e / p u b / b e i -
t r a g . a s p ? s u b i d = 2 & T h e m a _
ID=2&ID=2132&Pdf=No&lang=DE

Mikrobiologischer Zustand von 
Bierschankanlagen – neue spezifi-
sche Norm zur Eigenkontrolle
Verbessert die neue Norm die 
Bierqualität?
h t t p : / / w w w . u a - b w . d e / p u b / b e i -
t r a g . a s p ? s u b i d = 2 & T h e m a _
ID=2&ID=2131&Pdf=No&lang=DE

Karlsruher Futtermitteltag war 
wieder ein voller Erfolg
Über 60 Fachleute aus ganz 
Deutschland nahmen am 13. Karls-
ruher Futtermitteltag teil
h t t p : / / w w w . u a - b w . d e / p u b / b e i -
t r a g . a s p ? s u b i d = 2 & T h e m a _
ID=2&ID=2113&Pdf=No&lang=DE

Langzeituntersuchungsergebnisse 
über den Bittergeschmack von 
Pilsbier
Die in Deutschland beliebteste Bier-
sorte ist das „Pils“ oder „Pilsener“. 
Der Trend geht zu schwächer ge-
hopften Produkten. Bei zu schwach 
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gehopften Erzeugnissen ist jedoch 
die Bezeichnung Pils irreführend
h t t p : / / w w w . u a - b w . d e / p u b / b e i -
t r a g . a s p ? s u b i d = 2 & T h e m a _
ID=9&ID=2098&Pdf=No&lang=DE

Natürliches Mineralwasser aus 
dem Internet
In Deutschland liegt der mengen-
mäßige pro-Kopf-Konsum von na-
türlichem Mineralwasser noch im-
mer knapp hinter dem von Kaffee. 
Dennoch gilt es als der Durstlöscher 

schlechthin, und der Verbrauch ist 
stetig steigend. Das liegt u.a. an der 
schnellen Verfügbarkeit, am güns-
tigen Preis, an der zuverlässigen 
Qualität und der eindeutig gesun-
den Assoziation. 
h t t p : / / w w w . u a - b w . d e / p u b / b e i -
t r a g . a s p ? s u b i d = 2 & T h e m a _
ID=2&ID=2088&Pdf=No&lang=DE

…und weitere Beiträge, die be-
reits im SI-Bericht 2014 veröffent-
licht wurden.

Veranstaltungshighlights                      

Management

Vier Jahre ALUA Vorsitz im CVUA 
Karlsruhe

Am 01.01.2012 wechselte der ALUA-
Vorsitz vom CVUA Stuttgart (Maria 
Roth und Dr. Volker Renz) zum CVUA 
Karlsruhe bis zum 31.12.2015. Das 
waren für Dr. Susanne Hartmann und 
Dr. Gerhard Marx als neuer ALUA-
Vorsitz vier spannende, arbeitsreiche 
und auch ein wenig anstrengende  
Jahre. Die Wahl des nachfolgenden 
Vorsitzes von Bernfried Glück und 
Erich Klein im CVUA Sigmaringen 
erfolgte im Juli 2015. 

Die ALUA als Arbeitsgemein-
schaft der Amtsleiter/innen und 
stellvertretenden Amtsleiter/innen 
wurde zum Zwecke des Informati-
onsaustausches und der einheitli-
chen Vorgehensweise der Ämter 
in der Lebensmitteluntersuchung 

vor 60 Jahren gegründet.  An der 
jährlichen ALUA-Sitzung nehmen 
neben den Amtsleiterinnen und 
Amtsleitern der Chemischen und 
Veterinäruntersuchungsämter und 
des Staatl. Tierärztlichen Untersu-
chungsamts Aulendorf das zustän-
dige Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz, die 4 
Regierungspräsidien, das Landesge-
sundheitsamt und der Landkreistag 
teil. Bei Sitzungen der Amtsleiter/
innen und stellvertretenden Amts-
leiter/innen ohne weitere Gäste wur-
de zur besseren Verdeutlichung des 
Teilnehmerkreises dann der Begriff 
„i-ALUA“ (interne ALUA) eingeführt.  

Die Organisationsentwicklung 
der Untersuchungslandschaft in 
Baden-Württemberg hatte sich in 
der Entwicklung der ALUA fortge-
setzt. Die ehemals zweimal jährlich 
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stattfindenden  Sitzungen der ALUA 
wurden auf eine Sitzung pro Jahr 
reduziert, da durch die Etablierung 
neuer elektronischer Medien wie 
E-Mail eine schnelle, zeitnahe In-
formation und Abstimmung aller 
an der Lebensmitteluntersuchung 
und -Überwachung  tätigen Stellen 
möglich war. 

Dagegen machte die in den 
neunziger Jahren begonnene neue 
Führungskultur in den Ämtern eine 
stärkere Gewichtung der Organi-
sation der Ämter mit Berücksichti-
gung der individuellen Bedürfnis-
se und Interessen der Mitarbeiter 
erforderlich. Die Ansprüche an die 
Dienststellenleitungen in Bezug 
auf Mitarbeiterführung und allge-
meinem Management wuchsen. 
Konsequenterweise stieg damit 
der Bedarf an Informationsaus-
tausch der Dienststellenleitungen 
(DL) in allen Belangen der internen 
Amtsführung.

Die Dienststellenleitungen treffen 
sich i. d. R. viermal jährlich zu 2-tägi-
gen Arbeitssitzungen der i-ALUA 
und einmal jährlich zur „großen“ 

ALUA-Sitzung. Anlassbezogene 
Besprechungen am Rande von Sit-
zungen und Telefonkonferenzen/Vi-
deokonferenzen sowie gelegentlich 
gemeinsame Coachings ergänzen 
die Zusammenarbeit. Seminare un-
ter professioneller Anleitung von 
externen Coaches setzen darüberhi-
naus Impulse für die Organsiations-
optimierung der Ämter und die Ar-
beitsabläufe zwischen den Ämtern 
und unseren Kunden.

Das Selbstverständnis der 
Amtsleitungen der fünf Ämter als 
ein „Führungsteam“ erleichterte 
die Schaffung der Schwerpunkt- 
und Zentralaufgabenbildung für 
die Häuser.  Die Entwicklung der 
vernetzten Arbeitsweise hatte 
sich dabei sehr bewährt, um die 
Mitarbeiter und Sachressourcen 
noch effizienter einsetzen zu kön-
nen. Unser Ziel war die Stärkung 
der bisherigen Kompetenzen, 
Bildung von Wissensclustern, 
Berücksichtigung der regionalen 
Besonderheiten und Erfordernisse 
der Standorte.  Gradmesser und 
Kennzahl für die Organisations-

Veranstaltungshighlights

i-ALUA-Sitzung
am 3. und 
4. Dezem-
ber 2015 in 
Karlsruhe
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form  war  die  zeitnahe  Probenbe-
arbeitung in hoher Qualität.

Die i-ALUA wollte mit diesem 
Schritt aus eigener Kraft einer auf-
gezwungenen Organisationsreform 
aus politischer Vorgabe zuvorkom-
men. Daher war ein weiteres Ziel 
immer die Erhaltung von Arbeits-
plätzen am jeweiligen Standort. Die 
Bildung eines Landesamtes nach 
Vorbild anderer Bundesländer soll-
te so abgewehrt werden.

Die Ziele der i-ALUA für die 
nächsten Jahre wurden im soge-
nannten Zielfoto projiziert. Der Um-
gang miteinander wurde im Leitbild 
der i-ALUA festgelegt. Dieser Ver-
haltenscodex löst zwar keine Prob-
leme, aber bildet eine solide Basis 
für den vertrauensvollen Umgang 
miteinander. Ohne dieses Vertrau-
en lassen sich Organisationsände-
rungen, die für ca. 800 Mitarbeiter 
landesweit Auswirkungen haben, 
nicht umsetzen.  Unser Motto „wir 
sprechen mit einer Stimme“ hat 
sich bewährt und stärkt uns in un-
serer Position gegenüber vorge-
setzten Behörden.

ALUA-abgestimmte 
Stellungnahmen:
Die Abgabe von ALUA-abgestimm-
ten Stellungnahmen hat sich für 
die vorgesetzten Behörden (Mi-
nisterium, RPs) als sehr effektives 
Instrument  erwiesen und wird seit 
Jahrzehnten von der ALUA durch-
geführt. Der Vorteil für das Minis-
terium ist der Erhalt einer zwischen 

den für eine Problemstellung je-
weils zuständigen Sachverständi-
gen fachlich abgestimmte Sicht-
weise, mit der das MLR sich bei 
länderübergreifenden Sitzungen 
und Gremien sicher positionieren 
kann. Auch die Sachverständigen 
erhalten hierdurch mehr Sicherheit 
in der Beurteilung der Sachverhal-
te. Trotz der auf der Hand liegenden 
Vorteile ist es aber auch mit erhebli-
chem Aufwand verbunden.

In den 4 Jahren von 2012–2015 
wurden 276 ALUA-abgestimmte 
Stellungnahmen vom MLR angefor-
dert bzw. auch in Eigeninitiative der 
ALUA erstellt, das heißt etwa jeden 
dritten Tag wurde solch ein Vor-
gang vom Vorsitz eingeleitet und 
koordiniert; alle Häuser haben ihre 
Stellungnahmen dazu abgegeben.

40 Jahre Dreiländerkonferenz (DLK)
Wenn es die DLK noch nicht gäbe, 
müsste man sie glatt erfinden – das 
haben unsere Vorgänger aber be-
reits gemacht, so dass wir nun auf 
ein kleines Jubiläum zurück schau-
en können: 40 Jahre DLK.

1975 wurde die Dreiländerkon-
ferenz (DLK) zur Lebensmittelkon-
trolle gegründet. Die Idee einer 
grenzüberschreitenden Tagung für 
den fachlichen Austausch im Be-
reich der Lebensmittelkontrolle war 
vor 40 Jahren richtungsweisend 
und modern und ist auch jetzt, 40 
Jahre später, immer noch hochak-
tuell. Es handelt sich um ein infor-
melles Sachverständigengremium, 

Veranstaltungshighlights
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welches keine für die Teilnehmer 
bindenden Beschlüsse fasst. Die 
DLK findet jährlich in Form einer 
zweitägigen Arbeitsbesprechung 
statt. 

Ursprünglich ist sie aus regelmä-
ßigen, bereits vor den 70er Jahren 
durchgeführten Besprechungen auf 
der Ebene der chemischen Sach-
verständigen unter sukzessiver Ein-
beziehung der schweizer und elsäs-
sischen Seite hervorgegangen. 

Mittlerweile wird die Konferenz in 
regelmäßigem Wechsel von Baden-
Württemberg, der Schweiz oder 
dem Elsass ausgerichtet. Teilneh-
mer sind die Leiter der Chemischen 
und Veterinäruntersuchungsämter, 
das Ministerium Ländlicher Raum 
und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg, die Kantonschemiker 
der Nord- und Nordwestschweiz 
(Aargau, Basel-Stadt, Basel-Land-
schaft, Bern, Luzern, Schaffhausen, 
Solothurn, St. Gallen, Thurgau), 
Vertreter des Bundesamtes für das 
Gesundheitswesen der Schweiz 
und Vertreter des Elsass (Vertreter 
der Lebensmittelüberwachungsbe-
hörden Straßburg und Colmar und 
des regionalen Labors Straßburg) 

sowie der Lebensmittelüberwa-
chungsbehörde Lyon.

Als Tagesordnungspunkte wer-
den länderübergreifende Probleme 
wie die Beurteilung von Lebensmit-
teln aus Sicht der jeweiligen Länder, 
der Austausch über Organisations- 
und Rechtsfragen, die Verbesse-
rung von Untersuchungsmethoden 
sowie neue Untersuchungsergeb-
nisse behandelt.  Ein Tagungsthe-
ma nimmt den größten zeitlichen 
Rahmen ein, 2015 war es das kom-
plexe und aktuelle Thema Internet-
handel und die bisher gemachten 
Erfahrungen in Recherche neuer 
Produkte und dem Umgang mit den 
erzielten Ergebnissen. 

Im Mittelpunkt der Konferenz 
steht jedoch die enge Zusammen-
arbeit und das Voneinanderlernen. 
Dies hat sich über viele Jahre sehr 
bewährt. Gemeinsame Untersu-
chungsprojekte und Hospitationen 
in den Untersuchungseinrichtun-
gen sind Indiz für die fruchtbare 
Zusammenarbeit.

Im Jubiläumsjahr wurde die 
Dreiländerkonferenz von der deut-
schen Delegation/CVUA Karlsruhe 
als ALUA-Vorsitz, in Baden-Baden 
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40. DLK 2015 in 
Baden-Baden
Foto © Stadt-
p r e s s e s t e l l e 
Baden-Baden
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ausgerichtet. Delegationsleiter 
waren 2015 Frau Dr. Susanne Hart-
mann, Karlsruhe, Herr Dr. Martin 
Kohler, Solothum (CH) und Herr Eric 
Lavoignat, Straßburg (F).

Rinder, Würmer, Tierärzte: Das 
CVUA Karlsruhe und die Tierge-
sundheitsdienste am Standort 
Karlsruhe als Aussteller auf dem 
Mannheimer Maimarkt

Der Mannheimer Maimarkt ist die 
größte regionale Verbraucher-
messe in Deutschland und findet 
immer Ende April/Anfang Mai auf 
dem riesigen Maimarkt-Gelände 
in der Nähe des Flughafens statt. 
Der Maimarkt blickt auf eine lange 
Geschichte zurück: Seine Anfänge 
lassen sich bis in die die ersten Jah-
re nach Stadtgründung Mannheims 
(im Jahr 1607) zurückverfolgen.

So weit geht die Geschichte des 
Chemischen und Veterinärunter-
suchungsamtes Karlsruhe und der 
Tiergesundheitsdienste als Aus-
steller auf dem Maimarkt natürlich 
nicht zurück. Aber bereits seit vielen 
Jahren haben die beiden im Bereich 
Tiergesundheit und Tierseuchendi-
agnostik tätigen Einrichtungen des 
Landes bzw. der Tierseuchenkasse 
Baden-Württemberg einen Stand 
im Rinderzelt – das passt für Tier-
ärzte. Wir sind dort Gast der Rinder-
union Baden-Württemberg e. V., die 
auf dem Maimarkt ihre Rinder prä-
sentiert und besonders wertvolle 
Tiere auch prämiert.

Was machen nun diese beiden 
Einrichtungen auf dem Maimarkt? 
Wir verstehen unsere Aufgabe so, 
dass wir gemeinsam die Maimarkt-
Besucher über unseren Alltag und 
unsere Dienstaufgaben informie-
ren: Die Tiergesundheitsdienste –
es gibt jeweils einen Dienst für die 
wichtigsten Nutztierarten – sind vor 
Ort im Stall Ansprechpartner, wenn 
es klemmt, wenn z. B. der Land-
wirt oder der Hoftierarzt Beratung 
möchten. Außerdem sind die Kol-
leginnen und Kollegen der Tierge-
sundheitsdienste wichtige Akteure 
in der Erlangung und Überwachung 
der Seuchenfreiheit in unseren 
Nutztierbeständen.

Die Tierärztinnen und Tierärzte, 
die am CVUA Karlsruhe im Bereich 
Tiergesundheit und Tierseuchendi-
agnostik tätig sind, gehen dagegen 
nicht in den Stall. Aber sie untersu-
chen Proben, die die Kolleginnen 
und Kollegen vor Ort nehmen. Der 
Untersuchungsschwerpunkt liegt 
dabei auf dem Nachweis – oder 
lieber – auf dem Ausschluss von 
Tierseuchenerregern in diesen 
Materialien. Außerdem gibt es am 
CVUA Karlsruhe eine Tierpatho-
logie: Wir untersuchen zum einen 
Tiere, bei denen die Krankheits- 
oder Todesursache unklar ist. Zum 
anderen – und diese Arbeit wird im-
mer wichtiger – dokumentieren wir 
in Tierschutz-Fällen gerichtsfest die 
Veränderungen und sagen vor Ge-
richt ggf. auch als sachverständige 
Zeugen aus.

Veranstaltungshighlights
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Aus diesen Arbeiten, den eher 
praktischen der Tiergesundheits-
diensten und den Labortätigkeiten 
im CVUA Karlsruhe, sind im Laufe 
der Zeit viele sehenswerte Expona-
te und hörenswerte Geschichten zu-
sammengekommen. Entsprechend 
zeigen wir auf unserem Maimarkt-
Stand die Exponate und erklären sie 
den Besuchern. Die kommen oft-
mals aus dem Staunen nicht mehr 
heraus! Und lernen zugleich, wie 
wichtig es ist, dass unsere Nutztiere 
gesund bleiben und unser Land frei 
von Tierseuchen ist.

Auch zu den im Zelt ausgestell-
ten Kühen beantworten wir viele 
Fragen – vor allem die Kinder möch-
ten alles wissen: Wieviel Milch ist 
im Euter? Wo ist das Knie der Kuh? 
Warum liegt die Kuh im Stroh und 
kaut, obwohl sie nicht frisst? Fres-
sen die Kühe auch etwas anderes 
als das Heu? Für viele Kinder scheint 
es das erste Mal zu sein, dass sie 
eine Kuh so nah erleben. Das sind 
für uns Tierärzte tolle Momente und 
wir hoffen, dass unser Interesse an 
den Tieren ein klein wenig auf die 
nächste Generation abfärbt!

Die Qualität unserer Arbeit ist uns 
wichtig!

Das CVUA Karlsruhe hat seine Qua-
litätsziele im Qualitätsmanagement-
handbuch formuliert und füllt sie 
mit Leben. 

Qualitätsmanagement

Unsere Analysenergebnisse 
müssen zuverlässig sein, richtig 
sein und dem Stand moderner 
Analytik entsprechen!
Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit 
unserer Analysenergebnisse ist ei-
nes unserer wichtigsten Qualitäts-
ziele. Um dies zu halten und weiter 
zu verbessern, prüfen wir unsere 
Analysenmethoden, ob sie für das 
Untersuchungsziel geeignet sind. 
Dazu führen wir umfassende Va-
lidierungen durch. Hierfür haben 
wir Konzepte entwickelt und setzen 
diese erfolgreich um. Zusätzlich si-
chern wir die Ergebnisse durch Kon-
trollverfahren, z. B. Kontrollproben, 
ab und nehmen regelmäßig – nach 
vorherigem Plan – an Eignungs-
prüfungen teil. Im Rahmen unserer 
personellen und finanziellen Mög-
lichkeiten entwickeln wir neue und 
moderne Analysenmethoden. 

Die apparative Ausstattung zur 
Erfüllung unserer Aufgaben muss 
zur Verfügung stehen! 
Für unsere Aufgaben benötigen wir 
geeignete Räume und die entspre-
chende apparative Ausstattung. Die 
Räumlichkeiten des CVUA Karlsru-
he erfüllen die Anforderungen. Die 
apparative Ausstattung wird jähr-
lich ergänzt und verbessert. Hierbei 
werden die Investitionen für den 
vorgesehen Verwendungszweck 
spezifiziert und qualifiziert.
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Qualitätsmanagement

Wir wollen auf hohem fachlichen 
Niveau dazu beitragen, den 
Verbraucherschutz und die Tier-
gesundheit zu verbessern!
Ausreichende berufliche Qualifi-
kation für die jeweilige Tätigkeit ist 
bei Neueinstellung Voraussetzung. 
Schulungen, insbesondere bei der 
Übernahme neuer Aufgaben, haben 
hohe Priorität. Auch interne Schu-
lungen sind zielführend und werden 
regelmäßig organisiert. Die Gre-
mienarbeit der Sachverständigen 
auf nationaler und internationaler 
Ebene wird durch die Leitung des 
Hauses gefördert, zum einen um 
bei nationalen und internationalen 
Fragestellungen mitzuwirken, aber 
auch, um unsere fachliche Kompe-
tenz zu vertiefen. 

Wir wollen uns ständig verbessern!
Wir überprüfen unsere Ergebnis-
se kritisch. Nach dem Motto „aus 
Fehlern lernen“ evaluieren wir Er-
gebnisse fehlerhafter Arbeiten, 
von internen und externen Audits, 
Rückmeldungen von unseren Auf-
traggebern und führen daraufhin 
Korrekturen durch. Die Wirksam-
keit dieser Korrekturmaßnahmen 
wird kritisch hinterfragt. Verbesse-
rungsvorschläge der Mitarbeiter 
werden geschätzt und wenn mög-
lich umgesetzt. 

Wir kommunizieren unsere 
Qualitätsziele!
Qualitätsthemen werden disku-
tiert und regelmäßig mit allen 

Mitarbeitern besprochen. Bewährt 
haben sich QM-Häppchen – das 
sind zeitlich kurz gehaltene Informa-
tionsveranstaltungen für alle Mitar-
beiter zu neuen Themen. 

Wir tragen dazu bei, dass unsere 
Proben für die geplanten Untersu-
chungsziele geeignet sind!
Die Probenplanung findet nach 
Gesichtspunkten der Risikoorien-
tierung statt. Wir haben Strategien 
entwickelt, wie wir zusammen mit 
den zuständigen Lebensmittelüber-
wachungsbehörden die Eignung 
der Proben für die Untersuchung 
verbessern können. 

Wir wollen mit unseren Auftragge-
bern gut zusammenarbeiten!
Wir dokumentieren die Rückmel-
dungen und Anregungen unserer 
Auftraggeber, machen bei Be-
schwerden eine Ursachenanalyse 
und korrigieren eventuelle Fehler 
wirksam. Über regelmäßig statt-
findende Besprechungen und Be-
fragungen wird unser Verhalten 
gegenüber unseren Auftraggebern 
stetig verbessert. Durch in regel-
mäßigen Abständen durchgeführ-
te anonyme Kundenbefragungen 
bekommen wir ein genaues Bild 
darüber, wie unsere Kunden uns 
sehen und wo es Verbesserungs-
potential gibt.
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ZUG – eine Herausforderung auch 
für das Qualitätsmanagement
Unter dem Titel „ZUG – Zusam-
men Umgestalten und Gewinnen“ 
wurde im Jahr 2014 die Planung 
zur Umorganisation der Aufgaben 
aller CVUAs umgesetzt. Begon-
nen hatte dieser Prozess bei den 
Untersuchungsämtern in Baden-
Württemberg bereits 2013. Die 
erste Probenanforderung unter 
neuen Vorzeichen fand dann 2014 
statt. Ziel des Prozesses war die 
Bündelung von Fachkompetenzen 
an einem Standort, die Vertiefung 
der Fachkenntnisse durch Konzen-
trierung der Aufgaben und Bildung 
größerer Teams sowie bessere 
Ressourcennutzung. 

Im Laufe des Jahres 2015 hat 
sich eine gewisse Routine bei der 
tagtäglichen Arbeit eingestellt. Die 
meisten „Kinderkrankheiten“ sind 
überwunden, die ersten Stolper-
steine gemeistert. Nun gilt es, auch 
bei den übergeordneten Prozessen 
den letzten Sand aus dem Getriebe 
zu nehmen und auch in Manage-
mentfragen eine gemeinsame Li-
nie über alle fünf Häuser zu finden. 
Dies gestaltet sich nicht immer ganz 
einfach. Schnell musste man fest-
stellen, dass man sich zwar einig 
ist, „mit einer Stimme sprechen“ 
zu wollen, die Vorstellungen darü-
ber, was mit dieser einen Stimme 
gesagt werden soll auch noch weit-
gehend deckungsgleich sind, man 
aber über das „Wie“ äußerst ausge-
dehnte Diskurse führen kann. 

Qualitätsmanagement

Viele Arbeits- und Sichtweisen 
sind in jedem der fünf Häuser über 
die Jahre hinweg entwickelt, ge-
pflegt und etabliert worden. Auf 
seine Weise hat jedes Amt, jeder 
Fachbereich und jeder Mitarbeiter 
in seinem Arbeitsalltag eine gewis-
se Routine erlangt. Durch die Um-
strukturierung wurden viele dieser 
Strukturen gründlich durcheinander 
gewirbelt. Nicht nur, dass man sich 
auf andere Untersuchungsgebiete, 
andere Proben, eventuell andere 
Kollegen einstellen musste, nun 
müssen auch viele – bisher ganz 
selbstverständliche – Prozesse mit 
einem anderen Haus abgestimmt 
werden. Und natürlich wird in die-
sem anderen Haus vieles ganz an-
ders gehandhabt, als man es bisher 
gewohnt war. In eine Vielzahl dieser 
Vorgänge sind die QM-Verantwort-
lichen der Häuser direkt involviert. 
Sie müssen Entscheidungen her-
beiführen, Kompromisse aufzeigen 
und Zuständigkeiten klären. Und 
um all dies tun zu können, müssen 
sie sich zunächst einmal unterei-
nander einigen. Ohne den alten 
Vergleich von den Köchen und dem 
Brei bemühen zu wollen sei gesagt, 
dass auch an dieser Stelle oft erst 
viele Varianten durchdacht werden 
müssen, bis eine gemeinsame Li-
nie feststeht. Dann kann es auch 
vorkommen, dass man eine Vor-
gehensweise gefunden hat, die die 
Wünsche, Befürchtungen und Vor-
lieben aller Qualitätsmanagement-
beauftragten und Amtsleitungen 
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widerspiegelt, nur um dann festzu-
stellen, dass die DAkkS, das Eichge-
setz oder eine AVV für diesen Fall 
ganz andere Vorgaben macht, die 
erfüllt werden müssen. 

Um einen reibungslosen Ablauf 
der gemeinsamen Dienstaufga-
ben zu gewährleisten, müssen die 
Abläufe und Zuständigkeiten aller 
Beteiligten klar geregelt sein. Zur 
Verdeutlichung, wie alle diese Vor-
gänge ineinander greifen, hier eini-
ge Beispiele.

Beispiel Frühstücksbrei mit Chia-
Samen und Früchtepüree:
Die Probe Frühstücksbrei hat im 
Dezember 2015 eine wahre Irrfahrt 
durch die CVUAs in Baden-Würt-
temberg erlebt: Da eine eindeutige 
Zuordnung zu einer Warenober-
gruppe sich schwierig gestaltete, 
wurde die Probe unter anderem 
als Novel Food nach Karlsruhe, als 
Fertiggericht nach Freiburg, als Ge-
treideerzeugnis nach Sigmaringen 
und als Obstprodukt nach Stuttgart 
geschickt, bevor schließlich eine 
Untersuchung stattfand. 

Qualitätsmanagement

Um künftigen Proben ein ähnli-
ches Schicksal zu ersparen, arbeitet 
die ALUA-Arbeitsgruppe QM an ei-
ner SOP zur häuserübergreifenden 
Bearbeitung von LFGB-Proben. Da-
rin ist nun klar verankert, dass eine 
Probe erst dann an eines der ande-
ren CVUAs versendet werden darf, 
wenn die Zuständigkeit für die Pro-
be eindeutig geklärt ist. Wenn durch 
Absprache unter der Sachverstän-
digen keine Einigung erzielt werden 
kann, wird das Probenmanagement 
als Mediator hinzugezogen.

Ebenfalls über alle vier CVUAs 
und das STUA Aulendorf gilt die 
Standardarbeitsanweisung (SOP) 
über „QM-Regelungen im Umgang 
mit dem Laborinformations- und 
Managementsystem LIMS-BW“, die 
bereits seit 2010 in Kraft ist und ei-
ner ständigen Überarbeitung unter-
liegt. Anders als bei hausinternen 
SOPs müssen bei diesen häuser-
übergreifenden SOPs auch bei der 
Überarbeitung stets die Belange 
der fünf Häuser berücksichtigt 
werden. Ohne dabei zu komplex zu 
werden oder jeden Einzelfall abzu-
bilden, müssen die Sachverhalte 
doch so dargelegt sein, dass sie 
überall umsetzbar sind und sich 
auch jede Abteilung darin wieder-
findet. Wo in einigen Bereichen 
nur die Sachverständigen über be-
stimmte Berechtigungen verfügen, 
reichen die Befugnisse der techni-
schen Mitarbeiter in anderen Berei-
chen wesentlich weiter. Wie lässt 
sich dies möglichst allgemeingültig 
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formulieren, ohne sich in endlosen 
Schachtelsätzen zu verlieren? Die 
Antwort gibt hoffentlich die neues-
te Version der SOP. 

Im Mai 2015 kam ein QM-Projekt 
zum Abschluss, das bereits eine 
mehrjährige Vorgeschichte hatte: 
Die „SOP zur Erfassung ungeeig-
neter Proben“. Jeder kennt das 
Problem. Man plant akribisch ein 
Projekt, formuliert sorgfältig die 
Probenanforderung und bekommt 
doch etwas ganz anderes, als man 
eigentlich haben wollte. 

Beispiel: Projekt Farbstoffe in 
Mascara. Probenanforderung: far-
bige Mascara. Gelieferte Produkte: 
schwarze Mascara. Ja, schwarz ist 
gewissermaßen auch eine Farbe, 
aber zur Untersuchung auf die ge-
planten Farbstoffe eben ungeeig-
net. Das ist nicht nur ärgerlich, es 
kostet auch unnötig Zeit. Nur durch 
eine systematische Erfassung lässt 
sich feststellen, wie viele solche 
Proben jedes Jahr in den CVUAs 
eingehen. Und nur wenn man er-
fasst, aus welchem Grund eine Pro-
be ungeeignet ist, kann man diese 
Zahl reduzieren. Im Falle des ge-
nannten Beispiels hätte man durch 
eine konkretere Probenanforderung 
sicher die Trefferquote erhöhen 
können. Wenn Proben aus einer 
bestimmten UVB vermehrt mit dem 
Wert „Probenbehältnis beschädigt“ 
als ungeeignet erfasst werden müs-
sen, könnte ein entsprechender Hin-
weis an den Einsender diesen viel-
leicht zu etwas mehr Vorsicht beim 

Wissenswertes

Verpacken der Proben animieren. 
Bei gehäuftem Auftreten des Wer-
tes „Erzeugnis abweichend“ könnte 
eine Schulung zu den Warenober-
gruppen eventuell Abhilfe schaffen. 
Die Erfahrungen nach Inkrafttreten 
der entsprechenden SOP zeigen, 
dass die nackten Zahlen insgesamt 
gar nicht schlecht aussehen. Nun 
bleibt abzuwarten, wie sich die da-
raus gewonnenen Erkenntnisse auf 
die Zahlen des kommenden Jahres 
auswirken werden. 

Wo ein Projekt abgeschlossen 
wird, schließt sich ein neues an. 
So bleibt die QM-Arbeit auch 2016 
abwechslungsreich und herausfor-
dernd. Gehen wir es an!

Risikoorientierte Probenplanung

Die risikoorientierte Planung der 
Lebensmittelproben (RIOP) ist die 
Grundvoraussetzung eines effizi-
enten Verbraucherschutzes. An-
gesichts der ungeheuren Vielfalt 
und Zahl an Produkten kann eine 
stichprobenartige Beprobung und 
Untersuchung von etwa 10000 Le-
bensmitteln pro Jahr nur gelingen, 
wenn im Vorfeld der Probenahme 
eine intensive Planungsstrategie 
steht. Die Vorbereitung für das 
RIOP-Jahr 2015 begann bereits im 
Mai 2014, als Projekte besonders 
schwer im Handel zu erhebender 
Proben den 44 zuständigen Behör-
den der Städte und Landkreise von 
Baden-Württemberg zur Verfügung 
gestellt wurden. Diese Projekte 
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Wissenswertes

wurden in die risikoorientierten Pla-
nungen der Herstellerbetriebe (vom 
Großhersteller über den Importeur 
von Drittlandsprodukten bis zum 
Metzger, Bäcker oder Direktver-
markter usw.) nach Vorgabe des 
RIOP-Modells Baden-Württemberg 
eingeplant. Hierauf folgten im 
Herbst viele Koordinierungsge-
spräche zwischen den Sachver-
ständigen des CVUA Karlsruhe, 
des Regierungspräsidiums und der 
zuständigen Behörden. Bis zum 
Jahresende 2014 stand dann der 
Landesprobenplan, der im Jahre 
2015 in insgesamt zehn Anforde-
rungszeiträumen umgesetzt wurde. 
Hierbei besteht im Laufe des Jahres 
immer noch die Möglichkeit, die 
Untersuchungsziele auf kurzfristi-
ge Erfordernisse anzupassen. RIOP 
benötigt diese Flexibilität, um den 
Verbraucher effizient zu schützen.

Erfahrungen mit dem Betriebli-
chen Eingliederungsmanagement

Neben dem Arbeitsschutz und 
der präventiven Gesundheitsför-
derung, ist das betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement ein Teil 
des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements. Das CVUA Karlsruhe 
bietet seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, wenn sie innerhalb 
eines Jahres länger als sechs Wo-
chen – ununterbrochen oder wie-
derholt – arbeitsunfähig waren, ein 
so genanntes betriebliches Einglie-
derungsmanagement (BEM) an.

 Ziel des betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements (BEM) ist es, 
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit 
von erkrankten Beschäftigten wie-
der herzustellen. Darüber hinaus 
soll alles getan werden, um 
•	einer	erneuten	Arbeitsunfähigkeit	

vorzubeugen, 
•	chronische	 Erkrankungen	 zu	 ver-

meiden und 
•	den	Arbeitsplatz	zu	erhalten.
Im Jahr 2015 wurde 18 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern ein 
BEM-Eingl iederungsver fahren 
angeboten.

Ausbildung

Die berufliche Ausbildung junger 
Menschen hat im CVUA Karlsruhe 
einen sehr hohen Stellenwert. Seit 
über 40 Jahren bilden wir Chemiela-
borantinnen und Chemielaboranten 
aus. Schwerpunkt der praktischen 
Ausbildung ist die Anwendung 
der verschiedensten chemischen 
Analyseverfahren. Dabei werden 
sowohl klassische nasschemische 
Methoden als auch hochmoderne 
instrumentelle Analysentechniken 
vermittelt. Ständig befinden sich 
12 Auszubildende innerhalb ihrer 
3-jährigen Ausbildung im Betrieb.

Besuche, Praktika – zu Gast im 
CVUA Karlsruhe
10. Februar: Carl-Engler-Schule 

Karlsruhe (ca. 24 Schüler)
3. März: Amtsgericht Karlsruhe (ca. 

20 Besucher)
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26. März: BEO (Berufsorientieren-
des Praktikum), Stadtjugendaus-
schuss e. V. Jugendagentur Karls-
ruhe (acht Schüler)

27. März: Stattreisen e. V. (ca. 35 
Besucher)

29. Mai: KIT und University of Min-
nesota (ca. 20 Studenten)

27. Juli: Goethe-Gymnasium 
(Schulklasse)

11. Dezember: CTA-Abschlussklas-
se Berufskolleg für CTA, Hohen-
twiel-Gewerbeschule Singen (22 
Kollegiate)

Presse:
Am 10. September fand das Presse-
gespräch zur Vorstellung des SI-Be-
richtes statt. Unter anderem berich-
teten die BNN und ka-news über die 
Inhalte des Pressegesprächs:

Vorträge
Kohl-himmelseher, el-AtmA, luttKus 

und Fachbereich ArZ: Abnehmen 
und Schlankheitsmittel, Proble-
me; „Alles Wissen“, Sendung des 
hessischen Rundfunks, Aufnah-
men im Januar 2015

GodelmAnn: 1H-NMR-Spektroskopie 
in der Weinchemie – Targeted 
und Nontargeted Analytik; Kol-
loquium Max-Rubner-Institut, 
13.01.2015

GodelmAnn: Neue Entwicklungen in-
novativer Weinanalytik – 1H-NMR-
Spektroskopie; MLR-Dienstver-
sammlung, 12.02.2015

GodelmAnn: 1H-NMR Spectroscopy 
for Wine Authentication: Grape 
Variety, Geographical Origin, Year 
of Vintage; ERC-CWS Bukarest, 
29.05.2015

GodelmAnn: Quantitation of com-
pounds in wine using 1H-NMR 
spectroscopy: Proficiency Test; 
OIV Paris, 20.04.2015

GodelmAnn; The impact of NMR 
spectroscopy for authenticity 

Außenwirkung
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evaluation of wine; OIV Weltkon-
gress Mainz, 07.07.2015

lAchenmeier, KubAllA: Routine Appli-
cation of NMR Spectroscopy in 
Official Food Control; Joint Dis-
cussion Meeting of the German 
and British Magnetic Resonance 
Societies 2015

Kächele, hAmon, KuntZ ,Werner, ilse, 
KubAllA, lAchenmeier: Bestrah-
lungsnachweis in Lebensmitteln 
mittels 1H-NMR; Regionalver-
bandstagung Südwest der LChG

PflAum: Untersuchung von Fut-
termitteln auf Rückstände phar-
makologisch wirksamer Stoffe 
– Strategien und Ergebnisse; 
Karlsruher Futtermitteltag

lohneis: Knochenpartikel in Fleisch-
erzeugnissen, ein Überblick; 
Sprengelversammlung Amtstier-
ärzte RP Stuttgart, Sulzbach an 
der Murr 11.11.2015

lohneis: Bedeutung der Lebens-
mittel-Histologie; Workshop 
„Lebensmittelhistologie“ im Rah-
men der DVG-Dreiländertagung 
Lebensmittelhygiene, Garmisch-
Partenkirchen 30.09.2015

lohneis: Beurteilung von Knochen-
partikeln in Fleischerzeugnissen; 
Workshop „Lebensmittelhisto-
logie“ im Rahmen der DVG Drei-
ländertagung Lebensmittelhy-
giene, Garmisch-Partenkirchen 
30.09.2015

mildAu: Aktueller Stand der amtli-
chen Beurteilung von Sonnen-
schutzmitteln in Europa; DGK 

Symposium Sonnenschutzmittel, 
Darmstadt, Mai 2015

mildAu: Genügt es, das aktuelle 
Kosmetikrecht bei der Produkt-
formulierung zu berücksichtigen? 
Cosmetics Business, München, 
10.06.2015

mildAu: Cosmetics Claims: The in-
specting authority‘s perspective; 
PRODERM-Symposium Claims, 
Hamburg, 26.11.2015

KrAtZ, KecK-Wilhelm: Borderlinepro-
dukte-Claims und deren Überprü-
fung; IKW ALB Workshop Frank-
furt 16.01.2015

bAumunG: Aluminium in Lebensmit-
teln und Kosmetika; Besuch Statt-
reisen am CVUA 27.03.2015

bAumunG: Marktübersicht für kos-
metische Produkte mit Nanotech-
nologie in  Baden-Württemberg 
und Laboruntersuchung; Exper-
tenworkshop Nanomaterialien 
MLR 04.12.15

Poster
Kohl-himmelseher und Fachbereich 

ArZ: Problem area mail-order 
trade, Internet the unlimited liber-
ty? Focus „Borderline“-products; 
OMCL-Meeting 2015 in Brüssel

mAhler, KAjZAr, schöberl, nieboroWs-
Ky: Entwicklung der Aluminium-
gehalte in Laugengebäck 2010–
2014; Lebensmittelchemikertag 
2015

GodelmAnn, VölKer, ruPP, rothenbü-
cher: The Impact of NMR Spec-
troscopy in Wine Chemistry 
– Validation-Studies of Targeted 

Außenwirkung
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and Non-Targeted Analysis; 
IVAS Mezzocorona Trento Italien, 
14.–16.07.2015

AcKermAnn, dolsoPhon, ruGe, reusch, 
lAchenmeier, bunZel, KubAllA:  Qua-
litative und quantitative Bestim-
mung von Inhaltsstoffen in alko-
holfreien Getränken mittels NMR; 
Lebensmittelchemikertag 2015

Wissenschaftliche 
Veröffentlichungen
monAKhoVA, GodelmAnn, KubAllA: In-

dependent components analysis 
to increase efficiency of discrimi-
nant analysis methods (FDA and 
LDA): Application to NMR fin-
gerprinting of wine; Talanta 141 
(2015) 60–65

lAchenmeier, PlAto, suessmAnn, di 
cArmine, KrueGer, KuKucK, KrAnZ: 
Improved automatic steam distil-
lation combined with oscillation-
type densimetry for determining 
alcoholic strength in spirits and 
liqueurs; SpringerPlus 4 (2015), 
783

erich, schill, AnnWeiler, WAiblinGer, 
KubAllA, lAchenmeier, monAKhoVA: 
Combined chemometric analysis 
of 1H-NMR, 13C-NMR and stable 
isotope data to differentiate orga-
nic and conventional milk; Food 
Chemistry 188 (2015), 1–7

monAKhoVA, lAchenmeier, KubAllA, 
mushtAKoVA: Standardless mul-
ticomponent qNMR analysis of 
compounds with overlapped 
resonances based on the com-
bination of ICA and PULCON; 

Magnetic Resonance in Che-
mistry 53 (2015), 821–828

lAchenmeier, Gill, chicK, rehm: The 
total margin of exposure of etha-
nol and acetaldehyde for heavy 
drinkers consuming cider or vod-
ka; Food and Chemical Toxicolo-
gy 83 (2015), 210–214

monAKhoVA, ruGe, KubAllA, ilse, Win-
KelmAnn, diehl, thomAs, lAchenmei-
er: Rapid approach to identify the 
presence of Arabica and Robusta 
species in coffee using 1H-NMR-
spectroscopy; Food Chemistry 
182 (2015), 178–184

nóbreGA, PereirA, silVA, PereirA, me-
deiros, telles, Albuquerque, oliVei-
rA, lAchenmeier: Improved sample 
preparation for GC-MS-SIM ana-
lysis of ethyl carbamate in wine; 
Food Chemistry 177 (2015), 23–28

tArAncon, lAchenmeier: Determinati-
on of Osmolality in Beer to Vali-
date Claims of Isotonicity; Bever-
ages 1 (2015), 45–54

KecK-Wilhelm, KrAtZ, mildAu, ilse, 
schlee, lAchenmeier: Chemical 
analysis and risk assessment of 
prohibited colouring agents in 
face paint with special regard to 
CI 15585 (D&C Red No. 9, Pigment 
Red 53: 1); International Journal 
of Cosmetic Science 37 (2015), 
187–195

mAyer, lAchenmeier: The trend of 
reduced hop-content in Pilsner-
type beer in Germany. A change 
in taste? Journal of the Institute of 
Brewing 121 (2015), 28–30
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lAchenmeier, rehm: Comparative risk 
assessment of alcohol, tobacco, 
cannabis and other illicit drugs 
using the margin of exposure 
approach; Scientific Reports 5 
(2015), 8126

hertZsch, emmerich, lAchenmeier, 
sProll, monAKhoVA, AbolinG, bAch-
mAnn, VerVuert: Alimentäre Auf-
nahme von Opioid-Alkaloiden 
durch Pferde; Tierärztliche Praxis 
Großtiere 43 (2015), 35–43

Gill, chicK, lAchenmeier, rush, o'mAy, 
blAcK: White cider: a price worth 
paying? Alcohol and Alcoholism 
50-S1 (2015), i42

Lachenmeier: Furan in Coffee Pro-
ducts: A Probabilistic Exposu-
re Estimation; Coffee in Health 

and Disease Prevention (2015), 
887–893

stelioPoulos: Extension of the stan-
dard addition method by blank 
addition; MethodsX 2 (2015) 
353–359

ruGe: Neufassung der Verordnung 
über neuartige Lebensmittel; 
Food & Recht Praxis 01/2015

PflAum: Untersuchung von Fut-
termitteln auf Rückstände phar-
makologisch wirksamer Stoffe; 
Amtstierärztlicher Dienst und Le-
bensmittelkontrolle 3/2015

mildAu: Abgrenzungsfragen – Karls-
ruher Kosmetiktag 2014; COSS-
MA 1 (2015)

Gremienarbeit durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CVUA 
Karlsruhe

auf weltweiter Ebene

ISO TC 217 Cosmetics Dr. Mildau

IARC Monographs Working Group Vol. 116 "Coffee, Mate and 
Very Hot Beverages"

Dr. Lachenmeier

auf EU-Ebene

CEN TC 275 WG10 Elements and their chemical species Schöberl
CEN TC 275 WG8 Irradiated foodstuffs Straub
CEN TC 392 Cosmetics Dr. Mildau
EAFP European Association of Fish Pathologists Dr. Constantin
EDQM Expertenkommission kosmetische Mittel Kratz
EDQM OCCL Netzwerk (Official cosmetic control laboratories) Kratz

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

EU-JRC ERC-CWS, European Reference Centre for Control in the 
Wine Sector, Expert New Analytical Methods Dr. Godelmann

EU-KOM AG CAFAB (Novel Food Working Group) Dr. W. Ruge
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EU-KOM Lenkungsausschuss Kosmetische Mittel 
– Bundesratsvertreter Dr. Mildau

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

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

auf Bundesebene

ALB Projektgruppe RAPEX Kratz

BfArM Deutsche Arzneibuchkommission Dr. Kohl- 
Himmelseher

BfArM Fachausschuss Analytik des Homöopathischen 
Arzneibuchs el-Atma

BfArM Fachausschuss Pharmazeutische Biologie der deutschen 
Arzneibuchkommission

Dr.Kohl- 
Himmelseher

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

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

BTK Delegierte bei der BTK für BW Dr. Hartmann
BVL §-64-AG Aromastoff-Analytik Ilse
BVL §-64-AG Elementanalytik Schöberl
BVL §-64-AG kosmetische Mittel Dr. Mildau
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-Vertreter Baden-Württembergs Dr. Marx

BVL ALS-AG Diätetische Lebensmittel, Ernährungs- und 
Abgrenzungsfragen Maixner

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

BVL ALTS
Dr. Lohneis, 
Dr. Möllers, 
Andlauer

BVL ALTS-AG Fleisch und Fleischerzeugnisse Dr. Lohneis
BVL ALTS-AG Hygiene und Mikrobiologie Dr. Noack
BVL ALTS-UAG Lebensmittelhistologie Dr. Lohneis
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BVL AWS Stabilisotopen Dr. Godelmann 
BVL Ausschuss Monitoring Dr. Schneider

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

BVL Monitoring Expertengruppe Kosmetische Mittel Keck-Wilhelm
BVL UA Katalogpflege Dr. Schneider

BVL/ 
BfArM

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

Maixner

BWAK Bundesweiterbildungsarbeitskreis der BTK, Delegierte 
für BW Dr. Hartmann

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

Dr.   Lachenmeier

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

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

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

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

Dr. Kuballa

DIN NAL AA Gewürze Dr. W. Ruge
DIN NAL AA Kaffee Dr. W. Ruge
DIN Kosmetische Mittel Dr. Mildau
DIN NAL AA Tee Dr. W. Ruge
DIN NA 057-01-02 Bestrahlte Lebensmittel Straub
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. Lohneis, Dr. 
Möllers

GDCh AG Elemente und Elementspezies Schöberl
GDCh AG Fisch und Fischerzeugnisse  Dr. Möllers

GDCh AG Fleischwaren Dr. Möllers, 
Andlauer

GDCh AG Fragen der Ernährung Mahler
GDCh AG Futtermittel Dr. Pflaum
GDCh AG Kosmetika Kratz
GDCh AG Lebensmittelüberwachung Dr. Schneider
GDCh AG Nanomaterialien Baumung
GDCh AG Qualitätsmanagement und Hygiene Dr. Schneider
GDCh AG Spirituosen Dr. Lachenmeier
GDCh AG Stabilisotopen Dr. Kuballa
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GDCh AG Wein Dr. Godelmann 
GDCh AG Zusatzstoffe Dr. Schneider

GDCh Vorstand der Lebensmittelchemischen Gesellschaft Dr. Marx, Dr. 
Schneider

UBA Bund-Länder-AG „Chrom-VI in Trinkwasser“ Tschiersch
TVT AK Wildtiere und Jagd – Vorsitzende Dr. Hartmann

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

Next-NMR-AG (Non profit EXpert Team) Dr. Kuballa

in Baden-Württemberg

AAFW Vorsitzende des Ausschusses Aus-,Fort-und Weiterbil-
dung der LTK Dr. Hartmann

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

ALUA AG Backwaren, Teigwaren, Speiseeis Mahler (Obfrau)
ALUA AG Fischgesundheit Dr. Constantin

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

ALUA AG Fruchtsäfte, alkoholfreie Getränke, … Dr. Reusch

ALUA AG Herkunft und Echtheit
Ackermann, 
Ilse, Dr. Kuballa 
(Obmann)

ALUA AG Lebensmittelmikrobiologie
Dr. Finke, Dr. 
Lohneis, Dr. 
Noack

ALUA AG Mikrobiologische Diagnostik Dr. Hernando
ALUA AG Molekularbiologische Analytik Dr. Tyczka

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

ALUA AG Wasser Dr. Lexe, Pritzl, 
Weber

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

ALUA Koordination Elementanalytik Schöberl
ALUA Koordination Industrie- und Umwelkontaminanten Schöberl
ALUA Koordination Monitoring Dr. Schneider
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ALUA Koordination Neuartige Lebensmittel Dr. W. Ruge
ALUA Koordination Probenmanagement Dr. Mildau
LTK Delegierte für die Tierärzte im öffentlichen Dienst Dr. Hartmann
MLR AG TrIS (Trinkwasserinformationssystem) Weber
WBI  
Freiburg

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

Personal in Zahlen

Mitarbeiter gesamt (ohne Beurlaubungen, Abordnungen, Auszubildende und 
Praktikanten)

169

Sachverständige ( Lebensmittelchemiker) 28
Sachverständige (Tierärzte) 13
Sachverständige (Pharmazeuten) 4
Sachverständige (Biologe) 1
Weinkontrolleure 2
Mitarbeiter Verwaltung (einschließlich Haustechnik, Hausmeister, IuK,  
Controlling, Reinigungs-und Spüldienst) 29

Technische Mitarbeiter 92
Befristet Beschäftigte 30
Teilzeitbeschäftigte 72
Planstellen 137
Praktikanten der Lebensmittelchemie 10
Auszubildende 12

Kennzahl: Erfüllung der 6-Wochen-Frist

Die nebenstehende Gra-
fik gibt den Erfüllungs-
grad der 6-Wochen-Frist 
wieder. Wie zu erkennen 
ist, hat der ZUG-Prozess 
Früchte getragen: da-
durch dass die Proben-
zahlen und Teams größer 
geworden sind, konnte die 
Bearbeitungszeit durch 
rationelleres Arbeiten 
gegenüber den Vorjahren 
verbessert werden.

Kennzahlen
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Verleihung von Preisen

Frau Dr. Tabea Pflaum erhält den 
Bruno-Roßmann-Preis 

Forschungsanstalt für Lebensmit-
telchemie in Freising erstellte.

Ziel der Arbeit war die Entwick-
lung neuer Strategien für die Koch-
salzreduktion in Brot. Nach den 
Empfehlungen der deutschen, ös-
terreichischen und schweizerischen 
Fachgesellschaften für Ernährung 
sollte eine tägliche Zufuhr von 6 g 
Kochsalz nicht überschritten wer-
den [1]. Die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) empfiehlt sogar 
eine maximale tägliche Kochsalz-
aufnahme von nur 5 g [2]. In den 
Industrieländern übersteigt die 
Kochsalzaufnahme der Bevölke-
rung jedoch deutlich die empfohle-
ne maximale Aufnahmemenge. Ein 
zu hoher Salzkonsum kann insbe-
sondere bei salzsensitiven Perso-
nen (ca. 30–50 % der Bevölkerung) 
den Blutdruck erhöhen und somit 
Herzerkrankungen begünstigen [3]. 
Eine Reduktion der Salzaufnahme 
könnte daher in der Bevölkerung zu 
einem verminderten Risiko für Herz-
erkrankungen führen.

Brot und Backwaren stellen 
Hauptlieferanten für Kochsalz in 
der menschlichen Ernährung dar. 
In Deutschland ist Brot für etwa ein 
Viertel der Kochsalz- bzw. Natrium-
aufnahme verantwortlich und steht 

Mit dem Bruno-
Roßmann-Preis 
zeichnet die 
L e b e n s m i t -
te lchemische 
Gesel lscha f t , 
F a c h g r u p p e 
in der Gesell-
schaft Deut-
scher Chemiker, 
herausragende 
wissenschaf t-

liche Arbeiten unter anderem über 
die Verbesserung der Ernährung, 
Ausschaltung von Schadstoffen 
und bessere physiologische Aus-
nutzung aus. Nachdem bereits 1996 
die beiden damaligen Mitarbeiter 
Jürgen Ammon und Dr. Michael 
Hartmann der Chemischen Lan-
desuntersuchungsanstalt Karlsru-
he und 2005 Dr. Dirk Lachenmeier 
(CVUA Karlsruhe) Preisträger des 
Bruno-Roßmann-Preises waren, 
wurde 2015 wieder eine Mitarbei-
terin des CVUA Karlsruhe für ihre 
herausragende wissenschaftliche 
Leistung geehrt: Frau Dr. Tabea 
Pflaum erhielt den Bruno-Roß-
mann-Preis für ihre Dissertation 
zum Thema „Natriumfreisetzung 
aus Weißbrot als Grundlage für die 
Kochsalzreduktion in Backwaren“, 
die sie in der  Arbeitsgruppe von 
Prof. Dr. P. Köhler an der Deutschen 

©Dr. Jörg Häseler, 
www.jottha.info

Abb. 2
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damit an erster Stelle der Natrium-
lieferanten (vgl. Abb. 2) [4].

Aus diesem Grund ist die Koch-
salzreduktion in Brot zu einem 
wichtigen Ziel geworden, welches 
aufgrund der vielfältigen techno-
logischen und sensorischen Funk-
tionen, die Kochsalz in Brot erfüllt, 
jedoch eine erhebliche Herausfor-
derung darstellt. Insbesondere aus 
sensorischer Sicht gestaltet sich 
die Salzreduktion in Brot problema-
tisch, weil bislang kein Ersatzstoff 
bekannt ist, mit welchem das Koch-
salz vollständig ersetzt werden 
kann.

Da der Salzgeschmack durch 
gelöste Natriumionen vermittelt 
wird, entwickelte Dr. Tabea Pflaum 
zunächst Methoden, mit denen er-
mittelt werden konnte, wie schnell 
die Natriumionen während des 
Verzehrs von Brot aus der Krume 
herausgelöst werden. Die Natrium-
freisetzung wurde durch die Mes-
sung der Natriumkonzentration in 
Kaubreien untersucht, die sowohl 
durch Kauen von Brotkrume im 
Mund als auch in einem Kaumodell 
erhalten wurden [5, 6]. Die verwen-
dete Krume enthielt einen für Brot 
üblichen Kochsalzgehalt von 1,5 % 
(bezogen auf die Mehlmenge). Die 
Untersuchungen zeigten, dass für 
eine vollständige Natriumfreiset-
zung eine Kaudauer von bis zu 55 s 
erforderlich ist. Neben der unvoll-
ständigen Natriumextraktion nach 
der für Brot üblichen Kaudauer von 
ca. 15–25 s kann auch die Adaption 

bei der Salzwahrnehmung infolge 
der verzögerten Natriumfreisetzung 
zu einer Beeinträchtigung der sen-
sorisch wahrnehmbaren Salzinten-
sität führen. Da für eine intensivere 
Salzwahrnehmung eine möglichst 
schnelle Herauslösung der Natri-
umionen entscheidend ist, wurden 
zwei Strategien entwickelt, die zu 
einer Beschleunigung der Natrium-
freisetzung während des Brotver-
zehrs führten.

Einerseits bewirkte eine Ver-
änderung der Krumentextur eine 
schnellere Natriumfreisetzung und 
eine verstärkte Salzwahrnehmung 
[7]. Eine solche Texturmodifikation 
wurde unter anderem durch ver-
längerte Gärzeiten erhalten. Wurde 
der Brotteig ohne Gare gebacken 
(0/0 min), so ergab sich eine sehr 
feinporige und dichte Krumen-
struktur. Bei einer Verlängerung der 
Gärzeiten auf insgesamt 210 min 
(90/120 min) hingegen wurde eine 
sehr grobporige Krume erhalten 
(vgl. Abb. 3), welche in sensori-
schen Versuchen trotz identischer 
Salzgehalte (1,5% bezogen auf die 
Mehlmenge) als signifikant salziger 
bewertet wurde als die Krume des 
feinporigen 0/0-min-Brotes [7].

Die Untersuchung der Natrium-
freisetzung zeigte, dass die Natri-
umionen aus der 90/120-min-Kru-
me deutlich schneller herausgelöst 
werden als aus der 0/0-min-Krume. 
Weitere Untersuchungen führten 
zu der Annahme, dass die Kru-
mentextur unabhängig von ihrem 
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Einfluss auf die Natriumfreiset-
zung die Salzwahrnehmung durch 
Wechselwirkungen zwischen der 
Geschmacks- und der Texturwahr-
nehmung beeinflusst. Anhand von 
Untersuchungen an Modellsyste-
men (bestehend aus verschiedenen 
Polysaccharidlösungen, -gelen und 
-suspensionen) wurde bestätigt, 
dass die Salzwahrnehmung durch 
ein komplexes Wechselspiel zwi-
schen der Natriumfreisetzung und 
der Texturwahrnehmung beein-
flusst wird [8].

Bei der zweiten entwickelten 
Strategie führte eine inhomoge-
ne Kochsalzverteilung im Brot zu 
einer schnelleren Natriumfreiset-
zung und einer Intensivierung des 
Salzgeschmacks [6]. Eine solche 
inhomogene Salzverteilung wurde 
erreicht, indem ein Teil des Koch-
salzes als grobkörniges Salz erst 
30 s vor dem Ende der Knetzeit 

in den Teig gegeben wurde. Auf 
diese Weise entstanden Stellen 
mit deutlich höheren Natrium-
konzentrationen im Vergleich zur 
umgebenden Krume. Bei gleichen 
absoluten Kochsalzgehalten (1,5% 
bezogen auf die Mehlmenge) wur-
de die Brotkrume mit der inhomo-
genen Salzverteilung als salziger 
bewertet als das Standardbrot mit 
einer homogenen Salzverteilung. 
Eine maximale Steigerung der Salz-
intensität wurde bei einem Gehalt 
von 0,25% feinkörnigem und 1,25% 
grobkörnigem Kochsalz (Verhältnis 
1:5) beobachtet. Versuche zur Na-
triumfreisetzung ergaben, dass die 
Natriumionen aus der Krume mit 
der inhomogenen Salzverteilung 
schneller herausgelöst werden als 
aus der Krume mit der homoge-
nen Verteilung. Diese schnellere 
Natriumfreisetzung kann neben 
dem Prinzip des sensorischen Kon-
trasts die gesteigerte Salzintensität 
erklären.

Die beiden entwickelten Strate-
gien ermöglichen eine Reduktion 
des Kochsalzgehaltes in Brot um 
jeweils 25% ohne negative Auswir-
kungen auf die Geschmacksquali-
tät und ohne die Verwendung von 
Zusatzstoffen.
Literatur:
[1] Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE), Österreichische Gesellschaft für 
Ernährung (ÖGE), Schweizerische Gesell-
schaft für Ernährungsforschung (SGE), 
Schweizerische Vereinigung für Ernäh-
rung (SVE) (2012) Referenzwerte für die 
Nährstoffzufuhr. 1. Auflage, 4., korrigierter 

Abb. 3
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Nachdruck, Neuer Umschau Buchverlag, 
Neustadt an der Weinstraße: 162–163
[2] World Health Organization (WHO) 
(2007) Reducing salt intake in populati-
ons. Report of a WHO forum and technical 
meeting
[3] Weinberger M (1996) Hypertension 27: 
481–490
[4] Max-Rubner-Institut, Bundesfor-
schungsinstitut für Ernährung und Le-
bensmittel (Hrsg.) (2008) Nationale Ver-
zehrsstudie II, Ergebnisbericht Teil 2
[5] Pflaum T. et al. (2013) J Agric Food 
Chem 61: 6485–6494 
[6] Konitzer K et al. (2013) J Agric Food 
Chem 61: 10659–10669
[7] Pflaum T. et al. (2013) J Agric Food 
Chem 61: 10649–10658
[8] Scherf K. et al. (2015) Food Hydrocollo-
id 51: 486–494

Laboklin-Preis für die beste Studie 
im Bereich Labordiagnostik

Da eine Eisenmangelanämie so-
wohl in der Human-, als auch in der 
Tiermedizin ein häufiges Problem 
darstellt, geht der Laboklin-Preis 
für die beste Studie im Bereich 

Labordiagnostik an Jannika Fuchs 
für die Etablierung eines neuen Pa-
rameters für den Eisenstoffwechsel 
in der Tiermedizin

Die als Teil einer Doktorarbeit 
durchgeführte „Multicenterstudie 
zur Messung des Hämoglobinge-
halts der Retikulozyten am Häma-
tologiegerät ProCyte Dx beim 
Hund“ der Justus-Liebig-Univer-
sität Gießen gewinnt auf dem 61. 
Jahreskongress der DGK-DVG in 
Berlin den Laboklin-Preis als beste 
labordiagnostische Studie.

Da ein Eisenmangel auch heute 
noch die weltweit häufigste Ursache 
für eine Anämie beim Menschen ist 
und die direkte Eisenmessung im 
Blut von vielen Faktoren beeinflusst 
wird, ist man in der Humanmedizin 
seit Jahren auf der Suche nach ei-
nem einfach messbaren Parameter, 
der den Eisenstatus eines Patienten 
möglichst direkt und ohne Stör-
faktoren wiederspiegelt. Hier hat 
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sich der Hämoglobingehalt der Re-
tikulozyten (= Vorläufer der roten 
Blutzellen) in den letzten Jahren als 
ein sehr gut geeigneter Parameter 
erwiesen.

Ziel der Studie war es diesen Pa-
rameter bei Hunden einmal genau-
er unter die Lupe zu nehmen, um 
die Häufigkeit eines Eisenmangels 
und die möglichen Ursachen bei 
Hunden zu ermitteln.

Dazu wurden in der Multicenter-
studie Blutbilder von mehr als 10 000 
Hunden aus sieben deutschen Tier-
kliniken verwendet. Bei 10 % der 
untersuchten Hunde zeigte sich ein 
erniedrigter Hämoglobingehalt der 
Retikulozyten und somit eine Unter-
versorgung des blutbildenden Kno-
chenmarks mit Eisen. Als Ursachen 
kamen vor allem Blutverlust oder 
eine starke Entzündung in Frage. 
Bei entzündlichen Erkrankungen 
liegt zwar kein absoluter Mangel an 
Eisen im Körper vor, aber durch die 
Entzündung kommt es zu einer Um-
verteilung des Eisens und somit zu 
einem Mangel im Knochenmark.

Unsere Studie zeigte somit, dass 
ein Eisenmangel bei Hunden gar 
nicht so selten ist. Der Hämoglo-
bingehalt der Retikulozyten eignet 
sich auch bei Hunden sehr gut um 
die Unterversorgung des Knochen-
marks mit Eisen nachzuweisen. 
Durch die erleichterte Diagnosestel-
lung können die Tiere nun schon be-
handelt werden, bevor erste körper-
liche Symptome wie beispielsweise 
Schwäche überhaupt auftreten.

Promotion Eric Diener
Von März 2013 bis Juli 2015 arbei-
tete Herr Diener an seiner Disserta-
tion zum Thema Zinkvergiftungen 
bei Papageienvögeln an der Klinik 
für Vögel, Reptilien, Amphibien und 
Zierfische der Ludwig-Maximilians-
Universität München unter der 
Leitung von Prof. Rudolf Korbel. 
Schwermetallvergiftungen führen 
bei Papageienvögeln nicht selten 
zu akuten Erkrankungen und plötz-
lichen Todesfällen. Zudem wurden 
einige klinische Fallberichte pub-
liziert, die eine chronische Form 
der Zinkvergiftung als Ursache von 
verschiedenen Krankheitsbildern 
postulierten. Herr Diener unter-
suchte in seiner Dissertation über 
2000 Papageienvögel – vom Wel-
lensittich bis zum Hyazinthara – und 
untersuchte den Zusammenhang 
von Serumzinkwerten und dem 
Auftreten verschiedenster klini-
scher Symptome. Die Ergebnisse 
der Studie legten nahe, dass chro-
nische Formen der Zinkvergiftung 
bei Papageienvögeln in Gefangen-
schaft keine Rolle spielen. Die in der 
Literatur beschriebenen Symptome 
scheinen häufig andere Grundursa-
chen wie Organschädigungen oder 
Infektionserkrankungen zu haben.

Am 18.07.2015 fanden in Mün-
chen das Rigorosum und die an-
schließende Verleihung des Dok-
torgrades mit der Note magna cum 
laude statt.


