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II. LEBENSMITTEL

2.1 PFLANZLICHE LEBENSMITTEL

2.1.1 Spirulinaalgen – statt „Kraftwerk der Natur“ Gesundheits- 

risiko? 
Spirulinaalgen werden in den höchsten Tönen als Kraftwerk der Natur, mit wohl abge-
stimmtem und einzigartigem Reichtum an Mikronähr- und Vitalstoffen beworben. Im 
Rahmen des Monitoring-Projekts zur Elementbestimmung in Nahrungsergänzungsmitteln 
fielen jedoch einige Präparate mit hohem Cadmiumgehalt auf.

Das „Bundesweite Monitoring“ wurde ursprünglich als Forschungsprogramm 
zur Ermittlung der Belastung von Lebensmitteln mit Schadstoffen (Pestizide, 
Schwermetalle und Nitrat) ins Leben gerufen und 1995 im Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenständegesetz als dauerhafte Einrichtung integriert. In den letzten 
Jahren wird zunehmend in Projekten an wenigen Untersuchungseinrichtungen 
vorab auf neue Schadstoffe untersucht, ehe Untersuchungen auf breiter Basis 
erfolgen. Bei neu aufkommenden Fragestellungen werden im Rahmen solcher 
Projekte neue analytische Verfahren etabliert.

Im Projekt zur Elementbelastung von Nahrungsergänzungsmitteln wurden 
neben Mineralstofftabletten, Vitamintabletten und „anti-Aging“-Präparaten 
auch Algenpräparate untersucht. Belastungen mit Schwermetallen wurden le-
diglich bei einem Algenpräparat vorgefunden: Cadmium in der Größenordnung 
von 20 mg/kg.

Cadmium weist ein krebserzeugendes Potential auf. Daher wird für die to-
xikologische Beurteilung der von der WHO festgelegte PTWI-Wert (Provisional 
Tolerable Weekly Intake) herangezogen. Dieser vom Joint FAO/WHO Expert 
Committee on Food Additives (JECFA FAO/WHO) 2003 festgelegte gesundheit-
liche Referenzwert entspricht der vorläufig duldbaren wöchentlichen Aufnah-
memenge von Cadmium. Der PTWI-Wert für Cadmium beträgt 7 µg/kg Kör-
pergewicht pro Woche. Auf der Grundlage dieses Wertes errechnet sich für 
einen Erwachsenen mit 70 kg eine tolerierbare tägliche Aufnahmemenge von 
70 µg. Da bei dem Präparat eine Dosieranweisung vorhanden war, ließ sich die 
tägliche Aufnahme bei der Einhaltung der Anleitung abschätzen: Es würden 
110 µg/Tag aufgenommen, womit der PTWI-Wert deutlich überschritten wird! 
Da derartige Präparate nicht nur kurzfristig, sondern im Regelfall über längere 
Zeiträume aufgenommen werden, wurde das Erzeugnis als „gesundheitsschäd-
lich“ beurteilt.

Parallel zum CVUA Karlsruhe wurde eine weitere Probe der gleichen Charge 
des gleichen Herstellers von LUA Sachsen beanstandet. In der Folge wurden 
daher außer weiteren Chargen des gleichen Erzeugnisses auch noch Produkte 
anderer Hersteller beprobt. Insgesamt 20 Folgeproben wurden auf ihren Cad-
miumgehalt untersucht. Hierbei zeigten sich zwei weitere Chargen des glei-
chen Herstellers und ein weiteres Präparat eines anderen Herstellers ebenfalls 
auffällig mit Gehalten, die zu einer Tagesdosis über 100 µg Cadmium (bei An-
wendung lt. Packung) führen würden.
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Der ursprünglich auffällige Hersteller zog daraufhin das Produkt aus dem 
Handel. Interessant war die Aufdeckung der Ursache beim zweiten Herstel-
ler: Dieser hatte aufgrund von Lieferproblemen bei einem neuen Zulieferanten 
bezogen. Da dieser Betrieb in Deutschland arbeitet, war die Nachverfolgung 
relativ einfach: Als Ursache der Cadmiumbelastung wurde das Material des 
Zuchtbeckens für diese Algen ermittelt, ein cadmiumlässiger Beton.

2.1.2 Cadmium in Shiitakepilzen – ein Beispiel für die Probleme des 

globalen Lebensmittelhandels
Shiitakepilze chinesischer Herkunft fielen bei der Untersuchung auf verschiedene 
Schwermetalle im Rahmen des Bundesweiten Lebensmittelmonitorings besonders auf. 
Die Verfolgung der Proben führte zu statistischen und Bewertungsproblemen in der 
Europäischen Union.

Shiitakepilze werden üblicherweise in Kulturen gezogen und auf dem Markt, 
vor allem in Asia-Läden, überwiegend in getrockneter Form angeboten. Dane-
ben werden in Supermärkten usw. auch frische Shiitakepilze, diese jedoch nicht 
aus Drittlandproduktion, angeboten. Die für das Programm erhobenen Trocken-
pilze stammten jedoch überwiegend aus der Volksrepublik China.

Zur Bewertung von Cadmiumgehalten in Kulturpilzen existiert eine EU-weit 
gültige „Verordnung zur Festsetzung der Höchstgehalte für bestimmte Kon-
taminanten in Lebensmitteln“, nach der für Kulturpilze ein Höchstgehalt von 
0,2 mg Cadmium/kg Frischgewicht nicht überschritten werden darf. Für Trocken-
produkte regelt dieselbe Verordnung, dass Veränderungen in der Konzentration 
der Kontaminante durch das Trocknungsverfahren zu berücksichtigen sind, d.h. 
der Wasserverlust. Zu diesem Zwecke wurden die Proben in warmem Wasser 
für eine Stunde eingelegt (entsprechender Vorbereitungshinweis auf
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Abbildung: Spirulinaalgen in Tablettenform
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einer der Packungen) und die Gewichtszunahme ermittelt. Mit der entsprechen-
den Umrechnung überschritten schließlich fünf von 13 untersuchten Proben 
den Höchstgehalt für Cadmium.

In zwei Fällen, in denen der Import in den Europäischen Wirtschaftsraum 
über die Niederlande erfolgte, wurden über das Ministerium für Ernährung und 
Ländlichen Raum Warnmeldungen (2005/824 und /825) in das europäische 
Schnellwarnsystem RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) eingegeben. 
Die zuständigen niederländischen Stellen konnten jedoch der Vorgehensweise 
zur Rückrechnung und Berechnung der Messunsicherheit (die wichtig für die 
Feststellung der Verkehrsfähigkeit sind) nicht folgen. Hier wurde so getan, als 
wäre tatsächlich der niedrige Gehalt im rückgewässerten Pilz bestimmt worden 
(der dann höher fehlerbehaftet wäre) und nicht der hohe im Trockenprodukt. 
Glücklicherweise hat die Kommission jedoch nach Stellungnahme durch das 
CVUA Karlsruhe unsere Vorgehensweise bestätigt: die Messunsicherheit wird 
auf die tatsächlich gemessene Konzentration bezogen und dann umgerechnet, 
d.h. (Wert – Messunsicherheit) × Verdünnungsfaktor wird mit der Höchstmenge 
verglichen. Die niederländischen Behörden mußten demzufolge Maßnahmen 
ergreifen.

2.1.3 Frisches Obst – selbst schälen und schneiden ist besser
Der Siegeszug der Convenienceprodukte hat auch den Obstsektor erreicht: 
Vorgeschnittene Früchte liegen fertig verpackt bereit – zum Entzücken der Eiligen und 
Figurbewussten. Doch wie steht es um die mikrobiologische Beschaffenheit dieser 
Erzeugnisse?

Verpacktes, teilweise auch geschältes frisches vorgeschnittenes Obst wur-
de auf verschiedene Verderbnisparameter untersucht. Als Zeitrahmen wurden 
die Wochen mit hochsommerlichen Temperaturen gewählt. Die Produktpalette 
reichte von Ananasstücken über Beerenmischungen bis zu Wassermelonen-
scheiben. 

Wo das Etikett eine Haltbarkeit von zwei Tagen auswies, wurden die Proben 
zunächst gekühlt gelagert und am Tage des Ablaufs mikrobiologisch unter-
sucht. Bei den meisten Früchten waren Verderbniserreger in sehr hoher Zahl 
nachweisbar, darunter solche, mit denen produkttypisch zu rechnen ist wie 
Hefen und Schimmelpilze. Auch gramnegative Keime wie Pseudomonaden, die 
sonst eher für den Verderb von eiweißreichen Lebensmitteln „zuständig“ sind,  
überraschten hier in hohen Mengen.

Insgesamt ist aus hygienischen Gesichtspunkten diese Angebotsform sehr 
kritisch zu bewerten – ist doch eine intakte Schale für jede Frucht der beste 
Schutz vor unerwünschter Besiedelung.

2.1.4 Farbige Gewürze: Das Auge isst mit
Nach Sudanfarbstoffen werden jetzt auch andere Farbstoffe „zum Würzen“ gefunden.

Auch im Jahr 2005 wurden wieder Gewürze, Würzmischungen und Würz-
soßen, die Paprika, Chillie oder Kurkuma enthielten auf künstliche Farbstoffe 
untersucht. Kurkuma ist ein wesentlicher Bestanteil von Currypulvern. Die Be-
lastungsquote ist im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich gesunken.
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Insgesamt konnten nur noch in elf der 248 untersuchten Gewürze und 
Würzmischungen verbotene Farbstoffe nachgewiesen werden. Dies entspricht 
einer Quote von 4,4 % (2004: 13 %). Von den 62 untersuchten Würzsoßen war 
keine einzige mit verbotenen Farbstoffen belastet (2004: 8 %).

Auffällig ist jedoch, dass sich die Palette der zur Verfälschung eingesetzten 
Farbstoffe erweitert hat. Außer den bisher gefundenen Farbstoffen Sudan I und 
Sudan IV wurden am CVUA Karlsruhe im Jahr 2005 auch Pararot, Rhodamin B 
und Orange II entdeckt. Die mit Pararot gefärbten Produkte enthielten zudem 
noch geringe Mengen an Toluidinrot. In einer Probe die mit Sudan I gefärbt 
war, wurden zudem noch geringe Mengen an Sudan IV und Buttergelb nach-
gewiesen 

Wie sind diese Farbstoffe gesundheitlich zu bewerten? Dazu hat die Eu-
ropäische Lebensmittelsicherheitsbehörde (EFSA) im vergangenen Jahr eine 
Stellungnahme veröffentlicht (http://www.efsa.eu.int/science/afc/afc_opini-
ons/1127_en.html, EFSA-Journal 2005, S. 1-71). Demnach gibt es experimen-
telle Beweise, dass Sudan I und Rhodamin B kanzerogen und erbgutschädigend 
sind. Für die anderen oben genannten Farbstoffe fehlt dieser Beweis. Auf Grund 
der strukturellen chemischen Ähnlichkeiten ist aber anzunehmen, dass auch 
Sudan IV und Pararot gleich einzustufen sind. Für Orange II ist eine erbgutschä-
digende Wirkung nicht auszuschließen, die vorliegenden Daten zur Kanzeroge-
nität von Orange II lassen keine Schlüsse zu.

Insgesamt liegen nach der Beurteilung der EFSA nicht genug Daten für eine 
vollständige Risikoabschätzung vor. Auch wenn die Verzehrsmengen an den 
Gewürzen Paprika, Chillie und Kurkuma insgesamt gering sind, kann die Ver-
fälschung mit sehr wahrscheinlich gesundheitsschädlichen Farbstoffen jedoch 
nicht toleriert werden.

Die gefärbten Gewürze wurden in die Europäische Union importiert (z. B. 
aus Indien, Türkei, Pakistan, Ägypten). Nach Literaturangaben, z. B. indischer 
Wissenschaftler, gibt es eine große Zahl an Farbstoffen die außerhalb der Euro-
päischen Union zur Verfälschung oder zum Schönen von Gewürzen verwendet 
werden. Eine Reihe der in der Literatur genannten Farbstoffe wurden inzwi-
schen in die Screening-Methode des CVUA Karlsruhe aufgenommen (Lebens-
mittelchemie 2003, S. 44–45). 

Auf Grund einer Literaturangabe über die mögliche Verwendung von gifti-
gem Bleichromat zum Glätten und Färben von Kurkuma wurden zudem zehn 
Proben auf ihre Bleigehalte untersucht. Erhöhte Bleigehalt wurden jedoch in 
keiner Probe gefunden.

2.1.5 Mohn – Drogen aus dem Supermarkt?
Mohnsaat oder auch Backmohn kann gewinnungsbedingt gewisse Mengen an Opiaten wie 
Morphin und Codein als natürliche Begleitstoffe enthalten. Obwohl Mohnsaat von Natur 
aus keine Opiate enthält, kann sie bei der Ernte durch Kontakt mit den anderen Teilen der 
Pflanze mit anderen Alkaloiden verunreinigt werden.

Mit Rauscheffekten nach Genuss von Mohngebäck ist jedoch nicht zu rech-
nen. Bei der Herstellung von Mohnkuchen wird durch die küchentechnische 
Aufbereitung etwa 80 % des vorhandenen Morphins zerstört. Dies haben 

Nur noch in 
elf von 248 
untersuchten 
Gewürzen 
wurden verbo-
tene Farbstoffe 
nachgewiesen

Eine Verfäl-
schung mit 
wahrscheinlich 
gesundheits-
schädlichen 
Farbstoffen kann 
nicht toleriert 
werden 



16 CVUA Karlsruhe 2005

Backversuche am CVUA Karlsruhe gezeigt (mehr unter http://www.cvua-
karlsruhe.de/). Hinzu kommt, dass Morphin bei Genuss von Mohn in Form von 
zubereiteten Lebensmitteln, also in Form von Mohnkuchen, nur in sehr gerin-
gen Mengen im Blut an den entsprechenden Rezeptoren anflutet. 

Überhöhte Mengen an Morphin in Mohn sind jedoch unerwünscht, da auch 
mit nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch von Mohnsaat zu rechnen ist. Ein 
Beispiel hierfür ist die Verabreichung von Mohnmilch als Schlafmittel an einen 
Säugling, was Anfang des Jahres 2005 zu einem Vergiftungsfall führte (siehe 
auch http://www.bfr.bund.de/cms5w/sixcms/detail.php/6279). 

Vom Verzehr unerhitzter, nicht abgewaschener Mohnsaat ist abzuraten. In 
Baden-Württemberg wurde in diesem Zusammenhang von einer Verbraucher-
beschwerde berichtet: eine Verbraucherin hatte etwa 80 g Mohn gemahlen 
über ein Nudelgericht gestreut verzehrt und nachfolgend über Übelkeit und 
„rauschähnliche“ Symptome geklagt. Untersuchungen ergaben, dass der ver-
zehrte Mohn 230 mg Morphin je Kilogramm enthielt. In üblichen Handelsproben, 
wie sie im Einzelhandel erhältlich sind, wurden bei unseren Untersuchungen im 
Jahr 2005 deutlich niedrigere Gehalte gefunden. Nur in wenigen Einzelfällen 
wurden ähnlich hohe Morphingehalte vorgefunden. Es handelte sich dabei mit 
hoher Wahrscheinlichkeit um australische Mohnsaat, die aus der Rohopium-
produktion stammte und in den Handel gelangte. Ware mit derart überhöhten 
Morphingehalten wurde mittlerweile in Deutschland vom Markt genommen.

Vorsorglich wurde vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) ein Richt-
wert für Morphin in Mohn von 4 mg/kg festgelegt. Dieser Wert erscheint vor 
dem Hintergrund, dass die Opiate von Mohnsaat sehr leicht abgewaschen wer-
den können und auch bei der Kuchenherstellung zum Großteil zerstört werden, 
extrem niedrig. Solange aber keine entsprechenden Hinweise auf Mohnpackun-
gen vorhanden sind, die dem Verbraucher davon abraten, Mohn in großen Men-
gen unbehandelt zu verzehren, muss sich die Lebensmittelüberwachung zum 
Schutz des Verbrauchers daran orientieren.
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Abbildung: Angeritzte Mohnkapseln zur Rohopiumgewinnung
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2.2 TIERISCHE LEBENSMITTEL

2.2.1 Schlagsahne aus Automaten – nicht immer hygienisch zufrie-

denstellend
In der Gastronomie, wie beispielsweise in Eiscafes, wird geschlagene Sahne mit Hilfe 
von Sahneaufschlagmaschinen schnell und einfach hergestellt. Allerdings müssen diese 
Automaten vom Anwender täglich gründlich gereinigt werden und die Sahne ist entspre-
chend zu kühlen, da Verderbniserreger sonst ideale Bedingungen für eine Vermehrung 
vorfinden. Dass diese Maßnahmen nicht immer zur Zufriedenheit durchgeführt werden, 
lässt sich regelmäßig bei der Untersuchung von Sahne am CVUA Karlsruhe feststellen.

2005 wurden am CVUA Karlsruhe Sahneproben aus Sahneautomaten in 
Form von sogenannten Stufenkontrollen untersucht. Dabei wurde neben der 
aus dem Automaten ausgeblasenen Sahne auch jeweils die flüssige Sahne aus 
dem integrierten Vorratsbehälter des Sahneautomaten und die flüssige Sahne 
aus Originalfertigpackungen entnommen. Anhand dieser Stufenkontrollen ist es 
möglich die Hygieneschwachstellen im Produktionsprozess des Sahneaufschla-
gens aufzuzeigen.

Alle Proben wurden sensorisch (Geruch, Geschmack) und mikrobiologisch 
überprüft. Dabei wurde auf Verderbniserreger wie Gesamtkeimzahl, Pseudo-
monaden, auf den Hygieneindikator coliforme Keime sowie auf Krankheitser-
reger wie Eschericha coli, Staphylococcus aureus und Salmonellen untersucht. 
Die Beurteilung der geschlagenen Sahne orientierte sich an den Richt- und 
Warnwerten der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie.

Insgesamt wurden 24 Stufenkontrollen von Sahneautomaten mit einer Ge-
samtzahl von 60 Proben durchgeführt. Manche Stufenkontrollen bestanden 
statt aus 3 Proben nur aus 2 Proben, wobei neben der geschlagenen Sahne 
entweder flüssige Sahne aus der Fertigpackung oder aus dem Vorratsbehältnis 
des Automaten entnommen wurde. Anhand der am CVUA Karlsruhe durchge-
führten Untersuchungen zeigte sich, dass von 24 Stufenkontrollen nur bei 2 
Kontrollen alle Proben nicht zu bemängeln waren. 

Bei den anderen 22 Stufenkontrollen war jeweils mindestens eine Probe zu 
bemängeln. Es lagen 15 Proben flüssige Sahne, die aus der Fertigpackung ent-
nommen worden waren, zur Untersuchung vor. Davon waren zehn Proben nicht 
zu beanstanden, während fünf Proben mikrobiologisch zu bemängeln waren. 
Flüssige Sahne aus dem Vorratsbehältnis des Sahneautomaten war in 17 Fällen 
entnommen worden. Nur zwei der Proben waren nicht zu beanstanden, wo-
hingegen die Mehrzahl, 15 Proben, mikrobiologisch zu bemängeln war. Alle 22 
Proben geschlagener Automatensahne waren mikrobiologisch zu bemängeln.

Hauptgründe für eine mikrobiologische Bemängelung waren hohe Gehalte 
an Pseudomonaden, einem Verderbniserreger, der sich auch bei niedrigen Tem-
peraturen gut vermehrt und an coliformen Keimen, die auf eine mangelnde Be-
triebshygiene hinweisen. In einer Probe geschlagene Sahne wurde Escherichia 
coli nachgewiesen. Die Anwesenheit dieses Keims deutet auf schwere hygieni-
sche Mängel im betroffenen Betrieb hin. Escherichia coli ist auch dahingehend 
von Bedeutung, dass manche Stämme dieses Keims Gifte bilden können, die 
Krankheitserscheinungen beim Menschen auslösen. In keiner der unter-
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suchten Proben waren die Krankheitserreger Salmonellen und Staphylococcus 
aureus nachweisbar. Alle Sahneproben wurden auch sensorisch untersucht, 
wobei nur bei sechs von 60 Proben geruchliche und/oder geschmackliche Ab-
weichungen vorlagen, wie z.B. belegend, metallisch, kratzend, säuerlich, käsig. 
In zwei Fällen war nur die geschlagene Sahne sensorisch verändert. Bei zwei 
weiteren Stufenkontrollen wurden sowohl bei der geschlagenen, wie auch bei 
der flüssigen Sahne aus dem Automaten sensorische Mängel festgestellt, die 
beiden Proben flüssige Sahne aus den Fertigpackungen waren unauffällig.

Bei den sensorisch abweichenden Proben waren häufig auch eine hohe Ge-
samtkeimzahl, hohe Gehalte an Pseudomonaden und/oder hohe Gehalte an 
coliformen Keimen vorhanden. Die bakteriellen Stoffwechselvorgänge und En-
zyme dieser Keime können für geschmackliche und geruchliche Abweichungen 
der Sahne verantwortlich sein.

Da geschlagene Sahne aus pasteurisiertem oder ultrahocherhitztem Aus-
gangsmaterial hergestellt wird, in dem durch die Erhitzung die Bakterien abge-
tötet sind, sind die nachgewiesenen Keime auf eine nachträgliche Kontaminati-
on der Sahne zurückzuführen. Flüssige Sahne in Fertigpackungen ist nach dem 
Öffnen gefährdet, wenn es sich beispielsweise um Großpackungen handelt, 
die nur langsam aufgebraucht werden. Für Sahne im Vorratsbehältnis des Au-
tomaten und für ausgeblasene Sahne ist der Reinigungszustand des Automa-
ten von entscheidender Bedeutung. Die Sahne sollte jeden Abend aus dem 
Automaten entnommen werden und der Automat gereinigt, desinfiziert und 
gespült werden. Im Automaten ist eine Kühleinrichtung integriert, damit die 
Sahne im Vorratsbehältnis auf die empfohlene Temperatur von maximal +5 °C 
gekühlt werden kann. Die Temperatur der Sahne an der Ausblasevorrichtung 
sollte nicht über +15 °C betragen. Auch dies stellt bei einigen Geräten einen 
Schwachpunkt dar, da die Kühlschlangen des Gerätes nicht bis zur Ausgabevor-
richtung reichen.

2.2.2 Griechische oder italienische Antipasti – Käseimitate in  

gefüllten Pepperoni
Käse wird aus Milch von Kuh, Schaf oder Ziege hergestellt. Aber nicht alles was aussieht 
wie Käse enthält auch Milch als Ausgangsprodukt. Die sogenannten Käseimitate sehen 
aus wie Käse, bestehen aber aus Magermilch und/oder Pflanzenfett und bestimmten 
Zusätzen, wie z. B. Salzen. Diese Produkte haben mit dem ursprünglichen Käse nicht mehr 
viel gemeinsam.

Die Käseverordnung definiert, was unter einem Käse zu verstehen ist. Da-
nach sind Käse „frische oder in verschiedenen Graden der Reife befindliche 
Erzeugnisse, die aus dickgelegter Käsereimilch hergestellt sind.“ Ferner wird 
festgelegt, welche Anforderungen für die Herstellung von Käse gelten.

Nachdem im Jahr 2004 vermehrt Weichkäse bzw. Schafskäse aufgefallen 
waren, welchen Pflanzenfett beigemischt wurde, wurden auch im Jahr 2005 
Untersuchungen im Hinblick auf solche Käseimitate durchgeführt. Hierbei lag 
der Untersuchungsschwerpunkt auf mit „Weich- bzw. Frischkäse“ gefüllten Ge-
müse, wie z. B. Peperoni und Tomaten, wie man sie als griechische oder italie-
nische Antipasti kennt.

Erhöhte Sorgfalt 
bei Geräte-
Reinigung und 
Kühllagerung 
erforderlich

Hauptproblem: 
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keiner Probe 
nachweisbar
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Verfälschungen 
mit Pflanzenfett 
bei 29% der 
Proben 

Von diesen Antipasti wurden insgesamt 17 Proben untersucht. Bei fünf Pro-
ben konnte der Einsatz von Fremdfett nachgewiesen werden. Dies entspricht 
einer Beanstandungsquote von 29 %. Hierbei konnte noch zwischen „Käse“ un-
terschieden werden, der nur zum Teil aus Pflanzenfett bestand und solchem der 
vollkommen aus Pflanzenfett hergestellt wurde, bei dem der Anteil an Milchfett 
also kleiner 0,1 % war. Der Nachweis erfolgte mittels Bestimmung des Butter-
säuregehalts, der Fettsäureverteilung und des Gehalts an Sterinen.

Produkte, die als „Käse“ bezeichnet werden und denen Pflanzenfett hinzu-
gefügt wurde, entsprechen nicht den rechtlichen Bestimmungen der Käsever-
ordnung. Sie dürfen deshalb unter der Bezeichnung „Käse” nicht in Verkehr 
gebracht werden. Als korrekte Verkehrsbezeichnung wäre dann z. B. die Angabe 
„Peperoni gefüllt mit Käseimitat“ zu verwenden. Aber mal ehrlich, wer würde 
so etwas kaufen?

2.2.3 Mangelnde Hygiene beim Umgang mit Fleisch – der Weg zum 

„Gammelfleisch“
Mangelnde Hygiene beim Umgang mit Fleisch führt zum Verderb. Zur Vermeidung ei-
nes vorzeitigen Verderbs ist vor allem die Einhaltung der Kühlkette erforderlich. Bei 
Kontrollen wurde häufig unsachgemäß gelagerte oder überlagerte Ware angetroffen. 

Bei Fleisch und Wurstwaren kommt es durch Mikroorganismen zum Verderb. 
Durch die Stoffwechseltätigkeit der Keime stellen sich bei den Lebensmitteln 
sinnfällige Veränderungen ein. Verdorbenes Fleisch weist graugrünliche Ver-
färbungen, schmierige Oberflächen sowie deutlich fäulnisartige Geruchsabwei-
chungen auf. Durch Kühllagerung kann der Verderb durch Mikroorganismen 
hinausgezögert werden. Aber auch bei Kühlschranktemperaturen vermehren 
sich viele zur Verderbnisflora von Fleisch zählende Keime, wie die Pseudomo-
naden. Nach mehreren Tagen setzen daher auch bei gekühlter Aufbewahrung 
von Fleisch Verderbniserscheinungen ein.

Soll frisches Fleisch längerfristig haltbar gemacht werden, ist eine Gefrierla-
gerung erforderlich. Bei Temperaturen unter –18 °C sind die Lebensmittel vor 
dem Verderb durch Mikroorganismen geschützt. Bei gefrorenen Fleisch besteht 
jedoch die Gefahr der Austrocknung durch Gefrierbrand. Bei der Austrocknung 
dringt Luftsauerstoff in das Gewebe der Lebensmittel ein. Es kommt durch che-
mische Reaktionen zum Fettverderb. Das Lebensmittel wird ranzig. Gefrorene 
Lebensmittel sind daher durch geeignete Verpackungen vor Austrocknung zu 
schützen. So sind sie dann mehrere Monate lagerfähig.

Die vom Hersteller vorgegebene Haltbarkeitsdauer wird aber nur erreicht, 
wenn die hierfür vorgesehenen Lagertemperaturen eingehalten werden. Häu-
fige Ursache für vorzeitigen Verderb sind Temperaturschwankungen bei La-
gerung und Transport. Die Lebensmittel werden vorübergehend bei zu hohen 
Temperaturen aufbewahrt. Die sogenannte Kühlkette wird unterbrochen.

Am CVUA Karlsruhe wurden im Jahr 2005 im zeitlichen Zusammenhang mit 
dem „Gammelfleischskandal“ 56 Verdachtproben aus 17 Kühl- oder Gefrierhäu-
sern untersucht. Die Proben aus sieben Betrieben waren nach der mikrobiologi-
schen, chemischen und sensorischen Untersuchung nicht zu beanstanden.
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Bei zwei dieser Betriebe wurden Mängel bei der Kennzeichnung der Lebens-
mittel festgestellt. 35 Proben aus den übrigen Betrieben wiesen jedoch zum 
Teil erhebliche Verderbniserscheinungen auf. Es wurde sowohl Verderb durch 
Mikroorganismen als auch Fettverderb durch unsachgemäße Gefrierlagerung 
festgestellt. Häufig waren die Produkte überlagert. Die Ergebnisse zeigen, dass 
im Sinne einer risikoorientierten Betriebskontrolle auch der Überwachung von 
Kühl- und Gefrierhäusern verstärkte Aufmerksamkeit zuteil werden sollte.

2.2.4 Separatorenfleisch: auch die Fleischreste werden verarbeitet 
Separatorenfleisch ist maschinell von ausgelösten Knochen abgetrenntes zer-
kleinertes Fleisch. Es wird in Fleischwaren verarbeitet. Separatorenfleisch darf 
im Zutatenverzeichnis nicht als Zutat „Fleisch“ angegeben werden. Es ist als 
„Separatorenfleisch“ zu deklarieren.

Vor der Verarbeitung zu Fleischerzeugnissen muss das Fleisch vom Kno-
chen getrennt werden. Die ausgelösten Knochen enthalten dann noch eine 
gewisse Menge Restfleisch. Dieses Fleisch trennt der Ladenmetzger manuell 
mit dem Messer vom Knochen ab. Der sogenannte Knochenputz wird dann zu 
Fleischerzeugnissen verarbeitet. In den großen Zerlege- und Produktionsbetrie-
ben erfolgt die Gewinnung von Restfleisch von entbeinten Knochen oder von 
Geflügelkarkassen maschinell. In Press-Trennmaschinen werden die fleisch-
tragenden Knochen unter hohem Druck gegen ein Filtersystem gepresst. Die 
weichen Bestandteile wie Muskulatur, Fett- und Bindegewebe passieren den 
Filter und werden von den härteren Knochen getrennt. Man erhält das soge-
nannte Separatorenfleisch. In der Fleischbranche wird Separatorenfleisch auch 
als „Dreimillimeterfleisch“ oder „Baaderfleisch“ bezeichnet. Die Struktur der 
Muskelfasern ist beim Separatorenfleisch durch die Behandlung zerstört oder 
aufgelöst. Zudem enthält Separatorenfleisch viele vom Knochen abgeriebene 
Partikel. Da Knochengewebe reich an Calcium ist, weist Separatorenfleisch 
auch hohe Calciumgehalte auf. 

Separatorenfleisch ist aufgrund seines Zerkleinerungsgrades erhöhten mi-
krobiellen Risiken ausgesetzt. Das europäische Hygienerecht sieht daher be-
sondere Anforderungen an die Rohstoffe sowie an die Herstellung und Verwen-
dung von Separatorenfleisch vor. Die Einhaltung von Temperaturanforderungen 
soll das Wachstum von Mikroorganismen unterdrücken. Konventionell gewon-
nenes Separatorenfleisch darf nur in zugelassenen Betrieben zur Herstellung 
wärmebehandelter Fleischerzeugnisse verwendet werden.

Neben dieser konventionellen Hartseparation gibt es mittlerweile schonen-
dere Herstellungstechnologien (Advanced Meat Recovery, AMR), die mit we-
sentlich niedrigerem Druck arbeiten. Dabei wird ein neuer Typ von Separato-
renfleisch gewonnen. Es weist nur einen niedrigen Anteil an Knochenabrieb 
auf. Der Calciumgehalt dieses Separatorenfleisches ist daher auch mit dem von 
Hackfleisch vergleichbar. Werden zudem die für Hackfleisch geltenden mikro-
biologischen Kriterien eingehalten, so ist eine Verarbeitung in nicht erhitzten 
Fleischerzeugnissen wie Rohwürsten möglich. Auch eine Verarbeitung in rohen 
Fleischzubereitungen, die noch erhitzt werden, ist dann erlaubt. Separatoren-
fleisch kann in Fleischerzeugnissen über einen erhöhten Gehalt an Knochen-
partikeln und über erhöhte Kalziumgehalte nachgewiesen werden. Die Untersu-
chungen der am CVUA Karlsruhe im Jahr 2005 eingegangenen Proben zeigen,
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dass sich Separatorenfleisch auf dem Markt befindet. Bei der Verarbeitung in 
Fleischwaren darf Separatorenfleisch allerdings nicht als Zutat Fleisch ausge-
wiesen werden, sondern muss gesondert als Separatorenfleisch im Zutatenver-
zeichnis deklariert werden. Auffällig ist, dass Fleischwaren mit der deklarierten 
Zutat Separatorenfleisch kaum anzutreffen sind.

2.2.5 Verbrauchertäuschung durch unzulässigen Einsatz von Was-

serbindern bei Fleischerzeugnissen 
Nach deutschem Recht dürfen Fleischerzeugnisse nicht in den Verkehr gebracht werden, 
wenn bei ihrer Herstellung sogenannte Proteinhydrolysate als Wasserbinder verwendet 
wurden. Denn mehr Wasser als natürlicherweise im Fleisch vorhanden, bedeutet auch 
mehr Gewicht. Ein höheres Gewicht bedeutet entweder einen höheren Verkaufspreis oder 
das Unterbieten der Konkurrenz. 

Bei Proteinhydrolysaten handelt es sich um künstlich aufgespaltene Eiweiße 
(Proteine). Diese werden durch Spaltung („Hydrolyse“) von tierischem oder 
pflanzlichem Eiweiß entweder durch Zugabe von Säuren unter hohen Tempera-
turen und Druck oder durch den Einsatz von Enzymen gewonnen. Bei diesem 
Prozess entstehen in Abhängigkeit von den chemischen und physikalischen 
Bedingungen unterschiedlich lange Eiweißbruchstücke und auch einzelne freie 
Aminosäuren, die Bausteine des Eiweiß.

Da viele freie Aminosäuren, wie z. B. Glutaminsäure, auch geschmackliche 
Eigenschaften haben, wird nach dem gleichen Prinzip Speisewürze (Würze) 
und Sojasauce hergestellt: Zugelassene Rohstoffe für Speisewürze sind unter 
anderem pflanzliche Eiweiße aus Ölsamen (Erdnuss und Sojabohne), tierisches 
Milcheiweiß und Eiweißstoffe aus der Fleischverarbeitung (z. B. sogenannte 
Schlachtnebenprodukte). Proteinhydrolysate können quellende Eigenschaften 
besitzen, auch Gelatine ist ein Eiweißspaltprodukt und damit ein sogenann-
tes Proteinhydrolysat. Bei der Gelatineherstellung wird Bindegewebseiweiß 
(Kollagen) verarbeitet, wie z. B. Schweineschwarten oder Rinderhaut. Von der 
Lebensmittelindustrie werden Proteinhydrolysate aufgrund ihrer Eigenschaf-
ten hauptsächlich zur Beeinflussung von Geschmack und Aroma verwendet, 
zur Verbesserung von Lebensmitteloberflächen oder aus ernährungsphysiolo-
gischen Gründen. Proteinhydrolysate kommen daher legal z. B. in Süßwaren, 
Molkereiprodukten und Sportlernahrung zum Einsatz.

Bei Fleischerzeugnissen ist der Einsatz von Proteinhydrolysaten dagegen 
nur in engen gesetzlichen Grenzen zulässig, da Proteinhydrolysate auch Was-
ser binden können. Der analytische Nachweis des Proteinhydrolysates und des 
Wasserzusatzes ist dabei schwierig. Einerseits werden zunehmend Proteinhyd-
rolysate von der gleichen Tierart wie das Fleischerzeugnis verwendet (z. B. Zu-
satz von Schweineprotein in Schweinefleisch), wodurch ein Nachweis über die 
Tierartbestimmung verhindert wird. Andererseits erhöht ein Zusatz von Protein-
hydrolysaten den Gesamteiweißgehalt des Fleischerzeugnisses (berechnet aus 
dem Gehalt an Gesamtstickstoff). Da der Wasserzusatz aus dem Verhältnis von 
Wasser zu Gesamteiweiß berechnet wird, kann um so mehr Wasser unbemerkt 
zugesetzt werden, je höher der Gesamteiweißgehalt des Produktes ist. 

Nach deutschem Recht (Fleischverordnung) dürfen Fleischerzeugnisse, bei 
deren Herstellung Proteinhydrolysate verwendet wurden, nicht in den Verkehr
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gebracht werden. Ausgenommen ist nur der Zusatz in Form von Würzen, die 
zum unmittelbaren Verzehr bestimmt sind (sogenannte gebrauchsfertige Spei-
sewürzen) und deren Gehalt an Gesamtstickstoff 4,5 Prozent nicht übersteigt. 

Im Jahr 2005 fiel ein Herstellerbetrieb jedoch durch den Einsatz eines 
Proteinhydrolysat-Pulvers auf, bei dem es sich nicht mehr um eine zulässige 
Speisewürze handelte und das laut Deklaration „Schweineprotein“ enthielt. Das 
unzulässige Pulver konnte auch in mehreren Schweineschnitzel-Produkten des 
Herstellers nachgewiesen werden. Die betroffenen Produkte wurden vom CVUA 
Karlsruhe beanstandet.

2.2.6 Seezunge, Tropenzunge oder Pangasius? Untersuchungen am 

CVUA Karlsruhe weisen Verbrauchertäuschung nach 
Seezunge, Tropenzunge und Pangasius sind drei verschiedene Fischarten, die als 
Speisefische genutzt werden. Von den genannten Fischen ist die Seezunge der wohl-
schmeckendste und auch der teuerste Fisch. Bei der Tropenzunge und dem Pangasius 
handelt es sich demgegenüber um weniger wohlschmeckende und geringwertigere 
Fische.

Die Seezunge (Solea solea bzw. vulgaris) ist ein bis 70 cm langer Platt-
fisch mit einer graubraunen bis schwarzbraunen Augenseite und einer weißen 
Blindseite. Sie ist in fast allen europäischen Küstengewässern und entlang der 
Atlantikküste bis zum Senegal verbreitet. Nur dieser Fisch darf als „Seezun-
ge“ bezeichnet und verkauft werden. Die Tropenzunge (Cynoglossus spp.) ist 
ebenfalls ein Plattfisch, der jedoch zu einer anderen Familie, zu den „Hunds-
zungen“ gehört. Dieser Fisch ist im Pazifik zu finden. Sie bleibt deutlich kleiner 
als die Seezunge und muss mit ihrer korrekten Bezeichnung („Tropenzunge“) 
benannt werden. Der Pangasius (Pangasius spp.) ist kein Plattfisch, sondern 
ein ca. 120 cm langer Schlankwels. Dieser Fisch wird in Vietnam in Süßwasser-
Aquakulturen gezogen. Es handelt sich um einen preiswerteren Speisefisch. Die 
Filets der drei Fische sehen sehr ähnlich aus, so dass der Verbraucher anhand 
des Filets nicht erkennen kann, um welchen Fisch es sich handelt.

Am CVUA Karlsruhe ist es jedoch möglich mit der sogenannten PAGIF, der 
Polyacrylamid Gel Elektrophorese vom Typ der Isoelektrischen Fokussierung, 
Seezunge von anderen Fischen zu unterscheiden. Bei dieser Methode wird zu-
nächst ein Extrakt der Probe hergestellt und anschließend die darin enthaltenen 
Proteine im elektrischen Feld aufgetrennt. Dies führt zu Mustern von Protein-
banden, die charakteristisch für die jeweils vorliegende Tierart sind.

Im 1. Halbjahr 2005 wurden am CVUA Karlsruhe im Rahmen eines Un-
tersuchungsschwerpunktes 14 als „Seezunge“ bzw. „Seezungenfilet“ gekenn-
zeichnete Proben aus der Gastronomie untersucht. Die Proben wurden auf die 
Tierart und die korrekte Kennzeichnung hin überprüft. In neun Fällen konnte 
nachgewiesen werden, dass es sich bei den Proben nicht, wie angepriesen, um 
Seezungen handelte. Dabei fiel auf, dass bei fünf dieser Proben bereits auf der 
vom Gastwirt bezogenen Fertigpackung bzw. auf dem Lieferschein eine falsche 
Kennzeichnung angegeben war. In allen neun Fällen wurden Beanstandungen 
aufgrund einer falschen und somit für den Verbraucher irreführenden Kenn-
zeichnung ausgesprochen.
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Abbildung: Pangasiusfilet 

Abbildung: Seezungenfilet 

Abbildung: Tropenzungenfilet 
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2.3 GETRÄNKE UND WASSER

2.3.1 Erfrischungsgetränke aus dem Zapfhahn – keine  
„reine Freude“
Frisch gepresste Säfte und offen angebotene Erfrischungsgetränke wurden auf das 
Vorhandensein von hygienisch relevanten Mikroorganismen geprüft – mit teilweise be-
denklich stimmenden Ergebnissen.

Wir konsumieren sie täglich in der Mensa oder Kantine, beim Einkaufen in 
der Fußgängerzone oder auf dem Wochenmarkt: alkoholfreie Erfrischungsge-
tränke und frischgepresste Obstsäfte. Doch werden diese Produkte wirklich so 
frisch angeboten, wie es ihr Name suggeriert?

Erfrischungsgetränke werden in großen Kartuschen angeliefert und befin-
den sich zu diesem Zeitpunkt mikrobiologisch gesehen in einem einwandfreien 
Zustand: von Natur aus sehr sauer, sind sie nahezu keimfrei. Das ändert sich 
jedoch, sobald sie in Kontakt mit der Zapfanlage kommen: nicht sachgerecht 
oder zu selten gereinigte/desinfizierte Schläuche und Anschlüsse oder auch 
zu lange Standzeiten führen zu raschen Veränderungen. Die Getränke weisen 
plötzlich Tausende von Verderbniserregern auf, die sich besonders gut an das 
saure Milieu anpassen konnten. Hier sind vor allem Hefen und Schimmelpilze zu 
nennen, deren Stoffwechselprodukte mit steigender Zahl rasch zu geruchlichen 
und geschmacklichen Veränderungen führen.

Die untersuchten Proben wiesen zwar noch keine gravierenden sensori-
schen Veränderungen auf, jedoch war ein Drittel von ihnen so stark mit Keimen 
belastet, dass sie vom hygienischen Standpunkt her als nicht mehr akzeptabel 
beurteilt werden mussten. Sehr viel schlechter sah es bei den sogenannten 
frisch gepressten Säften aus: 80 % der Proben mussten wegen Hefen- und 
Schimmelpilznachweises als hygienisch mangelhaft beanstandet werden, und 
in 20 % aller Fälle waren Escherichia-coli -Keime mengenmäßig nachweisbar. 
Der Nachweis dieses Keims, eines Kommensalen des Dickdarms von Warmblü-
tern, gilt als Indikator für eine stattgefundene fäkale Verunreinigung. Mangel-
hafte persönliche Hygiene, oft in Verbindung mit der Verwendung nicht mehr 
einwandfreien Obstes sowie mangelnde Kühlung (Marktstände!) sind häufige 
Ursachen.

Unser Fazit: Für die rasche flüssige Vitaminzufuhr kann der Verbraucher 
auch selbst sorgen. Aus wirklich frischem Obst. Und mit sauberen Händen.

2.3.2 Aloe-Vera-Getränke
Bei Aloe-Vera-Getränken treten vermehrt unzulässig hohe Gehalte des Anthronderivates 
Aloin A und B sowie fortgesetzt verbotene krankheitsbezogene Werbeaussagen auf.

Mehrfach wurden verschiedene Aloe-Vera-Getränke mit unzulässig hohen 
Aloingehalten gewerbsmäßig in Verkehr gebracht. Einzelne Aloe-Vera-Geträn-
ke erreichten Aloingehalte (Summe der Diastereomere A und B) von bis zu  
6,3 mg/L. Aloin ist ein natürlicher Inhaltsstoff (Anthronderivat) der Aloe Vera, 
der abführend wirkt und in Verdacht steht, Krebs zu erzeugen und das Erbgut
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zu schädigen. Deshalb sind Aloe-Vera-Produkte nur dann als Lebensmittel 
verkehrsfähig, wenn sie so gewonnen wurden, dass sie aloinfrei sind. Das ist 
technologisch möglich, denn Aloin kommt vorwiegend in den äußeren Pflanzen-
schichten vor. Als aloinfrei können Aloe-Vera-Säfte/-Getränke angesehen wer-
den, wenn sie die Höchstmenge der AromenVO für Aloin (0,1 mg/L) nicht über-
schreiten. Aloe Vera Getränke mit höheren Aloingehalten sind daher als nicht 
sichere Lebensmittel zu beurteilen und somit nicht verkehrsfähig. Insbesondere 
ist hier die langfristige bzw. lebenslange Aufnahme dieser Aloe-Vera-Erzeugnis-
se zu berücksichtigen. Gemäß Art. 7 der VO (EG) 178/2002 sind entsprechende 
Risikomanagementmaßnahmen seitens des Herstellers zu treffen. Praktisch be-
deutet dies, dass bei der Gewinnung des Aloe-Vera-Saftes die äußeren vorwie-
gend aloinhaltigen Pflanzenschichten zu entfernen sind. Die überwiegende Zahl 
der Hersteller von Aloe-Vera-Erzeugnissen im Lebensmittelbereich ist daher in 
der Lage, den Aloingehalt von 0,1 mg/kg im Aloe-Vera-Saft/-Getränk sicher zu 
unterschreiten.

Darüberhinaus werden derartige Aloe-Vera-Getränke mit verbotenen krank-
heitsbezogenen Werbeaussagen in Verkehr gebracht. Diese unzulässigen 
krankheitsbezogenen Aussagen erfolgen auf den Behältnissen, Umkartons oder 
Informationsbroschüren, zudem werden auch im Internet Heilwirkungen durch 
Aloe-Vera-Lebensmittel angepriesen. Auf Werbefahrten kommen z.B. Kartons 
mit drei 1-Liter-Flaschen zu 800 Euro in Verkehr, also völlig überteuert im Ver-
gleich zum üblichen Literhöchstpreis von 30 Euro.

2.3.3 Energy Drink-Portionsfläschchen mit masssiv überdosierten 

Koffein- und Taurinzusätzen als „Grundstoffe“ vermarktet 

Zunehmend werden Energy Drinks mit überdosierten Koffein- und Taurinzusätzen ge-
werbsmäßig in den Verkehr gebracht. Missbräuchlich werden diese Erzeugnisse mit 
Verkehrsbezeichnungen, wie „Energy Drink Grundstoff“ samt Verdünnungshinweis (1:2,5) 
gekennzeichnet, die allerdings auch in unverdünntem Zustand genießbar sind. 

Dass diese Erzeugnisse auch in unverdünntem Zustand genießbar sind zeigt 
sich bei der Organoleptik und verschiedenen analytischen Parametern. Gegen-
über handelsüblichen Grundstoffen für Erfrischungsgetränke (Energy Drink-
Grundstoffen), die aufgrund ihrer hohen Säuregehalte unverdünnt nicht ver-
zehrsfähig sind und in der Regel im Verhältnis 1:50 oder 1:70 verdünnt werden, 
liegen die analytischen Parameter deutlich niedriger. 

Hier besteht der Verdacht, dass auf diese Weise die Höchstmengen-Regelun-
gen für Koffein und Taurin umgangen werden sollen. Nach einer Allgemeinver-
fügung nach § 47a LMBG dürfen Erfrischungsgetränke mit einem Tauringehalt 
bis zu 4.000 mg/l und einem Koffeingehalt bis 320 mg/l in den Verkehr gebracht 
werden. Zwar gibt es keine verbindliche Verkehrsauffassung von Grundstoffen 
für Erfrischungsgetränke; die Herstellung verzehrsfertiger Grundstoffe macht 
jedoch bezüglich Haltbarkeit, Verarbeitungstechnologie sowie Transport keinen 
Sinn. Zusätzlich werden derartige Erzeugnisse im Internet sinngemäß wie folgt 
beworben, wodurch sich der Verdacht einer missbräuchlichen Umgehung von 
Höchstmengenregelungen erhärtet:

„Der Kenner (Freak) trinkt diese Erzeugnisse pur“ oder „Der Inhalt schmeckt 
nach xy-Konzentrat und puscht rekordverdächtig.“
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Derartige Erzeugnisse wurden daher aufgrund ihrer Zusammensetzung und 
sensorischen Eigenschaften nicht als Grundstoffe für Erfrischungsgetränke, 
sondern als trinkfertige Erfrischungsgetränke beurteilt. Die Verkehrsbezeich-
nung „Grundstoff…“ ist bei dieser Betrachtungsweise als irreführend im Sinne 
von Art. 16 der VO (EG) 178/2002/EG in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
1 LFGB zu beurteilen. Aufgrund der (für ein Erfrischungsgetränk) zu hohen Kof-
fein- und Tauringehalte sind die genannten Erzeugnisse – wenn sie unverdünnt 
getrunken werden – zudem nicht sicher im Sinne von Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Abs. 
2a und 4 der VO (EG) 178/2002.

2.3.4 Retrospektive Betrachtung und aktuelle Verkehrsauffassung 

der Bittereinheiten in Bier
Die organoleptischen Eigenschaften von Bier werden überwiegend durch den bitteren 
Geschmack von iso-α-Säuren bestimmt, die sich während des Brauprozesses aus den in 
Hopfen vorhandenen α-Säuren bilden. Insbesondere bei Pils- oder Lagerbieren ist die-
se Hopfennote des Bieres besonders ausgeprägt, während bei schwächer gehopften 
Bieren wie etwa bei Export die Malzaromatik in den Vordergrund tritt. Zur Bestimmung 
aus dem Hopfen stammender Bitterstoffe hat sich in der Praxis eine photometrische 
Konventionsmethode zur Ermittlung der sogenannten Bittereinheiten (BE) durchgesetzt.

Pilsbiere weisen typischerweise Bittereinheiten um 30 BE auf, Premiumpro-
dukte (z.B. tschechisches Pilsbier aus Pilsen) bis zu 40 BE. Im Beanstandungs-
falle von Pilsbieren z.B. beim Fehlen einer ausgeprägten Hopfenbittere bei der 
sensorischen Untersuchung und Bittereinheiten von weniger als 20 BE, wird von 
den Brauereien oft ein vermeintlicher Wandel der Verkehrsauffassung bei Pils-
bier hin zu niedrigeren Hopfengaben vorgebracht. Um dieses Argument prüfen 
zu können, wurden die BE von 2076 zwischen 1983 und 2005 untersuchten 
Bierproben statistisch ausgewertet und damit die aktuelle Verkehrsauffassung 
von Pilsbier festgestellt.

Die Auswertung mittels ANOVA ergab, dass weder im Gesamtkollektiv aller 
Bierproben, noch in den Biersorten Pils und Export eine Ab- oder Zunahme 
nachzuweisen war (p>0,05), da sich die BE der einzelnen Jahren nicht statis-
tisch signifikant unterschieden. Beispielsweise wiesen Pilsbiere in den Jahren 
1983–1993 29,5 ± 6,2 BE auf, in den Jahren 1998–2005 29,9 ± 6,0 BE. 

Bei einzelnen Brauereien, deren Pilsbiere routinemäßig jährlich beprobt 
wurden, konnten statistisch signifikante Änderungen nachgewiesen werden. 
Interessanterweisen ist eine Konvergenz der Werte auf 30 BE festzustellen, d.h. 
Brauereien mit niedrigen BE in den 1980er Jahren haben ihre Hopfengabe zwi-
schenzeitlich erhöht, während Brauereien mit außerordentlich hohen Hopfen-
gaben diese verringert haben. 

Für die überwiegende Anzahl der Brauereien wurde die Angabe von Průcha, 
dass ein tschechisches Pilsbier seit den 1950er Jahren konstante Bitterwerte 
aufweist, auch für deutsche Bierproben bestätigt. Die allgemeine Verkehrsauf-
fassung an Pilsbier hat sich in den letzten Jahren offensichtlich nicht geändert. 
Ein typisches Pilsbier weist eine BE von 30 auf. Pilsbiere mit BE von weniger 
als 20 sind insbesondere unter Berücksichtigung des sensorischen Befundes als 
irreführend bezeichnet zu beanstanden.
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2.3.5 Beurteilung der Sulfitgehalte von Bier und Spirituosen hin-

sichtlich der neuen Allergenkennzeichnung
Zum besseren Verbraucherschutz müssen Stoffe, die allergische oder andere 
Unverträglichkeiten auslösen können, seit dem 25.11.2005 gekennzeichnet werden. Diese 
neue Allergenkennzeichnung betrifft auch alkoholische Getränke, die ansonsten von der 
Verpflichtung zur Angabe einer Zutatenliste ausgenommen sind. 

Dabei ist insbesondere das Allergen Schwefeldioxid bzw. Sulfit von Bedeu-
tung, dessen Vorhandensein ab einem Gehalt von 10 mg/L (als SO2) gekenn-
zeichnet werden muss. Natürliche Sulfit-Gehalte entstehen bei der Fermentation 
durch den Stoffwechsel der Hefen. Sulfit tritt als Zwischenstufe bei der Redukti-
on von Sulfat zu Sulfid auf, welches bei der Aminosäuresynthese den Schwefel 
für die schwefelhaltigen Aminosäuren wie Methionin und Cystein liefert.

Im Bier ist Sulfit zum einen wegen seiner antioxidativen Wirkung als Radikal-
fänger und der Bindung von Carbonylverbindungen, die einen abgestandenen 
Geschmackseindruck verursachen, erwünscht. Andererseits verursachen hohe 
Sulfit-Gehalte selbst in frühen Phasen der Fermentation einen unerwünschten 
Geschmack. Zur Regulierung des Sulfitgehaltes wurde unter anderem vorge-
schlagen, durch Ausschaltung von Genen der Saccharomyces-Hefen, Enzyme 
zu inaktivieren, die für die Metabolisierung des Sulfit bzw. Sulfid zu schwefel-
haltigen Aminosäuren sorgen. Zur Abschätzung des Risikos durch Sulfit in alko-
holischen Getränken wie Bier und Spirituosen wurden im Jahre 2005 am CVUA 
Karlsruhe 256 Proben (100 Spirituosen, 156 Biere) mit der amtlichen Methode 
auf Sulfit untersucht.

Bei Spirituosen waren die Sulfitgehalte im Vergleich zu Bier signifikant ge-
ringer (p<0,0001). Erklärbar sind diese geringeren Gehalte in Spirituosen durch 
Oxidationsprozesse während der Maischelagerung (schweflige Säure geht in 
nicht destillierbare Schwefelsäure über), die Verwendung von Weinhefen, die 
auf geringe SO2-Bildung selektioniert wurden, sowie die insgesamt gesunkene 
Bedeutung der Schwefelung in der Obstbrennerei.

Tabelle: Sulfitgehalte (berechnet als SO2) in Spirituosen und Bier

mg/L n Minimum Maximum Mittelwert
Standard-

abweichung
Median

Anzahl 
>10mg/L

Spirituosen 
insgesamt 100 n.n. 23,8 0,8 2,4 0,3 1

Whiskey 39 n.n. 3,5 0,8 0,8 0,7 0
Topinambur 9 n.n. 1,1 0,4 0,5 0,2 0
Obstbrände 52 n.n. 23,8 0,9 3,4 0,1 1
Bier insgesamt 156 n.n. 16,2 4,2 3,0 3,7 7
Schankbier 3 n.n. 2,8 1,0 1,6 0,1 0
Vollbier 120 n.n. 16,2 4,1 2,9 3,7 5
Starkbier 17 1 13,3 6,3 3,5 6,0 2
Mischgetränk 16 0,4 5,9 3,2 2,2 3,2 0

Sulfit kann na-
türlich oder als 
Zusatzstoff in 
Bier vorkommen

Spirituosen 
haben geringere 
Sulfitgehalte als 
Bier
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Der Mittelwert für SO2 liegt bei den Spirituosen bei 0,8 mg/L und bei Bieren 
bei 4,2 mg/L (s. Tabelle 1). Bei den Spirituosen überschritt nur eine Probe den 
deklarationsauslösenden Schwellenwert von 10 mg/L Sulfit. Dagegen konnten 
im Bier sieben Überschreitungen dieses Wertes festgestellt werden. Eine Kor-
relation zwischen Sulfitgehalt und Alkohol-, Stammwürze-, Methanol- oder Pro-
panolgehalt war nicht nachzuweisen. Durch prozessbegleitende Analytik muss 
noch geprüft werden, ob normale Bierhefen ca. 2-6 mg/L SO2 produzieren. 
Nach unserer Auffassung deuten Gehalte > 10 mg/L auf jeden Fall auf die Ver-
wendung von Sulfit als Zusatzstoff hin, der dann angegeben werden muss. 

Die neue Kennzeichnungsanforderung für Allergene stellt für die Hersteller 
von Bier und Spirituosen nur in wenigen Fällen ein Problem dar. Von 256 un-
tersuchten Proben lagen 8 Proben (3,1 %) über dem Gehalt von 10 mg/L. Eine 
Kennzeichnung des Sulfitgehaltes war allerdings in keinem dieser Fälle erfolgt.

2.3.6 Mikrobiologische Untersuchung von Bier: klassische Metho-

den im Vergleich mit FTIR-Screening
Bei der mikrobiologischen Untersuchung von Bierproben im Rahmen der amtlichen 
Lebensmittelüberwachung in Baden-Württemberg lag in den letzten Jahren eine rela-
tiv hohe Quote auffälliger Proben vor. Dabei handelte es sich meist um offene Biere aus 
Schankanlagen, die zum Teil erhebliche Keimgehalte, z. B. von coliformen Keimen oder 
Bierverderbern, aufwiesen. 

Ursache der Keimbelastungen waren z. B. mangelhafte Reinigung und Des-
infektion der Zapfhähne und Schlauchverbindungen. In Klein- und Gaststät-
tenbrauereien konnte häufig eine Rekontamination des Bieres im Bereich der 
Plattenkühler festgestellt werden. Nur durch regelmäßige Reinigung und Des-
infektion aller mit Bier in Berührung kommenden Installationen ist es möglich, 
Probleme dieser Art zu vermeiden. In vielen Fällen konnten klassische Bier-
schädlinge, z. B. Lactobacillus brevis, Pectinatus spp. oder Megasphaera cere-
visiae nachgewiesen werden. In Einzelfällen (Beschwerdeproben, die aufgrund 
von Geschmacks- und Geruchsfehlern zur Untersuchung eingereicht wurden) 
konnten ebenfalls klassische Bierschädlinge als Verursacher dieser Fehler iden-
tifiziert werden.

Neben Methoden der klassischen kulturellen Mikrobiologie wurde bereits der 
Einsatz von programmierten Gensonden zum selektiven Nachweis von bierver-
derbenden Mikroorganismen beschrieben. Im Vergleich zu diesen Methoden ist 
FTIR-Spektroskopie wesentlich einfacher in der Routineanalytik durchzuführen. 
Eine kulturelle Anreicherung ist nicht erforderlich, und die Ergebnisse liegen 
innerhalb weniger Minuten vor. Am CVUA Karlsruhe wurden erstmals die Er-
gebnisse der klassischen Mikrobiologie mittels multivariater Datenanalyse mit 
den FTIR-Spektren korreliert. Jack-Knifing und genetische Algorithmen wurden 
dabei eingesetzt, um für die einzelnen Mikroorganismen-Gruppen (Milchsäure-
bildner (MRS-Agar), Bierverderber (NBB-Agar), coliforme Keime (COFO-Agar)) 
spezifische Wellenlängen-Bereiche zu selektieren, die für die nachfolgende Par-
tial Least Squares (PLS) Regression eingesetzt wurden.

Um einen umfangreichen Kalibrations-Datensatz im Bereich zwischen 100 
bis 107 KBE zu erzeugen, wurden darüber hinaus Biere mit Stammkulturen
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der genannten Mikroorganismen beimpft, inkubiert und nachfolgend mit klas-
sischer Mikrobiologie und FTIR gemessen. Im Rahmen dieser Versuche konnte 
zunächst belegt werden, dass die Vermehrung in Bier außerordentlich schwierig 
ist. Bei Kühltemperaturen (8 °C) bleibt die Keimzahl auch über mehrere Tage 
konstant, bei Inkubation bei erhöhten Temperaturen (25–37 °C) werden die 
Keime abgetötet. Eine Vermehrung war nur in Einzelfällen mit aus Bierproben 
isolierten, an die Nährstoffverhältnisse in Bier anscheinend angepassten Kul-
turen möglich. Diese Ergebnisse legen nahe, dass eine mikrobiologische Be-
lastung von Bier ausschließlich durch Biofilm-Kontamination des Bieres, z. B. in 
Schlauchverbindungen, Zapfanlagen oder auf Plattenkühlern bei mangelhafter 
Hygiene zustande kommt. Eine Vermehrung in der eigentlichen Biermatrix ist 
auszuschließen.

2.3.7 Thujon – Ursache des Absinthismus?
Chronischer Mißbrauch der Wermutspirituose Absinth während ihrer Blütezeit im 19. und 
20. Jahrhundert wird als Ursache für die als „Absinthismus“ bezeichnete Krankheit mit 
Symptomen wie Halluzinationen, Schlaflosigkeit oder Krämpfen beschrieben. Bis heu-
te wird eine kontroverse Diskussion darüber geführt, ob Thujon, eine charakteristische 
Komponente des ätherischen Öls der Wermutpflanze Artemisia absinthium L., die Ursache 
des Absinthismus war oder ob die Krankheit durch chronischen Alkoholkonsum oder an-
dere Ursachen, wie z.B. Lebensmittelverfälschungen, verursacht wurde.

Nach historischen Rezepturen aus dem 19. Jahrhundert mit Wermutkraut 
in Mengen von bis zu 6 kg/100 L Spirituose hergestellte Absinthe wurden un-
tersucht, um festzustellen, welchen Thujonkonzentrationen an „Absinthismus“ 
erkrankte Menschen in der Vergangenheit ausgesetzt waren. Zusätzlich wurden 
ein authentischer historischer Pernod Absinth aus Tarragona (1930) und zwei 
Absinthe von traditionellen Kleinbrennern aus dem Schweizer Val-de-Travers 
untersucht. Für die Analyse von α- und β-Thujon wurde eine GC/MS Methode 
mit Cyclodecanon als internem Standard angewendet. Bei der Validierung wur-
de eine Nachweisgrenze von 0,08 mg/L und Präzisionen zwischen 1,6 und 2,3 % 
ermittelt. Linearität wurde von 0,1–40 mg/L mit einem Korrelationskoeffizienten 
von 1,000 erhalten.

Alle nach der kürzlichen Aufhebung des Absinthverbots analysierten Ab-
sinthe zeigten eine Thujon-Konzentration unterhalb der gesetzlich zulässigen 
Höchstmenge von 35 mg/L. Auch die nach historischen Rezepturen herge-
stellten Produkte wiesen nicht nachweisbare oder nur relativ geringe Thujon-
Konzentrationen auf (Mittelwert: 1,3 ± 1,6 mg/L, Bereich: 0–4,3 mg/L). Ebenso 
besaß auch der historische Absinth nur eine sehr geringe Konzentration von 
1,3 mg/L. Die Val-de-Travers Absinthe enthielten 9,4 und 1,7 mg/L Thujon.

Thujon-Konzentrationen in Höhe von 260 mg/L, die angeblich in Absinthen 
aus dem 19. Jahrhundert vorgelegen haben sollen, wurden durch unsere Unter-
suchungen nicht bestätigt. Aufgrund der hier nachgewiesenen Thujon-Gehalte 
kann das halluzinogene Potential von historischen Absinthen nur als sehr gering 
oder nicht vorhanden eingestuft werden. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, 
daß diese Produkte die heute geltende Höchstmenge überschritten haben, mit 
der gesundheitsschädigende Effekte ausgeschlossen werden.
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2.3.8 Sherlock Holmes im Rotweinglas
Anhand der Rotweinfarbstoffe, den sogenannten Anthocyanen, werden unzulässige 
Verschnitte von Rebsorten nachgewiesen. 

Anthocyane stellen die Hauptkomponente der färbenden Substanzen in ro-
ten, blauen und violetten Früchten und Gemüsen dar. Es wird zwischen glykosi-
disch d. h. an einen Zucker gebundenen (Anthocyane) und nichtglykosidischen 
Verbindungen (Anthocyanidine) unterschieden. Die Vielfalt der vorkommenden 
Verbindungen ergibt sich aus der Substitution der Anthocyanidine mit verschie-
denen Zuckern (z. B. Glucose, Xylose, Galactose, Arabinose u. a.) und der Ver-
esterung der verschiedenen Glucoside mit organischen Säuren (Essigsäure, 
Cumarsäure, Kaffeesäure usw.). Insbesondere in Rotweinen liegen sortenab-
hängig charakteristische Verhältniszahlen verschiedener Anthocyan-Glucoside 
und acylierter Anthocyane vor. Die im Rotwein ermittelten Verhältniszahlen 
können zur Sortencharakterisierung und zur Erkennung von Weinverfälschun-
gen herangezogen werden. Die Ermittlung des Verhältnisses Vac/cum (acetylierter 
Glucoside zu cumarylierten Glucosiden) ist auf solche Weine beschränkt, deren 
Anthocyanfraktion durch die Lagerung nicht zu stark polymerisiert ist. Dies ist 
in der Regel bei Weinen, die nicht älter als drei bis vier Jahre alt sind, der Fall. 
Mit fortschreitenden Alter findet eine Polymerisierung der Anthocyane statt. Der 
Rotanteil der Farbe nimmt ab und der Gelbanteil zu – der Wein wird bräunlich.

Die in Rotweinproben enthaltenen Anthocyane Delphinidin-, Cyanidin-, Pe-
tunidin-, Päonidin- und Malvidin-3-glucosid, sowie die acylierten Anthocyane 
Päonidin- und Malvidin-3-acetyl- bzw. -cumaryl-glucosid werden nach einer 

von Internationalen Weinamt verabschiedeten Methode 
(Oeno 22/2003) mittels HPLC getrennt und deren Relati-
onen einander gegenüber gestellt. So lassen sich anhand 
des 3,5-Malvidin-diglucosids, das in der europäischen 
Weinrebe (Vitis vinifera) nicht vorkommt, diese von nicht 
zugelassenen Wildreben und Kreuzungen aus amerikani-
schen und europäischen Weinreben unterscheiden.

Auffallend ist weiterhin, dass die zur Burgunderfamilie 
gehörenden Rebsorten (Blauer Spätburgunder, Schwarz-
riesling (Müllerrebe), Blauer Frühburgunder) keine acy-
lierten Anthocyane aufweisen. Ein Anteil von 3 % acy-
lierter Anthocyane wird hierbei toleriert. Bei einem als 
Spätburgunder bezeichneten Wein wurde ein Gehalt an 
acylierten Anthocyanen in Höhe von 9,4 % bestimmt. 
Dieser hohe Anteil der acylierten Anthocyane ist somit 
nur über einen Verschnitt zu erklären. Bei Verwendung 
einer Rebsortenangabe darf der Anteil der Rebsorte nach 
Abzug einer etwaigen anderen Rebsorte als Süßreserve 
85 % nicht unterschreiten. Nach den Ermittlungen der 
Weinkontrolle (Buchführung) hat der Herstellerbetrieb 
keine weiteren anderen Rotweine hergestellt, d. h. es 
ist hier ein betriebsfremder Verschnittanteil von Rotwein 
zum Einsatz gekommen. Damit kann aber der auf dem 
Etikett bei der Abfüllerangabe gebrauchte Begriff „Erzeu-
gerabfüllung“ nicht verwendet werden.

Detektiv im Rot-
weinglas – Das 
CVUA Karlsruhe 
sichert die Qua-
lität badischer 
Weine



31CVUA Karlsruhe 2005

In einem weiteren Fall wurden bei einem Schwarzriesling, ebenfalls Burgun-
derfamilie, der durch seine intensive rot-violette Farbe auffiel, mittels der Analy-
se der natürlichen Farbstoffe (Anthocyane) 3,5-Malvidin-diglucosid festgestellt. 
Dieser Farbstoff kommt natürlicherweise nur in den EU-weit nicht zugelassenen 
Hybrid-Rebsorten oder in der Rebsorte Regent vor. Regent ist sowohl in den 
Anbaugebieten Baden und Pfalz zugelassen. Diese Rebsorte wird aufgrund ih-
rer intensiven Farbe gerne als Deckrotwein verwendet. Dem Wein wurde Süß-
reserve in Form von Deckrotwein zugesetzt. Der Betrieb besitzt jedoch keine 
eigene Süßreserve und der Wein wurde im Anbaugebiet Pfalz ausgebaut. Im 
vorliegenden Fall wurde somit badischer Wein mit Pfälzer Süßreserve (gleich-
zeitig Deckrotwein) verschnitten. Weinrechtlich ist ein Zusatz von Süßreserve 
mit gleichzeitiger Deckweinfunktion bis max. 25 % zulässig. Aufgrund des ge-
bietsübergreifenden Zusatzes der Süßreserve konnte dem Wein daher keine 
amtliche Prüfnummer erteilt werden und er darf nicht als Qualitätswein des 
bestimmten Anbaugebiets Baden in Verkehr gebracht werden. Es ist nur noch 
die Bezeichnung als Tafelwein ohne Rebsorteangabe „Deutscher Tafelwein rot“ 
möglich.

2.3.9 „Wein“ der besonderen Art: Osteuropäische Weine überwie-

gend aus Rübenzucker hergestellt und nicht aus Trauben
Mittels Isotopenanalytik kann festgestellt werden, ob der Alkohol im Wein tatsäch-
lich aus Trauben stammt oder aus anderen natürlichen Zuckerquellen wie Rüben- oder 
Rohrzucker. Bei drei moldawischen Weinen wurde Alkohol überwiegend aus Rübenzucker 
festgestellt.

Mittels der amtlichen Methode der kernresonanzmagnetischen Messung 
(NMR) wird das Verhältnis von Deuterium zu Wasserstoff im Alkohol nach der 
VO (EWG) Nr. 2676/1990 untersucht. Nach Destillation des vorhandenen Al-
kohols werden die vergärbaren Zucker (potentieller Alkohol) durch Zusatz von 
Hefe zu Alkohol endvergoren. Sowohl im vorhandenen als auch im potentiellen 
Alkohol werden die Deuterium/Wasserstoff-Isotopenverhältnisse, d.h. der (D/
H)I und (D/H)II-Wert sowie der R-Wert (relative Verteilung des Deuteriums) 
bestimmt. Über das (D/H)I-Isotopenverhältnis im vorhandenen bzw. potentiel-
len Alkohol kann festgestellt werden, ob der Alkohol bzw. Zucker ausschließlich 
aus Wein stammt oder ob Fremdalkohol zugesetzt bzw. zur Alkoholerhöhung 
bzw. Süßung Fremdzucker verwendet worden ist.

Bei einem Likörwein aus Moldawien ging aus dem Untersuchungsbefund der 
Stabilisotopenanalytik (stark erniedrigter (D/H)I -Wert und (D/H)II -Wert des 
vorhandenen Alkohols) hervor, dass der Alkohol des Weines größtenteils aus 
Rübenzuckeralkohol besteht. Das (D/H)I -Isotopenverhältnis von 93,7 ppm ließ 
auf einen Anteil von mehr als 90 % Rübenzuckeralkohol schließen. Nach den 
Begriffsdefinitionen des Anhang I Nr. 14 der VO (EG) Nr. 1493/99 ist Likörwein 
das Erzeugnis mit einem Gehalt an vorhandenem Alkohol von mindestens 15 % 
vol und höchstens 22 % vol, der Gesamtalkoholgehalt weist mindestens 17,5 % 
vol auf. Likörweine werden aus teilweise gegorenem Traubenmost oder Wein 
sowie deren Mischungen hergestellt. Ein Zusatz von neutralem Alkohol aus Er-
zeugnissen der Weinrebe einschließlich des bei der Destillation von gegorenen 
Weintrauben gewonnenen Alkohols ist erlaubt. Zusätze von Alkohol anderen
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Ursprungs sind hingegen nicht erlaubt. Das Erzeugnis darf wegen des über-
wiegenden Gehaltes an Alkohol aus Rübenzucker nicht zum unmittelbaren Ver-
brauch angeboten oder abgegeben werden. 

Bei zwei Rotweinen ebenfalls aus Moldawien zeigte der Untersuchungsbe-
fund der Stabilisotopenanalytik einen stark erniedrigten (D/H)I -Wert des po-
tentiellen Alkohols. Daraus geht hervor, dass der Wein mit Rübenzucker gesüßt 
worden ist, in einem Fall mindestens mit 80 % Rübenzucker, im anderen Fall mit 
mindestens 50 % Rübenzucker in den vorhandenen Zuckern des Weines. Eine 
derartige Süßung von Wein ist nach den EU-weinrechtlichen Bestimmungen 
nicht zulässig. Der vorliegende Wein ist somit unzulässig gesüßt und darf daher 
nach Art. 45 Abs. 1 lit. a) VO(EG) Nr. 1493/99 wegen unzulässiger önologischer 
Behandlung nicht zum unmittelbaren menschlichen Gebrauch angeboten oder 
abgegeben werden.

Die Isotopenanalytik mittels kernresonanzmagnetischer Messung (NMR) 
wurde in Amtshilfe vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit, Dienstsitz Würzburg, durchgeführt.

2.3.10 Amtliche Weinkontrolle: Straßenfeste unter der Lupe – oder 

wie man badische Weine ohne badische Trauben „erzeugt“
Die geographische Herkunft prägt den Charakter des Weines und gibt dem Verbraucher 
einen Hinweis auf das zu erwartende Geschmackserlebnis. So zeigen Weine aus Baden, 
Pfalz, Mosel u.a. jeder seinen eigenen Charakter. Diese Wertigkeit ist mit dem Schutz der 
geographischen Herkunft im Weingesetz verankert. Hierauf hat die Weinkontrolle ein be-
sonderes Augenmerk.

Ein Aufgabenfeld der Weinkontrolle ist die Überwachung von Straßenfesten. 
Bei solchen Veranstaltungen spielt der Wein eine wichtige Rolle. Diese Weine 
müssen, wie jeder andere Wein auch, den weinrechtlichen Vorschriften ent-
sprechen. Bei der Kontrolle eines solchen Straßenfestes wurde auch ein Wein-
ausschank kontrolliert, welcher als landestypische „Besenwirtschaft“ gemeldet 
war. Auch alle sonstigen Merkmale einer Besenwirtschaft (Aushang eines ge-
schmückten Besen, einfache Speisen, rustikales Ambiente, Schriftzeichen mit 
der Aufschrift „Zum Besen“ etc.) waren vorhanden. Aufgrund weinbaulicher 
Unterlagen war der Weinkontrolle bekannt, in welchen Lagen der Winzer Wein 
anbaut, welche Größen die Flächen haben und mit welchen Rebsorten sie be-
pflanzt sind. Beim Betreten der Besenwirtschaft wiesen große Preisschilder auf 
die verschiedenen Rebsorten hin, die sich angeblich im Ausschank befinden. 
Einige dieser Sorten hatte der Winzer schon lange nicht mehr im Anbau. Die 
Weine waren als badische Weine, mit der Ortsangabe des Wachstums etiket-
tiert. Dieser war mit dem Ort des Straßenfestes identisch. Auf den ersten Blick 
schien die Etikettierung den Anforderungen zu entsprechen. Jedoch fiel der 
Flaschenverschluss auf, der nur mit einer speziellen Maschine angebracht wer-
den konnte, über die der Winzer nicht verfügte. Eine Codierung auf dem Ver-
schluss wies auf einen Abfüller in Rheinland Pfalz hin. Im Mülleimer fanden sich 
Etikettenreste, die nach dem „zusammenpuzzeln“ von Pfälzer Weinen stamm-
ten. Ebenso wurden Unterlagen sichergestellt, die den Weinkauf beim örtlichen 
Großmarkt dokumentierten. 
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Aufgrund der Beweislast, räumte der Winzer ein, mangels eigenem Wein 
den Pfälzer Wein umzuetikettieren und als selbst erzeugten Wein im Besen 
auszuschenken. Der Wein wurde vor Ort beschlagnahmt und der Besen ge-
schlossen. Die chemische Analyse ergab, dass der Wein identisch mit dem der 
Etikettenreste/Kaufbelege war. Die festgestellten Straftatbestände und Ord-
nungswidrigkeiten wurden beanstandet.

2.3.11 Erfrischend – ein Schluck Wasser zwischendurch
In verschiedensten Bereichen des öffentlichen Lebens – Einkaufsmärkten, Apotheken, 
Arztpraxen, Kantinen u.a. – werden Wasserspender, sogenannte „Water Cooler“ 
aufgestellt, aus denen sich die Kunden ihr Wasser selbst abzapfen können. Bei fal-
scher Handhabung wie mangelnde Reinigung und Desinfektion, Sonneneinstrahlung, 
lange Standzeiten, Raumtemperatur können sich in den Zapfvorrichtungen so-
wie im Abfüllsystem Bakterien ansammeln, die für Menschen mit einem schwachen 
Immunsystem zu einem Gesundheitsrisiko werden können. 

Die Geräte sind üblicherweise mit einem 18,9-Liter-Behälter bestückt, der 
als Fertigpackung vom Geräteaufsteller geliefert und wieder als Leergut zurück-
genommen wird (sogenannte „stand alone“ - Geräte). Die Wartung der Arma-
turen, sowie der Wechsel der Behälter wird in der Regel vom Personal durch-
geführt. Insbesondere die Reinigung/Desinfektion der Armaturen erfolgt häufig 
nicht von im Umgang mit Lebensmitteln geschultem Personal und wird erfah-
rungsgemäß unterschiedlich bezüglich Art und Zeitintervallen gehandhabt. 

Wir untersuchten Proben aus Drogerie- und Supermärkten auf das Vorlie-
gen von unerwünschten Keimen, vor allem Pseudomonaden, Escherichia coli 
und coliformen Keimen sowie Enterokokken. Zwei Proben wiesen Pseudomonas 
fluorescens auf, eine davon sogar in ungewöhnlich großer Zahl. Der Nachweis 
dieses Keims ist als Hinweis auf hygienische Mängel beim Umgang mit dem 
Gerät (Pflege, Reinigung, Desinfektion) zu werten, denn es ist davon auszuge-
hen, dass er erst durch nachträgliche Kontamination in das angebotene Wasser 
gelangt. Escherichia coli, coliforme Keimen und Enterokokken konnten jedoch 
in keinem Fall nachgewiesen werden. 

Bei falscher Handhabung insbesondere der „stand-alone“-Geräte können 
sich z. B. durch lange Standzeiten, Sonneneinstrahlung Raumtemperatur, man-
gelnde Reinigung und Desinfektion im Wasser, in den Zapfvorrichtungen sowie 
im Abfüllsystem Bakterien ansammeln, die für Menschen mit einem schwachen 
Immunsystem zu einem Gesundheitsrisiko werden können. Aus diesem Grund 
hat das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) das Risiko für die menschliche 
Gesundheit durch mikrobielle Verunreinigungen von Wasser aus Wasserspen-
dern – ein Drittel aller Wasserproben aus einer bundesweiten Untersuchung 
war mit Keimen belastet – den Regelungsbedarf für die lebensmittelrechtliche 
Beurteilung und die Notwendigkeit der Erstellung mikrobiologischer Anforde-
rungen für Wasser aus Wasserspendern bewertet (Gesundheitliche Bewertung 
Nr. 043 und 047/2005 des BfR vom 01.09.2005). Das BfR empfiehlt den Aufstel-
lern von frei stehenden Wasserspendern, die in den „Leitlinien für die Gute Hy-
gienepraxis für Watercooler-Unternehmen“ beschriebenen Hygieneanfordrun-
gen unbedingt einzuhalten. Darüber hinaus empfiehlt das BfR, die mikrobiellen 
Anforderungen an den Grenzwerten der Mineral- und Tafelwasser-Verordnung 
bzw. der Trinkwasser-Verordnung zu orientieren.

Mit neuem 
Etikett zum 
Badischen Wein 
verwandelt

Bei hygieni-
schen Beden-
ken besser auf 
Leitungswasser 
zurückgreifen
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2.4 ANDERE LEBENSMITTEL

2.4.1 Schwarzwälder Kirschtorte
Für die in Deutschland sehr beliebte Torte wird üblicherweise so viel Kirschwasser ver-
wendet, dass die Torte deutlich danach schmeckt. Die Überprüfung zeigt, dass dies nicht 
immer der Fall ist

Für Deutschland ist in den Leitsätzen für Feine Backwaren der redliche Han-
delsbrauch für Backwaren wie Schwarzwälder Kirschtorte festgelegt. Der Ver-
braucher kann also erwarten, dass eine Torte diesen Anforderungen entspricht. 
Die wesentlichen Komponenten der Schwarzwälder Kirschtorte sind danach 
Wiener- oder Biskuitboden, Sahne oder Butterkrem, Kirschen und Kirschwasser 
sowie Schokoladenspäne als Verzierung. Kirschwasser wird vielfach der Sahne 
zugesetzt, kann aber auch in der Füllmasse enthalten sein; manchmal wird 
mit der Spirituose auch der fertige Boden getränkt. Die Torte sollte so viel 
Kirschwasser enthalten, dass sie deutlich danach schmeckt. Üblicherweise sind 
nach eigenen Untersuchungen zur Erzielung eines deutlichen Kirschwasserge-
schmacks in einer derartigen Sahnetorte mehr als 50 ml Kirschwasser pro 2-kg-
Torte erforderlich. Bäcker und Konditoren haben heutzutage zwei Möglichkei-
ten, die Schwarzwälder Kirschtorte herzustellen: mit Kirschwasser oder auch 
mit sog. Convenience-Produkten wie Aromapasten mit Kirschwasser. Wie die 
Rezepturen auch sein mögen, sie verlangen einen deutlichen Geschmack nach 
Kirschwasser. Das CVUA Karlsruhe untersuchte daher auch die für Schwarzwäl-
der Kirschtorten verwendeten Aromapasten und Kirschwässer auf ihre Eignung 
zur Herstellung von Backwaren mit Kirschwasser. Das Kirschwasser muss im 
übrigen nicht aus dem Schwarzwald stammen.

Abbildung: Schwarzwälder Kirschtorte 
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2005 wurden 20 Schwarzwälder Kirschtorten und 50 Proben Kirschwasser 
durch das CVUA Karlsruhe untersucht, vereinzelt auch Kirschwässer, die in Bä-
ckereien und Konditoreien zur Tortenherstellung verwendet werden. Im letz-
ten Jahr wurden darunter zwei Aromapasten mit Kirschwasser und drei bei 
verschiedenen Herstellungsbetrieben entnommene Kirschwässer aufgrund ih-
rer sensorischen und analytischen Merkmale als wertgemindert beurteilt. Die 
Untersuchungsergebnisse von 9 Torten sind in unten stehender Tabelle darge-
stellt.

Eine gute Korrelation wurde jeweils zwischen den analytischen und den sen-
sorischen Befunden erzielt. Beispielsweise wies ein Kirschwasser eine deutlich 
wahrnehmbare Fuselnote und einen wenig ausgeprägten Geruch nach Kirsch-
wasser auf. Die durch die chemische Analyse bestätigte Fuselnote (n-Propanol) 
wurde durch unerwünschte Tätigkeit von Mikroorganismen in der Maische ver-
ursacht. Das Kirschwasser ist daher nur bedingt zur Herstellung einer Schwarz-
wälder Kirschtorte geeignet.

Bei weiteren Kirschwässern wurde ein untypisches, unangenehmes, an Lö-
sungsmittel (Klebstoff!) erinnerndes Aroma, verursacht durch Ethylacetat, fest-
gestellt. Der ebenfalls vorhandene stechende, fuselige Geschmack wurde durch 
die Anwesenheit größerer Mengen höherer Alkohole hervorgerufen. Derartige 
sensorischen Eigenschaften schließen i. d. R. eine Verwendung zur Herstellung 
einer Schwarzwälder Kirschtorte aus. Eine der untersuchten Aromapasten wies 
einen nur wenig ausgeprägten Kirschwassergeruch auf, weil zu wenig typische 
Kirschwasseraromen erkennbar waren, da sie durch andere unerwünschte Aro-
mastoffe überdeckt waren. In einer weiteren Aromapaste wurden überhöhte 
Gehalte an dem gesundheitsschädlichen Stoff Ethylcarbamat gefunden. Bei 
Ethylcarbamat handelt es sich um eine genotoxische kanzerogene Substanz. 
Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse ist beabsichtigt, auch im Jahr 2006 ver-
stärkt Schwarzwälder Kirschtorten und die zur Herstellung verwendeten Spiri-
tuosen bzw. Pasten zu untersuchen.

Die verwende-
ten Aromapas-
ten und Kirsch-
wässer lieferten 
nicht immer 
zufriedenstellen-
de Ergebnisse

Tabelle: Untersuchungsergebnisse von Kirschtorten

Kirschwasseranteil  
[ml/2-kg-Torte] 
bestimmt durch 

Gaschromatografie

Kirschwasser
Aromatisiert 

mit Benzalde-
hyd

Sensorik

Torte 1 52 in Ordnung nein Kirschwasser erkennbar

Torte 2 72 wertgemindert nein Kirschwasser gut erkennbar

Torte 3 88 in Ordnung nein Kirschwasser gut erkennbar

Torte 4 15 wertgemindert ja Kirschwasser schwach erkennbar

Torte 5 44 in Ordnung ja Kirschwasser nicht erkennbar

Torte 6 27 wertgemindert nein Kirschwasser schwach erkennbar

Torte 7 27 wertgemindert nein Kirschwasser nicht erkennbar

Torte 8 80 in Ordnung nein Kirschwasser gut erkennbar

Torte 9 31 in Ordnung ja Kirschwasser schwach erkennbar
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2.4.2 Wie kommen die Colibakterien in die Torte?
Die Freude an dem schönen Stück Torte würde so manchem vergehen, wüsste er, was 
im Labor nachgewiesen werden kann: es wimmelt oft nur so von Keimen in Sahne und 
Buttercreme. Sehen kann man sie ja nicht.

Sahne- und Creme-Torten und Sahnekuchen, die vor dem Verzehr nicht 
mehr durcherhitzt werden, sind mikrobiologisch sehr anfällig. Wir untersuchen 
diese Risikoprodukte deshalb regelmäßig, auch auf Escherichia coli und colifor-
me Keime. Der Nachweis dieser Keime in großer Menge gilt als Indikator einer 
mangelnden Hygiene im Betrieb. Aber wie genau gelangen sie eigentlich in 
die Backwaren hinein? Es muss nicht unbedingt schlechte persönliche Hygiene 
desjenigen sein, der die Cremespritze bedient. Oder die Verwendung des alten 
Lappens zum Wischen der Arbeitsoberflächen. Oder gar die Verwendung nicht 
mehr einwandfreier Zutaten. Was kann noch die Ursache sein, wenn all dies 
bereits ausgeschlossen wurde?

Wir vermuteten schon länger, dass keimbelastetes Wasser zum Eintauchen 
der Tortenmesser eine Rolle spielen könnte. Die für dieses Wasser benutzten 
Behälter sind für ihre Gummilippen (zum Abstreifen der Messer) berüchtigt, die 
sich mit zunehmendem Alter zu einem wahren Paradies für Bakterien entwi-
ckeln: Ihr Brüchigwerden führt zur Entwicklung sogenannter Biofilme, gegen 
die selbst Desinfektionsmittel machtlos sind. Gezielte Untersuchungen sollten 
zeigen, ob ein Zusammenhang besteht.

Wasserproben wurden unmittelbar aus solchen Behältern entnommen und 
untersucht. In den Bäckereien und Konditoreien war häufig das Wasser am 
Morgen frisch eingefüllt worden – leider keine pauschale Garantie für Keimfrei-
heit, denn von einer keimbesiedelten Gummilippe können bereits unmittelbar 
nach dem Wasserwechsel Keime ins Wasser gelangen bzw. auf das ins Wasser 
getauchte Messer übertragen werden. Immerhin waren in mehr als der Hälfte 
aller Proben die gesuchten Keime gar nicht oder nur in sehr geringer Menge 
nachzuweisen – Hygiene ist machbar.

Der Rest der Proben war im Gegensatz dazu stark belastet: bis zu 14000 Kei-
me pro Milliliter wurden gefunden. In den betroffenen Betrieben wurde Auf-
klärungsarbeit geleistet und danach nochmals Wasserproben und Proben von 
Backwaren erhoben, die mit diesem Wasser über das Messer in Berührung 
gekommen waren. In fast allen Fällen hatten die Beteiligten etwas dazugelernt: 
Die Nachproben mussten nicht mehr beanstandet werden.

Torten können 
beim Schneiden 
verunreinigt 
werden

Wie kann eine 
Keimbelastung 
von Torten er-
klärt werden? 

Tabelle: Beispiele für wertgeminderte Kirschwässer

Sensorik Methanol 
[g/hl r.A.]

1-Propanol 
[g/hl r.A.]

Ethylacetat 
[g/hl r.A.]

Benzylalkohol 
[g/hl r.A.]

Betrieb 1 aromaarm,  
Klebstoffnote

350 129 710 1,1

Betrieb 2 aromaarm, fuselig 383 1059 305 12

Normbereich 300-600 350-500 <350 5-15
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Nur in einem Fall hatten offenbar alle Maßnahmen nichts gefruchtet; und 
prompt konnten die Keime jeweils wieder in beträchtlicher Höhe nicht nur im 
Wasser, sondern auch in der Torte nachgewiesen werden. 

Einen Tipp hat der Experte noch: Zitronensäure im Wasser wirkt keimabtö-
tend. Wenn dann noch das Wasser häufig gewechselt wird, die Behälter regel-
mäßig überprüft werden und die Gummilippen regelmäßig gereinigt und desin-
fiziert bzw. rechtzeitig ausgetauscht werden, kann eigentlich nichts mehr den 
Genuss trüben.

2.4.3 Diabetes mellitus – eine neue Seuche?
Diabetes mellitus Typ 2, die sogenannte „Alterszuckerkrankheit“, wird in Deutschland 
immer häufiger. Derzeit werden etwa sechs Millionen Menschen hierzulande wegen eines 
Diabetes mellitus behandelt. Häufig ist Übergewicht die Ursache. Grundsätzlich wird eine 
ballaststoff- und vitaminreiche Vollwertkost für den Diabetiker empfohlen. In den aktuali-
sierten Ernährungsempfehlungen der Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) werden 
die Ernährungsempfehlungen von der Europäischen Diabetes Gesellschaft (EASD) zusätz-
lich bewertet. 

Nach der DiätV müssen Diät-Lebensmittel für den angegebenen Ernäh-
rungszweck geeignet sein. Diabetiker-Lebensmittel zeichnen sich in der Regel 
dadurch aus, dass der Zucker durch Fructose, Zuckeralkohole wie z.B. Sorbit 
oder künstliche Süßstoffe wie z.B. Saccharin ersetzt ist. 

Im Berichtsjahr wurden Tabletten für Diabetiker mit „Vitalstoffen“ in den 
Verkehr gebracht, die verschiedene Mineralstoffe (Zink, Selen, Chrom) und 
Vitamine (Vitamine B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure) enthielten. Nach den 
Ausführungen des europäischen Expertengremiums (EASD) besteht aber für 
Diabetiker keine Notwendigkeit der Zufuhr an diesen Mikronährstoffen. Die Ta-
bletten waren deshalb als für Diabetiker nicht geeignet zu beurteilen.

Sind Diabetiker-
Lebensmittel 
überhaupt für 
Diabetiker ge-
eignet?

Abbildung: Messerabstreiflippe zum „Reinigen“ des Aufschneidemessers 
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Aufgrund einer Sensationsmeldung „aus der Wissenschaft: Zimt hilft gegen 
Zucker“ (Ernährungsmedizin & Diätetik NEWS, Pressedienst Nr.10/2004) wur-
den Zimtextrakte und/oder Zimtpulver in Form von Kapseln als Diabetiker-Le-
bensmittel in den Verkehr gebracht. Die Meldung beruhte auf einer Studie der 
Universität Peshawar aus Pakistan unter Zusammenarbeit mit amerikanischen 
Wissenschaftlern aus Beltsville. Danach soll der Inhaltsstoff Methylhydroxy-
Chalcone-Polymer (MHCP) im Zimt die Insulinaktivität fördern (Lit.: Khan An-
derson et al. Diabetes Care 26: 3215–3218, 2003). Auch ein Hersteller aus 
unserem Überwachungsbereich hatte Steckkapseln mit Haushaltszimtpulver für 
Diabetiker angeboten. Die Probe wurde beanstandet, weil die Zuverlässigkeit 
der o. a. Studie von mehreren Experten in Frage gestellt wird. Dazu äußerten 
sich u. a. die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) (Deutsche Apothekerzei-
tung 145, S.581 (2005), die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) (DGE 
info 05/2005, S.72) und zuletzt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 
(Bundesgesundheitsbl. 2006 49: 81–87). „Ein ausreichender wissenschaftlicher 
Beleg für die therapeutische Wirksamkeit des Zimts liegt derzeit nicht vor…“ 
(BfR).

Bei offen abgegebenen Diabetiker-Lebensmitteln wie z. B. Kuchen und Spei-
seeis fehlt häufig die nach der DiätV vorgeschriebene Nährwertkennzeichnung 
auf einem Schild an der Ware und/oder im Aushang und gegebenenfalls in der 
Speisekarte.

Den Pulvern für Reduktionsdiäten (= Lebensmittel für kalorienarme Ernäh-
rung) werden u. a. 23 Mikronährstoffe (12 Vitamine und 11 Mineralstoffe) in 
sehr geringen Mengen (Milligrammmengen je 100 g oder geringer) zugesetzt. 
Mehrfach wurden bei diesen Stoffen von der Deklaration abweichende Mengen 
festgestellt, die in den meisten Fällen auf eine Inhomogenität der Stoffe im 
Pulver zurückgeführt werden dürften.

Traubenkernextrakt wurde einem Diät-Lebensmittel zugesetzt. Er ist kei-
ne lebensmitteltypische Zutat und dient ernährungsphysiologischen Zwecken 
(enthält einen der stärksten natürlichen Antioxidationsstoffe, die oligomeren 
Procyanidine (=OPC)). Jedoch besteht für Traubenkernextrakt bzw. OPC keine 
Zulassung. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) äußert außerdem zu 
Traubenkernextrakt, dass derzeit, „eine Abschätzung des gesundheitlichen Ri-
sikos nicht ausreichend möglich“ ist.

Die Angabe „bei Zinkmangel“ ist zu allgemein und bezieht sich nicht auf 
besondere in der DiätV genannte Personengruppen, die sich in besonderen 
physiologischen Umständen befinden. Außerdem müssen Diät-Lebensmittel 
den besonderen Ernährungserfordernissen der genannten Personengruppen 
entsprechen und zur Herstellung sicherer Produkte führen. Das Scientific Com-
mittee on Food (SCF) hat bei Zink eine tolerierbare tägliche Höchstzufuhr (=UL) 
von 25 mg pro Tag festgelegt. Bei einer durchschnittlichen Zinkzufuhr über die 
normale Ernährung von 20,5 mg pro Tag wäre mit den Tabletten die festgelegte 
UL von 25 mg pro Tag deutlich überschritten. Insofern ist das Lebensmittel auch 
als nicht sicher zu bewerten. Ein tatsächlich bestehender Zinkmangel stellt eine 
Indikation zur ärztlichen Behandlung dar und dafür wäre eine Tageszufuhr von 
15 mg nur bei entsprechenden ärztlichen Kontrollen ernährungsphysiologisch 
vertretbar. Das Erzeugnis wurde als Diät-Lebensmittel deshalb abgelehnt. 

Zimt gegen 
Diabetes?

Unzutreffende 
Mengenangaben 
von Spurenele-
menten

Ist der Zusatz 
von Trauben-
kernextrakt bei 
Diät-Lebensmit-
teln zulässig?

Sind Tabletten 
„bei Zinkman-
gel“ mit Zinkge-
halten von 15 
mg je Tablette 
diätgeeignet 
und sicher?
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2.4.4 A–Z Nahrungsergänzungsmittel „mit 27 Vitaminen und 

Mineralstoffen“ – was darf der Verbraucher erwarten?
Multipräparate „A–Z Nahrungsergänzungsmittel mit 27 Vitaminen und Mineralstoffen“ 
werden gerne gekauft, glauben die Kunden doch, dass so eine Rundum-Versorgung 
mit insgesamt 27 Vitaminen und Mineralstoffen (inkl. Spurenelementen) erzielt wird. 
Allerdings stellen wir regelmäßig fest, dass diese Produkte nur 24 Vitamine und 
Mineralstoffe (incl. Spurenelemente) in einer tatsächlich zur Nahrungsergänzung geeig-
neten Menge von mindestens 15 % des Tagesbedarfs zuführen.

Reaktionen von Herstellern auf unsere Beanstandungen zeigen, dass noch 
nicht einmal Einigkeit darüber besteht, ob der Kunde bei einem Nahrungser-
gänzungsmittel erwarten darf, dass alle genannten Nährstoffe in Mengen zu-
geführt werden, die seine Versorgungslage nennenswert verbessern. Manche 
Hersteller stellen sich auf den Standpunkt, dass jede noch so geringe Menge 
die Ernährung ergänzt und daher ausreichend ist. Wir meinen aber, dass der 
Kunde Nahrungsergänzungsmittel gezielt kauft, um seine Nährstoffversorgung 
sicherzustellen oder zumindest deutlich zu verbessern. Dazu ist aber eine Min-
destzufuhr erforderlich.

Leider wurden in der neuen Nahrungsergänzungsmittel-Verordnung vom 
Gesetzgeber noch keine Mindestmengen festgelegt. Das soll erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt erfolgen. Ein internationales Gremium, die Codex Alimentarius 
Kommission, hat aber in einer kürzlich verabschiedeten Richtlinie festgelegt, 
dass bei Nahrungsergänzungen mit Vitaminen und Mineralstoffen jedes ent-
haltene Vitamin / jeder enthaltene Mineralstoff bei Einhaltung der angegebenen 
Verzehrsempfehlung mindestens 15 % zum jeweiligen Tagesbedarf beitragen 
soll. Das deckt sich mit den Vorschriften der Nährwertkennzeichnungs-Ver-
ordnung, die allerdings nicht für Nahrungsergänzungsmittel gilt. Bei anderen 
Lebensmitteln müssen nach dieser Verordnung i. d. R. mindestens 15 % des Be-
darfs mit einer Portion gedeckt werden, wenn das Vitamin / der Mineralstoff 
in der Werbung oder Nährwertkennzeichnung angegeben werden soll. U. E. 
erwartet der Verbraucher bei Nahrungsergänzungsmitteln aber nicht weniger, 
eher einen noch höheren Beitrag zu seiner Versorgung.

Auf den ersten Blick fällt aber auch dem Fachmann bei den A–Z-Präparaten 
nicht auf, dass nur 24 Vitamine und Mineralstoffe in einer zur Nahrungsergän-
zung geeigneten Menge zugeführt werden. Das erkennt man erst bei einer 
genaueren Überprüfung der Angaben in der Nährstofftabelle. Dort werden zwar 
27 Stoffe mit ihren Mengen pro Tablette oder Kapsel aufgeführt, bei einigen 
Mineralstoffen fehlen aber zusätzliche Angaben, wie hoch der prozentuale An-
teil am Bedarf ist, der damit gedeckt wird. Nur anhand dieser Prozentangabe 
kann ein Verbraucher sicher erkennen, ob eine nennenswerte Zufuhr erfolgt, 
oder nur eine minimale. Regelmäßig zeigt bei Kalium, Chlorid und Silizium der 
Vergleich mit den Referenzwerten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, 
bzw. bei Silicium mit der durchschnittlichen Zufuhr durch die Ernährung, dass 
die Versorgung mit diesen drei Stoffen durch diese Nahrungsergänzungsmittel 
nicht nennenswert verbessert wird. Dazu ist die zugeführte Menge nämlich zu 
gering. Daher beanstanden wir es als irreführend, wenn in der Nährwerttabelle 
zwar auf diese Stoffe hingewiesen wird, der Verbraucher aber nicht gleichzeitig 
informiert wird, wie gering der zugeführte Anteil am Tagesbedarf ist. Ebenso 
beanstanden wir Werbeaussagen wie „mit 27 Vitaminen und Mineralstoffen“, 
wenn nicht alle 27 Stoffe in einer ausreichenden Menge zugeführt werden.

A-Z Multivita-
minpräparate: 
statt „27 Vitami-
ne und Mineral-
stoffe“ nur 24 
nennenswert! 

Auf der Verpa-
ckung angege-
bene Nährstoffe 
müssen in 
ausreichenden 
Mengen enthal-
ten sein 
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2.4.5 Teure Luft: Mogelpackungen bei Kaffeefahrten
Viel Verpackung mit wenig Inhalt. So werden Nahrungsergänzungsmitteln inzwischen im-
mer häufiger auf Kaffeefahrten angeboten.

Schon seit Jahren werden Nahrungsergänzungsmittel auf Kaffeefahrten ver-
kauft. Da die Produkte in der Regel sehr teuer sind, legen die Verkäufer Wert 
auf repräsentative, große Verpackungen, die den Preis angemessen scheinen 
lassen. Inzwischen stellen wir immer häufiger fest, dass die Packungen künst-
lich vergrößert werden. Zum Beispiel durch zwei 4–5 cm dicke Styropor-Form-
einlagen, zwischen denen sich dann eine einzige Schicht von Trinkfläschchen 
mit dem Nahrungsergänzungsmittel befindet. So lässt sich das Packungsvolu-
men leicht vervielfachen.

Manche Packungen haben aber auch doppelte Böden. Z. B. werden in Kar-
tons Zwischenböden eingelegt, unter denen sich nicht befüllte Hohlkörper be-
finden. Darüber wird dann eine Schicht Trinkfläschchen gelegt. Dadurch be-
steht gut ¾ der Packung aus Luft, man sieht es jedoch auch bei geöffneter 
Packung nicht.

Allen festgestellten Mogelpackungen war gemein, dass man ohne Öffnen 
der Packung, ggf. auch Auspacken des Inhalts nicht feststellen konnte, wie ge-
ring die Befüllung im Vergleich zur Packungsgröße war. Deshalb wurden sämt-
liche Mogelpackungen von uns als irreführend aufgemacht beanstandet. Wir 
hoffen, dass sie bald wieder vom Markt verschwinden.

2.4.6 Isoflavone gegen Hitzewallungen und andere Wechseljahres-

beschwerden?
„Nahrungsergänzungsmittel“ mit Isoflavonen nehmen auf dem Markt zu. Laut Werbung 
sollen sie bei den lästigen Begleiterscheinungen der Wechseljahre, insbesondere bei 
Hitzewallungen, helfen. Ob sie tatsächlich wirksam sind, ist aber noch nicht geklärt. 

Beobachtungen, dass Japanerinnen seltener an Wechseljahresbeschwerden 
leiden als Europäerinnen, führten zu der Hypothese, dass der hohe Sojaverzehr 
in Japan und die damit verbundene lebenslange höhere Aufnahme von So-
jaisoflavonen damit in Zusammenhang stehen könnte. In zahlreichen Studien 
wurde dann geprüft, ob die Zufuhr von Sojaisoflavonen Wechseljahres-

Auch Mogelpa-
ckungen werden 
bei Kaffeefahr-
ten angeboten

Abbildung: Typische Mogelpackung: links die Verpackung, rechts der komplette Inhalt
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beschwerden lindern kann. Allerdings waren die erzielten Ergebnisse ebenso 
widersprüchlich wie die Schlussfolgerungen aus diesen Studien. D. h., es gibt 
sowohl Befürworter, welche die Einnahme von Sojaisoflavonen für hilfreich hal-
ten, als auch Gegner, welche die Wirksamkeit anzweifeln. Daher ist die Wir-
kung bei Wechseljahresbeschwerden bisher wissenschaftlich nicht hinreichend 
gesichert. Dennoch wird sie schon vollmundig beworben, obwohl das wegen 
der damit verbundenen Irreführung des Verbrauchers lebensmittelrechtlich ver-
boten ist.

Darüber hinaus sind u. E auch nach den Regelungen des neuen LFGB unverän-
dert isolierte oder stark angereicherte Isoflavone als den Zusatzstoffen gleich-
gestellte Stoffe anzusehen. In Nahrungsergänzungsmitteln werden häufig stark 
mit Isoflavonen angereicherte Soja-Extrakte verwendet, die 30 bis 40 % Iso-
flavone enthalten. Eine lebensmittelrechtliche Zulassung solcher Extrakte fehlt 
aber. Wir beurteilen diese Nahrungsergänzungsmittel daher wegen der Ver-
wendung von nicht zugelassenen, den Zusatzstoffen gleichgestellten Stoffen 
als nicht verkehrsfähig.

2.4.7 Überlagerte Säuglings- und Kleinkindernahrung im  

Einzelhandel
Im Einzelhandel wurden um mehr als sechs Monate überlagerte Säuglingsnahrungen und 
ebenso um mehr als sechs Monate überlagerte Folgenahrungen gewerbsmäßig in Verkehr 
gebracht.  

Im einzelnen handelte es sich um hypoallergene Anfangsnahrung von Geburt 
an und um hypoallergene Folgenahrung nach dem 4. Monat. Beide Produkt-
arten waren nicht unerheblich (jeweils ein halbes Jahr) überlagert, aufgrund 
enthaltener empfindlicher Inhaltsstoffe, z. B. mehrfach ungesättigte Fettsäuren, 
ist durch die Überlagerung mit einer nicht unerheblichen Zersetzung zu rech-
nen. Unter Berücksichtigung des beabsichtigten Verwendungszwecks - hier als 
hypoallergene Säuglingsanfangsnahrung – müssen derart überlagerte Erzeug-
nisse als für den Verzehr durch den Menschen (hier Säuglinge) ungeeignet und 
damit als nicht sicher beurteilt werden.

Offensichtlich haben die betriebsinternen Kontrollsysteme versagt. Auch 
der gewerbsmäßige Handel mit Säuglingsanfangs- und Folgenahrungen muß 
in das Qualitätssicherungsmanagement wie auch in die HACCP-Konzepte ein-
gebunden sein, hierzu gehören z.B. betriebsinterne, risikoorientierte Lagerbe-
standskontrollen, unter besonderer Berücksichtigung des Verwendungszwecks 
„Säuglingsnahrung / Säuglingsfolgenahrung“. Für diese Kontrollen samt Doku-
mentation müssen die verantwortlichen Personen als auch die Überprüfungsin-
tervalle vom Einzelhandelsbetrieb bestimmt werden.

2.4.8 Vitamin C in Säuglings-/ Kleinkindernahrung: Mindergehalte 

und Überdosierung
Nach den durchgeführten Untersuchungen ist zu beobachten, dass bei einem Vitamin-C - 
Zusatz in der Regel nicht unerhebliche Überdosierungen vorgenommen werden. 

Hintergrund dieser Vorgehensweise ist die Instabilität des Vitamin C (As-
corbinsäure). In den Erzeugnissen erfolgt nach der Herstellung ein ständiger 
Abbau.
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Einerseits werden von den Handelsketten möglichst lange Mindesthaltbar-
keitsdaten gefordert, andererseits ergeben sich natürliche Beschränkungen auf-
grund des fortwährenden Vitamin-C-Abbaus. Nach allgemeiner Verkehrsauffas-
sung wird erwartet, dass der deklarierte Vitamin-C-Gehalt in den betreffenden 
Lebensmitteln in annähernd gleicher Konzentration enthalten ist. Als handels-
üblich werden noch Vitamin-C-Unterschreitungen von bis zu 20 % toleriert.

In Einzelfällen wurden bei fruchtsafthaltigen Getränken (bestimmt für Säug-
linge nach dem 4. Monat) Vitamin-C-Unterschreitungen von 30 % ermittelt, wo-
bei die Fläschchen noch Mindesthaltbarkeitsdaten mit bis vier Monaten Laufzeit 
aufwiesen. Offensichtlich wurden hier von Herstellerseite zu lang bemessene 
Mindesthaltbarkeitsdaten vorgegeben.

2.4.9 Bilanzierte Diäten: Rotwein-Extrakt bei Arteriosklerose und 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Auch im Jahr 2005 wurde beim Bundesamt für Verbraucherschutz wieder eine Vielzahl 
von Erzeugnissen als Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte 
Diäten) angezeigt. Eine Gruppe dieser Produkte ist für den Bereich „Arteriosklerose“, 
„Herz-Kreislauf-Störungen “ oder „Koronare Herzkrankheit“ als Anwendungsgebiete 
gedacht. Diese Erzeugnisse enthalten als wirksame Zutaten unter anderem „Rotwein-
Extrakt“, „Rote-Trauben-Extrakt“ oder „Traubenkernextrakt“. 

Von Arteriosklerose wird bei einer krankhaften Veränderung der Gefäßwände 
der Arterien mit Verhärtungen und Verdickungen gesprochen. Die Entstehung 
der Arteriosklerose ist ein jahrzehntelanger, langsam fortschreitender Prozess. 
Die Koronare Herzkrankheit (KHK) ist gekennzeichnet durch die Einengung 
oder den Verschluss einzelner oder mehrerer Herzkranzgefässe, was zu einer 
ungenügenden Blut-, bzw. Sauerstoffversorgung des Herzmuskels führt. Ursa-
che der KHK ist meist die Arteriosklerose. Für die KHK wurden verschiedene 
Risikofaktoren festgestellt, z. B. Alter, genetische Veranlagung, Bluthochdruck, 
Rauchen, Diabetes mellitus oder Übergewicht sowie veränderte Blutfettwerte.

Vitamin C-Ge-
halte von Baby-
nahrung werden 
schwerpunkts-
mäßig überprüft

Abbildung: Extrakt aus roten Trauben bei Herz-Kreislauferkrankungen?
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In zahlreichen Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass die Ernährung 
neben einer notwendigen ärztlichen Therapie der wichtigste beeinflussbare 
Faktor ist. Auch bei bereits bestehender KHK bzw. Arteriosklerose ist die Ernäh-
rungsumstellung eine grundlegende therapeutische Maßnahme. Als Empfeh-
lungen für eine Ernährungstherapie werden international gleichlautende Emp-
fehlungen, die auch bei Fettstoffwechselstörungen anwendbar sind, ausgespro-
chen. Es wird eine generelle Umstellung der Ernährung in Richtung einer fett-
armen Ernährung, eines erhöhten Verzehrs von pflanzlichen Lebensmitteln und 
pflanzlichen Ölen anstelle tierischer Fette, ω-3-Fettsäure-reichen Fischsorten, 
die Verringerung des Verzehrs tierischer Lebensmittel sowie Verringerung des 
Alkoholkonsums empfohlen. Im Sinne einer umfassenden Umstellung des Le-
bensstils wird zu einer Steigerung der körperlichen Aktivität, Gewichtsreduktion 
und Aufgabe des Rauchens geraten. Da Fettstoffwechselstörungen (Hyperlipi-
dämien) als wichtiger Risikofaktor für die Entstehung von arteriosklerotischen 
Gefäßerkrankungen gelten, decken sich die Ernährungsempfehlungen zu deren 
Therapie mit den Empfehlungen bei KHK und Arteriosklerose im Wesentlichen.

Eine Empfehlung zur isolierten Aufnahme von hochdosierten Vitamin-, Mi-
neralstoff- oder Pflanzenextrakt-haltigen Präparaten, von isolierten monomeren 
bis polymeren Polyphenolen in Form des Traubenkernextraktes, gibt es derzeit 
nicht. Es liegen keine ausreichenden klinischen Unterlagen darüber vor, ob eine 
diätetische Behandlung der genannten Störungen mit isolierter Zufuhr von z. B. 
„Rote Trauben-Extrakt“, „ Rotwein-Extrakt“ oder „Traubenkernextrakt“ sicher 
und nutzbringend ist und welche Dosen dabei einzusetzen wären. In Abstim-
mung mit einer Bewertung durch das Bundesinstitut für Risikoforschung ist 
daher aus ernährungsphysiologischer Sicht die behauptete Eignung derartiger 
Erzeugnisse für die ausgelobten Zwecke als ergänzende bilanzierte Diäten im 
Sinne der Diätverordnung als nicht gegeben zu beurteilen.

2.4.10 Erweiterung der Palette der zugelassenen Neuartigen  

Lebensmittel
Im Jahr 2005 sind wieder zahlreiche Lebensmittel in den Verkehr gebracht worden, 
die selbst oder ihre Zutaten als neuartige Lebensmittel im Sinne der Verordnung über 
neuartige Lebensmittel einzustufen sind. Wie bereits im Jahresbericht 2004 ausführ-
lich dargestellt wurde, dürfen Lebensmittel, die bisher noch nicht in nennenswertem 
Umfang für den menschlichen Verzehr verwendet wurden, nicht ohne die Zulassung 
durch die Europäische Union verkauft werden. Neuartige Lebensmittel müssen ein 
Zulassungsverfahren durchlaufen, das ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit sicherstellt. 

Das Zulassungsverfahren ist aufgrund der umfangreichen Prüfungen, insbe-
sondere auch hinsichtlich des notwendigen Nachweises der gesundheitlichen 
Unbedenklichkeit, langwierig und aufwendig. Wenn ein Lebensmittel zum ers-
ten Mal in einem EU-Land einem Bewertungsverfahren unterworfen wird, wird 
der Vorgang auch allen Mitgliedsländern zwecks Überprüfung vorgelegt. Die 
Prüfung von neuartigen Lebensmitteln durch zahlreiche unabhängige Instanzen 
ist die beste Garantie für Qualität und Sicherheit der neuartigen Lebensmittel.

Im Jahr 2005 wurde der Zulassungsantrag für Betain abschließend entschie-
den. Betain, das aus Zuckerrüben isoliert werden kann, sollte Lebensmitteln zur 
Senkung des Homocystein-Spiegels im Blut zugesetzt werden. Erhöhte Homo-
cystein-Spiegel im Blut werden als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-
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Erkrankungen diskutiert. Der Zusammenhang zwischen einer Erniedrigung des 
Homocystein-Spiegels und einem dadurch verringerten Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen konnte jedoch wissenschaftlich noch nicht gesichert nach-
gewiesen werden. Weitere Studien dazu sind notwendig.

Weiterhin kann ein unerwünschter, kumulierter Verzehr von mit Betain an-
gereicherten Lebensmitteln nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund 
konnte die Sicherheit dieses Zusatzes nicht ausreichend belegt werden. Daher 
wurde Betain aus Zuckerrüben die Zulassung als neuartiges Lebensmittel ver-
weigert.

Als neuartiges Lebensmittel zugelassen wurde dagegen Isomaltulose, ein 
Disaccharid aus je einem α-1,6-glycosidisch gebundenem Glucose- und Fruc-
tose-Molekül. Dieses wird durch einen enzymatischen Prozess hergestellt. Iso-
maltulose soll als Süßungsmittel eingesetzt werden. Bei der Verdauung wird 
Isomaltulose in seine Bestandteile Glucose und Fructose zerlegt. Daher ist für 
die Kennzeichnung der Lebensmittel mit Isomaltulose der Hinweis „Isomaltu-
lose ist eine Glucose- und Fructosequelle“ vorgeschrieben. Weiterhin wurde 
Tagatose, ein Fructoseisomer, das aus Lactose gewonnen wird, zugelassen.

In dem vereinfachten Zulassungsverfahren für neuartige Produkte, für die 
die Gleichwertigkeit mit einem bereits zugelassenen neuartigen Lebensmittel 
belegt werden konnte, wurden Nonisäfte verschiedener Hersteller, der Zusatz 
von Phytostanolen und Phytosterinen zu diversen Lebensmitteln (z.B. fermen-
tierte Milchprodukte, Salatdressings, Mayonnaise) sowie Arganöle verschiede-
ner Hersteller zugelassen. Damit sind diese Produkte ebenfalls verkehrsfähig.

2.4.11 Säuglingsmilchnahrung mit Überhitzungschäden durch  

defekte Sprühtrocknungsanlage
Schwarz verfärbte Partikel im Sprühpulver einer Säuglingsmilchnahrung

In einer geöffneten und einer originalverschlossenen Beschwerdeprobe 
sprühgetrockneter Säuglingsmilchnahrung waren jeweils 15 schwarz verfärbte 
Partikel (Durchmesser ca. 1 mm) augenscheinlich feststellbar. Ursache hierfür 
war ein defekter Düseneinsatz einer Sprühtrocknungsanlage, hierbei kam es 
bei einer Chargenproduktion infolge Undichtigkeit zur vermehrten Tropfenbil-
dung, so dass bei gleichzeitiger Hitzeeinwirkung von 200 °C diese Tropfen ver-
brannten, anschließend im Rüttelsieb zerkleinert wurden und dann zumindest 
teilweise das Produktsieb passierten.

Diese Erzeugnischarge war für Säuglinge „von Geburt an“ bestimmt, die-
se Personengruppe gilt somit als eine besonders sensible und schutzwürdige 
Gruppe. Schwarz verbrannte Partikel sind für die Ernährung von Säuglingen 
mit Sicherheit ungeeignet, daher müssen derart kontaminierte Lebensmittel 
als nicht sicher beurteilt werden und dürfen demzufolge gewerbsmäßig nicht in 
den Verkehr gebracht werden. Offensichtlich haben auch die betriebsinternen 
Kontrollen versagt, da vorstehendes Erzeugnis in den Einzelhandel gelangte. 
Angezeigt erscheint hier neben der Instandsetzung der Sprühtrocknungsanla-
ge auch eine gründliche Überarbeitung des betriebseigenen Kontrollkonzeptes 
einschließlich der HACCP-Spezifikationen.

Betriebseigene 
Kontrollsysteme 
sind gerade bei 
der Herstellung 
von Säuglings-
nahrung von 
besonderer 
Bedeutung

Vereinfachtes 
Zulassungs-
verfahren für 
einige Produkte 
möglich



45CVUA Karlsruhe 2005

2.5 ZUSATZSTOFFE UND BEHANDLUNG VON LEBENSMITTELN

2.5.1 Lösungsmittel in Carotin
Carotin wird in sehr vielen Lebensmitteln aus ernährungsphysiologischen Zwecken (z. B. 
Nahrungsergänzungsmittel, Säfte) oder zur Färbung (z. B. Margarine) eingesetzt. Da im-
mer wieder Probleme durch Kontaminanten bei importierten Produkten berichtet werden, 
wurden Carotine und Carotinzubereitungen auf Lösungsmittelrückstände untersucht.

In Baden-Württemberg wird wie die eingegangenen Proben zeigen, in den 
meisten Fällen Carotin in sogenannten Premixen (konfektionierte Vormischun-
gen) eingesetzt. Bei den wenigen Proben, die als Reincarotin erhoben wur-
den, konnten keine unzulässigen Rückstände an Lösungsmitteln oder Schwer-
metallen festgestellt werden. Parallel wurden auch Margarinen auf mögliche 
Rückstände an Dichlormethan und Benzol untersucht, die aber ebenfalls keine 
auffälligen Befunde zeigten. Zu chinesischen Produkten, die nach unseren Re-
cherchen über eine Firma in Nordrhein Westfalen importiert werden, wurde 
die zuständige Untersuchungseinrichtung informiert, Produkte waren jedoch 
aktuell nicht auf Lager.

2.5.2 Kutterhilfsmittel mit unzulässigen Zusätzen 
Fleischerzeugnisse dürfen nach deutschem Recht nicht in den Verkehr gebracht werden, 
wenn bei ihrer Herstellung Proteinhydrolysate als Wasserbinder verwendet wurden. 

Im Rahmen der KÜP-Untersuchungen auf Zusätze, die eine unzulässige 
Wasserbindung in Fleischerzeugnissen bewirken, wurden auch Kutterhilfsmittel 
untersucht, die als Zutaten unzulässige Proteinteilhydrolysate enthielten, die in 
Deutschland nicht zugelassen sind. Zu der Beurteilung der damit hergestellten 
Erzeugnisse s. Kapitel 2.2.5. Bei anderen Produkten führten in einigen Fällen 
nicht eingehaltene Kennzeichnungsvorgaben nach der Zusatzstoffverkehrsver-
ordnung zu Mängeln.

2.5.3 Lebensmittelfarben – färbende Lebensmittel
Die Abgrenzung Lebensmittelfarben (Zusatzstoff) gegenüber färbenden Lebensmitteln 
(zulassungsfreie Lebensmittelzutat) rückt wieder in den Blickwinkel der Überwachung, 
da inzwischen verstärkt weitgehend geschmack- und geruchlose aber sehr farbstabile 
Produkte angeboten werden. 

Soweit eine selektive Anreicherung von Pigmenten bei deren Herstellung 
erfolgt, handelt es sich nach der Farbstoff Richtlinie 94/36/EG um zulassungs-
pflichtige Zusatzstoffe. Die Überwachung dieses Bereichs gestaltet sich recht 
schwierig weil zur Beurteilung i. d. R. auch der Herstellungsprozess mit zu be-
trachten ist, auf den meist kein einfacher Zugriff möglich ist. Die in diesem Zu-
sammenhang geprüften färbenden Lebensmittel waren nicht zu beanstanden.

Nachdem bekannt wurde, dass der Farbstoff E 110 Gelborange S unter be-
stimmten Herstellungsbedingungen den nicht zugelassenen Farbstoff Sudan I 
enthalten kann und Sudan I zu den unerwünschten Substanzen gehört, wurden 
die Reinheitskriterien in der Richtlinie 95/45/EG für Gelborange S E 110 diesbe-
züglich angepasst. Für Sudan I wurde in E 110 eine Höchstmenge von 0,5 mg/
kg festgelegt, deren Überprüfung ein Focus gesetzt wird, da anzunehmen ist, 
dass evtl. dieser Parameter bei importierter Ware bisher nicht geprüft wurde.
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2.5.4 Lebensmittelbestrahlung: Positive Befunde bei asiatischen 

Instantnudelgerichten 
Bereits in den beiden zurückliegenden Berichtszeiträumen konnte bei einigen 
Instantnudelgerichten eine Bestrahlung nachgewiesen werden. Derartige Erzeugnisse 
erfreuen sich, auch wegen ihrer schnellen Zubereitung und ihrem günstigen Preis immer 
größerer Beliebtheit. Die Produktpalette der, sowohl in Deutschland, aber auch im asiati-
schen Raum hergestellten Produkte ist groß.

Die Gerichte bestehen üblicherweise aus dem, zumeist in einem Block ge-
trockneten Nudeln und einem oder mehreren Beutelchen mit Gewürzmischun-
gen, Gewürzsalzen, Würzssoßen und ähnlichem.

Insgesamt wurden 2005 23 Instantnudelgerichte untersucht. Bei vier Pro-
dukten, die aus China bzw. Korea stammten, wurde eine Bestrahlung der Zuta-
ten in den Beutelchen nachgewiesen. Das angewandte Nachweisverfahren der 
Thermolumineszenz lässt bei Produkten, die neben Kräutern/Gewürzen auch 
noch andere Zutaten enthalten, keine Aussage darüber zu, welche Zutaten 
bestrahlt wurden. In Deutschland ist jedoch nur die Bestrahlung von getrockne-
ten, aromatischen Kräutern/Gewürzen unter Kenntlichmachung zulässig. Eine 
endgültige Beurteilung der Erzeugnisse, die neben Kräutern/Gewürzen auch 
noch andere Ingredienzien enthalten, konnte nicht vorgenommen werden. Eine 
Klärung ist nur durch Einsichtnahme der Begleitdokumente zu dem Produkt bei 
dem verantwortlichen Inverkehrbringer möglich. Für den Fall, dass nur die ver-
wendeten Kräuter/Gewürze bestrahlt wurden ist zu prüfen, ob die Behandlung 
in einer für diesen Zweck zugelassenen Anlage stattgefunden hat. Entspre-
chende Vorgaben finden sich der Lebensmittelbestrahlungs-Verordnung bzw. 
EG-Rahmenrichtlinie 1999/2.

Vier von 23 
untersuchten 
Zutaten für 
Instantnudelge-
richte wurden 
bestrahlt 

Abbildung: Instantnudelgericht mit getrockneten Nudeln und Würzmischung
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2.5.5 Verwendung von bestrahlten Kräutern/Gewürzen in 

Trockensuppen aus der Türkei?
Positive Befunde ergaben sich bei der Überprüfung von Trockensuppen. Diese enthalten 
wie Instantnudelgerichte neben getrockneten Kräutern/Gewürzen auch noch andere 
Zutaten.

Als Nachweisverfahren wurde auch hier die Thermolumineszenz angewen-
det. Ebenso wie bei den Instantnudelgerichten war eine endgültige Beurtei-
lung, ob es sich um eine fehlende Kenntlichmachung der bestrahlten Kräu-
ter/Gewürze oder eine unerlaubte Bestrahlung des Produktes als Ganzes oder 
anderer Zutaten als Kräuter/Gewürze handelt, nicht möglich. Betroffen waren 
ausschließlich Erzeugnisse, die ihren Ursprung in der Türkei hatten. 

Recherchen ergaben, dass nach den Angaben eines Vertreibers in Deutsch-
land die Trockensuppen in der Türkei die Erzeugnisse aller Voraussicht nach un-
ter Verwendung von bestrahlten getrockneten Kräutern und Gewürzen herge-
stellt wurden. 2004 wurde von der EG- Kommission nach vorheriger Inspektion, 
eine Bestrahlungsanlage für die Bestrahlung von Lebensmitteln in der Türkei 
zugelassen (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/oj/2004/l_314/
l_31420041013de00140015.pdf).

2.5.6 Trend bei der Untersuchung von Lebensmitteln auf 

Bestrahlung: Mehr Produktgruppen betroffen
Nach den Ergebnissen der Untersuchungen im CVUA Karlsruhe nimmt die Anzahl der 
Produktgruppen, bei denen eine Bestrahlung nachgewiesen werden konnte, in den letzten 
Jahren zu. 

Der Prozentsatz der Lebensmittel, bei denen eine Behandlung mit ionisie-
renden Strahlen nachgewiesen werden konnte, ist jedoch nach wie vor gering 
(2005: 2 %). 
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Tabelle: Untersuchungsergebnisse auf Bestrahlung mit ionisierenden Strahlen

Lebensmittelgruppe
Summe der unter-

suchten Lebensmittel
davon nicht be-

strahlt
davon be-

strahlt

Kräuterkäse 15 15 0

Kräuterbutter 4 4 0

Eier und Eiprodukte 3 3 0

Fleisch (einschließlich gefrorenem Fleisch, 
außer Geflügel. Wild)

2 2 0

Fleischerzeugnisse (außer Wurstwaren) 5 5 0

Wurstwaren 5 5 0

Fisch. Fischereierzeugnisse 14 14 0

Krustentiere, Schalentiere, Muscheln und 
andere Wassertiere sowie deren Erzeugnis-
se

36 35 1

Suppen und Soßen 17 13 4

Teigwaren 1 1 0

Hülsenfrüchte, Ölsamen, Schalenobst 10 10 0

Süßkartoffeln 1 1 0

Frisches Gemüse, Salat 4 4 0

Getrocknetes Gemüse, Gemüseerzeugnisse 21 21 0
Pilze, getrocknet 32 32 0

Frisches Obst 22 22 0

Trockenobst oder Obsterzeugnisse 4 4 0

Ingwer, kandiert 1 1 0

Tees, teeähnliche Erzeugnisse 11 11 0

Fertiggerichte, zubereitete Speisen 25 21 4

Nahrungsergänzungsmittel 18 17 1

Gewürze, Kräuter, einschließlich Zubereitun-
gen und Gewürzsalz

253 253 0

Summe 504 494 10

2.5.7 Untersuchung von Öko-Erzeugnissen auf Bestrahlung
Erfreulicherweise ergab sich bei keinem der 38 untersuchten Öko-Produkten ein Hinweis 
auf eine Behandlung mit ionisierenden Strahlen.

Bei 38 der insgesamt 504 untersuchten Lebensmittel handelte es sich um 
Erzeugnisse im Sinne der Öko-Verordnung. Das Hauptaugenmerk lag, wie die 
Jahre zuvor, auf solchen Erzeugnissen, welche vorzugsweise auch als konventio-
nelle Ware bestrahlt werden. Unter anderem wurden auch wieder sogenannten 
ayurvedische Tees getestet, die in den Berichtsjahren 2002 und 2003 teilweise 
positive Befunde lieferten. Erfreulicherweise ergab sich bei keinem der 38 Pro-
dukten ein Hinweis auf eine erfolgte Behandlung mit ionisierenden Strahlen. 
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2.6 RÜCKSTÄNDE, KONTAMINANTEN UND MIKROORGANISMEN

2.6.1 Furan in Lebensmitteln
Dass Furan in Lebensmitteln vorkommt ist schon seit 1938 bekannt. Dass es aber für den 
Menschen möglicherweise krebserregend ist, ist erst 1995 von der WHO nach umfangrei-
chen toxikologischen Überprüfungen festgestellt worden.

Furan in Kaffee wurde erstmals chemisch 1938 nachgewiesen. Der Stoff 
mit einem Siedepunkt von 32 °C ist sehr flüchtig und weist einen etherartigen 
Geruch auf. In Lebensmitteln kann Furan beim Erhitzen von Kohlenhydraten 
entstehen bei der sogenannten Maillard-Reaktion. Eventuell spielen auch mehr-
fach ungesättigte Fettsäuren bei der Entstehung eine Rolle. Besonders hoch 
sind die Gehalte, wenn Lebensmittel geröstet z. B. Kaffeebohnen oder in „ge-
schlossenen Systemen“ wie etwa bei Babygläschen erhitzt werden.

Über Ergebnisse zu Furangehalten in Kaffee und Kaffeegetränken wurde 
bereits im Jahresbericht 2004 ausführlich berichtet. Demzufolge wiesen ge-
röstete Kaffeebohnen durchschnittlich 4660 µg/kg, Kaffeeaufgüsse zwischen 18 
und 88 µg/L Furan auf. 

2005 wurde der Schwerpunkt auf Babynahrung und Bier gelegt.

BABYNAHRUNG

2005 wurden 80 Erzeugnisse aus dieser Produktgruppe untersucht. Wie aus 
dem Diagramm ersichtlich ist, zeigen Baby-Gläschen mit einem Gemüseanteil 
mit maximal 59 µg/kg die höchsten Furangehalte. Bei Verzehr eines solchen 
Gläschens mit 200 g Inhalt nimmt ein Baby etwa 12 µg Furan auf. In Anbetracht 
des geringen Körpergewichtes ist damit die Ausschöpfung einer täglichen zu-
lässigen Aufnahmemenge deutlich schneller erreicht. Brei-, Obst- und Geträn-
kegläschen zeigten mit Furangehalten zwischen einem und 20 µg/kg geringere 
Gehalte.

Besonders hoch 
sind die Furan-
gehalte, wenn 
in „geschlosse-
nen Systemen“ 
erhitzt wird

Abbildung: Furangehalte in verzehrsfertiger Babynahrung
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BIER

Insgesamt wurden 54 Biere auf Furan untersucht. Bei den insgesamt nied-
rigen Gehalten zeigte sich ein geringfügiger Unterschied zwischen hellen und 
dunklen Biersorten. Während helle Biere im Mittel 3,2 µg/kg Furan enthielten, 
wurden in dunklen Bieren 7,4 µg/kg ermittelt. 

ANDERE LEBENSMITTEL

Dass Furan auch in weiteren Lebensmitteln vorkommt, konnte an umfang-
reichen Untersuchungen gezeigt werden. So wurde in Knäckebrot 38 µg/kg, in 
Birnen-Apfelkraut 22 µg/kg (n=2), in Knabbergebäck 10 µg/kg (n=3), in Pflau-
menmus 5 µg/kg (n=5) und in Brot und Pumpernickel 3 µg/kg (n=3) festge-
stellt. In den untersuchten Proben Tee (n=7), Colagetränk (n=1) und Kaffee-
sahne (n=1) wurde kein Furan festgestellt.

WAS BEDEUTET DIES FÜR DEN VERBRAUCHER?

Von der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (European Food 
Safety Authority, EFSA) ist noch keine Risikobewertung erfolgt. Die europäi-
schen Mitgliedstaaten erheben derzeit weitere Analysendaten über Furange-
halte in verschiedenen Lebensmitteln, um eine statistisch abgesicherte Ver-
braucherbelastung zu ermitteln. Als Basis für die Bewertung dient auch die 
NTP-Studie, derzufolge Furan im Tierversuch krebserregend eingestuft wurde. 
Dabei wurde ein „No Effect Level“ (NOEL) im Fütterungsversuch bei Mäusen 
von 2 mg/kg Körpergewicht ermittelt. Bei einer üblichen Vorgehensweise könn-
te unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors von 1000 eine täglich zu-
lässige Aufnahmemenge (Acceptable Daily Intake, ADI) von 2 µg Furan je kg 
Körpergewicht abgeleitet werden. Für einen durchschnittlichen Erwachsenen 
mit 70 kg Körpergewicht läge die zulässige tägliche Furan-Aufnahme dann bei 
140 µg, für ein sechs Kilogramm schweres Baby bei 12 µg. 

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

Abbildung: Furangehalte in Bier
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2.6.2 Malachitgrün in Forellen
In Forellen aus zwei Zuchtbetrieben wurden Rückstände des verbotenen Arzneimittels 
Malachitgrün gefunden.

Fast jeder Aquarianer kennt Malachitgrün, das zur Vorbeugung und Be-
kämpfung der Weißpünktchenkrankheit eingesetzt wird. Malachitgrün gehört 
chemisch zur Gruppe der Triphenylmethanfarbstoffe, zu den auch das Bril-
liantgrün und das Kristallviolet gehören. Der Hauptmetabolit von Malachitgrün 
ist Leukomalachitgrün. Da Malachitgrün starke antibakterielle, fungizide und 
antiparasitäre Eigenschaften besitzt, vermag es äußerst effektiv verschiedene 
Parasiten (Pilze, Bakterien, Einzeller) zu bekämpfen, die Fische und Fischeier 
befallen. Malachitgrün wird bei Fischen und beim Laich sowohl prophylaktisch 
als auch therapeutisch eingesetzt. Malachitgrün steht im Verdacht krebserre-
gend und erbgutschädigend zu sein. 

Nach dem derzeitigen EU-Recht dürfen Tiere, die der Lebensmittelgewin-
nung dienen, nur mit Arzneistoffen behandelt werden, die in den Anhängen I, 
II und III der EU-Verordnung 2377/90 genannt sind und für die eine maximale 
Höchstmenge (MLR) festgesetzt wurde oder für die aufgrund ihrer geringen 
Toxizität keine Höchstmenge festgesetzt zu werden braucht. Damit ist bei Fi-
schen und deren Erzeugnisse, die der Lebensmittelgewinnung dienen, die An-
wendung von Malachitgrün EU-weit verboten. In der nationalen Verordnung 
über Stoffe mit pharmakologischer Wirkung waren bis zur Änderung im Oktober 
2004 Fische und Fischerzeugnisse mit Rückständen von Malachitgrün bis zu 
einem Grenzwert von 10 µg/kg noch verkehrs- und verzehrsfähig.

Im CVUA Karlsruhe werden im Rahmen des Nationalen Rückstandskontroll-
planes und der amtlichen Lebensmittelüberwachung stichprobenartig Forellen 
aus Erzeugerbetrieben sowie Forellen und Forellenkaviar aus dem Lebensmit-
telhandel auf Rückstände von Triphenylmethanfarbstoffen untersucht. In Forel-
lenproben aus zwei Erzeugerbetrieben konnten Rückstände von Malachitgrün 
nachgewiesen werden.

Aus dem einen Forellenzuchtbetrieb wurden 33 Proben aus verschiedenen 
Teichen untersucht; davon konnten in sechs Proben Malachitgrün bzw. Leu-
komalachitgrünrückstände nachgewiesen werden. Die Werte lagen zwischen 
2,6 µg/kg und 580 µg/kg Gesamtmalachitgrün (Summe aus Malachitgrün und 
Leukomalachitgrün. 

Aus dem zweiten Forellenzuchtbetrieb wurden 20 Proben aus unterschied-
lichen Teichanlagen untersucht; hiervon waren in 13 Proben Leukomalachit-
grünrückstände nachweisbar. Die Rückstandsgehalte lagen zwischen 1,3 µg/kg 
und 11,1 µg/kg Gesamtmalachitgrün. Insgesamt wurden 2005 im CVUA Karls-
ruhe 77 Forellenproben aus Erzeugerbetrieben, 34 Süßwasserfisch- und 10 
Forellenkaviarproben aus dem Lebensmittelhandel auf Malachitgrünrückstän-
de untersucht. 19 Forellenproben aus zwei Erzeugerbetrieben wiesen positive 
Rückstandsgehalte auf. Im Gegensatz zu 2004 waren in den auf Handelsebene 
erhobenen Proben keine Rückstände von Malachitgrün nachweisbar.

Informationen zu Malachitgrün auch im Jahresbericht des CVUA Karlsruhe 
2004, Kapitel 2.6.4.

Die Anwendung 
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2.6.3 Tetracyclinbefunde bei Ferkeln 
Im CVUA Karlsruhe werden im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollprogram-
mes auch regelmäßig Stichproben von geschlachteten Ferkeln (sog. Spanferkeln) auf 
Antibiotikarückstände untersucht. 2005 waren in allen untersuchten Ferkelproben 
Tetracyclinrückstände nachweisbar.

75 % der bei Tieren eingesetzten Antibiotika gehören zur Gruppe der Tetra-
cycline. Tetracycline gehören zu den Breitspektrumantibiotika und werden trotz 
teilweise schlechter Resistenzsituation gegen Krankheitserreger bei sehr vielen 
Infektionskrankheiten angewendet. Sie sind wasserlöslich und lassen sich re-
lativ leicht ins Futter einmischen, sodass sie neben einer Einzeltierbehandlung 
durch Injektionen sehr häufig als Bestandsbehandlung über das Futter oder 
Trinkwasser eingesetzt werden. 

Da Tetracycline mit Calcium schwerlösliche Chelatverbindungen bilden und 
sich diese besonders während der Wachstumsphase in Knochen und Zähnen 
einlagern, besteht für den Verbraucher eine besondere Gefährdung. Jugendli-
che, Kinder und auch schon Babys vor der Geburt sind durch generelle Wachs-
tumsstörungen und erhöhte Kariesanfälligkeit der Zähne besonders gefährdet. 
In der Humanmedizin ist eine therapeutische Anwendung der Tetracycline bei 
diesem Personenkreis kontraindiziert. 

Im CVUA Karlsruhe sind wiederholt Proben von Schlachtferkeln mit positi-
ven Tetracyclin-Rückstandsbefunden aufgefallen. Auch 2005 waren in allen 19 
untersuchten Ferkelproben (jeweils Muskulatur- und Nierenproben) Tetracyclin-
rückstände nachweisbar. 

Die EU-Verordnung 2377/90 legt für Schweine eine Rückstandshöchstmen-
ge (MRL) an Chlortetracyclin, Doxycyclin, Oxytetracyclin und Tetracyclin von 
jeweils 100 µg/kg in Muskel und von 600 µg/kg in Niere fest. In 13 Ferkel-
proben lagen die Rückstandsgehalte zum Teil erheblich über den jeweiligen 
Rückstandshöchstmengen und führten somit zu einer Beanstandung. Bei den 
restlichen 6 Ferkelproben lagen die Rückstandsgehalte unter den jeweiligen 
Höchstmengen. Von den insgesamt 19 positiven Ferkelproben (Muskulatur und 
Niere) wurden in 8 Chlortetracyclin, in 7 Tetracyclin, jeweils in einer Probe Oxy-
tetracyclin und Doxycyclin und in zwei Proben Tetracyclin und Chlortetracyclin 
nachgewiesen.

2.6.4 Nicarbazin in Eierstich und Entenbrustfilet – unzulässiger Ein-

satz als Arzneimittel?
Nicarbazin ist ein sogenanntes Antiprotozoikum, das zur Bekämpfung der Kokzidiose beim 
Geflügel eingesetzt wird. Bei der Kokzidiose handelt es sich um eine Darmerkrankung, die 
durch kleine einzellige Parasiten (Kokzidien) verursacht wird und zu Durchfällen, verzö-
gerter Entwicklung der Jungtiere bis hin zum Tod führen kann. 

Im Berichtsjahr wurden jeweils in einer Probe Eierstich und Entenbrustfilet 
Rückstände von Nicarbazin nachgewiesen. Die festgestellten Rückstände kön-
nen von einem unzulässigen Einsatz dieses Stoffes als Arzneimittel oder als 
Futtermittelzusatzstoff stammen.
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Nicarbazin wurde früher viel als Futtermittelzusatzstoff eingesetzt. Nach der 
nationalen Futtermittelverordnung ist der Einsatz von Nicarbazin als Futtermit-
telzusatzstoff allerdings nicht zulässig. Auf EU-Ebene besitzt eine Firma die Ein-
zelzulassung für Nicarbazin als Futterzusatzstoff, allerdings nur in Kombination 
mit dem Wirkstoff Narasin (Handelsbezeichnung Maxiban G160) und nur für 
den Einsatz bei Masthühnern. Für Enten und Legehühner ist die Anwendung 
nicht erlaubt.

Als Tierarzneimittel ist die Anwendung von Nicarbazin bei allen Lebensmit-
tel-liefernden Tieren wie z.B. Legehennen, Masthühner und Mastenten in der 
gesamten Europäischen Gemeinschaft verboten, da der Wirkstoff bisher nicht 
in den Anhang I, II oder III der EU-Verordnung 2377/90 aufgenommen wurde. 
Damit ist Nicarbazin in Deutschland weder als Arzneimittel (für Lebensmittel-
liefernde Tiere) noch als Zusatzstoff zu Futtermitteln (bei Enten und Legehen-
nen) zugelassen. 

In der untersuchten Probe „Eierstich“ wurde ein Gehalt von 7,8 µg/kg, in der 
Probe „Barbarie Entenbrustfilet“ von 4,4 µg/kg Nicarbazin nachgewiesen. Ob 
es sich bei den festgestellten Rückständen um eine illegale Behandlung, eine 
illegale Zugabe von nicht zugelassenen Futtermittelzusatzstoffen oder um eine 
Verschleppung aus Masthühnerfutter handelt, konnte durch die Untersuchung 
nicht festgestellt werden.

2.6.5 Illegale Anwendung von Wachstumsförderern
Polizei zerschlägt internationales Netzwerk der illegalen „Rindermastmafia“

Anfang Juni 2005 informierte Spanien die anderen Mitgliedstaaten über das 
Schnellwarnsystem der Europäischen Union, dass im Rahmen einer Polizeiak-
tion ein internationales Netzwerk für die Herstellung und den Vertrieb von ille-
galen Substanzen zur Rindermast aufgedeckt wurde. In Spanien, Belgien und 
Holland wurden mehrere Personen verhaftet und mehrere Tonnen der illegalen 
Substanzen beschlagnahmt. Bei den Stoffen soll es sich um Dexamethason, 
andere Corticosteroide und einen neuen β-Agonisten handeln. 

Die Anwendung von Dexamethason oder β-Agonisten als Futtermittelzu-
satzstoffe oder als Arzneimittel zu Mastzwecken ist in der EU verboten. Erste 
Untersuchungen in Rindermastbetrieben von Belgien und Holland erbrachten 
positive Befunde auf Dexamethason. 

Bei den Ermittlungen in Spanien ergaben sich Hinweise, dass der Vertrieb 
dieser Substanzen nur in Frankreich, Belgien und Holland erfolgte bzw. geplant 
war. Über einen möglichen Vertrieb nach Deutschland lagen keine Informatio-
nen vor. Trotzdem wurde in einer raschen Sonderaktion in ganz Baden-Württem-
berg 80 Schlachtproben (Leber/Urin) und 52 Betriebe (Futtermittel/Urin) auf 
Rückstände dieser illegallen Masthilfsmittel untersucht. Erfreulicherweise ließen 
sich in keiner Probe Rückstände nachweisen. 

In Baden-
Württemberg 
keine Rück-
stände in 
132 Proben 
nachweisbar
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2.6.6 Avermectinrückstände bei einem Hund
Eine Wurmbehandlung führte bei einem Collie zu einer schweren Erkrankung

Im Gegensatz zu anderen Regionen in der Welt werden Hunde in Deutsch-
land nicht geschlachtet und verzehrt. Sie müssen deshalb auch nicht auf Rück-
stände pharmakologisch wirksamer Stoffe untersucht werden. In Amtshilfe 
wurden wir gebeten abzuklären, ob die schwerwiegende Erkrankung eines 
Hundes auf eine Wurmbehandlung mit sog. Anthelmintika aus der Gruppe der 
Avermectine zurückzuführen ist. 

Avermectine sind Anthelmintika, deren Wirkung auf der Potenzierung der 
inhibitorischen Wirkung des Neurotransmitters γ-Aminobuttersäure (GABA) be-
ruht. Es kommt zur langfristigen Öffnung von Ionenkanälen und damit zu einer 
Hyperpolarisation der Nerven- und Muskelzellmembranen. Parasiten werden 
gelähmt und sterben ab. Bekannte Wirkstoffe aus der Gruppe der Avermectine, 
die häufig in der Tierarztpraxis verwendet werden, sind z. B. das Ivermectin und 
das Doramectin.

Für die Wirtstiere besitzt der Wirkstoff eine unterschiedlich hohe Toxizität. 
Selbst innerhalb einer Hunderasse gibt es gravierende Unterschiede. So kommt 
es zum Beispiel bei Collies zu zentralnervösen Überempfindlichkeitsreaktionen 
nach einer Behandlung mit Avermectinen, die von einer leichten Desorientie-
rung über Muskelzittern, Koordinationsstörungen, Pupillenweitung und Koma 
bis zum Tod reichen können. Ursache ist ein Gendefekt, der die Funktionsfä-
higkeit des multidrug Resistenz (MDR1) Transporters beeinträchtigt. Der MDR1-
Transporter befördert normalerweise Substanzen aus dem Zellinneren, so dass 
es nicht zu erhöhten Konzentrationen im Zellinneren kommen kann. Bei Hun-
den mit diesem Gendefekt kommt es schon bei Dosierungen von 100 µg/kg 
durch die gestörte Funktion der Blut-Hirnschranke zu erhöhten Konzentrationen 
und Störungen im Gehirn.

Im Blutserum des Hundes wurden 280 µg/l Doramectin nachgewiesen. Da-
mit war erwiesen, dass die beschriebenen Symptome durch den erhöhten Wirk-
stoffgehalt im Serum verursacht worden waren.

2.6.7 Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe – Gesetzliche 

Änderungen und Rückstandssituation
Zu den in der Natur ubiquitär vorkommenden Polycyclischen Aromatischen 
Kohlenwasserstoffen (PAKs) werden ca. 250 verschiedene Verbindungen gezählt, die 
unterschiedlich starke kanzerogene (krebserregende) Eigenschaften aufweisen können. 
Kontaminierte Nahrungsmittel tragen mit einem deutlichen Eintrag zur Belastung der 
Menschen mit PAKs bei. Neue gesetzliche Regelungen innerhalb der EU sollen u.a. helfen, 
diesen Eintrag zu senken. 

PAKs können u.a. bei der unvollständigen Verbrennung von organischem 
Material z.B. durch Brände, Großfeuerungsanlagen, Verbrennungsmotoren 
sowie beim Grillen, Räuchern und beim Rauchen entstehen. Unter entspre-
chenden Bedingungen entstehen dabei komplexe Gemische unterschiedlichster 
Verbindungen. Die PAKs werden unterschieden in „leichte“ PAKs, Verbindungen 
mit 3–4 aromatischen Ringen wie z. B. Pyren und Chrysen, sowie in „schwere“ 
PAKs, Verbindungen mit 5–7 aromatischen Ringen wie z. B. Benzo(a)pyren,
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Benzo(b)fluoranthen, Dibenz(a,h)anthracen, Indeno(1,2,3-cd)-pyren. Als Leit-
substanz für den Gehalt an polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen 
in Lebensmitteln tierischer oder pflanzlicher Herkunft dient das stark kanzero-
gene Benzo(a)pyren (BaP).

Der Eintrag von PAKs in Lebensmittel kann auf die unterschiedlichste Art 
und Weise erfolgen. Auf Grund von Umwelteinflüssen wie PAK-haltiger Staub, 
Meereswasser (Verschmutzungen mit PAKs z. B. durch Mineralöle) können Ge-
müse und Fische kontaminiert werden. Unsachgemäßes Räuchern kann bei ge-
räucherten Fleisch- und Fischerzeugnissen zu einer Belastung mit PAKs führen 
ebenso wie unsachgemäße Trocknungs- oder Röstverfahren, wenn ein direk-
ter Kontakt des Lebensmittels mit Feuer/Rauchgasen besteht. In Pflanzenöle 
z. B. gelangen PAKs überwiegend durch Sekundärkontaminationen, wenn die 
landwirtschaftlichen Rohstoffe – z. B. als Ausgangsstoffe für die Ölgewinnung 
– mit Rauchgasen direkt getrocknet werden. Durch die Anwendung geeigne-
ter Verfahren (speziell konstruierte Räucherkammern, Anlagen zur indirekten 
Trocknung u. a.) sowie durch spezielle Raffinationsschritte bei Speiseölen ist es 
möglich, die Kontamination von Lebensmitteln mit PAKs zu minimieren bzw. 
ganz zu vermeiden.

Bereits vor vielen Jahren wurde in Deutschland ein nationaler Grenzwert für 
den Gehalt an Benzo(a)pyren für geräucherte Fleischerzeugnisse von 1 µg/kg 
festgelegt. Andere, mit PAKs höher belastete Erzeugnisse wurden nach EU-
Recht (Kontaminanten-Verordnung) beurteilt, wenn es erwiesen war, dass 
durch Anwendung geeigneter Verfahren, d. h. durch eine gute Herstellpraxis, 
die Kontamination von Lebensmitteln mit PAKs auf entsprechend niedrige Wer-
te reduziert werden kann.

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes sowie zur Vereinheitli-
chung der Beurteilungspraxis innerhalb der Europäischen Union wurden Anfang 
2005 für bestimmte Lebensmittel Höchstgehalte für Benzo(a)pyren, als Leit-
substanz, in der Kontaminanten-Höchstgehalt-Verordnung festgesetzt. Hierbei 
wurde im Vergleich zum nationalen Grenzwert ein wesentlich höherer Höchst-
gehalt von 5 µg/kg für geräucherte Fleischerzeugnisse festgelegt.

Entsprechend dem Wissenschaftlichen Lebensmittelausschuss der EU wird 
BaP als Marker herangezogen, um Auftreten und Wirkung karzinogener PAKs 
in Lebensmitteln zu ermitteln. Weitergehende Untersuchungen auf zusätzliche 
festgelegte PAKs sollen jedoch in den nächsten Jahren durchgeführt werden, 
um feststellen zu können, ob BaP als Marker geeignet ist.

Produktgruppe Grenzwerte 
[µg/kg]

Zum direkten Verzehr oder zur Verwendung als Lebensmittelzutat 
bestimmte Öle und Fette

2

Nahrung für Säuglinge und Kleinkinder, wie z.B. Getreidebeikost, 
Säuglingsanfangsnahrung

1

Geräuchertes Fleisch und Fleischerzeugnisse 5

Muskelfleisch von geräuchertem Fisch und Fischerzeugnissen 5

Muskelfleisch von anderem als geräuchertem Fisch 2

Tabelle: Neue EU-Grenzwerte für Benzo(a)pyren
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Bei den durch die EU festgelegten Substanzen handelt es sich teilweise 
um andere als die von der US-Umweltbehörde EPA (Environmental Protection 
Agency) aufgelisteten sog. 16 EPA-PAKs – 16 unterschiedlich kanzerogene 
PAKs, die laut EPA in der Umwelt am meisten verbreitetet sind bzw. die Umwelt 
am stärksten belasten – und die in den letzen Jahren bestimmt wurden. In das 
– der EU entsprechende – Untersuchungsprogramm mussten neue Substanzen 
aufgenommen und aufwändig validiert werden.

EINZELNE UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE IM JAHR 2005

Wie die Untersuchungen an 56 geräucherten Fleischerzeugnissen (u. a. 24 
Schwarzwälder Schinken, Roh-, Brüh- und Kochwürste) und 38 geräucherten 
Fischerzeugnissen (z. B. Makrelen, Lachs, Forellenfilets) zeigten, lagen die Ge-
halte an Benzo(a)pyren deutlich unter dem neuen Grenzwert von 5 µg/kg. 

Von 15 Schwarzwälder Schinken, in denen BaP nachweisbar war, wiesen 
nur zwei Proben einen Gehalt an BaP > 1 µg/kg (1,1 und 2,4 µg/kg) auf; in vier 
von 26 Wurstproben wurden Gehalte um 0,1 µg/kg gefunden. Ähnliche Ergeb-
nisse lagen bei den geräucherten Fischen vor: in nur sechs Proben war BaP 
nachweisbar, wobei eine Forellenfiletprobe mit 1,8 µg/kg den höchsten Gehalt 
aufwies. Die anderen Proben lagen mit Gehalten zwischen 0,2 und 0,5 µg/kg 
deutlich niedriger. 

Auffällig waren in diesem Jahr wiederum vier Proben Geräucherte Sprotten 
in Öl und eine Probe Geräucherte Stinte in Öl aus dem Baltikum. Während die 
Fische mit Gehalten an BaP zwischen 0,4 und 2,9 µg/kg deutlich unter dem 
Grenzwert von 5 µg/kg lagen, waren die Öle mit Gehalten zwischen 2,4 und 
13,9 µg/kg deutlich belastet. Da nicht bekannt war, wann diese Produkte her-
gestellt worden waren, wurde bei der Beurteilung der Proben auch die Konta-
minanten-VO herangezogen. Zusätzlich zum Benzo(a)pyren wurden die von 
EPA aufgelisteten schweren PAKs (Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, 
Benzo(a)pyren, Dibenz(a,h)anthracen, Benzo(ghi)perylen, Indeno(1,2,3-cd)-
pyren) mit einbezogen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass als Summe 
schwerer PAKs ein Wert von 5 µg/kg eingehalten werden kann. Bei den be-
anstandeten Fischdauerkonserven waren Summen an schweren PAKs bis zu 
33,7 µg/kg nachweisbar. 

Ein weiterer Schwerpunkt war auch in diesem Jahr die Untersuchung von 43 
Speiseölen. In nur einem Sonnenblumenöl war der BaP-Grenzwert von 2 µg/kg 
überschritten. 29 (= 67 %) der untersuchten Öle – u. a. alle 7 Traubenkernöle 
– waren mit Benzo(a)pyren nicht belastet. Auffälligere Untersuchungsergebnis-
se ergaben sich jedoch bei neun Kürbiskernölen, die alle – mit einer Ausnahme 
– eine Kontamination mit PAKs aufwiesen. Die Gehalte an BaP lagen zwischen 
0,3 und 1,4 µg/kg (MW 0,7 µg/kg), die Summe schwerer PAKs zwischen 0,3 und 
7,1 µg/kg (MW 2,9 µg/kg).

Unterschiedlich stark mit PAKs kontaminiert waren die 20 untersuchten Tee-
proben. Hierbei handelte es sich überwiegend um Schwarztees. Mit BaP-Gehal-
ten zwischen 1 und 27,9 µg/kg (MW 8,3 µg/kg) sowie Summe schwerer PAKs 
zwischen 6,5 und 126 µg/kg (MW 36 µg/kg) wurden bei einzelnen Tees hohe 
PAK-Gehalte gefunden. Nicht auszuschließen ist, dass diese Kontaminationen
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durch nicht geeignete Trocknungsverfahren auftreten. Wie die Erfahrungen je-
doch zeigten, weisen Teeaufgüsse auch bei hoch kontaminierten Proben nur 
eine geringfügige Belastung mit PAKs auf. Erfreulich war die Untersuchung von 
27 Proben Säuglings- und Kleinkindernahrung wie z. B. Anfangsmilchnahrung, 
Getreidebreie, Gemüsezubereitungen, die auf Grund der neuen EU-Grenzwerte 
in diesem Jahr verstärkt überprüft wurden. Die Untersuchungsergebnisse zeig-
ten, dass diese Produkte nicht mit PAKs belastet waren. Ebenfalls unbelastet 
waren sechs untersuchte Whiskyproben.

2.6.8 Ein Fall für Zwei – Salmonellenalarm in der Konditorei 
Wie arbeiten eigentlich die verschiedenen Überwachungsstellen zusammen? Ein Beispiel 
aus der alltäglichen Praxis zwischen Untersuchungsamt und Lebensmittelüberwachungs-
behörde soll Aufklärung bringen. 

In einer Bäckerei irgendwo im Regierungsbezirk Karlsruhe wird ein Stück 
einer Backware vorsichtig in ein steriles Gefäß überführt und mitgenommen. 
Für die Lebensmittelkontrolleure der zuständigen Lebensmittelüberwachungs-
behörde (Veterinäramt) nichts Besonderes: Kuchen und Torten sind mikrobiolo-
gisch sehr anfällig, also mit einem gewissen Risiko belastet. Regelmäßige Stich-
probenuntersuchungen sind im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes 
angebracht. In der Bäckerei bleibt ein Rest des Produkts zurück – Gegenprobe 
genannt. Für alle Fälle …

Die zur „Planprobe“ gewordene Backware kommt im CVUA Karlsruhe an 
und wird sofort ins mikrobiologische Labor verfrachtet. Auch für die Mitarbeiter 
dort ein Routinevorgang, das Untersuchungsspektrum ist bekannt. Doch wenig 
später entwickelt sich die Sache zum brandeiligen „Fall“: Salmonellen wurden 
nachgewiesen. Sofort wird das Veterinäramt telefonisch informiert, mögliche 
Kontaminationsquellen werden diskutiert und schon stehen die Lebensmittel-
kontrolleure wieder im Bäckerladen.

Nun passiert an verschiedenen Orten gleichzeitig viererlei:

 - Von allen Produkten, die ebenfalls salmonellenhaltig sein könnten,  
   wird Material zur Untersuchung erhoben, dazu werden Proben von  
   Gerätschaften entnommen, die mit der positiven Backware in Be- 
   rührung gekommen waren sowie Abklatschproben der Arbeitsflächen

 - Die Qualität der verwendeten Zutaten und die Personal- und  
   Betriebshygiene werden genau überprüft

 - Die Gegenprobe wird einem unabhängigen Sachverständigenlabor zur 
   Untersuchung übergeben

Im geschilderten Fall gab es ein versöhnliches Ende: Keine der verdächtigen 
Proben enthielt Salmonellen, sie klebten nicht am Pinsel, mit dem die Glasur 
auf die positive Probe aufgebracht worden war, und auch die Abklatschproben 
waren frei von den berüchtigten Keimen. Was war passiert? In dem einen po-
sitiven Fall war vermutlich salmonellenhaltiges Eiweiß für die Herstellung einer 
Glasur verwendet worden.
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2.6.9 Legionellen – Gefahrenpotential und Verbreitung
Legionellen werden weltweit im Süßwasser gefunden. Ihr Vorkommen wird entschei-
dend von der Wassertemperatur beeinflusst. Ideale Bedingungen für die Vermehrung 
der Legionellen bestehen bei Temperaturen zwischen 25 °C und 55 °C – dem sogenann-
ten Risikobereich – insbesondere an mit Wasser benetzten Oberflächen, z. B. in Rohren, 
Armaturen, Klimaanlagen. Ein erhöhtes Legionellenrisiko findet man besonders bei weit-
verzweigten, älteren und schlecht gewarteten oder auch nur zeitweilig genutzten Warm-
wasserleitungssystemen.

Legionellen sind gramnegative Stäbchenbakterien, die in Trinkwasserlei-
tungen, Duschköpfen oder Klimaanlagen vorkommen können. Wenn sie mit 
winzigen Wassertröpfchen eingeatmet werden, können sie die Legionärskrank-
heit (Legionellose), eine akute Lungenentzündung oder das sog. Pontiac-Fie-
ber, eine grippeähnliche Erkrankung auslösen. Dabei sind besonders Menschen 
der Altersgruppe über 50 Jahre gefährdet, wobei Männer mehr als doppelt so 
häufig durch Legionellen erkranken als Frauen. Es gibt 41 verschiedene Legi-
onellenspezies, von denen insbesondere Legionella pneumophila von heraus-
ragender Bedeutung ist, da diese Spezies für mehr als 80 % der Erkrankungen 
verantwortlich ist.

Seit 01. 01. 2003 müssen die Betreiber von Hausinstallationen, aus denen 
Wasser für die Öffentlichkeit bereitgestellt wird (z. B. Krankenhäuser, Altenpfle-
ge-, Kinderbetreuungs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen) im Hinblick auf Legio-
nellen neue rechtliche Vorgaben beachten. Nach der neuen Trinkwasserverord-
nung sind sie verpflichtet, in den zentralen Erwärmungsanlagen ihrer Gebäude 
Eigenkontrolluntersuchungen auf Legionellen durchzuführen. Um diese Eigen-
kontrollen amtlich zu überprüfen, begann die gezielte flächenhafte Entnahme 
von Trinkwasserproben in Gemeinschaftseinrichtungen, wie Krankenhäusern, 
Altenheimen, Turnhallen und Hotels. Dabei wird die Probenentnahme durch 
die zuständigen Gesundheitsämter durchgeführt, während die mikrobiologische 
Untersuchung im CVUA Karlsruhe stattfindet. Zur Anwendung kommt das vom 
Umweltbundesamt zur Gewährleistung der bundeseinheitlichen Vergleichbar-
keit empfohlene Verfahren zum Nachweis von Legionellen in Trinkwasser und 
Badebeckenwasser.

Seit Beginn der Umsetzung der Trinkwasserverordnung im Jahr 2003 steigt 
die Anzahl der am CVUA Karlsruhe auf Legionellen zu untersuchenden Proben 
jährlich an. Während 2003 235 Proben vorgelegt wurden, trat im Jahr 2004 
eine Verdopplung der Probenzahl auf 529 Proben ein. 2005 war ein weiterer 
Anstieg der Legionellenproben auf insgesamt 867 Proben zu verzeichnen.

Bei den mikrobiologischen Untersuchungen hat sich gezeigt, dass in ca. 50 % 
der Proben Legionellen nachweisbar waren. Dabei dominierte der Nachweis 
von Legionella pneumophila, während andere Legionellenspezies nur vereinzelt 
festgestellt wurden. Die hohe Zahl der legionellenpositiven Trinkwasserproben 
zeigt, wie wichtig die Überprüfung der Hausinstallationen durch die amtliche 
Überwachung für den Schutz der Gesundheit des Verbrauchers ist. (vgl. auch 
CVUA Karlsruhe Jahresbericht 2003 Nr. 3.4.2)
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2.6.10 Nachweis von Listeria monocytogenes in Gorgonzola 
Aufgrund von Medienberichten ist vielen Verbrauchern inzwischen bewusst, dass beim 
Verzehr von Rohmilchkäse mit mikrobiologischen Gefahren zu rechnen ist. Bei Käse, der 
aus wärmebehandelter Milch hergestellt wird, wie z. B. Gorgonzola, ist das Risiko ge-
ringer, da Krankheitserreger durch die Pasteurisierung abgetötet werden. Durch man-
gelnde Hygiene bei der weiteren Bearbeitung und Reifung kann es aber auch bei diesen 
Produkten zu Verunreinigungen mit gefährlichen Keimen kommen.

Gorgonzola ist ein halbfester Schnittkäse, der aus pasteurisierter Kuhmilch 
hergestellt wird. Nach der Dicklegung der Milch mit Lab werden dem entstande-
nen Käsebruch spezielle Schimmelpilzkulturen zugesetzt, die für die charakte-
ristischen graugrünen Edelpilzadern im Käseteig verantwortlich sind. Damit sich 
die Schimmelpilze im Käseinneren ausreichend entwickeln können, benötigen 
sie Sauerstoff. Der Käseteig wird deshalb während der mehrmonatigen Reifung 
mit Nadeln durchbohrt. Außerdem wird der Käselaib während der Reifung re-
gelmäßig mit Salzwasser gewaschen, so dass der fertige Gorgonzola von einer 
rötlich-braunen Rinde mit zahlreichen Einstichlöchern umgeben ist.

Bei Untersuchungen durch die deutsche Lebensmittelüberwachung wurden 
Anfang 2005 Listeria monocytogenes in einem Gorgonzola nachgewiesen. Lis-
terien sind grampositive Stäbchenbakterien, die in der Umwelt, beispielsweise 
im Erdboden und in Silage, weit verbreitet sind. Es gibt 6 Spezies von Listerien, 
von denen nur Listeria monocytogenes pathogen, d. h. krankmachend für den 
Menschen ist. Kommt Listeria monocytogenes in ausreichend hohen Gehalten in 
Lebensmitteln vor, können sie insbesondere bei Risikogruppen wie Schwange-
ren, Neugeborenen, chronisch kranken und immungeschwächten Personen die 
folgenden Krankheitsbilder auslösen: Tot- und Frühgeburten, Neugeborenen-
Listeriose mit Krampf- und Erstickungsanfällen, Hirnhautentzündung, Sepsis. In 
leichteren Fällen treten grippeähnliche Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen 
und Durchfall auf. Das Vorkommen von Listerien in Lebensmittelbetrieben weist 
auf hygienische Mängel bei der Herstellung der Lebensmittel wie beispielsweise 
Gorgonzola hin.

Am CVUA Karlsruhe wurden elf Proben aus den drei damals im Handel 
erhältlichen Chargen des betroffenen Produktes auf Listeria monocytogenes 
untersucht. Dabei wurden in allen drei Chargen Listeria monocytogenes und 
apathogene Listerienspezies nachgewiesen. Als unmittelbare Folge der Unter-
suchungen des CVUA Karlsruhe wurde der kontaminierte Gorgonzola aus dem 
Verkehr gezogen. Als Ursache für die Belastung des Gorgonzola mit Listerien 
sind hygienische Mängel bei der Herstellung bzw. beim Schneiden und Verpa-
cken der Käselaibe zu sehen. Da die zur Herstellung verwendete Kuhmilch einer 
Pasteurisation, also einem Erhitzungsverfahren zur Keimabtötung, unterzogen 
wird, kann es erst in den nachfolgenden Produktions- bzw. Verarbeitungsschrit-
ten zu einer Kontamination des Gorgonzola mit Listerien gekommen sein. Die 
Bakterien können durch das Personal und/oder über nicht ausreichend gerei-
nigte Gerätschaften in den Käse gelangen und sich dort auch bei Kühllagerung 
vermehren. Durch eine hygienische Arbeitsweise und einen effektiven Reini-
gungs- und Desinfektionsplan kann eine Produktion von Gorgonzola, der nicht 
mit Listerien belastet ist, gewährleistet werden.
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2.6.11 Allergene in Lebensmitteln
Für einen Lebensmittel-Allergiker kann der Genuss eines Lebensmittels, welches für 
ihn allergene Bestandteile enthält, zu einer Beeinträchtigung der Gesundheit führen. 
Schon beim Verzehr geringer Mengen eines allergenhaltigen Lebensmittels können bei 
den Betroffenen allergische Reaktionen ausgelöst werden. In der Bevölkerung lassen 
sich bei ein bis drei Prozent der Erwachsenen und vier bis sechs Prozent der Kinder und 
Jugendlichen klinisch manifestierte Lebensmittelallergien finden. 

Für Lebensmittel-Allergiker ist es wichtig zu erkennen, ob ein Lebensmittel 
allergene Bestandteile enthält. Gesetzliche Maßnahmen sollen daher einen Le-
bensmittel-Allergiker vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen schützen. 

WAS IST EINE LEBENSMITTELALLERGIE?

Als „Allergie“ bezeichnet man eine angeborene oder erworbene Überreakti-
on des Immunsystems auf körperfremde, eigentlich unschädliche Substanzen 
(meist körperfremde Eiweiße). Wird diese Überreaktion durch den Verzehr von 
Lebensmitteln ausgelöst, spricht man von einer „Lebensmittelallergie“. 

WIE ENTSTEHT EINE LEBENSMITTELALLERGIE?

Eine Lebensmittelallergie entsteht in zwei Schritten. Im ersten Schritt rea-
giert das Immunsystem des Körpers über: Bei Kontakt mit z.B. eigentlich un-
schädlichen körperfremden Eiweißen werden vermehrt Antikörper gegen die 
körperfremde Substanz gebildet. Dieser Vorgang nennt sich „Sensibilisierung“. 
Diese Sensibilisierungsphase dauert mindestens 5 Tage, sie kann aber auch 
mehrere Jahre betragen. Kommt in einem zweiten Schritt der Betroffene wie-
derum mit dem Lebensmittelallergen in Kontakt, reagieren die nun schon ge-
bildeten Antikörper und das Lebensmittelallergen miteinander und es kommt 
zu einer Ausschüttung von gefäßaktiven Stoffen. Durch diese wird dann eine 
allergische Reaktion des Körpers ausgelöst. 

SYMPTOME EINER LEBENSMITTELALLERGIE

Die Symptome einer Lebensmittelallergie können vielfältig sein. Sie reichen 
von verstärktem Niesen bis - in selteneren Fällen - hin zu Herz- oder Kreis-
laufstörungen. Am häufigsten reagieren Haut und Schleimhäute (z.B. Juckreiz, 
Schwellung, Quaddeln, Ekzem). Jedoch können auch Magen- und Darmtrakt 
betroffen sein (z.B. Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall, Erbrechen). Sind 
die Atemwege betroffen, können sich Symptome wie Niesen, Fliesschnupfen, 
Husten oder Asthma zeigen. Akut auftretende Herz- und Kreislaufstörungen 
sind selten, können jedoch in Ausnahmefällen bei den Betroffenen einen Schock 
auslösen, dieser kann tödlich sein („anaphylaktischer Schock“).

Wenn bestimmte allergene Bestandteile - auch in geringsten Mengen - einem 
Lebensmittel als Zutat zugesetzt werden, müssen diese seit dem 25.11.2005 
auch auf der Verpackung des Lebensmittels gekennzeichnet sein. Der Verbrau-
cher soll damit erkennen können, ob z.B. ein Lebensmittel die potentiell allerge-
ne Zutat „Erdnüsse“ enthält. Anders verhält es sich jedoch, wenn z.B. die Erd-
nüsse nicht als Zutat über die Rezeptur des Lebensmittels, sondern etwa über 
eine Kreuzkontamination während der Herstellung in das Lebensmittel gelang-
ten. Das betreffende Lebensmittel kann nun nicht rezepturbedingte Spuren
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von Erdnüssen enthalten – diese müssen jedoch in diesem Falle nicht auf der 
Verpackung gekennzeichnet werden. Folgende potentiell allergene Lebensmit-
tel müssen, wenn sie rezepturbedingt in einem Lebensmittel, welches in einer 
Fertigpackung in den Verkehr gebracht wird enthalten sind, auf der Verpackung 
gekennzeichnet werden:

- Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme  
 davon, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse

- Krebstiere und Krebstiererzeugnisse
- Eier und Eierzeugnisse
- Fisch und Fischerzeugnisse
- Erdnuss und Erdnusserzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse 
- Schalenfrüchte (Mandel, Haselnuss, Walnuss, Kaschunuss, Pecanuss, 

 Paranuss,  Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss, sowie daraus 
 hergestellte Erzeugnisse

- Sellerie und Sellerieerzeugnisse
- Senf und Senferzeugnisse
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse

Lebensmittel in Fertigpackungen, deren Etikettierung nicht den seit dem 
25.11.2005 geltenden Kennzeichnungsvorschriften für allergene Lebensmittel 
entspricht, dürfen jedoch noch bis zum Aufbrauchen der Bestände in den Ver-
kehr gebracht werden.

UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

Im Jahre 2005 wurde die Allergenanalytik zunächst aufgebaut. Es galt ei-
nen Überblick über die Allergen-Belastung von Lebensmitteln zu erhalten. Die 
Hersteller von Lebensmitteln, die nicht deklarierte allergene Bestandteile ent-
hielten wurden in Form von Hinweis-Gutachten über die gefundenen Gehalte 
informiert und auf die sich ändernde Rechtslage hingewiesen. 

Von zwölf untersuchten Gewürzen bzw. Gewürzmischungen wurden in zwei 
Proben nicht deklarierte Bestandteile von Sellerie nachgewiesen. Des weite-
ren fanden sich in vier von zehn untersuchten Likör-Proben nicht deklarierte 
Bestandteile von Milch. In fünf von 33 untersuchten Teigwaren wurden nicht 
deklarierte Bestandteile von Ei nachgewiesen. 

Insgesamt 15 Proben Feine Backwaren und Fertigbackmischungen wurden 
auf Bestandteile von Erdnuss, Haselnuss und Mandel untersucht. Die Kenn-
zeichnung bei zwei Proben enthielt Hinweise auf Haselnüsse, die analytisch be-
stätigt werden konnten. Allerdings fanden sich in einer Probe Feine Backwaren 
deren Kennzeichnung einen Hinweis auf Nüsse und Mandeln enthielt, keinerlei 
Bestandteile der deklarierten Lebensmittelallergene. 

Auch 30 Proben Dessertpulver (für Puddinge, Soßen, Cremespeisen, Rote 
Grütze usw.), wurden auf Bestandteile von Erdnüssen, Haselnüssen und Man-
deln untersucht. In keiner der Proben fanden sich Bestandteile der genannten 
Lebensmittelallergene.


