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II. LEBENSMITTEL

2.1 Nahrungsergänzungsmittel, Diät, Novel Food, Säuglingsnahrung

2.1.1 Schneller, weiter, besser: Sportlernahrung aus dem Internet

Auf dem Markt wird eine große Vielfalt an Lebensmitteln für Sportler angebo-
ten, bei denen in der Werbung oft eine Steigerung der Leistungsfähigkeit und der 
Regenerationsfähigkeit bis hin zu einer Beeinflussung des Hormonhaushaltes suggeriert 
wird. Die Zahl der über das Internet angebotenen Produkte hat sich dabei in den letzten 
Jahren immer weiter vergrößert. 

Das CVUA Karlsruhe hat das Angebot an Sportlernahrung im Internet unter-
sucht. Bei der Recherche wurde der Fokus auf Produkte gelegt, die mit einer 
hormonmodulierenden oder arzneilichen Wirkung beworben werden.

EINSTUFUNG DER RECHERCHIERTEN PRODUKTE

Für die Auswertung wurden zum einen die Inhaltsstoffe und zum anderen 
die ausgelobte Wirkung betrachtet. Von 79 überprüften Produkten wurden 17 
(22 %) aufgrund der angegebenen stofflichen Zusammensetzung oder ihrer 
Präsentation als Arzneimittel eingestuft, weitere 17 (22 %) sind in Abhängig-
keit der uns unbekannten Wirkstoffkombination bzw. bei arzneilicher Zweck-
bestimmung als Arzneimittel einzuordnen. 32 Produkte (40 %) wurden nach 
ihrer deklarierten stofflichen Zusammensetzung als Lebensmittel eingestuft. 
Bei 13 Produkten (16 %) war ohne weitergehende Prüfung keine Bewertung 
möglich.

Abbildung: Einstufung der recherchierten Produkte 
(*: je nach Konzentration und Zweckbestimmung /aus dem Internetangebot nicht 

ermittelbar)

Abbildung 1: Einstufung der recherchierten Produkte  
(*: je nach Konzentration und Zweckbestimmung /aus dem Internetangebot nicht ermittelbar) 
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ZUTATEN, DEREN WIRKUNGEN WISSENSCHAFTLICH NICHT HINREICHEND GESICHERT SIND

56 % der Produkte enthielten nach ihrer Deklaration pflanzliche Zutaten, 
deren Wirkung wissenschaftlich nicht hinreichend gesichert ist. 75 % davon 
wurden mit einer hormonbeeinflussenden Wirkung beworben. 

Maca (Lepidium meyenii) ist in 36 % der recherchierten Produkte deklariert. 
Maca ist eine Brassicaceae aus den Höhenlagen der Anden. Tierversuche zei-
gen, dass Maca keinen Einfluss auf den Testosteronspiegel besitzt.

Avena sativa (Hafer), Avena sativa-Pulver oder Avena sativa-Extrakt wurden  
in 24 % der Produkte gefunden. In der medizinischen Literatur gibt es nach 
unseren Erkenntnissen keinerlei Hinweise auf eine Beeinflussung des Testoste-
ronspiegels oder andere hormonelle Wirkungen. 

16 % der recherchierten Produkte enthielten nach ihrer Deklaration Tribu-
lus terrestris (Erd-Burzeldorn), Tribulus-terrestris-Extrakt oder Tribulus-Pulver. 
Hinweise auf eine leistungssteigernde Wirkung sind in der wissenschaftlichen 
Literatur nicht belegt.

Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L., Bockshornklee) ist eine Hülsen-
frucht, für die seit dem Altertum medizinische Anwendungen beschrieben sind. 
Fenugreek war in 13 % der Produkte zu finden. Aufgrund des kompletten Feh-
lens von Tierexperimenten und Humanstudien hinsichtlich der Wirkung von 
Bockshornklee auf den Testosteronhaushalt sind die Werbeaussagen derzeit 
wissenschaftlich nicht belegbar und unzulässig. 

Tabelle: Beispiele für wissenschaftlich nicht hinreichend gesicherte Wer-
beausagen

Wirkstoff Werbeaussage

Maca

regelt das Hormongleichgewicht
erhöht den Testosterongehalt
Insulin-, Testosteron-, HGH- und Cortisolmodulation
fördert die Testosteron- bzw. Östrogenbildung

Tribulus Terrestris

steigert Testosteronspiegel und  Wachstumshormon-
ausschüttung
erhöht nach nur 5 Tagen den Testosteronspiegel um 
70 %
stimuliert die Hormonproduktion
natürliche Testosteron-Modulation möglich

Avena sativa
regt die Testosteronausschüttung an
Insulin-, Testosteron-, HGH- und Cortisolmodulation
natürliche Testosteron-Modulation möglich

Fenugreek
Insulin-, Testosteron-, HGH- und Cortisolmodulation
hormonmodulierend – Testosteronbooster
insulogenanabole Pflanzenextrakte

Häufig enthal-
ten Erzeugnis-
se, die eine Hor-
monmodulation 
bewerben, Zuta-
ten, deren Wir-
kung nicht wis-
senschaftlich 
belegt ist
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UNZULÄSSIGE ARZNEILICH WIRKSAME BESTANDTEILE

Als problematisch sind solche Produkte für Sportler anzusehen, die zwar als 
Nahrungsergänzungsmittel gekennzeichnet sind, deren Inhaltstoffe aber tat-
sächlich eine arzneiliche oder hormonmodulierende Wirkung aufweisen. 22 % 
der recherchierten Produkte wurden als Arzneimittel eingestuft, weitere 22 % 
sind in Abhängigkeit der (uns unbekannten) Wirkstoffkombination bzw. bei arz-
neilicher Zweckbestimmung als Arzneimittel einzuordnen.

DHEA (Dehydroepiandrosteron)

Von den recherchierten Produkten enthielten vier laut Deklaration DHEA. 
DHEA ist ein verschreibungspflichtiger Arzneistoff, als Nahrungsergänzungen 
ausgelobte Erzeugnisse mit DHEA sind in der Bundesrepublik Deutschland da-
her nicht verkehrsfähig.

7-Keto-DHEA (3-Acetyl-7-Oxo-Dehydroepiandrosteron)

7-Keto-DHEA ist ein Metabolit von Dehydroepiandrosteron (DHEA). Seine 
pharmakologische Wirkung kann aus Tierversuchen abgeleitet werden. Grund-
sätzlich gilt für Deutschland, dass prohormonhaltige Präparationen mit nen-
nenswerter Dosierung (so auch mit 7-Keto-DHEA) als nicht zugelassene Arznei-
mittel anzusehen sind. 

Somatotropin

Nach unserem Kenntnisstand ist zu vermuten, dass sas Wachstumshormon 
Somatotropin in der Bodybuildingszene illegal als Dopingmittel zum Muskelauf-
bau eingesetzt wird. Es soll in Kombination mit niedrig dosierten anabolen Ste-
roiden ein Mittel zur Umwandlung von Fett- in Muskelmasse darstellen. Bei der 
Recherche sind wir auf Somatotropin-Depotpflaster gestoßen. 

Saw palmetto (Sägepalme)

Ein standardisierter Sägepalmenextrakt (Serenoa repens) ist ein traditio-
nelles pflanzliches Arzneimittel, welches bei gutartiger Prostatavergrößerung 
eingesetzt wird. 

Mucuna pruriens

Mucuna pruriens ist eine Schlingpflanze aus der Familie der Fabaceae, die 
in den Tropen weit verbreitet ist. Sie enthält ca. 5-6% L-Dopa, welches als 
Antiparkinson-Arzneistoff eingesetzt wird. L-Dopa (Levodopa) ist ein pharma-
kologisch wirksamer Stoff, er unterliegt in Deutschland generell der Verschrei-
bungspflicht. 

Problematisch 
sind Produkte 
mit einer arznei-
lichen Wirkung
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2.1.2 Melamin in Säuglings-und Kleinkindernahrungen –  

einwandfreie Ware in Deutschland
2007 kam es durch die Verfälschung von Futtermitteln mit Melamin und dessen Neben- 
bzw. Abbauprodukten in den USA zu Vergiftungen von Haustieren. Mitte September 
2008 erfolgten Warnmeldungen der EU-Kommission mit dem Hinweis auf Erkrankungs- 
und Todesfälle im Säuglingsalter aufgrund melaminhaltiger Säuglingsanfangs- und 
Folgenahrungen in China. 

Bereits in den Jahren 2006 und 2007 wurde bekannt, dass Melamin Haus-
tierfutter zur Verfälschung zugesetzt wurde. Da ein wichtiger Qualitätsparame-
ter Eiweiß ist, dieses jedoch durch eine Stickstoffbestimmung analytisch er-
mittelt wird, kann ein Zusatz von stickstoffhaltigen Verbindungen wie Melamin 
einen höheren Stickstoffgehalt und somit eine bessere Qualität vortäuschen. 
Bekannt wurden in diesem Zusammenhang bereits Todesfälle bei Kleintieren 
durch Nierenversagen.

Im September 2008 wurden im Schnellwarnsystem der Europäischen Union 
(RASFF = Rapid Alert System for Food and Feed) Meldungen bezüglich Mela-
min in Säuglingsanfangsnahrungen und Milchpulver aus China eingestellt. Die 
Presse berichtete über sechs Todesfälle, etwa 294.000 Kinder in China erlitten 
Nierenerkrankungen. Die Europäische Union erließ relativ kurzfristig ein Ein-
fuhrverbot für diese Produkte. Doch Melamin wurde auch in weiteren Erzeug-
nissen wie Bonbons, Snacks, Dosenkaffeegetränk, usw., die mit entsprechen-
den Anteilen an Milchpulver hergestellt werden, in nennenswerten Gehalten 
nachgewiesen.

Berichtet wurde auch von mehr als 2000 Tonnen beschlagnahmter Säug-
lingsanfangs-/folgenahrung (in Trockenform) allein im September 2008, wie 
auch von mehr als 8000 Tonnen zurückgerufener Ware. Diese enormen Men-
gen verdeutlichen das Ausmaß der verbrecherischen Melamin-Manipulationen.

Im CVUA Karlsruhe wurden daraufhin etwa 50 Proben aus dem Bereich der 
Säuglings- und Kleinkindernahrungen auf Melamin und Nebenprodukte hin un-
tersucht. In keiner dieser Proben war ein Melaminzusatz nachweisbar. Bislang 
ist auch in ganz Deutschland und Mitteleuropa keine Melaminverunreinigung im 
Bereich der Säuglingsnahrung festgestellt worden.

2.1.3 EU-Inspektion: Säuglings-/Kleinkindernahrung und 

risikoorientierte Probenahme
Am 3. Dezember 2008 war Inspektionstermin beim CVUA Karlsruhe.

Im Dezember 2008 erfolgte in Deutschland eine zweiwöchige EU-Inspekti-
on, veranlasst von der Europäischen Kommission – Generaldirektion Gesundheit 
und Verbraucher: Direktion F – Lebensmittel- und Veterinäramt zur Bewertung 
der amtlichen Kontrollen der Herstellung und des Inverkehrbringens von Säug-
lingsanfangsnahrung, Folgenahrung und Beikost für Säuglinge und Kleinkinder, 
einschließlich der Lieferkette.

In keiner der 
untersuchten 
Proben war eine 
Melaminverun-
reinigung nach-
weisbar 
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Die zweiwöchige Inspektionsreise umfasste die Eingangsbesprechung in 
Berlin mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz und dem BVL, in Baden-Württemberg und Bayern Besuch von Un-
tersuchungsämtern, unteren Lebensmittelüberwachungsbehörden, Herstellern 
von Säuglings-/Kleinkindernahrungen sowie deren Zutaten-Lieferanten (hier: 
Milchprodukte und Fleisch).

Am Inspektionstag im CVUA Karlsruhe nahmen auch weitere beteiligte Be-
hörden und Institutionen teil, so BVL, MLR Baden-Württemberg, RP Karlsruhe 
und Landratsamt Karlsruhe. Für das Verständnis der EU-Inspektoren war es 
notwendig, den Behördenaufbau in der föderalistischen Bundesrepublik darzu-
stellen, da das Inspektionsteam besser mit den angelsächsischen Organisati-
onsmodellen vertraut war.

Maßgebliche Rechtsgrundlage war die Verordnung (EG) Nr. 882/2004 über 
amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und 
Futtermittelrechts. Mit besonderer Aufmerksamkeit ließen sich die Inspektoren 
hinsichtlich der Organisation amtlicher Kontrollen unter dem Gesichtspunkt der 
risikoorientierten Probenahme informieren, so z. B. welche Kriterien den Pro-
bezahlen und den einzelnen Warengruppen zugrunde liegen, in welcher Weise 
bei der Probenahmeplanung risikoorientierte Kriterien der Gewerbebetriebe Be-
rücksichtigung finden u. ä. (z. B. § 7 AVV Rüb).

Des weiteren waren die Behörden und Personen von Interesse, die die Pro-
benpläne fertigstellen und dabei die zentral erstellte risikoorientierte Probenpla-
nung mit verschiedenen landeseigenen, bundesweiten und EU-Programmen un-
ter besonderer Berücksichtigung der aktuellen zeitnahen Probleme abstimmen. 
Inspektionsgegenstand war ebenso die Probenahme, der Probenlauf/-transport 
und die Prüfplanerstellung wie auch Befundmitteilung vom Chemischen und 
Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe zur unteren Lebensmittelüberwachungs-
behörde sowie die daraus abgeleiteten behördlichen Maßnahmen.

 
Hinsichtlich der Produktgruppe Säuglings- und Kleinkindernahrungen stan-

den für die Inspektoren die EU-Rechtsvorschriften im Vordergrund, weniger 
Beachtung fanden die nationalen Vorschriften (hier die Diätverordnung mit um-
gesetztem EU-Recht). Beispielhaft sind hier zu nennen:

– Richtlinie 2006/141/EG  der Kommission vom 22.12.2006 über Säuglings- 
 nahrung und Folgenahrung,

– Richtlinie 2006/125/EG  der Kommission vom 05.12.2006 über Getrei- 
 debeikost und andere Beikost für Säuglinge und Kleinkinder,

– Verordnung (EG) Nr. 2073/2005  der Kommission vom 15.11.2005 über  
 mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel  und

– Verordnung (EG) Nr. 1881/2006  der Kommission vom 19.12.2006 zur 
 Festsetzung der Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in  
 Lebensmitteln.

Das Gesamtziel der EU-Inspektion war nicht ausschließlich die Überprüfung 
von einzelnen behördlichen Einrichtungen der amtlichen Lebensmittelüberwa-
chung, sondern auch im Hinblick auf Art. 4 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 
882/2004 das Hinwirken auf eine effiziente und wirksame Koordinierung und 
Zusammenarbeit der verschiedenen Einheiten.

Kongruenz von 
risikoorientier-
ter Lebensmit-
telüberwachung 
und VO(EG) Nr. 
882/2004
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2.1.4 Hersteller und Inverkehrbringer reagieren auf 

Ziegenmilchbeanstandungen
In den letzten Jahren wurden Säuglingsnahrungen auf Ziegenmilchbasis unzuläs-
sigerweise gewerbsmäßig in den Verkehr gebracht. Vor dem Hintergrund offizieller 
Beanstandungen und auch nachfolgender Beratungen durch die amtlichen Lebensmittel-
überwachungsorgane änderten die Hersteller und Vertreiber bei ihren Deklarationen die 
Altersstufe für den zukünftigen bestimmungsgemäßen Verbraucherkreis, nämlich für 
Kleinkinder und nicht mehr für Säuglinge wie in der Vergangenheit.

Aus Ziegenmilch hergestellte Nahrungen für Säuglinge wurden in jüngerer 
Vergangenheit verstärkt beworben. Diese Nahrungen wurden von den Her-
stellern/Vertreibern zur Ernährung gesunder, nicht gestillter Säuglinge sowie 
als therapeutische Nahrung bei Kuhmilcheiweißallergie empfohlen. Nach den 
Richtlinien der Europäischen Union ist Ziegenmilch (im Gegensatz zu Kuhmilch 
und Sojaproteinisolaten) als Proteinquelle für Säuglingsanfangsnahrung und 
Folgenahrung nicht zugelassen.

Zu dieser Problematik hat sich die Ernährungskommission der Deutschen 
Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin folgendermaßen geäu-
ßert:

Säuglingsnahrungen auf der Basis von Ziegenmilch dürfen nicht unter der 
Verkehrsbezeichnung „Säuglingsanfangsnahrung“ oder „Folgenahrung“ ange-
boten werden. Aussagekräftige klinische Studien zu den Auswirkungen einer 
Ziegenmilchnahrung auf Wachstum und Nährstoffversorgung im Säuglingsal-
ter liegen nicht vor. Als Präventionsnahrung bei familiär erhöhtem Atopierisiko 
sind Ziegenmilchnahrungen nicht zu empfehlen. Als therapeutische Nahrung 
bei Säuglingen mit einer Kuhmilcheiweißallergie sind die angebotenen Ziegen-
milchnahrungen nicht geeignet.

Die Ernährungskommission rät aufgrund der ungenügenden Evaluation ge-
nerell von der Verwendung von Ziegenmilchnahrungen ab. Vor diesem Hin-
tergrund führte auch das konsequente Vorgehen der amtlichen Lebensmit-
telüberwachungsorgane (Beanstandungen wie auch Beratungen) zum Erfolg, 
die Hersteller- und Vertreiberbetriebe haben demzufolge die Kennzeichnungen 
entsprechend geändert und bringen diese Erzeugnisse für Kleinkinder frühes-
tens nach dem ersten Lebensjahr (also Ausschluss des Säuglingsalters bis 12 
Monate) nun rechtskonform in den Verkehr.

2.1.5 Problempunkte bei der internationalen Vermarktung von 

bilanzierten Diäten
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke wie bilanzierte Diäten dienen den spe-
zifischen Ernährungserfordernissen von Patienten, die aufgrund ihres beeinträchtigten 
Gesundheitszustands auf diese speziellen Diätprodukte angewiesen sind. 

Bilanzierte Diäten werden besonders in Krankenhäusern bei Personen ange-
wendet, die nicht selbstständig schlucken können und auf eine Ernährung mit-
tels einer Magensonde angewiesen sind. In diesen Fällen erfolgt die Auswahl 
der geeigneten Nahrung in der Regel von medizinischen Fachpersonal.

Anpassung der 
Produktionsde-
klarationen an 
derzeitigen wis-
senschaftlichen 
Kenntnisstand
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In Form von Trinknahrung in Portionspäckchen werden vollbilanzierte Diät-
produkte aber auch außerhalb von Kliniken in Privathaushalten bei schwerer 
Unterernährung oder krankheitsbedingt erhöhtem Nährstoffbedarf, z. B. bei Tu-
morerkrankungen oder nach Operationen, angewendet. Die Beschaffung dieser 
Produkte erfolgt dann meist über Apotheken.

Bei jedem Verzehr von bilanzierten Diäten ist es für die Verträglichkeit und 
zur Erzielung einer vollwertigen Ernährung des betroffenen Patienten wesent-
lich, dass die Kennzeichnung der Packungen besonders hinsichtlich des An-
wendungsbereiches und der Nährstoffe vollständig, gut sichtbar und deutlich 
lesbar ist. 

Leider ist immer wieder festzustellen, dass diese grundsätzlichen Kriterien 
der Kennzeichnung nicht beachtet werden. Im Zuge der Globalisierung werden 
Lebensmittel EU-weit – wenn nicht Welt-weit – vermarktet. Um den Aufwand 
für kostenintensive Packungsmaterialien möglichst gering zu halten tragen 
zahlreiche Produkte daher die für die jeweiligen Empfängerländer vorgeschrie-
benen Kennzeichnungselemente in mehreren Sprachen. 

Solange die Packungsdimensionen groß genug sind, um für jeden Sprach-
block ausreichend Platz zu bieten, ergeben sich keine Probleme. Oftmals wer-
den aber bei kleineren Packungen wesentliche Angaben in Form eines kompak-
ten Blockes im Fließtext folgend in sechs und mehr Sprachen hintereinander 
ohne Zwischenräume oder Absätze aufgelistet. Wenn dies dann noch in gerin-
ger Schriftgröße mit schmalen Buchstabentypen und in farblich schwach kon-
trastierender Form gemacht wird, kann von der geforderten leichten Lesbarkeit 
nicht mehr die Rede sein. Der Patient ist dann nur noch mittels einer Lupe in 
der Lage, die Angaben zu entziffern. Wenn dadurch Warnhinweise oder Ge-
genanzeigen übersehen werden, kann die Gesundheit der Patienten gefährdet 
werden. 

2.1.6 Novel Food: Überblick über Neuzulassungen
Nach mehreren Jahren Bearbeitungszeit hat die zuständige EU-Kommission im Jahr 2008 
für sieben neuartige Produkte eine Zulassung zur Verwendung als Lebensmittel erteilt.

Arachidonsäurereiches Öl aus dem Pilz Mortierella alpina darf jetzt als Zutat 
in Säuglingsanfangs- und Folgenahrung verwendet werden. Arachidonsäure ist 
eine langkettige Fettsäure, die für das kindliche Wachstum und die neuronale 
Entwicklung von Bedeutung ist. Künftig wird diese neuartige Zutat im Zutaten-
verzeichnis als „Öl aus Mortierella alpina“ erscheinen.

Durch mangel-
hafte Lesbarkeit 
kann die Ge-
sundheit gefähr-
det werden

Abb. Nährwertkennzeichnung   Abb.  Nährwertkennzeichnung 
international     international, abgedruckt auf 
      der Packungsunterseite
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In Milcherzeugnissen, Frühstückscerealien oder Nahrungsergänzungsmitteln 
und diätetischen Lebensmitteln wird der Verbraucher bald die Zutat „raffiniertes 
Echiumöl“ entdecken können. Dieses Öl aus der Pflanze Echium plantagineum 
zeichnet sich durch seinen hohen Gehalt an den omega-3-Fettsäuren, α-Lino-
lensäure und der Stearidonsäure aus. Botanisch ist die Pflanze eng mit Boretsch 
verwandt, einer einheimischen Gewürzpflanze. 

Das in einer ringförmigen Molekularstruktur vorliegende α-Cyclodextrin ge-
hört chemisch zu den Oligosacchariden. In der Natur kommt es in einigen Mi-
kroorganismen vor. α-Cyclodextrin kann von den menschlichen Verdauungsen-
zymen nur in geringem Maß abgebaut werden. Erst im Dickdarm unterliegt es 
einer bakteriellen Zersetzung. Wegen dieser Eigenschaften soll es in Lebensmit-
teln zur Erhöhung des Anteils an löslichen Ballaststoffen eingesetzt werden.

In den tropischen Regenwäldern Afrikas wächst der Baum Allanblackia (Spe-
zies A. floribunda und A. stuhlmanii ). Er bildet rötlich-braune, bis über 30 cm 
lange ovale Früchte aus. Die darin enthaltenen Samen bilden ein stearin- und 
ölsäurereiches Fett (ca. je 45 bis über 50 %) aus. Aufgrund seines geringen 
Gehaltes an Laurin- und Myristinsäure von unter einem Prozent ist die ernäh-
rungsphysiologische Eignung als gut zu bewerten. Dieses halbfeste Öl ist nun 
als Zusatz zu gelben Streichfetten zugelassen.

Im Süden Afrikas ist der Baobab-Baum Adansonia digitata beheimatet. Die 
Früchte haben außen eine harte Schale, darin weißes Fruchtfleisch mit Samen. 
Das getrocknete Fruchtfleisch darf jetzt in der EU in getrockneter Form als Le-
bensmittel verwendet werden. Es enthält viel Zucker, Vitamine und organische 
Säuren und ist reich an Pektin. In Frucht-Smoothies, Getreideriegeln oder Kek-
sen soll es als Zutat unter der Bezeichnung „Baobab-Fruchtfleisch“ eingesetzt 
werden.

Abbildung: Baobab-Frucht, (Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Baobab_Frucht.jpg)
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Nachdem der Saft aus den Noni-Früchten von Morinda citrifolia bereits seit 
längerer Zeit verwendet werden darf, wurde 2008 auch für die getrockneten 
und gerösteten Noni-Blätter die Zulassung als neuartiges Lebensmittel in der 
EU erteilt. Diese sind ausschließlich für die Zubereitung von (Tee)-Aufgüssen 
gedacht. Dabei darf die Menge von 1 Gramm Noni-Blatt pro Tasse nicht über-
schritten werden. 

Phytosterine und -stanole sind seit einigen Jahren als Zusatz in einer grö-
ßeren Zahl von Lebensmitteln zugelassen. So findet man Streichfette, diverse 
Milcherzeugnisse, Fruchtsäfte und sogar Brot mit pflanzlichen Sterinen. 2008 
wurde zusätzlich die Zulassung für die Herstellung eines Getränkes auf Reis-
basis unter Zusatz von Phytosterinen bzw. -stanolen erteilt. Regelmäßiger Ver-
zehr dieser angereicherten Lebensmittel hilft bei der Senkung von krankhaft 
erhöhten Cholesterinspiegeln im Blut. Die Tagesverzehrsmenge von insgesamt 
3 g der Phytosterine/-stanole darf dabei aber nicht überschritten werden. Auch 
sind diese angereicherten Lebensmittel nur für die beschriebene Personen-
gruppe geeignet, nicht aber für Personen mit normalem Cholesterinspiegel und 
nicht für Kinder und schwangere oder stillende Frauen.

2.1.7 Nährwert- und gesundheitsbezogene Werbung bei  

Lebensmitteln – Health Claims
Mit der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 werden EU-weit einheitliche Regelungen für die 
Verwendung von nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben für Lebensmittel ge-
schaffen. 

Mit diesen Regelungen sollen die Verbraucher vor irreführenden Angaben 
auf Lebensmittelpackungen besser geschützt werden. Gleichermaßen soll es 
aber auch den Herstellern ermöglicht werden, in rechtlich klar umrissenem 
Rahmen auf besondere ernährungsphysiologische Vorzüge ihrer Produkte hin-
zuweisen. Aufgrund der umfangreichen Vorarbeiten, die zur vollständigen 

Abbildung: Noni-Frucht
Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
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Umsetzung der Verordnung notwendig sind, gelten allerdings lange Übergangs-
fristen. Während dieser Zeit gelten die bisherigen Schutzregelungen vor Irre-
führung und Täuschung nach den bereits bestehenden nationalen Regelungen 
weiter.

Neben Hinweisen zu besonderen Nährstoffgehalten werden Werbeaussagen 
mit Gesundheitsbezug oder zur Reduzierung eines Krankheitsrisikos von der 
Verordnung erfasst. Besonderes Augenmerk wird auch auf die Verwendung 
von Werbeaussagen gelegt, die sich auf die Entwicklung und Gesundheit von 
Kindern beziehen. Derartige Angaben dürfen nach Ablauf der notwendigen Um-
stellungsfristen nur noch aufgedruckt werden, wenn sie von der zuständigen 
EU-Kommission zugelassen wurden. Die Zulassung derartiger Angaben erfolgt 
nach strengen Maßstäben, die sich auf anerkannte und wissenschaftlich gesi-
cherte Erkenntnisse stützen. 

Die Lebensmittelhersteller, die mit gesundheits- oder krankheitsbezogenen 
Angaben werben wollen, hatten bis Januar 2008 Gelegenheit, ihre Anträge 
zusammen mit den wissenschaftlichen Nachweisen bei ihren zuständigen nati-
onalen Behörden einzureichen. Diese haben die Anträge vorgeprüft und an die 
EU-Kommmission weitergeleitet. 

Unterstützt wird die EU-Kommission durch die EFSA, die Europäische Le-
bensmittelsicherheitsbehörde. Die EFSA prüft die Vorschlagslisten mit Aussa-
gen zu Körperfunktionen, zur Verringerung von Krankheitsrisiken und zur Ent-
wicklung und Gesundheit von Kindern, ob sie wissenschaftlich fundiert sind. 
Dabei werden strenge Maßstäbe angelegt. Von den bislang vorliegenden 238 
Anträgen wurden bis April 2009 bereits 48 bearbeitet. Lediglich neun dieser 
Anträge konnten als wissenschaftlich fundiert bewertet werden, bei den rest-
lichen Anträgen war der postulierte gesundheitliche Nutzen nicht ausreichend 
belegbar.

Gründe für die Ablehnung waren z. B.:
– Studien, die nicht genau die Personengruppe als Probanden verwende- 

 ten, für die später das Produkt eingesetzt werden soll (z. B. Kinder mit 
 ADHS in der Studie – gesunde Kinder für das Produkt)

– Studien, die mit einer anderen Tagesdosis des Produktes als später 
 vorgesehen, durchgeführt wurden, (z. B. stark überhöhte Dosis)

– Studien, bei denen die Erfassung des postulierten gesundheitlichen  
 Effektes nicht nach wissenschaftlich anerkannter Methodik erfolgte

– Vorlage nur von Tier- oder In-Vitro-Studien.

Die endgültige Zulassung der vorgeprüften Claims und die Erfassung in ei-
ner Gemeinschaftsliste erfolgt dann durch die EU-Kommission. Als Termin für 
die Fertigstellung der Liste wurde der 31. Januar 2010 festgelegt.

Die Stellungnahmen der EFSA können im Internet eingesehen werden un-
ter: http://www.efsa.europa.eu/cs/Satellite, Stichwort „NDA-Claims Art. 14 
bzw. 13/5“.

(Vgl. dazu auch Kapitel III im Jahresbericht der Lebensmittelüberwachung 
in Baden-Württemberg für das Jahr 2007 – Gesamtbericht, http://www.ua-
bw.de/pub/download_results.asp?subid=0&Dwnld_ID=1&lang=DE).

Gesundheitsbe-
zogene Werbe-
aussagen müs-
sen wissen-
schaftlich gesi-
chert sein
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2.2 Lebensmittel tierischer Herkunft

2.2.1 Überraschungs-Eier: Hühnereier „mal anders“
Mitunter kann auch ein ganz normales Hühnerei beim Aufschlagen zum Überraschungs-Ei 
werden. Allerdings ist der Inhalt dann eher unappetitlicher Natur. So fanden Verbraucher 
neben mehr oder weniger großen Gewebeteilchen sogar einen Spulwurm im Ei. Derartige 
Befunde können bei Eiern natürlicherweise vorkommen, stellen aber eher seltene 
Ereignisse dar.

Nicht schlecht staunte eine Verbraucherin, als sie beim Aufschlagen eines 
frischen Hühnereies aus einer Bodenhaltung ein ca. 8–10 cm langes wurmarti-
ges Gebilde im Ei entdeckte. Nachdem sie das Ei bei der Lebensmittelüberwa-
chungsbehörde abgegeben hatte, ergab die genauere Inspektion des Corpus 
delicti im CVUA Karlsruhe, dass es sich um eine ca. 6,5 cm lange tote Spul-
wurmlarve (sog. Askariden) handelte.

Spulwürmer sind bis zu 12 cm lange Parasiten, die im Darm von Hühnern 
vorkommen können. Bei starkem Wurmbefall der Legehennen können Spul-
würmer vom Darm über die Kloake in den Eileiter einwandern und bei der 
Eibildung in das Eiinnere eingeschlossen werden. Dies passiert aber nur sehr 
selten, da starker Parasitenbefall beim Huhn zu verminderter Leistung führt, 
deshalb auffällt und mit Wurmmitteln meist rechtzeitig behandelt wird.

Selbst eher „hart gesottene“ Verbraucher dürften beim Anblick eines derar-
tigen „Überraschungs-Eis“ Ekelgefühle entwickeln. Demzufolge war die Probe 
als nicht zum menschlichen Verzehr geeignet zu beurteilen. Glücklicherweise 
boten weitere Eierproben aus dem gleichen Erzeugerbetrieb keine unliebsamen 
Überraschungen mehr. 

Eine andere Verbraucherin hatte braunschalige Hühnereier aus Freilandhal-
tung gekauft und nach dem Aufschlagen zwei merkwürdige Gebilde entdeckt. 
Der eine Fremdkörper war ca. 5 × 3 × 2 mm groß, schwarzbraun, leicht elas-
tisch und sah aus wie geronnenes Blut. Bei dem zweiten Gebilde äußerte die 
Verbraucherin aufgrund der gekrümmten Form den Verdacht, dass es sich um 
einen Embryo handeln könnte.

Abbildung: Spulwurmlarve aus einem Hühnerei
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Nach genauer Untersuchung konnte die Verbraucherin beruhigt werden. 
Es handelte sich nicht um einen Embryo, sondern um sogenannte Blut- bzw. 
Fleischflecken, die gelegentlich natürlicherweise im Eidotter oder Eiklar vor-
kommen können. Sie entstehen, wenn eines der feinen Blutgefäße, die das Ei-
gelb im Eierstock umschließen, platzt oder wenn sich feine Gewebepartikel aus 
dem Eileiter lösen. Blut- und Fleischflecken treten häufiger bei braunschaligen 
(ca. 5 % ) als bei weißschaligen Eiern (ca. 1 %) auf. 

2.2.2 Wildfleisch - Qualität und Gesundheitsrisiken durch 

Mikroorganismen im Fokus 
Aufgrund der natürlichen Erzeugung und meist kurzen Vermarktungswege erfreut sich 
Wildfleisch beim Verbraucher zunehmender Beliebtheit. Wie jedes andere Fleisch kann 
aber auch Wildbret Keime enthalten, die eine Gesundheitsgefahr für den Verbraucher 
darstellen können. Zudem ist Wildfleisch sehr leicht verderblich, so dass ein hohes 
Hygieneniveau beim Aufbrechen, Ausweiden, Zerlegen und Transport sowie eine sorgfälti-
ge Kühlung von großer Bedeutung sind.

Um einen Überblick über die Belastung von Wildfleisch mit Krankheitserre-
gern zu gewinnen, wurde im Jahr 2008 rohes Wildfleisch in einem bundeswei-
ten Untersuchungsprogramm mikrobiologisch geprüft. Da das CVUA Karlsruhe 
bereits über umfangreiche Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügt (siehe Jah-
resbericht des CVUA Karlsruhe 2007, S. 22f.), wurden im Rahmen dieses Pro-
grammes 36 Proben Wildfleisch von Rothirsch, Wildschwein, Damhirsch, Reh 
und Hase (Abb. nächste Seite) untersucht. Der überwiegende Teil der Proben 
stammte aus regionaler Vermarktung, sei es direkt von Forstämtern, aus der 
regionalen Gastronomie und von Metzgereien. Tiefgefroren angebotene Ware 
kam meist aus großen Wildverarbeitungsbetrieben in Deutschland, aber auch 
aus Litauen, Neuseeland und Argentinien.

Blut- und 
Fleischflecken 
treten häufiger 
bei braunschali-
gen Eiern auf

Abbildung: Blut- und Fleischflecken in einem Ei

Herkunft des 
Wildfleisch: Re-
gional bis inter-
national
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Wie bereits im Vorjahr wurden in mehreren Proben (22 %) Krankheitserre-
ger, die beim Menschen schwere Durchfallerkrankungen verursachen können, 
gefunden. In sieben Fällen handelte es sich um Verotoxin-bildende Escherichia 
coli, in einer Probe Wildschwein wurde Campylobacter spp. nachgewiesen. Zu-
sätzlich wurden auch der Hygiene- und Frischezustand der Proben mittels sen-
sorischer Untersuchungen (z. B. auf Verfärbungen, Geruchs- und Geschmacks-
abweichungen) und mikrobiologischer Verderbnisparameter überprüft. Vier 
Proben (11 %) waren wegen starker geruchlicher Mängel (sauer, ranzig bzw. 
fäkalartig) nicht mehr genießbar. Escherichia coli war in etwa  einem Drittel der 
Proben nachweisbar. Dieser Keim gilt als Indikator für eine fäkale Verunreini-
gung des Wildbrets infolge unzureichender Hygienemaßnahmen beim Erlegen, 
Ausweiden oder Zerlegen (s. Tab.).

Verbraucher müssen allerdings nicht auf den Genuss von Wildfleisch ver-
zichten, denn durch die Beachtung einiger Küchen-Regeln können sie sich vor 
unangenehmen Folgen durch Krankheitserreger schützen. Dazu gehören das 
gründliche Händewaschen beim Zubereiten von rohem Fleisch, ausreichendes 
Durchgaren und das Vermeiden des Kontakts zwischen rohem Fleisch und ver-
zehrsfertigen Lebensmitteln über Hände, Arbeitsflächen und Küchenutensilien.

Tabelle: Untersuchungsergebnisse von Wildfleisch (Verderb, Krankheitserre-
ger, Hygienekeime)

Tierart
Anzahl  

untersuchter 
Proben

Anzahl  
verdorbener 

Proben

VTEC 
positiv

Campylo-
bacter  
positiv

Salmo-
nellen 
positiv

E. coli po-
sitiv

Wildschwein 17 1 3 1 0 8

Rothirsch 12 2 3 0 0 1

Reh 4 0 1 0 0 3

Damhirsch 2 1 0 0 0 0

Hase 1 0 0 0 0 1

Gesamt 36 4 (11%) 7 (22%) 1 (3%) 0 13 (36%)

Abbildung: Wildfleischproben nach Tierart  Herkunft der Wildfleischproben

Gute Küchenhy-
giene kann vor 
Erkrankungen 
schützen
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2.2.3 Biokäse – garantiert ohne Konservierungsstoffe?
Im Gegensatz zu konventioneller Ware sind für Bio-Produkte gemäß den EG-
Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau nur eine sehr begrenzte Zahl von 
Zutaten, Zusatzstoffen und Verarbeitungshilfsstoffen zulässig. Konservierungsstoffe 
dürfen bei „Biokäse“ nicht verwendet werden. Da in den vergangenen Jahren bei 
konventionellem Käse immer wieder Kennzeichnungsverstöße und Höchstmengen-
überschreitungen bei der Verwendung des Konservierungsstoffes Natamycin zu 
beanstanden waren, wurden im Jahr 2008 vermehrt sogenannte „Biokäse“ auf die 
Verwendung nicht zulässiger Konservierungsstoffe untersucht.

Mit der EG-Öko-Verordnung 2092/91 vom 24. Juni 1991 wurde in der Eu-
ropäischen Union erstmals eine einheitliche Regelung für ökologische Agrarer-
zeugnisse und Lebensmittel geschaffen. Damit ist der Begriff „Biokäse“ gesetz-
lich geregelt. In den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau wird 
genau definiert, wie landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel, die als 
Bio- oder Öko-Produkte gekennzeichnet sind, erzeugt und hergestellt werden 
müssen.

Im Juni 2007 wurde in der Europäischen Union eine vollständige Neufassung 
der bis dahin grundlegenden EG-Öko-Verordnung 2092/91 durch die Verord-
nung (EG) 834/2007 mit zugehörigen Durchführungsverordnungen veröffent-
licht. Sie gelten ab dem 1. Januar 2009. Das System der sogenannten Positivlis-
ten hat sich dadurch jedoch nicht geändert. Was in den EG-Öko-Verordnungen 
nicht ausdrücklich genannt ist, darf auch nicht verwendet werden.

Mit dem Öko-Landbaugesetz (ÖLG) wird in Deutschland die Durchführung 
der EG-Öko-Verordnungen gewährleistet. Insbesondere enthält das Gesetz 
Straf- und Bußgeldvorschriften, die bei Verstößen anzuwenden sind. Das Öko-
Landbaugesetz wurde am 15. Juli 2002 im Bundesgesetzblatt verkündet und 
zuletzt durch neuen Wortlaut mit Wirkung zum 1. Januar 2009 an die neuen 
EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau angepasst.

Im Jahr 2001 wurde mit dem deutschen Öko-Kennzeichnungsgesetz zudem 
das staatliche Bio-Siegel ins Leben gerufen. Mit dem deutschen Bio-Siegel kön-
nen Lebensmittel auf freiwilliger Basis gekennzeichnet werden, die nach den 
EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau produziert und kontrol-
liert wurden. Seit dem 16. Februar 2002 ergänzt die nationale Öko-Kennzeich-
nungsverordnung das Öko-Kennzeichnungsgesetz, um Einzelheiten zu Gestal-
tung und Verwendung des nationalen Bio-Siegels festzulegen.

Auf Bio-Produkten können neben dem Bio-Siegel auch die Warenzeichen der 
Öko-Anbauverbände aufgedruckt sein. Dadurch verpflichten sich die Hersteller 
zur Einhaltung der Verbandsrichtlinien, die über die Anforderungen der EG-
Öko-Verordnung hinausgehen können.

Mit der neuen EG-Öko-Verordnung 834/2007 wird zudem ein Gemeinschafts-
logo in der Etikettierung vorverpackter Lebensmittel verpflichtend, allerdings 
erst zum 01. Juli 2010. Das deutsche Bio-Siegel und andere privatwirtschaftli-
che Siegel dürfen jedoch weiterverwendet werden.

Abbildung:
Deutsches 
Bio-Siegel
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Die Vergabe des Bio-Siegels richtet sich nach den Kriterien der EG-Rechts-
vorschriften für den ökologischen Landbau. Nach der „alten“ EG-Verordnung 
(EG) 2092/91 und auch nach der neuen VO (EG) 834/2007 in Verbindung mit 
Durchführungsverordnung (EG) 889/2008 darf Käse nur dann mit dem Zusatz 
„Bio“ und dem Bio-Siegel gekennzeichnet werden, wenn folgende Bedingungen 
erfüllt sind:

– Mindestens 95 Gewichtsprozent der Zutaten landwirtschaftlichen  
  Ursprungs müssen ökologisch/biologisch nach den Kriterien der  
  EG-Öko-Verordnungen erzeugt sein, d. h. auch die milchliefernden 
  Tiere müssen nach den Kriterien der Verordnungen gehalten werden.

– Verbot der Verwendung von genetisch veränderten Organismen (GVO) 
  sowie von Erzeugnissen, die aus oder durch GVO hergestellt wurden, 
  z. B. gentechnisch gewonnenes Lab.

– Alle anderen Zutaten, Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe   
  müssen in den sogenannten Positivlisten der Anhänge der EG-Öko- 
  Verordnungen aufgeführt sein. Allein bei den Zusatzstoffen sind  
  dadurch nur 47 von über 300 zugelassen.

Konventionell erzeugtem Käse werden je nach Sorte verschiedene Zusatz-
stoffe zugesetzt. Bei Schnitt- und Hartkäse sind dies vor allem die Konservie-
rungsstoffe Natamycin sowie Kalium- und Natriumnitrat. Natamycin ist ein Kon-
servierungsstoff mit antibiotischer Wirkung, der zur Oberflächenbehandlung 
dient. Kalium- und Natriumnitrat werden zur Vermeidung von Reifungsfehlern 
bei der Herstellung von reifenden Käsesorten eingesetzt. Bei Biokäse sind da-
gegen grundsätzlich alle Konservierungsstoffe verboten.

Da in den vergangenen Jahren bei konventionellem Käse immer wieder 
Kennzeichnungsverstöße und Höchstmengenüberschreitungen bei der Verwen-
dung des Konservierungsstoffes Natamycin zu beanstanden waren, wurden im 
Jahr 2008 insgesamt 22 Schnitt- und Hartkäse, die als „Bio“ gekennzeichnet 
waren, auf die unzulässige Verwendung der Konservierungsstoffe Natamycin, 
Kalium- und Natriumnitrat untersucht. Erfreulicherweise war jedoch keine der 
Biokäse-Proben zu beanstanden.

Dagegen mussten auch im Jahr 2008 von insgesamt 39 auf ihren Nata-
mycingehalt untersuchten konventionellen Schnitt- und Hartkäseproben fünf 
Proben (12 %) wegen fehlender Kennzeichnung des Konservierungsstoffes und 
acht Proben (20 %) wegen einer Überschreitung der zulässigen Höchstmenge 
beanstandet werden. 

Bei dem Einsatz von Kalium- und/oder Natriumnitrat als Konservierungsstoff 
war die Situation vergleichsweise besser: Von 57 im Jahr 2008 untersuchten 
konventionellen Schnitt- und Hartkäseproben waren zwei Proben wegen feh-
lender Kennzeichnung und keine der Proben wegen einer Höchstmengenüber-
schreitung zu beanstanden.

„Biokäse“ – 
sämtliche Kon-
servierungsstof-
fe sind verboten 
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2.2.4 Geräucherte Forellenfilets mit Krankheitserregern

Bei der Untersuchung von geräucherten Forellenfilets auf den Krankheitserreger Listeria 
monocytogenes fielen im Laufe des Jahres 2008 aus türkischer Aquakultur stammende 
Filets auf. Die Fischerzeugnisse waren mit dem Krankheiterreger verunreinigt. Zum Ende 
des angegebenen Verbrauchsdatums überschritten die Gehalte an Listeria monocytoge-
nes den zulässigen Grenzwert.

Listeria monocytogenes ist ein gefürchteter Erreger, der insbesondere bei 
Menschen mit einer Abwehrschwäche Infektionen hervorruft. Ein erhöhtes 
Krankheitsrisiko besteht vor allem bei älteren Menschen, in der Schwangerschaft 
oder auch im Zusammenhang mit einer Immunsuppression. Bei geräucherten 
Fischwaren wurde der Erreger in der Vergangenheit häufiger nachgewiesen. Er 
kann sich in geräucherten Forellenfilets gut vermehren. Die hygienerechtlichen 
Bestimmungen sehen daher vor, dass während der gesamten Haltbarkeitsdauer 
der Grenzwert von 100 Keimen an Listeria monocytogenes pro Gramm Fischfi-
let nicht überschritten wird. 

2008 wurden am CVUA Karlsruhe 66 folienverpackte geräucherte Forellen-
filets untersucht. Bei 57 Filets verliefen die Untersuchungen auf Listeria mono-
cytogenes negativ. Forellenfilets aus neun Packungen waren allerdings mit Lis-
terien belastet. Die nach Eingang im Labor untersuchten Filets enthielten den 
Erreger in 25 g. Bei allen bis zum Ende des angegebenen Verbrauchsdatums 
gelagerten Packungen wurde der zulässige Grenzwert von 100 Listeria mono-
cytogenes pro Gramm Lebensmittel überschritten. Auch bei der Aufbewahrung 
im Verbraucherhaushalt hätte es zu dieser Keimvermehrung kommen können. 
Die Forellenfilets waren daher nicht sicher und wurden als gesundheitsschäd-
lich beurteilt. Die geräucherten Forellenfilets wurden nach den Angaben auf der 
Verpackung in der Türkei hergestellt und verpackt. Hygienemängel im Herstel-
lungsbetrieb dürften für die Verunreinigungen verantwortlich gewesen sein.

2.2.5 Listerien in handwerklich hergestellter Bauernbratwurst

Rohwürste aus handwerklicher Herstellung waren gehäuft mit Listeria monocytogenes 
verunreinigt. Hygienische Mängel und unsachgemäße Herstellung führten bei einer 
Metzgerei sogar dazu, dass die selbst hergestellten Rohwürste so hohe Gehalte an Listeria 
monocytogenes aufwiesen, dass sie eine Gefahr für die Gesundheit der Konsumenten dar-
stellten.

Rohwürste sind beliebt. Auch Handwerksbetriebe bieten ihre Haussalami 
an. Diese Wurstwaren werden durch Fermentation haltbar gemacht. Sachge-
recht hergestellt sind sie in der Regel mikrobiologisch stabil. Die mikrobiologi-
sche Stabilität wird durch eine Reihe von sogenannten Hürden sichergestellt, 
diese verhindern die Vermehrung von Krankheitserregern und unerwünschten 
Verderbniskeimen. Die gezielte Vermehrung der erwünschten Konkurrenzflora 
(Milchsäurebakterien), die Absenkung des Säuregrads und der Wasseraktivität 
sind derartige Hürden.

Listeria monocytogenes kann durch das Ausgangsmaterial in das Rohwurst-
gut gelangen. Deshalb ist eine ordnungsgemäße Betriebshygiene und die Ver-
wendung von Rohmaterial mit niedrigen Keimgehalten eine unverzichtbare Vor-
aussetzung für das Herstellen sicherer Rohwürste. Eine Vermehrung der Listeri-
en in der Rohwurst kann bei sachgerechter Herstellung unterbunden werden.

Listerien in ge-
räucherten Fo-
rellenfilets
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2008 wurden am CVUA Karlsruhe 110 schnittfeste Rohwürste auf das Vor-
handensein von Listerien untersucht. In 13 überwiegend aus handwerklicher 
Produktion stammenden Würsten wurde der Erreger Listeria monocytogenes 
nachgewiesen. „Bauernbratwurst” und „Pustawurst” aus einer Metzgerei über-
schritten dabei den zulässigen Höchstwert von 100 Listeria-monocytogenes-
Keimen pro Gramm Lebensmittel deutlich. Die Bauernbratwurst wies 830 Lis-
teria-monocytogenes-Keime pro Gramm Wurst auf, bei der Pustawurst wurden 
490 Listeria monocytogenes-Keime pro Gramm festgestellt. 

Bei unmittelbar nach der Herstellung untersuchten Bauernbratwürsten 
konnten bereits Keimgehalte von 45 bis 120 Listeria monocytogenes pro 
Gramm ermittelt werden. Gleichzeitig wiesen die die Würste hohe Gehalte un-
erwünschter Mikroorganismen (Pseudomonaden, Enterobakteriazeen) auf. Die 
Untersuchungsergebnisse zeigten, dass im Metzgereibetrieb gravierende hygi-
enische Mängel bestanden und die Herstellung der Würste nicht sachgerecht 
erfolgte. Dies führte letztlich dazu, dass nicht mehr sichere und damit gesund-
heitsschädliche Lebensmittel verkauft wurden. Dass auch in einem anderen 
handwerklichen Betrieb bedenkliche hygienische Mängel vorlagen, zeigten die 
Untersuchungsergebnisse bei der Salami einer anderen Metzgerei. Hier wurden 
85 Listeria-monocytogenes-Keime pro Gramm Lebensmittel nachgewiesen.

2.2.6 Wie ist es mit der Qualität von Frikadellen beim Metzger „um 

die Ecke“ bestellt?
Die Überprüfung des Fleischanteils von selbst hergestellten Frikadellen war nicht immer 
zufriedenstellend. Auch die gewebliche Zusammensetzung ließ zu wünschen übrig, teil-
weise wurde Brühwurst wiederverarbeitet.

 Frikadellen und Fleischküchle sind fester Bestandteil im Angebot von Metz-
gereien, sie sind besonders im Imbissbereich beliebt. Die Produkte werden 
aus Hackfleisch hergestellt. In die Fleischmasse eingeknetete Brötchen sorgen 
für die gewünschte lockere Konsistenz. Wertbestimmend bleibt aber der Flei-
schanteil. Frikadellen aus der eigenen Herstellung entsprechen jedoch nicht 
immer den Qualitätsanforderungen. Bei der Überprüfung der Zusammenset-
zung zeigten 16 von 30 handwerklich hergestellten Frikadellen Mängel auf. Bei 
sechs Produkten war die Konsistenz sehr fest. Mit der histologischen Untersu-
chung wurde bei drei Frikadellen überwiegend brätartige vakuolige Eiweißmas-
se nachgewiesen. Das Hackfleisch war also weitergehend zerkleinert worden, 
und dies sorgte für eine schnittfeste Konsistenz. Die Produkte hatten einen 
abweichenden festen Biss. 

Bei drei weiteren Erzeugnissen mit abweichender Konsistenz wurden umge-
rötete Brühwurstreste wiederverarbeitet. Erste Anhaltspunkte hierfür gab beim 
Anschneiden der Formlinge bereits das leicht rosa Schnittbild. Mit der histo-
logischen Untersuchung konnten dann die eingearbeiteten Brühwurstpartikel 
nachgewiesen werden. Auch die fehlende Kenntlichmachung von Zusatzstoffen 
musste in vier Fällen beanstandet werden. Einmal war ein Phosphatzusatz und 
dreimal ein Geschmacksverstärkerzusatz nicht deklariert. Lediglich bei einer 
Frikadelle musste ein zu hoher Anteil an Stärke in der Trockenmasse als Maß 
für das verwendete Paniermehl (Brötchen) festgestellt werden; bei einer wei-
teren Probe wurde – für Frikadellen sehr ungewöhnlich – ein hoher Anteil an 
Kartoffeln verarbeitet. Hier muss eine Bezeichnung verwendet werden, die eine 
Verwechselung mit Frikadellen ausschließt.

Gravierende 
hygienische 
Mängel bei der 
handwerklichen 
Herstellung von 
Rohwürsten

Resteverwer-
tung bei der 
Herstellung von 
Frikadellen
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2.2.7 Geflügelhaut und Separatorenfleisch – häufige Bestandteile 

bei Geflügelwürsten
Im Rahmen des Bundesweiten Überwachungsplans wurden insgesamt 43 Brühwürste 
aus Geflügelfleisch auf ihre Zusammensetzung untersucht. Histologisch wurde dabei 
das Vorliegen von Knochenpartikeln und wiederverarbeiteter Brühwurst überprüft. Beim 
Nachweis von Geflügelhaut wurde zudem die Einhaltung der Qualitätsparameter kontrol-
liert.

43 Brühwürste wie Geflügel-Würstchen, Geflügel-Wiener, Geflügel-Fleisch-
wurst und Puten-Lyoner wurden histologisch und chemisch untersucht. 

Tabelle: Untersuchungsparameter in Brühwürsten

Histologische Untersuchungen Chemische Untersuchungen

Knochenpartikel
Bindegewebseiweißfreies Fleischeiweiß 

(BEFFE)

Geflügelhaut
Bindegewebseiweißfreies Fleischeiweiß 

im Fleischeiweiß (rel. BEFFE)

Wiederverarbeitetes Brät ohne Hülle Fett

Wiederverarbeitetes Brät mit Hülle Wasser

Bei der Gewinnung von Separatorenfleisch wird durch spezielle Maschinen 
(Separatoren) das nach dem Auslösen des Fleisches an den Knochen verblie-
bene Restfleisch abgetrennt. Dabei können Knochenpartikel in das Separato-
renfleisch gelangen. Werden in den Geflügelwürsten hohe Gehalte an Knochen-
partikeln festgestellt, so deutet dies auf die Verarbeitung von Separatoren-
fleisch hin. Ein Brühwürstchen aus Geflügelfleisch mit mehr als 10 Knochenp-
artikeln pro cm2 war nach der Angabe im Zutatenverzeichnis ausschließlich aus 
Separatorenfleisch hergestellt worden. Die gewählte traditionelle Bezeichnung 
„Würstchen“ kann für derartige Erzeugnisse nicht mehr verwendet werden. Aus 
der Verkehrsbezeichnung des Produktes muss ersichtlich sein, dass es sich um 
ein Erzeugnis aus Separatorenfleisch handelt. Auch bei einer „Geflügelfleisch-
wurst“ und einer „Putenfleischwurst“ wurden hohe Zahlen an Knochenpartikeln 
festgestellt. Eine potenzielle Verarbeitung von Separatorenfleisch war im Her-
stellungsbetrieb abzuklären.

Die Qualität von Würsten wird wesentlich durch den sogenannten Anteil 
an bindegewebseiweißfreiem Fleischeiweiß (BEFFE) und bindegewebseiweiß-
freiem Fleischeiweiß im Fleischeiweiß (relatives BEFFE) bestimmt. Diese ana-
lytischen Parameter geben Aufschluss über den Anteil des wertbestimmenden 
sogenannten Magerfleischanteils. Durch höhere Fett- und Bindegewebsgehalte 
sinken beide Parameter. Würste mit Geflügelhaut und Würste mit Hinweisen 
auf besonders hohe Qualität („Delikatess“, „Ia“) müssen höhere Gehalte an 
BEFFE und relativem BEFFE aufweisen. Bei der Herstellung von Brühwürsten 
fällt zunehmend Material an, das für die Wiederverarbeitung vorgesehen ist. 
Dieses „Rework“ entsteht zum Beispiel durch Abschneiden von Endstücken bei 
Stangenware. Auch Würste mit Räucherfehlern oder Wurstplatzer werden der 
Wiederverarbeitung zugeführt. In begrenztem Umfang ist diese Wiederverar-
beitung zur Herstellung von Brühwürsten auch möglich. Wursthüllen sind aller-
dings vor der Wiederverarbeitung zu entfernen

Falsche Bezeich-
nung bei Würs-
ten aus Separa-
torenfleisch

Wiederverarbei-
tetes Material 
auch bei Würs-
ten der Spitzen-
qualität
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Abbildung: Knochenpartikel in Geflügelfleischwurst

Abbildung: Geflügelhaut in Putenfleischwurst

Abbildung: Wiederverarbeitete Brühwurst mit Hülle in Geflügelwiener
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2.2.8 Handwerklich hergestellte Wurstwaren in Dosen – Probleme 

bei Qualität und Kennzeichnung
Im Jahre 2008 wurden auch im Rahmen eines Projektes des Landratsamtes Karlsruhe 
zahlreiche Proben von handwerklich hergestellten Wurstwaren in Konservendosen in 
Bezug auf ihre Zusammensetzung und korrekten Kennzeichnung untersucht. Von 97 
Proben mussten 84 Proben, also 87 %, beanstandet werden. 

Neben den handwerklich arbeitenden Metzgereien stellen auch verwand-
te Betriebe wie Gaststätten mit eigener Fleischwarenherstellung und Direkt-
vermarkter Wurstwaren in Konservendosen her. Meist werden sie nur im Her-
stellungsbetrieb verkauft, und es handelt sich um sogenannte Halbkonserven. 
Diese werden im Gegensatz zu Vollkonserven im offenen Kessel gekocht und 
sind nur gekühlt längere Zeit lagerfähig. Deshalb tragen sie im Zusammenhang 
mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum einen Kühlhinweis. Bei vier ungekühlt ge-
lagerten Proben wurden aerobe mesophile Sporenbildner nachgewiesen, diese 
Proben wären somit als Halbkonserven kühlpflichtig gewesen.

Solche kleinen Betriebe haben abgesehen von der Dosenware häufig keine 
anderen Fertigpackungen im Sortiment, sondern verkaufen ihre anderen Er-
zeugnisse überwiegend als „offene Ware“ aus ihrer Bedientheke. So erklärt sich 
vor allem die hohe Anzahl von Verstößen gegen Kennzeichnungsvorschriften. 
Insgesamt waren bei 78 Proben Kennzeichnungsfehler festzustellen. 

Die häufigsten waren

– Verwendung des Zutatenbegriffs „Zuckerstoffe“. Diese zusammenfas-
 sende Bezeichnung für alle Zucker kann seit 2004 nicht mehr
 verwendet werden, denn ab diesem Jahr müssen allergen wirkende
 Stoffe mit ihrer Bezeichnung im Zutatenverzeichnis genannt werden.
 Hier ist es die Laktose, die wegen der bisweilen vorkommenden
 Unverträglichkeit für den Verbraucher erkennbar sein soll.

– Auch die seit vielen Jahren bereits bestehende Pflicht zur Mengen-
 kennzeichnung von Zutaten – bei den untersuchten Produkten meist
 die Zutat Fleisch – wurde oft nicht beachtet.

– Schwierigkeiten bereitet weiterhin die Kennzeichnung von Zusatzstof-
 fen, die seit zehn Jahren mit der Bezeichnung des Zusatzstoffes oder
 der E-Nummer und der zutreffenden Klassenbezeichnung angegeben
 werden müssen. Insbesondere beim Nitritpökelsalz als zusammen-
 gesetzter Zutat aus Natriumnitrit und Kochsalz werden immer noch
 Fehler gemacht.

– Auch die Lesbarkeit der vorgeschrieben Angaben war häufig durch zu
 kleinen Druck, schlechtes Druckbild oder verwischbare Schrift 
 beeinträchtigt.

Ein weiteres Problem stellen irreführende Angaben dar, die in 31 Fällen fest-
zustellen waren. Hier waren an erster Stelle Widersprüche zu finden, die durch 
doppelte und unterschiedliche Angaben herrührten. An erster Stelle waren Pro-
dukte mit zwei unterschiedlichen Verkehrsbezeichnungen, wie „Leberwurst“ und 
„Hausmacher Leberwurst“, die unterschiedliche Erzeugnisse darstellen und



34 CVUA Karlsruhe 2008

für die deshalb unterschiedliche Anforderungen gelten. Doppelte bzw. wider-
sprüchliche Angaben waren aber auch bei Mengenangaben, Zutatenlisten und 
Lagerungstemperaturen anzutreffen.

Die Widersprüchlichkeiten entstehen meist dadurch, dass fertig bedruckte 
Dosen verwendet werden. Diese Dosen werden vom Dosenhersteller mit unter-
schiedlichen Angaben wie Verkehrsbezeichnung, Zutatenliste, Füllmenge oder 
Herstellerangabe bedruckt. Wird die Dose nicht mit genau dem Erzeugnis be-
füllt, für das sie vorgesehen war oder haben sich die Kennzeichnungsvorschrif-
ten geändert oder wird vom Metzger ein Etikett hinzugefügt, können leicht 
veraltete oder widersprüchliche Angaben resultieren. In vielen Fällen waren 
die vor vielen Jahren geänderten Vorschriften noch nicht umgesetzt. Für den 
Hersteller von Dosenwurst ist es somit ratsam, genau zu überlegen, welche 
Kennzeichnungselemente bei dem Erzeugnis unverändert bleiben (Rezeptur) 
und wie lange er braucht, um die bedruckten Dosen zu verkaufen, denn bei der 
Kennzeichnung von Lebensmitteln ist damit zu rechnen, dass sich die Kenn-
zeichnungsvorschriften auch weiterhin ändern werden.

Aber auch wegen der Zusammensetzung mussten immerhin 18 Proben be-
anstandet werden. Meist war zuviel Wasser in der Wurst (Leberwurst, Haus-
macher Leberwurst, grobe Bratwurst) verarbeitet, so dass das Wasser-Fleisch-
eiweiß-Verhältnis über die zulässigen Werte anstieg. Durch die Herstellung in 
der Dose muss berücksichtigt werden, dass es bei diesen Erzeugnissen keinen 
Kochverlust gibt, das Produkt enthält dann mehr Wasser als dieselbe Wurst-
masse, die im Darm erhitzt wurde.

2.3 Getränke und Wasser 

2.3.1 Legionellen: Krankheitserreger in Trinkwasser
Bei Untersuchungen von Trinkwasser aus Hotels wurden teilweise hohe Kontaminationen 
mit Legionellen festgestellt. Die meist weitverzweigten Leitungssysteme dieser 
Einrichtungen bieten für die im Wasser lebenden Krankheitserreger einen geeigneten 
Lebensraum.

Erstmals entdeckt wurden Legionellen vor mehr als 30 Jahren, als in einem 
Hotel in Philadelphia (USA) zahlreiche Teilnehmer eines Treffens ehemaliger 
amerikanischer Legionäre erkrankten und einige von ihnen starben. Die Erkran-
kung wurde entsprechend als Legionärskrankheit bezeichnet. 

Legionellen sind Umweltkeime, die in Süßwasservorkommen weit verbrei-
tet sind und auch in wasserführenden Leitungssystemen vorkommen können. 
Der optimale Temperaturbereich für deren Vermehrung liegt zwischen 25 und 
45 °C.  Bei Temperaturen über 60 °C werden die Erreger nach kurzer Zeit abge-
tötet. Biofilme, Ablagerungen und Stagnation in Leitungssystemen begünstigen 
die Vermehrung der Legionellen.

Innerhalb der Gattung Legionella sind bisher 48 Arten bekannt. Dabei spielt 
die Art Legionella pneumophila die größte Rolle, da sie für 90 % der Erkrankun-
gen bei Menschen verantwortlich ist. Die Infektion erfolgt über das Einatmen 
von feinsten Legionellen-haltigen Wassertröpfchen, den so genannten Aero-

Die Kennzeich-
nung von fertig 
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reien ist häufig 
veraltet



35CVUA Karlsruhe 2008

solen, wie sie beim Betrieb von Klimaanlagen, Luftbefeuchtern, Whirlpools, In-
halationsapparaten, Mundspüleinrichtungen, aber auch in Duschen und Auto-
waschanlagen entstehen können.

Die Legionellose ist eine meldepflichtige Erkrankung. Die Zahl der dem Ro-
bert Koch Institut gemeldeten Erkrankungen lag in den letzten Jahren zwischen 
500 und 600 jährlich. Da jedoch nicht alle Legionellosen als solche erkannt 
werden, wird eine hohe Dunkelziffer vermutet. Man unterscheidet zwei Krank-
heitsbilder: Die Legionärskrankheit äußert sich durch eine schwere Lungen-
entzündung mit tödlichem Verlauf in 15–20 % der Fälle. Das Pontiac-Fieber ist 
gekennzeichnet durch eine grippeähnliche Symptomatik mit milderem Verlauf. 
Häufig erkranken ältere Menschen, vor allem bei bereits geschwächtem Im-
munsystem. Weitere Risikofaktoren sind Rauchen oder Alkoholkonsum.

Die Untersuchung von Trinkwasser auf Legionellen erfolgt durch Filtration 
des zu untersuchenden Wassers und anschließender Anzucht der im Filter auf-
gefangenen Keime auf einem Selektivnährboden (s. Abbildung). Die auf dem 
Nährboden gewachsenen Legionellen werden angegeben als Koloniebildende 
Einheiten (KbE). Bezogen auf 100 ml Wasser werden vier Kontaminationsgra-
de unterschieden: Gering (< 100 KbE/100 ml), mittel (≥ 100 KbE/100 ml), hoch 
(> 1000 KbE/100 ml) und extrem hoch (> 10000 KbE/100 ml).

Im Jahr 2008 wurden am CVUA Karlsruhe insgesamt 762 Trinkwasserproben 
aus verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens auf Legionellen unter-
sucht. Darunter 53 Proben aus Hotels und anderen Unterkünften. Legionellen 
wurden in 30 dieser 53 Proben nachgewiesen, was einer Kontaminationsrate 
von 56,6 % entspricht. Dabei war es erfreulich, dass bei dem Großteil der Pro-
ben lediglich geringe bis mittlere Kontaminationen festzustellen waren. Bei fünf 
Proben wurden jedoch hohe Werte von bis zu 2000 KbE/100 ml, bei zwei Proben 
sogar extrem hohe Werte von ca. 20000 KbE/100 ml nachgewiesen. Die

Abbildung: Filter mit Legionellenkolonien auf einem Selektivnährboden

Legionellen in 
56,6% der Pro-
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nachgewiesen
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isolierten Kolonien konnten der Art Legionella pneumophila zugeordnet wer-
den. Solch hohe Kontaminationen des Trinkwassers mit Legionella pneumophila 
machen weitere Maßnahmen wie Desinfektion oder Sanierung der Leitungs-
systeme zur Verringerung der Keimbelastung erforderlich. Während in klei-
neren Einrichtungen wie Pensionen nur geringe bis mittlere Kontaminationen 
festgestellt wurden, waren die hoch belasteten Proben ausschließlich großen 
Hotelkomplexen mit mehr als 50 Zimmern zuzuordnen. Die weitverzweigten 
Leitungssysteme dieser Einrichtungen sowie das wechselnde Nutzungsverhal-
ten bieten für Legionellen einen geeigneten Lebensraum. Besonders bemer-
kenswert: Die Proben mit den höchsten Keimkonzentrationen stammten aus 
dem Wellnessbereich eines großen Hotels. 

2.3.2 Wohltuend oder berauschend? Handel und Werbung mit 

alkoholhaltigen Getränken im Internet
Alkohol gilt in Deutschland als Kulturdroge, das heißt, der Konsum alkoholhaltiger 
Getränke wird gesellschaftlich akzeptiert und ist mitunter sogar erwünscht. Die Kehrseite 
des Alkoholgenusses liegt in seinem gesundheits- und suchtgefährdendem Potential. 
Besonders aus Sicht des Jugendschutzes und des gesundheitlichen Verbraucherschutzes 
sind Berichterstattungen über eine mögliche gesundheitsfördernde Wirkung von modera-
tem Alkoholkonsum, die vor allem im Internet zu finden sind, äußerst kritisch zu betrach-
ten.

Internethandel und die Internetwerbung bei alkoholhaltigen Getränken wur-
den im Rahmen eines Projektes untersucht. Nach der ersten Sichtung haben 
sich die Produktgruppen Kräuterliköre, Topinamburbrände, Absinthe und Biere 
als besonders auffällig dargestellt, so dass hierfür eine systematische Recher-
che durchgeführt wurde. 

KRÄUTERLIKÖRE

Von 97 recherchierten Produkten der im Internet angebotenen Kräuterlikö-
re waren 64 (66 %) mit gesundheitsbezogenen Angaben ausgelobt. Nach der 
Verordnung (EG) über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben dürfen 
Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent keine ge-
sundheitsbezogenen Angaben, sogenannte Health Claims, tragen. 

Gesundheitsbezogene Internetwerbung bei Kräuterlikören waren

– unser Kräuterschnaps kann als Medizin bezeichnet werden
– besonders wohltuend für die Arbeit der Galle sowie des gesamten  

  Verdauungstraktes
– hilft bei Blähungen, Verdauungsbeschwerden und Völlegefühl
– als Heilmittel erfundene Spirituose
– hilft bei Bauchschmerzen, Darmentzündungen, Durchfall und hat  

  antibiotische Eigenschaften gegen schädigende Mikroorganismen im  
  Darm

– gegen Durchblutungsstörungen und zur Herzstärkung
– hilft für den Augendruck
– tut auch der Leber gut, weil er von Schadstoffen reinigt

Höchste Legio-
nellenbelastung 
im Wellnessbe-
reich

Nach europä-
ischem Recht 
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lische Getränke 
nicht mit Health 
Claims bewor-
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Auch irreführende Aussagen in der Bewerbung sind nach dem Lebensmittel- 
und Futtermittelgesetzbuch verboten. Die häufig zu findenden Hinweise auf 
eine verdauungsfördernde Wirkung sind nach unseren Erkenntnissen wissen-
schaftlich nicht hinreichend gesichert und stellen damit eine Irreführung dar. 
Teilweise werden Liköre auch mit einer aphrodisierenden Wirkung beworben, 
die dem Produkt nicht zukommt. 

Im Internet wurde die aphrodisierende Wirkung bei Kräuterlikören z. B. fol-
gendermaßen beworben:

– Aphrodisiakum, allgem. Vitalisierungswirkung auf Geist und Körper
– wirkt anregend, stimmungshebend und aphrodisierend
– enthält belebendes Guarana, Yohimbin und sexanregendes Kava Kava
 wirkt aufhellend und aphrodisierend

TROPINAMBURBRÄNDE

Eine Besonderheit bei den sogenannten Verdauungsschnäpsen stellen die 
Topinamburbrände dar, die häufig speziell für Diabetiker angepriesen werden. 
Elf von den insgesamt 25 recherchierten im Internet angebotenen Tropinamb-
urbränden waren mit unzulässigen Health Claims ausgelobt; in den allermeis-
ten Fällen mit: „für Diabetiker geeignet“. Topinambur (Helianthus tuberosus) 
ist eine Pflanze aus der Familie der Korbblütler. Als Nahrungsmittel ist die Knolle 
vor allem bei Diabetikern bekannt, da sie zu ca. 16 % aus Inulin besteht, wel-
ches bei der Verstoffwechselung nicht auf den Blutzuckerspiegel einwirkt und 
daher als Stärke-Ersatz bei der Ernährung von Diabetikern eingesetzt werden 
kann. Bei der Herstellung von Topinamburbrand wird die Knolle einer Maische-
gärung unterworfen, welche anschließend gebrannt wird. Der Brand enthält 
damit kein Inulin. Dagegen steigt für Diabetiker das Risiko für Hypoglykämie 
mit der konsumierten Menge an Alkohol an. Hinweise auf eine gesundheitsför-
dernde Wirkung von Topinamburbränden, speziell für Diabetiker, sind daher 
nicht zulässig.

ABSINTHE

Die Wirkung des Absinth wird oft als berauschend, euphorisierend, anregend 
und stimulierend beschrieben. Dadurch genießt der Absinth den zweifelhaften 
Ruf einer psychoaktiven Droge, die ihn in gewissen Kreisen zu einem neuen 
Kultgetränk avancieren ließ. Oft wird diese Wirkung allein auf das im Absinth 
enthaltene Thujon zurückgeführt, was wissenschaftlich nicht haltbar ist. Die 
unter dem Ende des 19. Jahrhundert geprägten Begriff „Absinthismus“ zusam-
mengefassten Wirkungen können nach heutigem Stand der Wissenschaft allein 
durch einen chronischen Alkohol-Missbrauch erklärt werden. Immerhin enthält 
Absinth bis zu 70 % Vol Alkohol.

Mit der Umsetzung der EG-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
über Aromen wurde der Absinth wieder in der gesamten Europäischen Union 
verkehrsfähig. Mittlerweile ist der Absinth zu einem Modegetränk geworden, 
das in verstärktem Maß über das Internet vermarktet wird. Die Recherche des 
CVUA Karlsruhe ergab 57 Online-Shops, die insgesamt 244 verschiedene Ab-
sinthe vertreiben.
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Fünf durch Testkäufe vorliegende Produkte wurden untersucht und konnten 
bewertet werden; alle fünf waren, entweder aufgrund ihrer Zusammensetzung 
oder von Kennzeichnungsmängeln, in der Europäischen Union nicht verkehrsfä-
hig. Absinthe werden im Internet oftmals mit Health Claims beworben, die sich 
vor allem auf die angebliche psychedelische Wirkung des Thujons beziehen. Be-
merkenswert ist, dass im Online-Handel von Absinth eine Reihe von Produkten 
vorsätzlich den geltenden Thujongrenzwert überschreiten. Thujongehalte, die 
nach Angabe der Hersteller und/oder der Vertreiber zum Teil bei 90–100 mg/kg 
liegen, werden ausgelobt. Die Aromen-Verordnung legt für Absinth den Grenz-
wert für Thujon mit 35 mg/kg fest.

Unzulässige Werbung bei Absinthen im Internet waren

– kann euphorisierend und aphrodisierend wirken
– is powerful mindbending buzz
– packs a mind-blowing 100 mg thujone power
– berauschend, euphorisierend, anregend und stimulierend
– bewusstseinserweiternde Wirkung wie der Cannabis-Wirkstoff THC

BIERE

Die Geschichte des Bieres geht weit bis ins Altertum zurück. Die ältesten 
Hinweise auf das Bierbrauen stammen von den Sumerern 4000 v. Chr. Im Mit-
telalter spielten vor allem die Klöster eine wichtige Rolle in der Biergeschichte. 
Neben den heute noch verwendeten Zutaten wurden noch viele andere beige-
mischt. Vor allem aromagebende Gewürze, aber auch halluzinogen wirkende 
Pflanzen wie etwa das Bilsenkraut. Im Jahr 1516 wurde das Reinheitsgebot 
erlassen, das aber erst ab 1906 durch seine Verankerung im Biersteuergesetz 
in allen Gebieten des deutschen Kaiserreiches galt. Das heutige Reinheitsgebot 
für in Deutschland gebrautes Bier ist im Vorläufigen Biergesetz fixiert, danach 
darf zur Bereitung von untergärigem Bier nur Gerstenmalz, Hopfen, Wasser und 
Hefe verwendet werden. Derzeit werden zunehmend Versuche unternommen, 
das Reinheitsgebot zu unterlaufen und angeblich gesundheitsfördernde Stoffe 
im Bier nachzuweisen, werblich herauszustellen oder sogar zuzusetzen oder 
anzureichern. Auffallend ist, dass häufig die Deklarationen und Werbeaussagen 
auf den Produktetiketten nicht zu beanstanden sind und sich die irreführenden 
bzw. gesundheitsbezogenen Aussagen auf die Werbeauftritte im Internet be-
schränken. Von den neun recherchierten Produkten im Internet enthielten fünf 
gesundheitsbezogene Werbung.

Tabelle: Beispiele für gesundheitsbezogene Werbeaussagen bei Bieren

Werbeaussage enthaltener Zusatz

unterstützt das körpereigene Schutzsystem 
bei der Regulierung der Sauerstoffversorgung 
in den Zellen

Spirulina-Algen, Quercetin

kann auf Grund seiner antioxidativen 
Eigenschaften freie Radikale unschädlich 
machen

angereichertes Xanthohumol

zur Vorbeugung gegen Kreislauferkrankungen
hoher Gehalt an 
Xanthohumol

langfristige Sicherung der Lebensfreude Kürbiskernextrakt

zur Leistungserhaltung L-Carnitin
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2.3.3 Ist Ethylcarbamat ein Problem im Tequila?
Ethylcarbamat wurde im Februar 2007 von der IARC (International Agency for Research 
on Cancer) als „wahrscheinlich krebserzeugend für den Menschen“ (Gruppe 2A) einge-
stuft. Die European Food Safety Authority (EFSA) legte im November 2007 eine wissen-
schaftliche Studie vor, nach der Ethylcarbamat in bestimmten Spirituosen ein gesundheit-
liches Risiko für den Verbraucher darstellen kann. 

Aufgrund der Bildungsmechanismen (insbesondere der Verwendung stick-
stoffhaltiger Gärzusätze) wurde geprüft, ob Ethylcarbamat möglicherweise auch 
in Tequila in gesundheitlich bedenklichen Konzentrationen vorkommen könnte. 
Am CVUA Karlsruhe wurden deshalb 110 mexikanische Spirituosen – neben 
Tequila auch einige Mezcals und andere Agaven-Brände – mittels GC-MS/MS 
untersucht. Die vorgefundenen Ethylcarbamat-Konzentrationen lagen nahe der 
Bestimmungsgrenze des Messverfahrens (Mittelwert 0,05 mg/l). Keine einzige 
Probe lag dabei über dem technischen Richtwert von 0,4 mg/l, der derzeit als 
Beurteilungsgrundlage für deutsche Steinobstbrände verwendet wird. In 24 
Proben war Ethylcarbamat nicht nachweisbar (d.h. unterhalb der Nachweis-
grenze von 0,01 mg/l).

Zwischen den Proben des deutschen und mexikanischen Marktes gab es hin-
sichtlich der Ethylcarbamatgehalte keine Unterschiede. Die Tequila-Sorte, z. B. 
klarer oder fassgereifter Tequila, spielte ebenfalls keine Rolle. Die Ausgangs-
frage, ob Ethylcarbamat ein Problem im Tequila darstellt, kann somit verneint 
werden. Im Vergleich zu anderen Produktgruppen wie etwa Steinobstbrände 
sind die Ethylcarbamat-Gehalte minimal und bedeuten unter Berücksichtigung 
des Bewertungsansatzes der EFSA kein Risiko für den Verbraucher.

2.3.4 Aktuelle Untersuchungsergebnisse zu Acetaldehyd in 

alkoholhaltigen Getränken
In einer großen Zahl von Proben alkoholhaltiger Getränke (Wein, Bier, Spirituosen) 
wurde der Gehalt an Acetaldehyd bestimmt. Dabei wurde festgestellt, dass die 
Acetaldehydgehalte innerhalb der Produktgruppen stark schwanken.

Bier (9 ± 7 mg/l) hatte signifikant geringere Acetaldehyd-Werte als Wein 
(34 ± 34 mg/l) oder Spirituosen (66 ± 101 mg/l). Die höchsten Acetaldehydge-
halte liegen in Likörweinen vor (118 ± 120 mg/l). Vereinzelt wurden Produkte 
am Markt angetroffen (mexikanische und chinesische Spirituosen, osteuropä-
ische Weine, einzelne Obst- und Tresterbrände), welche die mittleren Gehalte 
weit überschritten – bis über 700 mg/l. Bei einheimischen Obst- und Trester-
bränden lagen die Gehalte bei 86 ± 119 mg/l, wobei hier ein besonders großer 
Bereich zwischen 0 und 1159 mg/l abgedeckt wird. Spitzenwerte über 200 mg/l 
wurden allerdings nur in Einzelfällen festgestellt. Ursache ist bei den Spirituo-
sen in allen Fällen eine mangelhafte Vorlaufabtrennung.

Vom Internationalen Krebsforschungszentrum IARC der WHO wurde bereits 
vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass Acetaldehyd ein für den Menschen mög-
licherweise krebserregender Stoff ist (sog. IARC-Gruppe 2B). Im menschlichen 
Körper entsteht es beim Ethanolabbau. Für den Verbraucher ist derzeit keine 
akute Gesundheitsgefahr bekannt, die über die ohnehin bekannten schädlichen 
Effekte des Alkoholkonsums hinausgeht. In jedem Fall sollte ein maßvoller
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Alkoholkonsum angestrebt werden. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) e. V. empfiehlt beispielsweise zurückhaltend mit Alkohol umzugehen. Al-
koholische Getränke sind Genussmittel, die von gesunden Erwachsenen gele-
gentlich in Maßen konsumiert werden können. Frauen sollten nicht mehr als 
10 g und Männer nicht mehr als 20 g Alkohol pro Tag aufnehmen. 20 g Alkohol 
sind beispielsweise in einem halben Liter Bier enthalten. Schwangere und Stil-
lende sollten gar keinen Alkohol trinken, um die Gesundheit ihres Kindes nicht 
zu gefährden.

Es war bisher auch bereits bekannt, dass Acetaldehyd in allen Arten von al-
koholhaltigen Getränken als Begleitstoff vorkommt, jedoch lagen bislang keine 
systematischen Untersuchungsergebnisse zur Belastungssituation durch Acet-
aldehyd vor. Bemerkenswert ist, dass Acetaldehyd gemäß dem Lebensmittel-
buch der Weltgesundheitsorganistion WHO (Codex Alimentarius) und auch in 
der Europäischen Union als Aromastoff in allen Lebensmitteln ohne Grenzwert 
zulässig ist.

Zum derzeitigen Zeitpunkt muss betont werden, dass Spirituosen mit er-
höhten Acetaldehydgehalten ab ca. 150 mg/l (bei gleichzeitiger sensorischer 
Abweichung) auch in der Vergangenheit bereits von der Lebensmittelüberwa-
chung in Baden-Württemberg beanstandet wurden, da Acetaldehyd auch einen 
Indikator für eine mangelhafte Abtrennung unerwünschter Vorlaufbestandteile 
in Spirituosen darstellt, die zu einer Wertminderung der Produkte führt. So ist 
bei Spirituosen bereits bei der Destillation eine Möglichkeit gegeben, den Ge-
halt an Acetaldehyd zu minimieren. Etwa 5-6 % der jährlich in Baden-Württem-
berg untersuchten Obstbrände werden wegen Qualitätsmängeln, insbesondere  
mangelhafte Vorlauf-/Nachlaufabtrennung, beanstandet. Dieser Anteil basiert 
allerdings nicht auf einer repräsentativen Erhebung, sondern auf einer risikoo-
rientierten Probenahmestrategie.

Die Daten des CVUA Karlsruhe zur Acetaldehyd-Exposition liefern erstmals 
die Möglichkeit, eine umfassende quantitative Risikobewertung über Acetal-
dehyd in alkoholhaltigen Getränken vornehmen zu können. Für Stoffe die bei 
Lebensmitteln als problematisch angesehen werden, erfolgt eine toxikologische 
Bewertung bei vorhandener Datenlage durch die zuständigen Institutionen wie 
dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) oder der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit (EFSA). 

2.3.5 Veni, vidi, vini falsare: „Weinskandal” in Italien
Pressemeldungen überzogen unmittelbar vor der im März 2008 stattfindenden 
Weinmesse Prowein in Düsseldorf und der Anfang April veranstalteten Weinmesse 
Vinitaly in Verona die Weinwelt Italiens mit dunklen Wolken. Dabei waren gewässerte, 
manipulierte und fremdgezuckerte Billigweine aus Italien im Focus. 

Nach Angaben italienischer Behörden sollen Kunstweine mit einem Cocktail 
gesundheitsgefährdender Stoffe, wie Schwefelsäure, Salzsäure, Phosphorsäure 
und Düngemittel sowie einiger Mineralsalze hergestellt worden sein. Es wurden 
zwar Kellereien und Firmen genannt, weiterführende Hinweise auf Vertriebs-
wege etc. hielten die italienischen Behörden mit dem Argument des Justizge-
heimnisses zurück.
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Ferner sollen auch Brunello-di-Montalcino-Weine manipuliert worden sein. 
Bei diesem hochwertigen und hochpreisigen Wein handelt es sich um einen 
rebsortenreinen Wein, der nach italienischem Dekret nur zu 100 % aus der 
Sangiovese-Rebe hergestellt werden darf und nur in Montalcino (Toskana) an-
gebaut und hergestellt wird. Brunello wird erst ab dem 1. Januar des sechsten 
auf die Ernte folgenden Jahres für den offiziellen Handel freigegeben, er muss 
mindestens zwei Jahre in Eichenfässern ausgebaut sein und mindestens vier 
Monate Flaschenreife haben. Um dem lange gelagerten Wein eine gewisse Fri-
sche und Fruchtigkeit mit zu verleihen, soll er unzulässigerweise mit jüngeren 
Merlot- und Cabernet Sauvignon-Weinen versetzt worden sein.

Da konkrete Auskünfte von Seiten der italienischen Behörden nicht vorla-
gen, wurden Weine italienischer Herkunft als Verdachtsproben risikoorientiert 
von solchen Betrieben entnommen, die in inoffiziellen Listen der Fachpresse 
aufgeführt waren, darunter auch sieben DOCG-Qualitätsweine „Brunello di 
Montalcino“. Die Weine wurden neben der klassischen Weinanalytik auch mit-
tels Stabilisotopen-Analytik untersucht. Diese Methode bestimmt Hauptelemen-
te wie Wasserstoff, Sauerstoff oder Kohlenstoff, die natürlicherweise jeweils für 
sich, nicht als Konstante, sondern als variierende Mischungen stabiler Isotopen 
vorkommen. Auf diese Weise erhält die Rebe und letztendlich auch der Wein, 
ein spezielles Isotopenmuster für diese einzelnen Elemente, woraus wiederum 
unbestechliche Schlüsse auf die Authentizität des Weines gezogen werden kön-
nen. Darüber hinaus wurden die Weine einem breiten Spektrum der Weinana-
lytik unterzogen.

Die im CVUA Karlsruhe untersuchten italienischen Weine, darunter auch die 
sieben DOCG-Qualitätsweine „Brunello di Montalcino“, der gehobeneren Preis-
kategorie waren im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen unauffällig. 
In den CVUAs Freiburg und Stuttgart konnten manipulierte italienische Weine 
festgestellt werden (siehe gemeinsamer Jahresbericht der Chemischen und Ve-
terinäruntersuchungsämter Baden-Württembergs).

2.3.6 Manipulation von Sektgrundweinen durch Zusatz von techni-

schem Glycerin?
Eine hessische Sektkellerei, die spanische Grundweine zu Schaumweinen verarbeitet, fiel 
Mitte des Jahres wegen dem darin enthaltenen 3-Methoxy-1,2-Propandiol (3-MPD) auf.  
3-MPD ist eine Markersubstanz für einen Zusatz von künstlichem Glycerin. Grundweine 
von Sektkellereien wurden daraufhin auf 3-MPD überprüft.

Die Kontaminante 3-MPD kommt als Nebenprodukt der technischen Glyce-
rinsynthese vor und lässt auf den Zusatz von synthetisch hergestelltem Glycerin 
schließen. Je nach Art der technischen Glycerinsynthese kommen auch noch 
andere Nebenprodukte vor, sogenannte cyclische Diglycerine. Diese wurden 
früher bei Manipulation von Weinen häufig entdeckt, jedoch nicht bei den ak-
tuellen Manipulationen der Sektgrundweine. Normalerweise enthalten Weine 
als Nebenprodukte der alkoholischen Gärung natürliches Glycerin in Höhe von 
sechs bis acht Prozent des Alkoholgehaltes. Glycerin verleiht dem Wein seine 
„Stoffigkeit“ und zusammen mit anderen Extraktstoffen die Fülle.
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Die im Überwachungsbezirk an-
sässigen Sektkellereien wurden auf 
derartige unzulässige önologische 
Verfahren hin untersucht. Erfreu-
licherweise wurden keine manipu-
lierten Grundweine festgestellt. Die 
Weinüberwachungsbehörden des 
Bundes und der Länder haben sich 
auf einen sogenannten Eingriffs-
wert für 3-MPD in Höhe von 0,1 
mg/l geeinigt, ab dem die betroffe-
nen Grundweine als nicht mehr ver-
kehrsfähig einzustufen sind.

Dem CVUA Karlsruhe ist es gelun-
gen, die bisher existierende Nach-
weisgrenze der Methode des Inter-
nationalen Weinamtes OIV (Organi-
sation Internationale de la Vigne et 
du Vin, Resolution Oeno 11/2007) 
zur Bestimmung von technischem 
Glycerin um eine Größenordnung zu 

verbessern. Da die Bestimmungsgrenze der bisherigen Methode für 3-MPD rea-
listischerweise in Höhe dieses Eingreifswertes lag (0,1 mg/l), hat das CVUA Karls-
ruhe die Methode durch Derivatisierung und Verbesserung der Selektivität durch  
GC-MS/MS entscheidend gesteigert. Die Nachweisgrenze für 3-MPD konnte von 
0,05 mg/l nach der alten Methode (OIV) auf 0,006 mg/l, die Bestimmungsgren-
ze von 0,15 mg/l auf 0,017 mg/l  abgesenkt werden. Die Wiederfindungen der 
Methode liegen bei 100–109 % (s. Kapitel 6).

Mit dieser Methode wurden die zum Jahresende verstärkt konsumierten 
Qualitätsschaumweine bestimmter Anbaugebiete, Sekte und Perlweine auf die 
unzulässige Anreicherung mit Glycerin untersucht, insgesamt 43 Erzeugnisse. 

Die Produktpalette setzte sich folgendermaßen zusammen

– vier Champagner, Qualitätsschaumwein des Anbaubaugebiets  
  Champagne (Frankreich)

– sechs Cavas, Qualitätsschaumwein der geschützten Bezeichnung  
  Cava nach traditioneller Flaschengärung (Denominación de Origen,  
  DO Cava), Spanien

– zwei Aromatisierte Qualitätsschaumweine der Herkunftsbezeichnung 
  Asti (Denominazione di origine controllata e garantita, DOCG), Italien

– zwei Qualitätsschaumweine bestimmter Anbaugebiete (Baden, Pfalz)
– 25 Schaumweine, Sekte
– Ein Qualitätsperlwein mit der Herkunftsangabe Veneto, Prosecco
– drei Perlweine

Bei Qualitätsschaumweinen wie Champagner oder Cavas müssen die zur 
Herstellung verwendeten Trauben aus dem Anbaugebiet stammen und die Ver-
sektung auch dort nach dem traditionellen Flaschengärverfahren stattgefunden 
haben. Gleiches gilt für den Qualitätsperlwein mit der DOC-Herkunftsbezeich-
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nung Prosecco di Valdobbiadene. Bei normalen Schaumweinen (Sekt) der 
unteren Preisklasse werden meist südeuropäische Grundweine (Italien, Spa-
nien) zur Versektung eingesetzt. Diese Erzeugnisse werden nicht nach dem 
traditionellen, teuren Flaschengärverfahren versektet, sondern meist nach dem 
Tankgärverfahren in großen Drucktanks. In keinem der analysierten Qualitäts-
schaumweine und Perlweine konnten die Kontaminanten 3-MPD und cyclische 
Diglycerine festgestellt werden. Nur ein Sekt enthielt 3-MPD in Höhe des Ein-
griffswertes und wurde entsprechend reglementiert.

2.3.7 Wie wird aus Wein ein alkoholhaltiges Getränk?
Kreativität ohne Grenzen – Moldawische Weine werden zu alkoholhaltigen Getränken um-
deklariert, um Beanstandungen wegen unzulässiger Herstellungsverfahren zu umgehen.

Weine mit Ursprungsland Moldawien fielen in der Vergangenheit häufig 
durch Anreicherung und Zusatz von Rübenzucker zum vergorenen Wein auf. Sie 
wurden dementsprechend als überangereichert und unzulässig gesüßt beur-
teilt und daher wegen unzulässiger önologischer Verfahren beanstandet. Nach 
den weinrechtlichen Bestimmungen im Herstellungsland Moldawien sind die 
Erzeugnisse ebenfalls als nicht verkehrsfähig einzustufen. Nach dem molda-
wischen Weinrecht ist es verboten, verfälschte Weine zu verkaufen. Weiterhin 
müssen Weine, die für den Export bestimmt sind, den nationalen technischen 
Standards, ebenso wie den internationalen Standards entsprechen.

Neuerdings sind Erzeugnisse mit der Bezeichnung „ Alkoholhaltiges Getränk 
hergestellt aus Weintrauben mit Zusatz von Alkohol und Zucker“ im Verkehr. 
Diese Erzeugnisse sind völlig identisch mit den vormals als Wein bezeichneten 
Produkten, können jedoch als Wein nicht beanstandet weden. Dadurch wird 
versucht, illegale Weine unter falscher Bezeichnung in den Verkehr zu bringen. 
Allerdings sind derartig aufgemachte Erzeugnisse wegen der Verwechselbarkeit 
mit Wein ebenfalls nicht verkehrsfähig.

2.3.8 Fehlerhafte von der Qualitätswein-Prüfungsstelle abgelehnte 

Weine im Handel
Nachdem die Weinkontrolle die Bestände mehrerer von der Qualitätswein-Prüfungsstelle 
abgelehnte Qualitätsweine bei zwei Weinbaubetrieben überprüft hatte, wurden diese 
trotzdem als Qualitätsweine in Verkehr gebracht.

Mit zu den Aufgaben der staatlichen Weinkontrolle gehört die Überprüfung 
des sogenannten Qualitätsweinprüfverfahrens. In Deutschland dürfen Quali-
tätsweine und Prädikatsweine nur als solche in den Verkehr gebracht werden, 
wenn sie zuvor analytisch und sensorisch geprüft wurden und hiernach positiv 
beschieden worden sind. Wird ein Wein abgelehnt, erhält die Weinkontrolle im 
Rahmen der Zusammenarbeit der Weinüberwachung von der Qualitätswein-
prüfstelle eine Mitteilung, um die weitere Verwendung dieses Weines zu über-
prüfen. Im Rahmen einer Betriebskontrolle wurden bei zwei Weinbaubetrieben 
auch die Bestände der abgelehnten Qualitätsweine überprüft. Diese waren zum 
Zeitpunkt der Kontrolle vollständig und sollten nach Aussagen der Betriebsleiter 
nur noch als Tafelwein verkauft werden. Bei späteren Kontrollen im örtlichen 
Lebensmitteleinzelhandel wurden diese Weine jedoch als Qualitätsweine ange-
troffen. Die Weine wurden widerrechtlich als Qualitätsweine verkauft.
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2.3.9 Die Folgen der aufgehobenen Schankanlagenverordnung: 

Schankanlagen-Reinigungsintervalle wurden einfach verlängert
Die Aufhebung der Schankanlagenverordnung mit der nachfolgenden Ersatzregelung DIN 
6650-6 bewirkte in der Praxis eine Verlängerung der Reinigungsintervalle in Verbund mit 
dem verstärkten Einsatz von Konservierungsstoffen in Erfrischungsgetränken bzw. den 
zugehörigen Grundstoffen.

Mit dem Außerkrafttreten der Schankanlagen-Verordnung ergab sich durch 
die danach folgende DIN 6650-6 ein weitaus größerer Interpretationsspielraum 
für die betroffenen Gewerbetreibenden, z. B. in dieser Weise:

„Eine festgelegte Reinigungspflicht , wie zu Zeiten der Schankanlagen-Ver-
ordnung gibt es nicht mehr. Es ist dem Betreiber überlassen, wie und in wel-
chem Zeitabstand er diese Reinigungen durchführt und sicherstellt, dass keine 
Verunreinigung der Anlage erfolgen kann. Die DIN 6650 dient hier der Orien-
tierung.”

Dies ist Ursache für die beobachteten längeren Reinigungsintervalle (z. B. 
Grundstoffleitungen mit Intervall von bis zu einem Jahr) wie auch dem ver-
stärkten Einsatz von Konservierungsstoffen in Erfrischungsgetränken und deren 
Grundstoffen. Diese Arbeitsweise gründet sich zudem in dem Gedanken der 
Kostenreduzierung bei den Wartungs- und Reinigungsarbeiten von Schankan-
lagen. Aus mikrobiologischer Sicht lässt sich nicht in jedem Fall ein Zusam-
menhang zwischen längerem Reinigungsintervall und enthaltenen Keimzahlen 
nachweisen. Die meisten Erfrischungsgetränke sind nicht zu beanstanden, nur 
in Einzelfällen liegt eine erhebliche Verunreinigung des Getränkes vor.

 2.3.10 „Karottensaft“ mit Spülwasser?
Grund einer Verbraucherbeschwerde war die Beobachtung einer Familie, dass nach 
Öffnung von originalverschlossenen Kartonpackungen „Karottensaft mit Honig” nur eine 
wässrige nicht karottensafttypische Flüssigkeit enthalten war.

Dem CVUA Karlsruhe wurde eine Verbraucherbeschwerde „Karottensaft mit 
Honig” zur Prüfung übergeben, die eine wässrige, nicht typische Flüssigkeit 
enthielt. Nach den Untersuchungsergebnissen handelte es sich um das Vor-
spülwasser der Abfüllanlage, glücklicherweise waren Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel nicht nachweisbar. Offensichtlich hatten die Sicherungssysteme in 
dem norddeutschen Abfüllbetrieb versagt. Da die Karottensaftanlage vor dem 
Spülwasser in der Regel mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel behandelt 
wird, handelt es sich somit um einen kritischen Kontrollpunkt im Sinne des 
HACCP-Konzeptes, den der Abfüllbetrieb sicher beherrschen muss.

Im vorliegenden Fall haben die Eigenkontrollen zur Funktionstüchtigkeit von 
automatischen Inspektoren innerhalb der Abfüllanlage nicht ausgereicht. Oft-
mals sind elektronische Mängel die Ursache für ein derartiges Versagen der 
Inspektionsgeräte im feuchten Umfeld, allerdings muss der Karottensaftabfüll-
betrieb sein HACCP-Konzept derart gestalten und handhaben, dass Fehlfunkti-
onen rechtzeitig erkannt werden und die nicht einwandfreie Charge gar nicht 
erst in den Handel gelangt, etwa durch zusätzliche Eigenkontrollen.
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2.3.11 Cannabis Ice Tea mit zu hohen Tetrahydrocannabinol- 

Gehalten
In einer Charge „Cannabis Ice Tea“ österreichischer Herkunft wurden überhöhte 
Tetrahydrocannabinol-(THC)-Gehalte ermittelt. Als THC-Quelle ist hier der enthaltene 
Hanfblütenextrakt zu nennen. Die Angabe „Cannabis“ bei Erfrischungsgetränken kann 
bei Eltern von Jugendlichen und Kindern Besorgnis hervorrufen, so dass diese bei den 
Lebensmittelüberwachungsbehörden um fachgerechte Informationen nachfragen.

Seit Hanf wieder als industrielle Nutzpflanze in der Form THC-armer Hanfsor-
ten angebaut werden darf, werden Bestandteile der Hanfpflanze auch zuneh-
mend zur Herstellung von Lebensmitteln eingesetzt. Die ständig anwachsende 
Produktpalette umfasst unter anderem auch alkoholfreie Erfrischungsgetränke. 
Für die gesundheitliche Beurteilung dieser Erzeugnisse ist nach Ansicht des 
BgVV (inzwischen BfR) vor allem der Gehalt an Delta-9-Tetrahydrocannabinol 
(THC) bzw. seiner Vorstufe Delta-9-Tetrahydrocannabinolcarbonsäure ent-
scheidend. Das ehemalige BgVV empfiehlt als Richtwert für alkoholfreie Erfri-
schungsgetränke einen Tetrahydrocannabinol-(THC)-Gehalt von maximal 5 µg/
kg. Dieser Wert bezieht sich auf das verzehrfertige Lebensmittel für Gesamt-
THC, einschließlich THC-Carbonsäure.

Die betroffene Charge des Erfrischungsgetränkes „Cannabis Ice Tea“ ent-
hielt einen Gesamt-THC-Gehalt von ca. 10 µg/kg und lag somit über dem vorge-
nannten Richtwert. Zur Vermeidung derartiger THC-Gehaltsüberschreitungen 
und im Rahmen seiner Vorsorgepflicht muss der Erfrischungsgetränkehersteller 
Eigenkontrollen durchführen, z. B. Prüfung der zugekauften Hanfblütenextrakte 
mit THC-Gehaltsermittlung und Kontrolle der betriebseigenen Dosiervorrichtun-
gen.

2.3.12 Hanftee – Lebensmittel oder Rauschdroge?
In einer Kräuterteemischung aus Österreich, die Hanfblätter als Hauptbestandteil ent-
hielt, wurde ein THC-Gehalt von 80 mg/kg in der Teemischung festgestellt. Daraus ergibt 
sich bei bestimmungsgemäßer Zubereitung eine THC-Konzentration von  
ca. 40 µg/kg im Teegetränk. Dieser Wert liegt weit über dem Beurteilungswert des ehe-
maligen Bundesinstituts für gesundheitlichen Verbrauchschutz und Veterinärmedizin 
(BgVV) von 5 µg/kg.

Seit 1996 dürfen auch in Deutschland THC-arme Hanfsorten angebaut wer-
den. Der Hanfanbau zur Faserproduktion wird in der Europäischen Union bezu-
schusst. Dieser „Faserhanf“ darf maximal 0,2 % (= 2000 mg/kg) THC enthalten. 
Hanf wird jedoch nicht nur zur Faserherstellung verwendet, sondern auch in 
verschiedenen „Hanflebensmitteln“ wie die Blätter zur Teebereitung. 

Bei dem vom BgVV abgeleiteten Richtwert von max. 5 µg/kg in Getränken 
(alkoholisch und nichtalkoholisch) wird von einer maximalen täglichen Auf-
nahmemenge von 1–2 µg/kg Körpergewicht ausgegangen. Ein 70 kg schwerer 
Erwachsener könnte also ca. 1,5–3,5 l von diesem auffälligen Hanftee unbe-
denklich zu sich nehmen. Bei einem Tee mit dem Richtwertgehalt von 5 µg/kg 
müsste er sogar 14–28 l Hanftee trinken, um die tägliche, maximal unbedenk-
liche THC-Menge aufzunehmen. Zur Begründung der Höchstwerte für THC in 
Hanflebensmitteln gab das BgVV an, dass berücksichtigt werden müsse,
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dass täglich mehrere hanfhaltige Produkte verzehrt werden. Die Bewertung des 
maximal zulässigen THC-Gehaltes im Hanftee durch das BgVV ist aber nicht die 
einzige Studie. Das Nova-Institut (Hürth im Rheinland) kam in einer wissen-
schaftliche Untersuchung aus dem Jahr 1998 zu einer Empfehlung von max. 
300 µg/l in alkoholfreien Getränken. 

Zur Begründung heißt es in der NOVA-Studie: Dieser Sicherheitsfaktor ist 
vor allem aus zwei Gründen großzügig gewählt: Erstens führt eine fortgesetzte 
Zufuhr von THC aufgrund von Toleranzeffekten trotz Akkumulation von THC 
nicht zu einer Zunahme möglicher gesundheitlich bedenklicher Effekte und zu 
keiner Verminderung des NOAEL (no observed adverse effect level). Zweitens 
weisen die im Allgemeinen zu den besonders empfindlichen Personen zählen-
den Kinder eine wesentlich geringere Anzahl von Cannabinoid-Rezeptoren auf 
als Erwachsene mit einer Reduzierung der spezifischen Toxizität für psychische 
und rezeptorvermittelte körperliche Aspekte.

Rechtlich verbindliche Höchstwerte gibt es in Deutschland nicht. Anders in 
der Schweiz, hier wurde in der Verordnung über Fremd- und Inhaltsstoffe in Le-
bensmitteln (FIV) vom 26.06.1995 (Stand: 01.01.2009) für Kräuter- und Früch-
tetee ein Grenzwert für Δ-9-Tetrahydrocannabinol von 200 µg/kg bezogen auf 
die trinkfertige Zubereitung erlassen. Der Schweizer Höchstwert von 200 µg/kg 
liegt in guter Übereinstimmung mit der Empfehlung aus der NOVA-Studie von 
300 µg/kg, ist aber 40-mal höher als der Richtwert des BgVV. 

Wie ist aber bei derartig großen Unterschieden der toxikologischen Bewer-
tungen ein solches Produkt beurteilen? Für eine Beurteilung als nicht sicheres 
Lebensmittel nach der EU-Lebensmittelverordnung (VO (EG) 178/2002) sind 
die wissenschaftlichen Bewertungen zu stark differierend. Es bleibt meist nur 
der Ratschlag für den Hersteller noch THC-ärmere Hanfsorten zu verwenden 
und den THC-Gehalt im Rahmen der Eigenkontrollen zu prüfen.

Aus der Sicht des deutschen Betäubungsmittelrechts kann die Beurteilung 
aber auch ganz anders ausfallen. So hat z. B. das Amtsgericht Horb mit Be-
schluss vom 13.04.2004 (Az.: 2 Ds 13 Js 14362/02 - AK 547/03) bereits Teemi-
schungen mit THC-Gehalten unter 100 mg/kg als Betäubungsmittel eingestuft 
und die Einziehung verfügt. Im Betäubungsmittelgesetz ist nur Faserhanf aus-
genommen und nur dieser darf daher bis zu 2000 mg/kg THC-enthalten. 

Für eine eindeutige Beurteilung des THC-Gehaltes in Lebensmitteln ist es 
dringend erforderlich, rechtlich verbindliche Höchstwerte für THC in Lebensmit-
teln festzulegen. Nur so kann Rechtssicherheit im Verkehr mit Hanflebensmit-
teln erreicht werden.

2.3.13 Kräuter- und Früchtetee – Die neue Süße?
In Ingwertee aus Thailand wurden geringe Mengen an Stevia rebaudiana nachgewiesen. 
Ein Früchtetee enthielt Blätter der chinesischen Brombeere.

In der Folge einer Schnellwarnung wurden drei Packungen eines Ingwertees 
aus Thailand zur Untersuchung vorgelegt. Unterschiedlich und verwirrend war 
die Kennzeichnung. Auf einer Packung war als Zutat 5 % Stevia angegeben. Auf 
den beiden anderen Packungen war diese Angabe überklebt und der Tee sollte 
jetzt 100 % Ingwer enthalten. Außerdem wichen die Zutatenverzeichnisse in
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lichen Höchst-
werte für THC in 
Lebensmitteln



47CVUA Karlsruhe 2008

anderen Sprachen von der deutschen Kennzeichnung ab. Dünnschichtchroma-
tographisch konnte in allen drei Proben Stevia nachgewiesen werden. Teile der 
Pflanze Stevia rebaudiana enthalten süß schmeckende Glycoside, von denen 
Steviosid die Hauptkomponente ist. In den Blättern ist Steviosid im Mittel zu 
ca. 7 % enthalten.

Stevia rebaudiana wurde bisher in der Europäischen Gemeinschaft noch 
nicht in nennenswertem Umfang für den menschlichen Verzehr verwendet und 
ist daher als neuartiges Lebensmittel i.S. der VO (EG) 258/97 einzustufen. Die 
Zulassung von Stevia als neuartige Lebensmittelzutat wurde im Jahr 2000 von 
der Europäischen Kommission abgelehnt. Im September 2007 wurde erneut 
ein Antrag zur Zulassung von Stevia rebaudiana als neuartiges Lebensmittel 
gestellt, aber noch nicht entschieden (Stand: 15.04.2009). Die Verwendung 
von Stevia in Lebensmitteln ist daher derzeit nicht zulässig. Sensorisch war der 
charakteristische Süßgeschmack im Teeaufguss allerdings kaum wahrnehmbar. 
Die zugesetzte Menge an Stevia lag offenbar deutlich unter 1 %. 

Eine Probe eines lang anhaltend und intensiv süß schmeckenden Früchtetees 
enthielt laut Zutatenverzeichnis „süße Brombeerblätter“. Bei „süßen Brombeer-
blättern“ handelt es sich um die Blätter des Chinesischen Brombeerstrauchs 
(Rubus suavissimus S. Lee, auch R. chingii Hu und R. palmatus Thunb.), die 
zwischen 5,4 und 8,6 % des süßen Glycosids Rubusosid enthalten. Dieser Stoff 
ist etwa 200-fach süßer als Saccharose. Seine chemische Struktur ist der von 
Steviosid, der Hauptsüßstoffkomponente von Stevia rebaudiana, ähnlich. Laut 
Novel Food Catalogue der Europäischen Kommission wurde Rubus suavissimus 
in der Europäischen Union bisher nur in Nahrungsergänzungsmitteln verwen-
det. 

Der Novel Food Catalogue enthält bei dieser Einstufungskategorie den Hin-
weis, dass für jede andere Verwendung eine Genehmigung als neuartiges Le-
bensmittel oder neuartige Lebensmittelzutat erforderlich ist. Die Grundlage für 
diesen Hinweis ist der Beschluss des Wissenschaftlichen Lebensmittelausschus-
ses der Europäischen Union (SCFCAH) von 2005. Danach ist eine Verwendung 
ausschließlich in Nahrungsergänzungsmitteln kein Verzehr in nennenswertem 
Umfang. Süße Brombeerblätter sind daher als neuartige Lebensmittelzutat 
anzusehen und bedürfen daher einer Zulassung. Die Verwendung der süßen 
Brombeerblättern in Kräuter- und Früchtetee ist daher unzulässig.

2.3.14 Enthält ökologisch erzeugter Kaffee weniger Furan?
Furan ist ein für den Menschen mögliches Karzinogen und kommt in zahlrei-
chen Lebensmitteln vor. Gerösteter Kaffee weist die höchsten Furangehalte auf, 
Kaffeegetränke stellen damit für den durchschnittlichen Erwachsenen die größte 
Eintragsquelle von Furan dar. 2008 wurde der Frage nachgegangen, ob sich ökologisch 
hergestellter Kaffee hinsichtlich des Furangehaltes von herkömmlichem Kaffee unter-
scheidet.

Für die Bildung von Furan sind üblicherweise hohe Temperaturen wie Ko-
chen oder Rösten notwendig. Als Vorläufer werden in Lebensmitteln vorkom-
mende Kohlenhydrate, Aminosäuren, Ascorbinsäure, mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren oder sogenannte Precursoren wie etwa 2-Furancarbonsäure disku-
tiert. Auch wenn nach derzeitigem Kenntnisstand nicht von einer akuten

Stevia rebaudi-
ana – eine nicht 
zugelassene 
Süße

Chinesische 
Brombeerblätter 
– in Früchtetee 
nicht erlaubt



48 CVUA Karlsruhe 2008

Gesundheitsgefahr auszugehen ist, ist die genaue Kenntnis der Belastung 
der Verbraucher von wesentlicher Bedeutung für den gesundheitlichen Ver-
braucherschutz, da Kaffeegetränke mit einem durchschnittlichen jährlichen Ver-
brauch von 146 Litern pro Kopf (2007) in Deutschland Spitzenreiter unter den 
Getränken sind.

Insgesamt wurden 91 Proben Kaffee untersucht, davon 55 Proben Kaffee, die 
entsprechend der EG-Öko-Verordnung gekennzeichnet waren. Zum Vergleich 
dazu wurden im gleichen Zeitraum 36 Proben Kaffee auf Furan untersucht, die 
keine derartige Kennzeichnung aufwiesen. Die Angebotsformen waren geröste-
te Kaffeebohnen und gemahlener Röstkaffee, auch als Kaffeepads. 

Die als Bio-Kaffee gekennzeichneten Kaffees wiesen im Mittel 2347 µg/
kg Furan auf. Der Maximalwert lag bei 6002 µg/kg und der Minimalwert bei 
1209 µg/kg. Wie bereits festgestellt, wurde auch hier die Tendenz bestätigt, 
dass geröstete Kaffeebohnen mit durchschnittlich 3967 µg/kg (Maximalwert 
6002 µg/kg, Minimalwert 1843 µg/kg) Furan höhere Furangehalte aufweisen als 
bereits gemahlener Röstkaffee mit durchschnittlich 2072 µg/kg (Maximalwert 
3776 µg/kg, Minimalwert 1209 µg/kg). 

Die nicht als Bio-Kaffee gekennzeichneten Kaffees wiesen im Mittel   
2693 µg/kg Furan auf. Der Maximalwert lag bei 5537 µg/kg und der Minimal-
wert bei 1361 µg/kg. Auch weisen geröstete Kaffeebohnen mit durchschnittlich 
3555 µg/kg (Maximalwert 4569 µg/kg, Minimalwert 2827 µg/kg) Furan höhe-
re Furangehalte auf, als bereits gemahlener Röstkaffee mit durchschnittlich  
2585 µg/kg (Maximalwert 5537 µg/kg, Minimalwert 1361 µg/kg). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Bio-Kaffees nur geringfü-
gig geringere Furangehalte aufweisen. Die acht untersuchten Proben gerösteter 
Bio-Kaffeebohnen zeigten jedoch höhere Gehalte als die vier Proben Kaffeeboh-
nen ohne eine Bio-Kennzeichnung. Um eine statistisch aussagekräftige Anzahl 
an Kaffees zu erhalten, werden 2009 weitere Untersuchungen hierzu geführt.

Abbildung: Furangehalte in Kaffee
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2.4 Pflanzliche und andere Lebensmittel 

2.4.1 Säuglingsanfangsnahrung – Erfahrungen mit neuem 

Prozesshygienekriterium
Säuglingsanfangsnahrung wird wegen der besonders empfindlichen Zielgruppe inten-
siv untersucht. Die bestehenden rechtlichen Anforderungen wurden kürzlich um ein 
Prozesshygienekriterium „präsumtive Bacillus cereus“ ergänzt, das eine akzeptable 
Funktionsweise des Herstellungsprozesses angibt (ausreichende Erhitzung). 

Die Verordnung (EG) 2073/2005 richtet sich an die Lebensmittelunterneh-
mer. Jeder, der Lebensmittel herstellt und in Verkehr bringt, muss dafür Sorge 
tragen, dass keine Krankheitserreger während der Herstellung in das Produkt 
gelangen können. Das allein reicht aber nicht. Für Säuglingsanfangsnahrung 
und Heilnahrung für Säuglinge sind zusätzlich sogenannte Prozesshygienekri-
terien vorgeschrieben. Das bedeutet, dass die Lebensmittel auch hygienisch 
einwandfrei hergestellt werden müssen. Gemessen wird dies vom Lebensmit-
telunternehmer am Ende der Herstellung. Bei Nicht-Einhaltung darf die Charge 
Säuglingsanfangsnahrung den Betrieb nicht verlassen.

Präsumtive Bacillus cereus wurde neu in die Verordnung aufgenommen. Die 
Keime sind hitzestabile Bakterien, die in Sporenform lange überleben können. 
In großer Zahl können sie zum Verderb eines Lebensmittels oder sogar zu Er-
krankungen durch Toxinbildung führen. Wären sie nach dem Erhitzungsprozess 
immer noch nachweisbar, würde dies ein Risiko signalisieren, denn bei der Re-
hydratisierung im Verbraucherhaushalt könnten sich die Keime vermehren.

Bereits vor der Änderung der oben genannten Rechtsverordnung wurde in-
tensiv auf präsumtive Bacillus-cereus-Keime untersucht. In die Untersuchun-
gen wurden außer den beiden in der Verordnung genannten Produktgruppen 
auch ähnlich hergestellte bzw. zusammengesetzte Produkte sowie unter Ver-
wendung von anderen Eiweißquellen als Milchpulver hergestellte Nahrung und 
pulverförmige Getreidebeikost für dieselbe Zielgruppe einbezogen. Solche Pro-
dukte werden häufig innerhalb ein und desselben Betriebes hergestellt. Durch 
diese Untersuchungen konnte ein Überblick über die Häufigkeit des Auftretens 
der Keime in pulverförmigen Produkten für Säuglinge und Kleinkinder erhalten 
werden. 

Von insgesamt 164 Proben wurden die Keime in elf Proben durch Anrei-
cherung und Isolierung nachgewiesen (6,7 %). Lediglich in fünf Proben (3 %) 
konnte ein zahlenmäßiger Nachweis erfolgen. Durchschnittlich entsprach die 
Keimzahl mit weniger als  20 KbE/g den rechtlichen Anforderungen. Getreide-
haltige Beikost war nur in einem Fall deutlich höher belastet. Basierend auf die-
sen Ergebnissen wird unseres Erachtens die technologische Herstellung dieser 
empfindlichen Produkte aus hygienischer Sicht verlässlich beherrscht. Getreide 
als mögliche Kontaminationsquelle erscheint kontrollierbar und die Situation ist 
insgesamt als zufriedenstellend zu beurteilen.
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2.4.2 Melamin – der Fall zieht immer weitere Kreise
Melamin ist als Grundstoff (Monomer) in der Kunststoffindustrie gut bekannt. Es dient 
zur Herstellung von Melaminharzen (Polymeren), die weitverbreitet eingesetzt wer-
den. Zum Beispiel werden Kunststoffgegenstände wie Becher und Rührschüsseln, die 
im Haushalt eingesetzt werden, aus Melaminharz hergestellt. Außerdem dient es zur 
Oberflächenbeschichtung von Möbeln wie Küchenarbeitsplatten und Schränken. Erstmals 
als Kontaminante in Lebensmitteln wurde Melamin im Jahr 2007 in Babynahrung in China 
festgestellt. 

Melamin hat einen sehr hohen Stickstoffanteil. Kriminelle Lebensmittelfäl-
scher in China haben deshalb milchpulverhaltige Säuglingsnahrung mit Mela-
min versetzt, um einen höheren Proteingehalt vorzutäuschen und damit ihre 
Gewinne zu maximieren. Die extrem hohen Melamin-Gehalte in der Säuglings-
nahrung hatten jedoch zu einer Kristallisation des Melamins in den Nieren und 
somit zu Nierensteinen und Nierenversagen geführt. Nach den Angaben des 
chinesischen Gesundheitsministeriums sind durch den Verzehr mit Melamin 
versetzter Babynahrung sechs Todesfälle verursacht worden.

Der europäische Gesetzgeber reagierte hierauf mit einer Importsperre für 
milchhaltige, milchpulverhaltige- und sojahaltige Lebens- und Futtermittel mit 
Ursprung oder Herkunft aus China. Für zusammengesetzte Lebensmittel wurde 
ein Höchstwert von 2,5 mg/kg festgelegt. Die Untersuchung umfangreicher Pro-
benserien von Kindernahrung zeigte keinen Hinweis auf illegale Verfälschung 
von Kindernahrung mit Melamin. Dennoch konnte das „Melamin-Problem“ bis 
nach Europa vordringen. 

Es wurden deshalb verschiedene Lebensmittel, darunter Backwaren, Ge-
treideprodukte, Süßwaren und sojahaltige Dauerbackwaren auf den Gehalt an 
Melamin untersucht, u. a. solche, die in ASIA-Shops angeboten wurden und 
die hohe Gehalte an Milchpulver als Zutat enthalten. Den kritischen Gehalt von 
2,5 mg/kg übertraf eine aus 45 % Milch hergestellte Weichkaramelle und eine 
sojahaltige Dauerbackware. Hier wurden Gehalte von 68 mg/kg bzw. 6,6 mg/kg 
bestimmt. Außerdem wurde Melamin in Keksen mit einer Mangocremefüllung 
nachgewiesen, die ebenfalls Milchpulver als Zutat enthielten. Der ermittelte Ge-
halt lag aber noch unterhalb des kritischen Gehaltes von 2,5 mg/kg. Nachdem 
Melamin auch im Backtriebmittel Hirschhornsalz aus China entdeckt wurde, 
mussten in der Vorweihnachtszeit auch beliebte saisonal hergestellte Backwa-
ren wie Lebkuchen ins Visier genommen werden, da diese üblicherweise mit 
diesem Backtriebmittel hergestellt werden. In Lebkuchen einer Bäckerei konnte 
Melamin nachgewiesen werden. Hier konnte der Gehalt auf die Verwendung 
von melaminbelastetem Hirschhornsalz zurückgeführt werden (s. a. 2.5.1). 

Der Fall mit Melamin in Produkten aus China zeigt einmal mehr die Proble-
me auf, die mit der Globalisierung des Handels einhergehen. Die Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) kommt zwar zu der Einschätzung, 
dass selbst im Falle der hochkontaminierten Sahnebonbons „White Rabbit“ eine 
Gesundheitsgefahr, wie es bei Säuglingsnahrung in China der Fall war, für Kin-
der oder Erwachsene noch nicht gegeben ist. Die Brisanz der Ergebnisse ist 
aber nicht von der Hand zu weisen, zumal immer weitere Quellen und Ursa-
chen der Melaminkontamination bekannt werden. Im CVUA Karlsruhe werden 
deshalb die Kontrollen der relevanten Produkte im nächsten Untersuchungsjahr 
fortgeführt.
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2.4.3 Essig – sauer macht nicht immer lustig
Die Essigverordnung unterscheidet im Wesentlichen zwei Arten von Essig. Entweder 
wird Essig aus Essigsäure bzw. Essigessenz durch Verdünnen mit Wasser hergestellt 
oder der Essig wird aus alkoholhaltigen Flüssigkeiten durch Essigsäuregärung gewonnen 
(Gärungsessig). Im Jahr 2008 wurden 54 Gärungsessige aus Wein und/oder Branntwein 
untersucht, davon musste die Hälfte beanstandet werden. 

Von den 54 untersuchten Gärungsessigen waren fünf Branntweinessige, 
fünf Wein-/Branntweinessigmischungen und vier Weißweinessige nicht zu be-
anstanden. Die untersuchten neun Rotweinessige wiesen eine Beanstandungs-
rate von 33 %, die sieben Sherryessige von 86 %, die 18 Aceto Balsamico von 
78 % und die sechs Balsamico bianco von 67 % auf. 

SCHWEFELDIOXID

Nach der Zusatzstoffzulassungs-Verordnung (ZZulV) darf Essig durch die 
Verwendung von Schwefeldioxid und verschiedener Sulfite geschwefelt wer-
den. Die zulässige Höchstmenge beträgt 170 mg/l, berechnet als Schwefeldi-
oxid. Der höchste gemessene Wert lag bei 153 mg/l in einem Rotweinessig. 
Höchstwertüberschreitungen wurden nicht festgestellt. Bei Gehalten von mehr 
als 10 mg/l ist laut ZZulV die Schwefelung kenntlich zu machen. Bei je einer 
Probe Aceto Balsamico mit 32 mg/l und Rotweinessig mit 94 mg/l fehlte diese 
Kenntlichmachung.

Nach den Vorschriften der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung (LMKV) 
über Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen 
können, muss bei Gehalten vom mehr als 10 mg/l Schwefeldioxid dieser Gehalt 
immer durch die Angabe von Schwefeldioxid oder Sulfiten im Zutatenverzeich-
nis kenntlich gemacht werden. Auch in drei Proben von offen angebotenem 
Essig wurde Schwefeldioxid im Bereich zwischen 20 und 40 mg/l nachgewiesen. 
Bei offener Ware ist dies nach der ZZulV durch die Angabe „geschwefelt“ auf 
einem Schild auf oder neben der Ware kenntlich zu machen. 

ZUCKERKULÖR

Erhitzt man Zucker (Saccharose) auf ca. 160 °C so schmilzt der Zucker und 
färbt sich beim weiteren Erhitzen zu einer immer dunkler werdenden braunen 
Masse. Dabei verschwindet der Süßgeschmack und es entwickelt sich ein Kara-
mellaroma. Dieses Karamell wird als Geschmacksstoff verwendet.

Eine Schwe-
felung ist er-
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Abbildung: Wasser (BW) und Zuckerkulör E150d in Wasser (1-4)
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Ähnlich geht man bei der Herstellung des Farbstoffes Zuckerkulör vor. Zu-
ckerkulör wird durch kontrollierte Hitzeeinwirkung auf im Handel erhältliche 
Kohlenhydrate (Monomere und/oder Polymere von Glucose und Fructose, z. B. 
Glucosesirup, Saccharose, Invertzuckersirup etc.) hergestellt. Zur Förderung 
der Farbstoffbildung können Säuren, Alkalien, Sulfite und Ammoniakverbindun-
gen verwendet werden. Je nach Art des verwendeten Reaktionsbeschleunigers 
werden die verschiedenen Zuckerkulöre E 150a bis E150d erhalten, die als 
braune Farbstoffe verwendet werden.

Zuckerkulör ist nach der ZZulV „quantum satis“ für alle Lebensmittel zu-
gelassen, er muss allerdings kenntlich gemacht werden. Es gibt jedoch auch 
eine Reihe von Lebensmitteln die generell nicht gefärbt werden dürfen, hier-
zu zählt auch Weinessig. Weinessig darf nicht gefärbt werden, da er zu den 
„unbehandelten“ bzw. unverarbeiteten Lebensmitteln gezählt wird. Zwei Pro-
ben Rotweinessig mussten beanstandet werden weil sie gegen das Verbot der 
ZZulV mit Zuckerkulör gefärbt waren. Auch Sherryessige und Aceto balsamico 
sind Weinessige. Demnach dürften auch diese Essige nicht gefärbt werden. Die 
Realität sieht jedoch anders aus. Alle sieben untersuchten Sherryessige und 16 
der 17 untersuchten Aceto Balsamico waren mit Zuckerkulör gefärbt.

Nach der Weinverordnung darf jedoch Likörwein, zu dem auch Sherry ge-
zählt wird, mit Zuckerkulör gefärbt werden. Zudem ist fraglich ob Sherryes-
sige und Aceto Balsamico noch, wie der reine Weinessig, als unbehandeltes 
Lebensmittel gelten können. Rein formal wäre eine Beanstandung durchaus 
zu begründen, aber aus den hier aufgeführten Gründen wurde darauf verzich-
tet, diese Essige wegen der Verwendung von Zuckerkulör zu beanstanden. Bei 
sechs Sherryessigen und bei zwei Aceto Balsamico war jedoch der Farbstoff 
Zuckerkulör nicht kenntlich gemacht. 

ACETO BALSAMICO

Im Lebensmittelrechts-Kommentar Zipfel/Rathke ist der Begriff Aceto Balsa-
mico (Balsamessig) unter den Essigarten definiert als italienische Essigspeziali-
tät, welche durch gleichzeitig stattfindende alkoholische und Essig-Gärung aus 
Traubenmost hergestellt wird. Die Herstellung von normalem Weinessig erfolgt 
dem gegenüber zweistufig. Aus dem Traubenmost wird durch alkoholische Gä-
rung Wein erzeugt. Dieser Wein ist eine „weingeisthaltige Flüssigkeit“ im Sinne 
der Essigverordnung. Durch Essiggärung wird aus dem Wein dann Weinessig 
erzeugt.

Nur die Begriffe „Aceto balsamico tradizionale di Modena“ und „Aceto balsa-
mico tradizionale di Reggio Emilia“, für die eine geschützte Ursprungsbezeich-
nung gilt, sind rechtlich geschützt. Die Begriffe „Aceto balsamico“ oder „Bal-
samessig“ allein sind rechtlich nicht definiert oder geschützt. Die Herstellung 
des „tradizionale“ direkt aus eingekochtem Traubenmost ist sehr langwierig 
und aufwendig. Deshalb sind sie auch vergleichsweise teuer, in der Regel mehr 
als  50 € je 100-ml-Fläschchen. Den Aceto Balsamico in größeren Flaschen aus 
dem Supermarkt gibt es aber teilweise schon für weniger als 2 €. Bei diesen 
Produkten handelt es sich um preisgünstige Nachahmungen aus Weinessig und 
Traubenmostkonzentrat mit süß-saurem Geschmack.
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Essige mit der Bezeichnung „Balsamessig“ oder „Aceto Balsamico“, die nicht 
der Definition im Lebensmittelrechts-Kommentar Zipfel/Rathke entsprechen, 
sind bereits seit längerer Zeit auf dem Markt. Es wird daher davon ausgegan-
gen, dass sich inzwischen eine Verkehrsauffassung für diese Art von Produkten 
gebildet hat. Daher wurde nicht von einer Irreführung des Verbrauchers schon 
allein auf Grund der Verwendung der Bezeichnungen „Balsamessig“ oder „Ace-
to Balsamico“ ausgegangen.

In den Werbetexten auf der Verpackung wird jedoch gerne ein möglichst 
enger Bezug zum „tradizionale“ hergestellt. Angaben wie „original italienischer 
Essig aus Traubenmost“, „Gärungsessig aus Traubenmost“ oder Herstellungs-
beschreibungen für den „tradizionale“, die aber nicht auf den Essig in der Fla-
sche zutreffen, sollen dem Verbraucher glauben machen, dass dieser Essig ir-
gend etwas mit dem teuren Original zu tun hätte. Die Wahrheit steht immerhin 
häufig im Zutatenverzeichnis wie z.B:

Zutaten: Weinessig, Traubenmostkonzentrat, Farbstoff E 150d, Antioxidati-
onsmittel E 124.

Allerdings taucht auch im Zutatenverzeichnis teilweise als Zutat nur „Trau-
benmost“ auf. Der durch den hohen Zuckergehalt (bis zu 30 %) bedingte inten-
sive Süßgeschmack dieser Essige wäre jedoch nur durch Verwendung von Trau-
bensaft, der zur Gewinnung von Beerenauslesen oder Eisweinen geeignet ist, 
zu erzielen. In der Regel verbirgt sich auch hinter der Angabe „Traubenmost“ im 
Zutatenverzeichnis nur das wesentlich billigere Traubenmostkonzentrat. Auch 
beim sogenannten „Balsamico bianco“ oder „Weißen Balsamessig“ sind solche 
„dichterischen Freiheiten“ weit verbreitet. Diese Vorspiegelungen falscher Tat-
sachen wurden jedoch als irreführend beanstandet.

ESSIGMUTTER

Immer wieder werden Verbraucherbeschwerden wegen Trübungen und/
oder gallertartiger Klumpen in der Essigflasche vorgelegt. Häufig war der Essig 
zuvor auch über geraume Zeit im Haushalt verwendet worden. Die Ursache 
dieser Beschwerden ist die sogenannte „Essigmutter“.

Die Essigmutter ist nichts anderes als eine Kolonie aus Essigsäurebakterien, 
die sich mit einer Gallerthülle umgeben haben. Diese  kann sich bei Luftzutritt 
bilden, wenn eine Infektion, z. B. mit den auf Obst und Gemüse weit verbrei-
teten Essigbakterien, im Haushalt stattfindet oder die Essigbakterien bei der 
Abfüllung nicht durch Filtration oder Pasteurisierung abgetrennt bzw. abgetötet 
wurden. 

Während die bei der Essigherstellung verwendeten Essigbakterien in der 
Regel die Essigsäure nicht weiter umwandeln, können wild vorkommende Es-
sigbakterien die Essigsäure auch weiter zu Wasser und Kohlendioxid abbauen. 
Diese dabei auftretenden Trübungen oder die Bildung von etwas Essigmutter 
ist in der Regel harmlos. Findet jedoch ein deutlicher Säureabbau statt, so kann 
es, insbesondere bei stark zuckerhaltigem Aceto Balsamico zu einer Vergärung 
des Zuckers durch Hefen zu Alkohol kommen. Auch eine Besiedelung durch 
Schimmelpilze ist dann möglich.
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So war in einer Verbraucher-
beschwerde der anfängliche 
Säuregehalt von 6 % auf 2 % re-
duziert. Die Gärung durch Hefen 
hatte zu einem Alkoholgehalt von 
1,5% geführt und unter dem Mi-
kroskop konnten zahlreiche He-
fen und Schimmelpilze erkannt 
werden. Dieser Essig war nicht 
mehr zum Verzehr geeignet.

2.5 Zusatzstoffe und Behandlung von Lebensmitteln

2.5.1 Wie kommt Melamin in Backtriebmittel?
Weniug bemerkt von der Öffentlichkeit blieb die Kontamination von Backtriebmitteln 
(ABC-Trieb) mit Melamin im Gegensatz zu der absichtlichen Verfälschung von Milchpulver 
und daraus hergestellten Produkten mit Melamin in China.

Bereits in den Jahren 2006 und 2007 wurde bekannt, dass Melamin Haus-
tierfutter zur Verfälschung zugesetzt wurde. Da ein wichtiger Qualitätsparame-
ter Eiweiß ist, dieses jedoch durch eine Stickstoffbestimmung analytisch er-
mittelt wird, kann ein Zusatz von stickstoffhaltigen Verbindungen wie Melamin 
einen höheren Stickstoffgehalt und somit eine bessere Qualität vortäuschen. 
Bekannt wurden in diesem Zusammenhang bereits Todesfälle bei Kleintieren 
durch Nierenversagen.

Im September 2008 wurden im Schnellwarnsystem der Europäischen Union 
(RASFF = Rapid Alert System for Food and Feed) Meldungen bezüglich Mela-
min in Säuglingsanfangsnahrungen und Milchpulver aus China eingestellt. Die 
Presse berichtete über sechs Todesfälle, etwa 294.000 Kinder in China erlitten 
Nierenerkrankungen. Die Europäische Union erließ relativ kurzfristig ein Ein-
fuhrverbot für diese Produkte. Doch Melamin wurde auch in weiteren Erzeug-
nissen wie Bonbons, Snacks, Dosenkaffeegetränk, usw., die mit entsprechen-
den Anteilen an Milchpulver hergestellt werden, in nennenswerten Gehalten 
nachgewiesen.

Ende Oktober (30.10.08) wurde mit der RASFF-Meldung 08/500 auf Melamin 
in Ammoniumbicarbonat aus China (2470 mg/kg) hingewiesen. Ammoniumbicar-
bonat, auch Hirschhornsalz oder ABC-Trieb genannt, ist ein typischerweise in 
Flachgebäcken wie z. B. Amerikaner eingesetztes Backtriebmittel. Beim Erhitzen 
von ABC-Trieb werden Gase freigesetzt, die damit den Teig voluminös werden las-
sen. Nachteilig ist, dass Ammoniak (eines dieser Gase) einen stechenden Geruch 
aufweist. Daher ist der Einsatz von ABC-Trieb auch auf Flachgebäcke beschränkt, 
da sonst das Gebäck einen unangenehmen Geschmack aufweist.

Abbildung: Essigmutter aus Rotweinessig

Melamin täuscht 
einen höheren 
Stickstoffgehalt 
vor
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An Weihnachten ist ein typisches Einsatzgebiet für ABC-Trieb die Herstel-
lung von Lebkuchen, daher werden vom CVUA Karlsruhe regelmäßig vor der 
Weihnachtszeit – im Oktober – Proben von ABC-Trieb im Handel erhoben und 
untersucht. Von den eingelieferten Proben zeigte sich eine auffällig bezüglich 
der festgelegten Reinheitsanforderungen: Es war ca. achtmal soviel Sulfat 
enthalten wie zulässig. Nach Abschluss der Analysen ging die oben genannte 
Schnellwarnung ein, die vorhandene Bestimmungsmethode für Melamin in Le-
bensmitteln wurde auf ABC-Trieb adaptiert und die auffällige Probe untersucht. 
Melamin konnte in Mengen von 470 mg/kg nachgewiesen werden.

Nachfolgend wurde bei dem Bäcker, bei dem das auffällige Hirschhornsalz 
erhoben worden war, eine Probenahme von hiermit hergestelltem Gebäck ver-
anlasst. Weitere Proben der fraglichen Charge ABC-Trieb wurden bei Zwischen-
handel und Abfüller, sowie beim Chemikalienhändler in Baden-Württemberg 
erhoben. Die kontaminierte Ware war rückführbar auf aus China importierte 
Rohware (über einen Chemikalienhandel in Nürnberg). Zur Absicherung, dass 
nicht größere Mengen an kontaminiertem Hirschhornsalz in Verkehr sind, er-
folgte eine breit angelegte Untersuchung von insgesamt 60 Proben ABC-Trieb 
aus Bäckereien, Apotheken, Lebensmitteleinzelhandel und Großhandel. Hiervon 
zeigten zwölf Proben (z. T. gleiche Chargen, die bei unterschiedlichen Vertrei-
bern erhoben worden waren) Gehalte zwischen 200 und 780 mg/kg Melamin.

Kontaminier-
te Rohware 
aus China: 
Zwölf von 60 
Proben mit 
Melamin be-
lastet

Ressort: Gesundheit
URL: /gesundheit/230/449953/text/
Datum und Zeit: 27.01.2009 - 08:50

02.12.2008    17:04 Uhr

Chemikalie aus China

Melamin im Hirschhornsalz
Die Chemikalie Melamin, die in China den "Milchskandal" mit 294.000 erkrankten Kindern auslöste, ist in
Backtriebmitteln entdeckt worden.

Der Skandal um verseuchtes Milchpulver in China
ist viel größer, als bisher bekannt. Sogar 294.000
Kleinkinder seien an dem mit der Chemikalie
Melamin versetzten Pulver erkrankt und sechs
gestorben, berichtete das
Gesundheitsministerium am Dienstag in Peking in
einer ersten Bilanz.

Mit der Gesamtzahl ging das Ministerium um
mehr als das Fünffache über bisherige offizielle
Angaben hinaus. Unterdessen wurde in Baden-
Württemberg der gesundheitsschädigende Stoff
auch in Hirschhornsalz aus China entdeckt, das
gern als Backtriebmittel für Lebkuchen und
"Amerikaner" verwendet wird.

Von den Säuglingen in China hätten 51.900
stationär behandelt werden müssen, hieß es. Heute lägen immer noch 861 Kinder
mit Nierenproblemen im Krankenhaus. Davon seien 154 in einem schlechten, aber
stabilen Zustand. Meist hätten sich bei den Säuglingen Nierensteine gebildet.

Der monatelang vertuschte Skandal war erst im September aufgeflogen, als immer
mehr Kinder durch das gestreckte Milchpulver erkrankt waren. Bei rund zwei
Dutzend Herstellern wurden Produkte festgestellt, die Melamin enthielten. Mit dem
verbotenen Stoff, der in der Industrie als Bindemittel eingesetzt wird, lässt sich ein
höherer Proteingehalt und damit beispielsweise bei verwässerter Milch eine bessere
Qualität vortäuschen.

Für Lebkuchen-Freunde besteht
laut baden-württembergischem
Verbraucherschutzministerium
keine Gefahr.
Foto: iStockphotos

"Unbedenklicher" Weihnachtsgenuss
Der Tod von sechs Babys wurde offiziell bestätigt. Dabei seien drei bereits früher
berichtete Todesfälle mitgezählt, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Zwei
Todesfälle wurden aus der zentralchinesischen Provinz Gansu berichtet, während
jeweils einer aus der Nachbarprovinz Shaanxi sowie den südlichen Provinzen
Jiangxi, Zhejiang und Guizhou gemeldet wurde. Der Zusatz von Melamin war in der
chinesischen Milchindustrie weitverbreitet.

Mit der Chemikalie wurde auch Viehfutter künstlich "aufgebessert", so dass der Stoff
in die Nahrungskette gelangte und selbst in Eiern und Eiprodukten entdeckt wurde.

Das baden-württembergische Verbraucherschutzministerium teilte am Dienstag in
Stuttgart mit, es seien 28 Hirschhornsalz-Proben untersucht worden, davon fünf aus
Apotheken oder Reformhäusern, vier von Bäckern, 13 aus dem Großhandel und
sechs aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Sieben Proben aus fünf
unterschiedlichen Chargen entsprachen dabei nicht den Reinheitsanforderungen
nach dem Lebensmittelrecht.

Seite 1 von 2sueddeutsche.de Chemikalie aus China Melamin im Hirschhornsalz - Gesundheit

27.01.2009http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/230/449953/text/print.html

imago
Melamin in Back-Zusatzstoff entdeckt 
Verbraucherministerium in Baden-Württemberg hat Hirschhornsalz untersucht 
Das baden-württembergische Verbraucherministerium schlägt Alarm: In Hirschhornsalz aus China wurde Melamin gefunden. Das Salz 
wird unter anderem zum Backen von Lebkuchen benutzt. An mit Melamin verseuchter Milch sind in China Babys gestorben. 

LINKS 

China: Säuglinge an verseuchter Milch gestorben
Die Behörden starteten sofort eine Rückrufaktion. Eine Gesundheitsgefahr bestehe aber nicht.

Proben auch aus Reformhäusern 
Laut Mitteilung wurden insgesamt 28 Proben zur Untersuchung entnommen, davon fünf aus Apotheken oder Reformhäusern, vier von 
Bäckern, 13 aus dem Großhandel und sechs aus dem Lebensmitteleinzelhandel.

Bei sieben Proben aus fünf unterschiedlichen Chargen wurden Melamingehalte zwischen 200 und 470 Milligramm pro Kilogramm 
(mg/kg) und Sulfat-Gehalte zwischen 76 und 240 mg/kg im Ammoniumbicarbonat festgestellt, wie das Ministerium mitteilte. Dies 
entspreche nicht den Reinheitsanforderungen nach dem Lebensmittelrecht.  
Mit Material von ap

Seite 1 von 1heute.de Nachrichten - Melamin in Back-Zusatzstoff entdeckt

02.12.2008http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/28/0,3672,7486076,00.html
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Lebensmittel, die mit derartigem Backtriebmittel hergestellt werden, sind 
nach der Lebensmittel-Basis-Verordnung der Europäischen Union zu beanstan-
den, da „das Lebensmittel infolge einer durch Fremdstoffe oder auf andere 
Weise bewirkten Kontamination … für den Verzehr durch den Menschen inak-
zeptabel geworden ist“.

Es bleibt beim Melamin im ABC-Trieb allerdings die Frage nach dem Warum 
und Woher. Die Qualität von ABC-Trieb bemisst sich nicht am Stickstoffgehalt, 
sondern an der Backtriebwirkung, die durch Verunreinigungen eher verringert 
wird. Eine absichtliche Verfälschung kann daher ausgeschlossen werden. Viel-
mehr ist davon auszugehen, dass in Fabriken, in denen ABC-Trieb hergestellt 
wird, auch andere stickstoffhaltige Produkte wie etwa Dünger oder auch Mela-
min hergestellt werden, da gleiche Ausgangschemikalien benötigt werden. Für 
die Kontamination gibt es zwei Hypothesen:

1. Es hat im Produktionsprozess eine Kreuzkontamination zwischen  
  der Melamin- und der ABC-Trieb-Produktion stattgefunden. Möglich wäre  
  dieses auch im Bereich der Abfüllung

2.  Ein übliches Verfahren zur Melaminherstellung geht von Harnstoff als 
  Ausgangschemikalie aus, als Abfallprodukt dieses Verfahrens fallen 
  Ammoniak und Kohlendioxid an, die in Wasser eingeleitet und zur 
  Trockne eingedampft Ammoniumbicarbonat ergeben. Wenn die  
  Abscheidung von Melamin-Feinstäuben in der Produktion nur unzu- 
  länglich ist, könnten diese in das „Waschwasser“ und somit die  
  ABC-Trieb-Produktion gelangt sein.

Endgültige Klarheit wäre allerdings erst gegeben, wenn die chinesischen 
Herstellerbetriebe besichtigt werden könnten, bzw. dort eine Aufklärung erfol-
gen würde.

Woher kommt 
das Melamin in 
Backtriebmit-
teln?
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Einfach gesund backen
Der Fund von Melamin in Hirschhornsalz besorgt Verbraucher.
Was ist in an den angeblichen Folgen wirklich dran? Und was
kann beim Backen sorglos verwendet werden?

Melamin in Hirschhornsalz, das klingt
besorgniserregender als es ist, denn
die winzigen Mengen in denen das
Mittel beim Backen von Lebkuchen,
Pfeffernüssen oder Amerikanern
verwendet wird, machen nicht krank.
Laut Weltgesundheitsorganisation
WHO dürfte ein Kleinkind sogar pro
Tag 500 Gramm Gebäck mit diesem
Hirschhornsalz futtern, ohne dass
das gefährlich wäre. Problematischer
ist da das Cumarin im Zimt. Wer auf
Nummer sicher gehen will, backt
selbst – und nimmt statt Cassian-Zimt, der viel Cumarin enthält, den
etwas teureren Ceylon-Zimt. Gemahlen sind die beiden nicht
auseinander zu halten – aber als Zimtstange erkennt man den Ceylon
Zimt daran, dass er nicht aus einer dicken Schicht besteht, sondern im
Querschnitt einer eingerollten Zigarre ähnelt.

Das meiste ist völlig unbedenklich

Wenn Nüsse zu feucht gelagert werden, kann das Schimmelpilzgift
Aflatoxine entstehen. Das betraf in der Vergangenheit auch
gelegentlich die Muskatnuss, die unentbehrlich für Weihnachtsgebäck
wie Lebkuchen ist. Doch Aflatoxin in Gewürzen ist den
Untersuchungsämtern schon länger nicht mehr untergekommen, das
Risiko gilt als sehr gering. Kardamom, Nelke, Safran, Ingwer, Anis und
Vanille: den Lebensmittelkontrolleuren ist – von Zimt und 
Hirschhornsalz mal abgesehen – in den letzten Jahren kein
Weihnachtsgewürz unangenehm aufgefallen. Ihr könnt also beruhigt
zu Gewürztütchen, Butter, Mehl und Rührschüssel greifen und
Weihnachtsplätzchen backen.
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2.5.2 Farbstoffe oder färbende Lebensmittel?
Mit der Kennzeichnungspflicht verschiedener (vor allem Azo-) Farbstoffe weicht die 
Industrie mehr und mehr auf Extrakte von Lebensmitteln zur Färbung ihrer Produkte aus.

In der zum Jahresende 2008 veröffentlichten neuen Zusatzstoffverordnung 
der EU (1333/2008) gibt es einen Anhang V, in dem für einige Lebensmittel-
farbstoffe eine zusätzliche Kennzeichnung „kann Aktivität und Aufmerksam-
keit bei Kindern beeinträchtigen“ gefordert wird. Dies erfolgte als politische 
Entscheidung aufgrund der sogenannten Southampton-Studie, in der (jedoch 
wissenschaftlich nicht gesichert) ein Zusammenhang zwischen dem Verzehr 
bestimmter Zusatzstoffe und Hyperaktivität bei Kindern konstruiert wurde. In 
Folge dessen ist zu erwarten, dass die Industrie zukünftig vermehrt auf fär-
bende Lebensmittel oder Extrakte aus färbenden Lebensmitteln bzw. Pflanzen 
ausweichen wird.

Für die Überwachung stellt sich daher die Frage, inwieweit sich färbende 
Lebensmittel von Farbstoffen unterscheiden lassen. Die Lebensmittelchemische 
Gesellschaft hat hierzu einen Entscheidungsbaum aufgestellt, der die Beant-
wortung dieser Frage erleichtern soll (Lebensmittelchemie 62: 45–46 (2008)). 
Auch in Gremien der Europäischen Union wurde versucht, einen Entscheidungs-
baum aufzustellen, der nunmehr nach umfassenden Diskussionen in Version 5 
vorliegt (Papier WGA/05/08 Rev. 5). Bei beiden Entscheidungsbäumen ist die 
Grundlage die Frage nach der Herkunft des Lebensmittels, d. h. ob dieses tra-
ditionell verzehrt wird. Im nächsten großen Entscheidungsblock wird geprüft, 
ob eine selektive Extraktion stattgefunden hat. Der Entscheidungsbaum der 
AG Zusatzstoffe der Lebensmittelchemischen Gesellschaft schaltet noch einen 
Schritt dazwischen, der prüft, ob das mit physikalisch-chemischen Verfahren 
oder Extraktion gewonnene Produkt eine traditionelle Zutat ist. Das EU-Papier 
gibt zur Hilfestellung bei der Beantwortung der Frage nach selektiver Extraktion 
drei Kriterien an, die alle erfüllt sein müssen, wenn die Extraktion nicht-selektiv 
ist:

1. Behält der Extrakt die essentiellen charakteristischen Eigenschaften 
 des Ausgangsmaterials (Farbe, Geruch, Geschmack, Nährwert) und es 
 werden keine weiteren Abtrennungsschritte durchgeführt?

2. Ist das Verhältnis der färbenden, aromatischen oder nutritiven  
 Bestandteile im Extrakt nicht signifikant unterschiedlich vom  
 Ausgangsmaterial?

3. Erhält man bei Rekonstitution des Extrakts ein konsumierbares Produkt 
 mit erkennbaren Eigenschaften des Ausgangsmaterials?

Im Jahre 2008 lagen zwei Proben zur Untersuchung vor, die anhand der 
beiden Entscheidungsbäume beurteilt werden konnten. Zum einen handelte es 
sich um einen Extrakt aus Spirulina-Algen, das sogenannte Spirulina Blau. Da 
die Algen üblicherweise blaugrün sind, das Produkt jedoch eine blaue wässrige 
Lösung ergab, konnte anhand der drei EU-Kriterien eine selektive Extraktion 
angenommen werden und das Produkt damit als nicht zugelassener Farbstoff 
klassifiziert werden. Im zweiten Fall ging es um einen natürlichen, gelben Le-
bensmittelfarbstoff, der als Grundlage verschiedene, stark gefärbte Früchte, 
hierunter auch die chinesische Gelbbeere, besitzt. Da das Verwaltungsgericht 
Koblenz am 15.01.2003 entschied, dass die chinesische Gelbbeere nicht als

Kennzeich-
nungspflicht 
trotz nicht 
gesicherter 
wissenschaft-
licher Zusam-
menhänge

Wichtigs-
te Fragestel-
lung: Selek-
tive Extrak-
tion?
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„charakteristische Lebensmittelzutat“ i. S. des Art. 1 (2) der EG-Zusatzstoff-
Rahmenrichtlinie angesehen werden könne, weil „schon die mangelnde Be-
kanntheit … diese in der Regel nicht als charakteristische Lebensmittelzutat 
erscheinen lasse“, wurde diese Zutat als neuartiges Lebensmittel bewertet. 
Das Produkt war damit anhand der beiden Entscheidungsbäume insgesamt als 
nicht-zugelassener Farbstoff zu beurteilen. Es ist davon auszugehen, dass in 
Bälde weitere Produkte dieser Art auf dem Markt erscheinen werden.

2.5.3 Bestrahlung von Lebensmitteln

Nachdem die Jahre zuvor der Prozentsatz der Lebensmittel, bei denen eine Bestrahlung 
nachgewiesen wurde, stetig steigend war (2006: 3,1 %, 2007: 3,6 %), zeichnete sich für 
das Jahr 2008 mit 1,5 % ein deutlicher Rückgang ab. Betroffen waren, wie in den zurück-
liegenden Berichtsjahren, Produkte wie Gewürze, Trockenfertigsuppen, aber auch 
Nahrungsergänzungsmittel.

Das CVUA Karlsruhe untersuchte im zurückliegenden Jahr einige tiefgefrore-
ne Froschschenkel auf eine Behandlung mit ionisierenden Strahlen. Die Schen-
kel der Amphibien werden unter anderem wegen möglicher Kontamination 
mit Salmonellen bestrahlt. Seit 2006 dürfen derart behandelte Froschschenkel 
aufgrund einer Genehmigung (Allgemeinverfügung) des Bundesamtes für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) nicht nur in den EU-Mitglieds-
staaten Frankreich, Belgien und den Niederlanden sondern auch in Deutschland 
in den Verkehr gebracht werden (siehe hierzu auch Jahresbericht 2006).

Bei einer Probe nachweislich bestrahlter tiefgefrorener Froschschenkel, die 
von den Lebensmittelkontrolleuren in der Gastronomie erhoben wurde, stellte 
sich heraus, dass die Information, dass es sich hier um bestrahlte Ware han-
delt, nicht, wie vom Gesetzgeber in der Lebensmittelbestrahlungs-Verordnung 
vorgegeben, an den Gast weitergegeben wurde.

Bei einem der untersuchten Erzeugnisse, welches aus Frankreich bezogen 
wurde, wurde auf dem Lieferschein zu dem Erzeugnis angegeben, dass eine 
Behandlung mit UV-Strahlen durchgeführt wurde. Nach der Rechtsgebung in 
Deutschland ist der Einsatz von UV-Strahlen jedoch nur für die Behandlung 
von Trinkwasser, der Oberfläche von Obst- und Gemüseerzeugnissen und von 
Hartkäse bei der Lagerung zulässig. UV-Strahlen, können, abhängig von der 
Wellenlänge, ebenso wie ionisierende Strahlen zur Entkeimung eingesetzt wer-
den, jedoch ist die Eindringtiefe der Strahlen deutlich geringer.

Erfreulicherweise war der Anteil der Produkte, bei denen eine unzulässige 
Bestrahlung nachgewiesen wurde, gegenüber 2007 deutlich geringer. Insbe-
sondere im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel zeichnet sich aus der Sicht 
des CVUA Karlsruhe eine positive Tendenz ab. Lediglich bei einer Probe Grün-
lipp-Muschel-Kapseln wurde eine Bestrahlung nachgewiesen. 

Andere, untersuchte Erzeugnisse, wie z. B. Süsswasseralgenpräparate, die 
in den Jahren zuvor aufgefallen waren, ergaben in dem zurückliegenden Jahr 
keinen Hinweis auf eine Bestrahlung.

Die UV-Behand-
lung von Frosch-
schenkeln ist 
in Deutschland 
nicht zulässig
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Tabelle: Lebensmittel, die 2008 auf Bestrahlung untersucht wurden

Lebensmittelgruppe Anzahl davon 
bestrahlt

Kräuterkäse 16
Fleisch 2

Fisch, Fischerzeugnisse 5

Krustentiere, Schalentiere, Muscheln und andere 
Wassertiere sowie deren Erzeugnisse 31 1

Suppen und Soßen (einschließlich 
Instantnudelgerichte-und -suppen) 40 3

Hülsenfrüchte, Ölsamen, Schalenobst 11 1

Kartoffeln, Teile von Pflanzen mit hohem 
Stärkegehalt 4

Getrocknetes Gemüse, Gemüseerzeugnisse 14

Pilze, getrocknet 38
Frisches Obst 18
Trockenobst oder Obsterzeugnisse 6

Tees bzw. teeähnliche Erzeugnisse 30

Fertiggerichte, zubereitete Speisen 7

Nahrungsergänzungsmittel 82 1
Gewürze, Kräuter, einschließlich  
-Zubereitungen und Gewürzsalz 221 2

Sonstiges 9

Summe 534 8 
(1,5%)

2.6 Rückstände, Kontaminanten und Mikroorganismen

2.6.1 Zu viel Cadmium in Spinat?
Tiefkühlspinat mit erhöhtem Cadmium-Gehalt wurde von einem Lebensmittelhändler zu-
rückgerufen. Betroffen war eine komplette Charge des Produktes. Um abschätzen zu kön-
nen, welche Cadmium-Gehalte bei verschiedenen anderen Produkten derzeit vorkommen, 
wurde Tiefkühlspinat untersucht. 

Cadmium ist ein Element, das natürlicherweise in der Erdkruste vorkommt. 
Die verschiedenen Cadmiumverbindungen unterscheiden sich in ihrer Löslich-
keit und können in gelöster Form von Pflanzen über die Wurzeln aus dem 
Boden aufgenommen werden. Lebensmittel und Zigarettenrauch stellen für die 
Bevölkerung die Hauptquellen für eine mögliche Cadmiumaufnahme dar. Wäh-
rend Früchte nur geringe Mengen Cadmium enthalten, weisen beispielsweise 
bestimmte Blattgemüse, wozu auch Spinat zählt, von Natur aus höhere Gehalte 
auf.

Die Angebotsformen der untersuchten Tiefkühlprodukte umfassten unter 
andrem Blatt-, Rahm- und Bio-Spinat. In der VO (EG) 1881/2006 ist für frisches 
Blattgemüse ein Cadmium-Höchstgehalt festgelegt; für Tiefkühlspinat selbst
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gibt es keine Höchstmenge. Durch den Verarbeitungsschritt muss für Tief-
kühlspinat noch ein entsprechender Konzentrationsfaktor berücksichtigt wer-
den.

Die Cadmium-Gehalte der untersuchten tiefgekühlten Spinatprodukte lag 
mit Ausnahme eines Produktes weit unterhalb des zulässigen Höchstgehaltes 
für frisches Blattgemüse. Bei einem Bio-Produkt wurde jedoch ein Cadmium-
Gehalt gemessen, der den Höchstgehalt von 0,2 mg/kg erreichte. Da durch die 
Verarbeitung des Spinates von Gewichtsveränderungen aufgrund der Erhitzung 
ausgegangen werden kann, war der ursprüngliche Cadmiumgehalt der Frisch-
ware vermutlich niedriger als im verarbeiteten Endprodukt und somit unterhalb 
des zulässigen Höchstgehaltes.

2.6.2 Lachs aus Aqua-Kulturen kupferbelastet?
Lachs aus Aquakultur-Produktion hat sich für zahlreiche Länder zu einem wichtigen 
Industriezweig entwickelt. Es wurde bekannt, dass bei der Lachszucht möglicherweise 
Käfignetze verwendet werden, die mit kupferhaltigen Anti-Fouling-Mitteln behandelt 
wurden, um einen Bewuchs der Netze mit Algen oder Muscheln zu verhindern. Die in den 
Netzkäfigen gezüchteten Fische könnten deshalb erhöhte Kupfergehalte im Fischfleisch 
aufweisen. Um dieser Vermutung nachzugehen wurde das Fleisch von Lachsen auf den 
Kupfergehalt untersucht.

Die Verwendung von Kupfer in sogenannten Anti-Fouling-Anstrichen, zur Ver-
hinderung einer Ansiedlung von Lebewesen an Flächen, die sich unterhalb 
der Wasseroberfläche befinden, ist im Schiffsbau schon lange bekannt und 
mittlerweile teilweise verboten. Für den menschlichen Organismus zählt Kup-
fer einerseits zu den essentiellen Spurenelementen, es wirkt aber in hohen 
Konzentrationen und ionischen Verbindungsformen toxisch. Das Kupfer wird 
bei Anti-Fouling-Mitteln über die Oberfläche des Anstriches oder der Impräg-
nierung auch an die Umgebung abgegeben und könnte somit von Fischen auf-
genommen werden. Um dieser Vermutung nachzugehen wurde das Fleisch von 
Lachsen aus Aquakultur und aus Fischerei auf den Kupfergehalt untersucht.

Cadmium-
Höchstgehalt 
meist deutlich 
unterschritten

Abbildung: Frischer Spinat
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Insgesamt wurden 15 Lachs-Proben untersucht. Der Kupfergehalt von 
1,3 mg/kg in Lachs (Souci, Fachmann, Kraut: Lebensmitteltabelle für die Praxis, 
2004) wurde bei den untersuchten Lachsen maximal zu einem Drittel erreicht. 
Vergleicht man die Kupfergehalte des verzehrbaren Anteils aller 15 untersuch-
ten Proben, so zeigt sich, dass der Kupfergehalt bei den Lachsen aus Aquakul-
tur verschiedener Herkunftsländer am geringsten ist. Mehr Kupfer enthielt z.B. 
eine Probe mit der Angabe des Fanggebietes „Pazifischer Ozean“. In der Litera-
tur werden übliche Kupfergehalte in Lachs angegeben, die deutlich größer sind, 
als bei den untersuchten Proben.  Hinweise auf eine Anwendung von Kupfer bei 
der Fischzucht von Lachsen lassen sich dadurch nicht ableiten. Eine Belastung 
von Lachsen aus Aquakulturen mit Kupfer konnte bei den untersuchten Proben 
nicht festgestellt werden. Aus der ebenfalls erfolgten Untersuchung der Lachs-
proben auf Blei, Cadmium, Quecksilber und auf Rückstände pharmakologisch 
wirksamer Stoffe ergaben sich keine Auffälligkeiten. 

2.6.3 Nachweis von Antibiotikarückständen in Fleisch
In Deutschland wird jedes Tier vor der Schlachtung einer gesetzlich geregelten amt-
lichen Untersuchung unterzogen, der Fleischbeschau. Die Proben von im Rahmen 
dieser Fleischbeschau auffälligen Tieren zeigen immer wieder teilweise sehr hohe 
Antibiotikabelastungen.

Antibiotika werden in der Nutztierhaltung gegen Infektionskrankheiten ein-
gesetzt, die durch Bakterien verursacht werden. Es handelt sich um Stoffe, 
die Bakterien abtöten oder sie in ihrer Vermehrung hemmen. Antibiotika wer-
den von Mikroorganismen gebildet, durch chemische Synthese gewonnen oder 
halbsynthetisch hergestellt. Halbsynthetisch bedeutet, dass die Naturstoffe aus 
den Mikroorganismen nach der Gewinnung chemisch abgewandelt werden. 
Synthetisch hergestellte Antibiotika werden auch als Chemotherapeutika be-
zeichnet.

Grundsätzlich sind Antibiotikarückstände in von Tieren stammenden Le-
bensmitteln unerwünscht, lassen sich aber nicht immer gänzlich vermeiden. 
Bei ordnungsgemäßer Anwendung von Antibiotika verbleiben in den Produk-
ten behandelter Tiere nur Rückstandsmengen, die gesundheitlich unbedenklich 
sind. Die missbräuchliche Anwendung kann indes zu Rückständen führen, die 
ein gesundheitliches Risiko für den Verbraucher darstellen. Ferner besteht die 
Gefahr der Selektion resistenter Krankheitserreger. Antibiotikaresistente Keime 
können sich in Tierbeständen verbreiten oder auf den Menschen übergehen. 
Schwer heilbare oder nicht mehr heilbare Infektionskrankheiten können die 
Folge sein. Zum Schutze des Verbrauchers vor bedenklichen Konzentrationen 
in Lebensmitteln tierischen Ursprungs hat der europäische Gesetzgeber in der 
Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 Höchstmengen (Maximum Residue Limits, MRL) 
festgelegt. Bei der Zulassung von Antibiotikapräparaten werden Wartezeiten 
festgesetzt, die zwischen der Behandlung eines Tieres und seiner Schlachung 
einzuhalten sind. Damit soll sicher gestellt werden, dass es zu keiner Höchst-
mengenüberschreitung kommt.

Bei jedem Schlachttier wird nach der Schlachtung eine Fleischuntersuchung 
vorgenommen. Wird eine Injektionsstelle im Muskelfleisch entdeckt, so wird 
der Tierkörper beschlagnahmt und entsprechendes Probenmaterial zur Analyse 
eingesandt. Krankhaft verändertes Gewebe, das eine Infektion vermuten lässt, 
wird durch eine bakteriologische Untersuchung auf Krankheitserreger geprüft.

Die Kupferge-
halte bei den 
untersuchten 
Lachsen waren 
unauffällig



62 CVUA Karlsruhe 2008

Zusätzlich wird die Probe dem sogenannten Hemmstofftest unterzogen. 
Dieser stellt ein biologisches Messverfahren dar, das die Anwesenheit von Anti-
biotika prüft. Fällt das Ergebnis des Hemmstofftests positiv aus, wird ebenfalls 
Probenmaterial zur weitergehenden Analyse eingesandt. 

Im vergangenen Jahr wurden am CVUA Karlsruhe Probenmaterial von ins-
gesamt 38 Tieren, die bei der Schlachttier- und Fleischuntersuchung aufgefal-
len sind, auf Antibiotikarückstände untersucht. Bei 20 Tieren waren antibiotisch 
wirksame Stoffe nachzuweisen, bei 16 Tieren wurden Grenzwertüberschreitun-
gen festgestellt und beanstandet. Die nachfolgende Tabelle stellt die Ergebnis-
se detailliert dar.

Tabelle: Nachweis von Antibiotika in Proben aus der Schlachttier- und Flei-
schuntersuchung

Gesamtzahl 
der Proben in 

denen der Stoff 
nachgewiesen 

wurde 

Befunde in 
Muskulatur 

(in Klammern: 
Anzahl > 

MRL)

Befunde in 
Niere (in 

Klammern: 
Anzahl > 

MRL)

Anzahl der 
Tiere in denen 

der Stoff 
nachgewiesen 

wurde

Bean-
standete 

Tiere

Penicillin G 9 3 (1) 6 (5) 5 5

Tetracyclin 8 4 (2) 4 (2) 4 2

Oxytetracyclin 8 4 (4) 4 (3) 4 4

Chlortetracyclin 4 1 (0) 3 (0) 3 0

Enrofloxacin 2 1 (1) 1 (0) 1 1

Marbofloxacin 4 2 (2) 2 (2) 2 2

Dihydrostrepto-
mycin 3 1 (0) 2 (2) 2 2

Gentamycin 1 0 (0) 1 (1) 1 1

Neomycin 1 0 (0) 1 (0) 1 0

Sulfadoxin 2 1 (1) 1 (1) 1 1

Sulfadimethoxin 4 2 (2) 2 (2) 2 2

2.6.4 Perfluorierte Tenside in Wildschweineleber
Im Rahmen eines Monitoringprogrammes des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen 
Raum Baden-Württemberg wurden 100 Wildschweinlebern auf Rückstände an perfluo-
rierten Tensiden (PFT) untersucht. In allen Wildschweinelebern konnten PFTs nachge-
wiesen werden, wobei Ihre Konzentration die bisher in Lebensmitteln nachgewiesenen 
Konzentrationen weit überstiegen.

PFT sind nach derzeitigem Kenntnisstand ausschließlich anthropogenen 
Ursprungs und mittlerweile in der Umwelt ubiquitär verteilt. Aufgrund langer 
Halbwertszeiten im menschlichen Organismus und in Anbetracht neuer Er-
kenntnisse zu möglichen immuntoxischen und entwicklungstoxischen Effekten, 
hat das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) einen vorläufigen Tolerable 
Daily Intake (TDI) für Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) von 0,15 µg pro kg-
Körpergewicht (KG) und Tag und für Perfluoroctansäure (PFOA) von 1,5 µg/kg 
KG/Tag angegeben.

PFT werden 
vom Menschen 
produziert und 
kommen überall 
in der Umwelt 
vor
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In den untersuchten Wildschweineleberproben konnte im Mittel eine Ge-
samtkonzentration an PFT von 500 µg/kg bestimmt werden. In fünf der 100 
Proben wurden sehr hohe Konzentration von über 1000 µg/kg gemessen, wobei 
die Maximalkonzentration 2200 µg/kg betrug. Dagegen wurden bei den bis-
her im CVUA Karlsruhe untersuchten Proben Nieren und Lebern von Rind und 
Schwein, Fischen, Chips, Kartoffeln, Wasser, Frauenmilch usw. bisher nur in Fi-
schen (Rhein und Neckar) und in Lebern sehr alter Kühe PFOS-Konzentrationen 
von bis zu 30 μg/kg festgestellt.

Der Gesamtgehalt an PFT in Wildschweineleber setzt sich aus zehn ver-
schiedenen Einzelsubstanzen unterschiedlicher Kohlenstoffkettenlängen (C3-
C12) zusammen. Den Hauptanteil der PFT macht die Perfluoroctansulfonsäure 
(PFOS) in den Wildschweinelebern aus, da 90 % der perfluorierten Verbindun-
gen in Wildschweinelebern PFOS (c(mittel) = 450 µg/kg) ist.

Aus der farbkodierten Darstellung der Erlegungsorte in der Abbildung lässt 
sich erkennen, dass sich die niedrigen Konzentrationen (blau) eher im waldrei-
chen Hochschwarzwald und Odenwald finden, während die höher belasteten 
Wildschweine (braun bis rot) eher in der Nähe von bevölkerungsreichen Gebie-
ten mit intensiver Landwirtschaft erlegt wurden. Die in Fachkreisen diskutierte 
Vermutung einer Bodenbelastung mit PFT durch Düngung mit Klärschlamm 
aus Industrieabwässern, konnte in dieser Untersuchung mangels Daten nicht 
verifiziert werden.
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Für eine toxikologische Einschätzung wird der vom BfR berechnete tole-
rable daily intake (TDI) für PFOS von 0,15 µg/kg KG/Tag herangezogen. Der 
TDI bezeichnet die Menge eines Stoffes, die ein Mensch, ganz gleich welchen 
Alters, ein Leben lang jeden Tag ohne Gefährdung der Gesundheit aufnehmen 
kann. Bei einem durchschnittlichen Körpergewicht von 60 kg und einer mittle-
ren PFOS-Belastung von Wildschweineleber mit 450 µg PFOS/kg würde dieser 
TDI einem täglichen Verzehr von 20 g Wildschweineleber oder alle zehn Tage 
einmal 200 g entsprechen.

Literatur: 
BfR Stellungnahme zu PFOS und PFOA in Lebensmitteln – Bewertung von 

11. September 2008

2.6.5 Als Krankenhauskeime bekannte MRSA nun auch in Lebens-

mitteln
MRSA ist die Abkürzung für Methicillin-resistente Staphylococcus aureus. Diese Bakterien 
sind weltweit als bedeutende Erreger von Krankenhausinfektionen bei Mensch und Tier 
bekannt. Am CVUA Karlsruhe wurden MRSA nun auch in verschiedenen Lebensmitteln 
nachgewiesen. 

Die Bakterienart Staphylococcus aureus ist in der Umwelt weit verbreitet 
und ist auch auf der Haut und auf Schleimhäuten von Mensch und Tier anzu-
treffen. Während diese Besiedlung bei gesunden Personen in der Regel ohne 
Krankheitssymptome einhergeht, kann es bei immungeschwächten Personen 
unter anderem zu Entzündungen der Haut oder Schleimhaut, zu Wundinfektio-
nen, zu Entzündungen der Atemwege oder sogar zu Blutvergiftungen kommen. 
Veränderungen im Erbgut von bestimmten Staphylococcus-aureus-Stämmen, 
führten dazu, dass diese Stämme gegenüber zahlreichen wichtigen Antibiotika, 
wie den Penicillinen (z.B. Methicillin) resistent sind. Infolgedessen zeigen
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Abbildung: Wachstum von MRSA-Kolonien auf einem Selektivagar
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diese Antibiotika bei der Behandlung einer durch MRSA hervorgerufenen 
Erkrankung keine Wirkung. In der Humanmedizin zählen MRSA zu den gefürch-
tetsten Erregern von im Krankenhaus erworbenen Infektionen. Dort können 
die Keime z. B. durch das Pflegepersonal von einem Patienten auf den anderen 
übertragen werden. 

Doch auch fernab von Krankenhäusern sind MRSA zu finden: Landwirtschaft-
liche Nutztiere können, als symptomlose Träger, MRSA auf Haut und Schleim-
häuten beherbergen, ohne dass Anzeichen einer Erkrankung feststellbar sind. 
Eine Übertragung der Erreger auf Menschen durch direkten Kontakt ist möglich. 
Daher gelten MRSA als so genannte Zoonoseerreger. Als Zoonosen werden 
Infektionskrankheiten bezeichnet, die von Tier zu Mensch und von Mensch zu 
Tier übertragbar sind. Berufsgruppen mit erhöhtem Infektionsrisiko sind insbe-
sondere Landwirte, Schlachthofpersonal und Tierärzte aufgrund des beruflich 
bedingten engen Kontaktes zu landwirtschaftlichen Nutztieren. 

Die Verbreitung von MRSA bei lebensmittelliefernden Tieren warf die Frage 
auf, ob durch eine Verschleppung der Erreger während des Schlachtvorgangs 
auch Lebensmittel mit MRSA kontaminiert sein können. Um dieser Frage auf 
den Grund zu gehen, wurden am CVUA Karlsruhe Proben von Lebensmitteln, 
die vom Tier stammen, auf MRSA untersucht. Dabei wurden rohes Schweine-
fleisch, Geflügelfleisch, Kalbfleisch, Wildfleisch, Rohmilch und Käse berücksich-
tigt. Bei insgesamt 192 Proben wurde eine kulturelle Untersuchung auf MRSA 
durchgeführt, wobei die Erreger aus 16 Proben (8,3 %) isoliert werden konn-
ten. Es handelte sich bei den positiven Proben um rohes Fleisch vom Schwein, 
von Geflügel und vom Kalb sowie um Rohmilch (s. Tabelle).

Tabelle: Nachweis von MRSA in Lebensmitteln

Lebensmittel
Anzahl 

untersuchter 
Proben

Anzahl MRSA-
positiver Proben

Schweinefleisch 49 5 10,2 %
Geflügelfleisch 28 7 25,0 %
Kalbfleisch 12 2 16,7 %

Wildfleisch 19 0

Rohmilch 65 2 3,1 %

Käse 19 0

Proben gesamt 192 16 8,3 %

Welche Rolle Lebensmittel bei der Besiedlung von Haut und Schleimhäuten 
des Menschen mit MRSA spielen, ist bislang unklar. Als Übertragungswege sind 
zum einen der Verzehr, zum anderen aber auch der direkte Kontakt mit konta-
minierten Lebensmitteln denkbar. Um mögliche Folgen zu vermeiden empfiehlt 
es sich, rohes Fleisch vor dem Verzehr durchzugaren. Ebenso sollte Rohmilch 
nur abgekocht getrunken werden. Nicht zu vernachlässigen ist eine ausrei-
chende Küchenhygiene mit einer regelmäßigen und gründlichen Reinigung von 
Händen, Geschirr, Arbeitsutensilien und Arbeitsflächen. Diese Maßnahmen ver-
ringern nicht nur das Risiko einer Übertragung von MRSA sondern auch von 
weiteren Krankheitserregern durch Lebensmittel.
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2.6.6 Belastung von Geflügelfleisch mit Campylobacter weiterhin 

auf hohem Niveau
Campylobacter-Keime sind vor den Salmonellen die häufigsten bakteriellen 
Verursacher von lebensmittelbedingten Durchfallerkrankungen beim Menschen. Als 
Hauptinfektionsquellen gelten unzureichend erhitztes Geflügelfleisch und der Umgang 
mit rohem Geflügelfleisch in der Küche. Am CVUA Karlsruhe wurde Campylobacter nun 
auch in frischer Petersilie nachgewiesen.

Im Jahr 2008 wurden dem Robert-Koch-Institut 64 534 Campylobacter-Er-
krankungen gemeldet (Epidemiologisches Bulletin 3/2009). Risikoschätzun-
gen des Bundesinstituts für Risikobewertung zeigen, dass etwa 47 % der in 
Deutschland aufgetretenen Erkrankungsfälle auf Hähnchenfleisch zurückge-
führt werden können (BfR, 2005). In der Literatur wird auch vereinzelt über das 
Vorkommen in unbehandeltem Gemüse und Salat (z. B. Champignons, Spinat, 
Kopfsalat, Rettich, Petersilie) berichtet. Diese Lebensmittel können bereits auf 
dem Feld über Wasser und Erdboden mit Campylobacter verunreinigt werden. 
Erkrankungsfälle waren allerdings meist auf Kreuzkontaminationen des Gemü-
ses in der Küche zurückzuführen (EVANS et al., 2003). Im Rahmen der amtli-
chen Lebensmittelüberwachung werden vor allem Geflügelfleisch, Wurstwaren 
aus Geflügelfleisch und Rohmilch auf das Vorkommen von Campylobacter un-
tersucht. Darüber hinaus wurden im CVUA Karlsruhe auch schwerpunktmäßig 
verschiedene pflanzliche Lebensmittel auf Campylobacter überprüft.

Im Zeitraum von 2006 bis 2008 wurden in rohem Geflügelfleisch (298 Pro-
ben) Nachweisraten von 22 % bis 32 % ermittelt (s. Abbildung). Am häufigsten 
war Fleisch von Masthähnchen mit Campylobacter belastet (2008: 43 %). In 
Putenfleisch wurde Campylobacter im Jahr 2008 in 13 % der Proben nachge-
wiesen. Regelmäßig gelang der Nachweis auch aus Entenbrustfilet. Bei der 
üblichen Zubereitungsart „rosa“ wird Campylobacter nicht sicher abgetötet, so 
dass die Entenbrustfilets als gesundheitsschädlich zu beurteilen waren. Nur ein-
zelne Befunde traten in Fleisch von Gänsen sowie in anderen Lebensmitteln wie 
Rohmilch (2006–2008: 2 Nachweise), Innereien vom Schwein (2006–2008:
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Abbildung: Nachweisraten von Campylobacter in frischem Geflügelfleisch von 2006-2008 

In der Gruppe der pflanzlichen Lebensmittel wurden im CVUA Karlsruhe von 2006 bis 2008 27 Proben frische 
Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch und Dill, sowie 60 Proben Blattsalate, Keimlinge und Sprossen untersucht. In 
einer Probe frische Petersilie konnten wir Campylobacter jejuni nachweisen. Die Probe wurde als gesundheits-
schädlich beurteilt, da der Verbraucher frische Petersilie üblicherweise auch ohne weiteren Erhitzungsprozess 
und ohne gründliches Waschen in Speisen, wie z. B. Salate, verwendet. 

Marginalie: Nachweis von Campylobacter in Petersilie 

Unbehandelte Blattsalate, Kräuter und Sprossen weisen natürlicherweise eine hohe Keimbelastung auf, die 
den Nachweis von Campylobacter erschweren kann. Eine Validierung des internationalen Nachweisverfahrens 
(ISO-Norm 10272-1:2006) ist auf europäischer Ebene derzeit erst in Vorbereitung. Um festzustellen, ob diese 
Norm für den Nachweis von Campylobacter aus pflanzlichen Lebensmitteln mit hohem Anteil an Begleitkeimen 
die erforderliche Empfindlichkeit aufweist, haben wir im CVUA Karlsruhe Sprossen, Eisbergsalat und Mini-
Romana-Salat mit einem Campylobacter-Stamm beimpft. Die Isolierung von Campylobacter war mit allen drei 
verwendeten Selektivnährmedien (mCCDA, Karmali, CampyFood ID) jeweils bis zur niedrigsten Impfmenge 

Abbildung: Nachweisraten von Campylobacter in frischem Geflügelfleisch



67CVUA Karlsruhe 2008

2 Nachweise), Wildschweinfleisch (2006–2008: ein Nachweis) und Geflügel-
fleischzubereitungen (mariniert oder paniert; 2006–2008: drei Nachweise) auf. 
Weitere Verarbeitungsschritte wie Erhitzen oder Fermentation führen in der 
Regel zur Abtötung des recht empfindlichen Keimes im Lebensmittel, so dass 
die Untersuchung von z. B. Brühwurst und Rohwurst mit Geflügelfleischanteilen 
jeweils negativ verlief.

In der Gruppe der pflanzlichen Lebensmittel wurden im CVUA Karlsruhe 
von 2006 bis 2008 27 Proben frische Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch und 
Dill, sowie 60 Proben Blattsalate, Keimlinge und Sprossen untersucht. In einer 
Probe frische Petersilie wurde Campylobacter jejuni nachgewiesen. Die Probe 
wurde als gesundheitsschädlich beurteilt, da der Verbraucher frische Petersilie 
üblicherweise auch ohne weiteren Erhitzungsprozess und ohne gründliches Wa-
schen in Speisen, wie z.  B. Salate, verwendet.

Unbehandelte Blattsalate, Kräuter und Sprossen weisen natürlicherweise 
eine hohe Keimbelastung auf, die den Nachweis von Campylobacter erschwe-
ren kann. Eine Validierung des internationalen Nachweisverfahrens (ISO-Norm 
10272-1:2006) ist auf europäischer Ebene derzeit in Vorbereitung. Um festzu-
stellen, ob diese Norm für den Nachweis von Campylobacter aus pflanzlichen 
Lebensmitteln mit hohem Anteil an Begleitkeimen die erforderliche Empfind-
lichkeit aufweist, wurden im CVUA Karlsruhe Sprossen, Eisbergsalat und Mini-
Romana-Salat mit einem Campylobacter-Stamm beimpft. Die Isolierung von 
Campylobacter war mit allen drei verwendeten Selektivnährmedien (mCCDA, 
Karmali, CampyFood ID) jeweils bis zur niedrigsten Impfmenge möglich (Nach-
weisgrenze: 1–26 KbE/g). Hinsichtlich der Begleitflora, die bei den Sprossen aus 
ca. 10 Mio. KbE/g Pseudomonaden und Enterobakteriazeen bestand, zeigte der 
mCCDA die größte Selektivität. Von Karmali- und CampyFood ID-Agar konnten 
verdächtige Kolonien wegen der erheblichen Begleitflora wiederholt nur schwer 
oder gar nicht isoliert werden. Deutlich bessere Ergebnisse lieferte hier das 
parallel eingesetzte Membranfilterverfahren (siehe Abbildung).

Nachweis von 
Campylobacter 
in Petersilie

Nachweisver-
fahren auch 
für pflanzliche 
Lebensmittel 
geeignet

Abbildung: Campylobacter auf Karmali-Agar  
(Membranfilterverfahren), Begleitflora vollständig 
eliminiert

Abbildung: Campylobacter auf Karmali-Agar 
(Nachweis ohne Membranfilter) mit erheblicher 
Begleitflora
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2.6.7 Zoonosen-Monitoring – ein neues System zur gezielten 

Überwachung von Krankheitserregern in tierischen Lebensmitteln
Nach Angaben des Robert Koch-Instituts werden jährlich weit über 100.000 Erkrankungs-
fälle beim Menschen gemeldet, die durch bakterielle Krankheitserreger verursacht wer-
den. Der überwiegende Teil dieser Magen-Darm-Erkrankungen ist auf den Verzehr von mit 
Bakterien verunreinigten Lebensmitteln zurückzuführen. Durch ein gezieltes Monitoring 
von Lebensmitteln sollen die Quellen von Zoonosen und Entwicklungstendenzen besser 
erfasst und bewertet werden.

Im Jahr 2007 wurden dem Robert Koch-Institut insgesamt 126.850 Erkran-
kungsfälle beim Menschen gemeldet, die auf Salmonellen, Campylobacter, Yer-
sinia enterocolitica oder Listeria monocytogenes zurückzuführen waren (siehe 
Abbildung, Epidemiologisches Bulletin 16/2008). Diese vier bakteriellen Krank-
heitserreger sind so genannte Zoonoseerreger. Als Zoonosen werden Infekti-
onskrankheiten bezeichnet, die vom Tier auf den Menschen übertragbar sind, 
sei es durch direkten Kontakt mit Tieren oder durch vom Tier stammende Le-
bensmittel wie etwa Fleisch. 

Das CVUA Karlsruhe untersucht im Rahmen der amtlichen Lebensmittel-
überwachung regelmäßig die verschiedensten Lebensmittel auf Kontaminati-
onen mit Krankheitserregern (2008: 4.059 Proben). Ergänzend hierzu wurde 
vom Bund im Jahr 2008 ein gezieltes (aktives) Zoonosen-Monitoring eingeführt 
(Allgemeine Verwaltungsvorschrift Zoonosen), mit der die Erfassung und die 
Auswertung von Untersuchungsdaten über das Auftreten von Zoonoseerregern 
vereinheitlicht und verbessert werden soll. Dadurch soll die Aufklärung lebens-
mittelbedingter Krankheitsausbrüche vereinfacht und eine umfassende Bewer-
tung der Zoonosen-Situation in Deutschland ermöglicht werden. 

Aufgrund der Vorgaben des Zoonosen-Monitoringplans wurden am CVUA 
Karlsruhe im Jahr 2008 frisches Fleisch vom Schwein (Hackfleisch und Gu-
lasch), frisches Hähnchenfleisch (z. B. Brustfilet, Schenkel, Flügel), Hühnereier 
und aufgeschnittene verpackte Fleischerzeugnisse (z. B. Rohschinken, Salami) 
untersucht. Das Untersuchungsspektrum umfasste die Zoonoseerreger Salmo-
nellen, Campylobacter, Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), 
pathogene Yersinia enterocolitica und/oder Listeria monocytogenes (s. Tabelle). 
Die Lebensmittelproben wurden von den Lebensmittelkontrolleuren in Einzel-
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Abbildung: Gemeldete Erkrankungsfälle beim Menschen in 2007 (Quelle: Robert Koch-Institut) 

Das CVUA Karlsruhe untersucht im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung regelmäßig die 
verschiedensten Lebensmittel auf Kontaminationen mit Krankheitserregern (2008: 4.059 Proben). Ergän-
zend hierzu wurde vom Bund im Jahr 2008 ein gezieltes (aktives) Zoonosen-Monitoring eingeführt (All-
gemeine Verwaltungsvorschrift Zoonosen), mit der die Erfassung und die Auswertung von Untersu-
chungsdaten über das Auftreten von Zoonoseerregern vereinheitlicht und verbessert werden soll. Da-
durch soll die Aufklärung lebensmittelbedingter Krankheitsausbrüche vereinfacht und eine umfassende 
Bewertung der Zoonosen-Situation in Deutschland ermöglicht werden.

Aufgrund der Vorgaben des Zoonosen-Monitoringplans haben wir im Jahr 2008 frisches Fleisch vom 
Schwein (Hackfleisch und Gulasch), frisches Hähnchenfleisch (z.B. Brustfilet, Schenkel, Flügel), Hühnerei-
er und aufgeschnittene verpackte Fleischerzeugnisse (z.B. Rohschinken, Salami) untersucht. Das Unter-
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handelsbetrieben (Supermärkte, Discounter, Wochenmärkte) sowie direkt bei 
Legehennenhaltern und Eier-Packstellen entnommen. Die Hühnereier stamm-
ten aus Käfig-, Boden-, Freiland- und ökologischer Haltung.

Tabelle: Produktspektrum und Ergebnisse des Zoonosen-Monitorings 2008

Lebensmittel
Anzahl 

untersuchter 
Proben

Anzahl MRSA-positiver Proben

Salmo- 
nellen

Campylo- 
bacter MRSA

Yersinia 
entero- 
colitica

Listeria 
monocyto- 

genes

Schweinefleisch
(Hackfleisch und 
Gulasch)

43 1 4 1

Hähnchenfleisch 13 1 5

Hühnereier 47

Rohschinken 
und Rohwurst 
(Aufschnitt, 
vakuumverpackt)

33 1

Proben gesamt 136 2 5 4 1 1

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass frisches Hähnchenfleisch nach 
wie vor die höchste Belastung mit Zoonoseerregern aufweist. So wurden Cam-
pylobacter-Keime in 38,5 % der Proben nachgewiesen (s. 2.6.6). Dagegen ist 
bei Salmonellen ein rückläufiger Trend zu beobachten. Dieser Krankheitserreger 
wurde jeweils nur ein mal in Hähnchenfleisch und Schweinehackfleisch nach-
gewiesen. Sämtliche Eierproben waren Salmonellen-negativ. Die bisher nur als 
Krankenhaus-Keime bekannten MRSA konnten aus vier Proben Schweinehack-
fleisch (9,3 %) isoliert werden (s. 2.6.5). Aufgrund des Nachweis von pathoge-
nen Yersinia enterocolitica musste eine Probe Schweinehackfleisch (lose Ware 
aus der Theke) als gesundheitsschädlich beurteilt werden, da dieses Produkt 
vom Verbraucher durchaus auch roh verzehrt werden kann. In einer Probe 
Knoblauchsalami wurde Listeria monocytogenes in sehr geringer Menge nach-
gewiesen, der für eine Gesundheitsgefahr kritische Grenzwert von 100 KbE/g 
wurde auch am Ende der Haltbarkeit des Produkts nicht erreicht.

2.6.8 Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs): 

Rückstandssituation in Lebensmitteln
Bei den Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK)  – einer Stoffgruppe 
aus ca. 250 verschiedenen Verbindungen – handelt es sich um ubiquitär vorkommende 
Umweltkontaminanten, von denen einige unterschiedlich starke kanzerogene (krebser-
regende) Eigenschaften aufweisen. Fast die Hälfte der durchschnittlichen PAK-Belastung 
bei Menschen wird durch kontaminierte Nahrungsmittel verursacht. 

PAKs werden unter anderem bei der unvollständigen Verbrennung von orga-
nischem Material z. B. durch Hausbrand, Brände, Großfeuerungsanlagen, Ver-
brennungsmotoren, beim Grillen, Räuchern und auch beim Rauchen gebildet. 
Bei entsprechenden Bedingungen entstehen dabei komplexe Gemische unter-
schiedlichster Verbindungen. Von der US-Umweltbehörde EPA (Environmental 
Protection Agency) wurden 16 unterschiedlich kanzerogene PAKs aufgelistet,

Salmonellen in 
Lebensmitteln 
mit rückläufigem 
Trend
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die in der Umwelt am meisten verbreitetet sind bzw. die Umwelt am stärksten 
belasten, die sog. 16 EPA-PAKs. Die EPA-PAKs werden unterschieden in „leich-
te“ PAKs, das sind Verbindungen mit drei bis vier aromatischen Ringen wie z. B. 
Naphthalin, Fluoranthen, Pyren und Chrysen, sowie in „schwere“ PAKs, das sind 
Verbindungen mit fünf bis sieben aromatischen Ringen. In die Liste der schwe-
ren PAKs wurden von der EPA-Behörde die Verbindungen Benzo(b)fluoranthen, 
Benzo(k)fluoranthen, Benzo(a)pyren, Dibenz(a,h)anthracen, Benzo(ghi)perylen 
sowie Indeno(1,2,3-cd)-pyren aufgenommen. Die Gründe einer Kontaminati-
on von Lebensmitteln durch PAKs können unterschiedlicher Natur sein: Durch 
Ablagerungen von PAK-haltigem Staub aus der Luft können Getreide sowie 
Gemüse – insbesondere Gemüse mit großer Oberfläche – mit PAKs kontami-
niert werden; Fische können im Meer durch Umweltverschmutzungen wie z. B. 
Öl verunreinigt werden; geräucherte Lebensmittel wie geräucherte Fleischer-
zeugnisse und Räucherfische werden durch unsachgemäße Räucherung stärker 
belastet sowie Grillprodukte durch starke Rauchentwicklung oder in die Glut 
tropfendes Fett beim Grillen über offenem Feuer. 

In Pflanzenöle gelangen PAKs überwiegend durch Sekundärkontaminatio-
nen, so bei der Anwendung von ungeeigneten oder unsachgemäß durchge-
führten Trocknungs- oder Röstverfahren von Ausgangsprodukten, wie z. B. die 
direkte Trocknung von landwirtschaftlichen Rohstoffen mit Rauchgasen. Eben-
so kann bei getrockneten pflanzlichen Lebensmitteln eine Belastung mit PAKs 
festgestellt werden. 

Für die im Jahre 2008 analysierten 44 Proben Speiseöle konnten Gehalte an 
Benzo(a)pyren im Bereich von 0,5–1,7 µg/kg (Höchstwert: 2,0 µg/kg) nachge-
wiesen werden. Im Rahmen des Lebensmittel-Monitoring wurden hierbei ver-
stärkt Olivenöle untersucht. In 17 Fischdauerkonserven (Makrelen, Strömlinge 
und Sprotten in Öl) wurden im Ölanteil und/oder im Fischanteil Gehalte an 
Benzo(a)pyren bestimmt. Dieser lag bei den Ölanteilen im Bereich von 0,6–
11,7 µg/kg Benzo(a)pyren (Höchstwert: 2,0 µg/kg), bei den Fischanteilen im 
Bereich von 0,3–2,0 µg/kg Benzo(a)pyren (Höchstwert: 5,0 µg/kg). In einem 
Brotaufstrich aus Sprotten und Speiseöl wurde ein Gehalt an Benzo(a)pyren in 
Höhe von 6,2 µg/kg bestimmt. 

Zehn Proben Teeähnliche Erzeugnisse wiesen Gehalte an Benzo(a)pyren im 
Bereich von 0,4–12,1 µg/kg auf. In drei Proben geräucherte Muscheln in Öl bzw. 
Tomatensauce wurden Gehalte von Benzo(a)pyren im Bereich von 0,5–1,5 µg/
kg (Muschelanteil) bzw. 0,7–1,3 µg/kg (Öl-/Tomatensaucenanteil) bestimmt. 
Erfreulich war die Rückstandssituation im Bereich der ungeräucherten Krebstie-
re und Kopffüßer. In keiner der untersuchten 17 Proben konnte Benzo(a)pyren 
nachgewiesen werden (Nachweisgrenze: < 0,2 µg/kg).

2.6.9 Rechtliche Vorgaben der Allergenkennzeichnung und 

Untersuchungsergebnisse
Für einen Lebensmittel-Allergiker kann der Genuss eines Lebensmittels, das allergene Be-
standteile enthält, zu einer Beeinträchtigung der Gesundheit führen. 

Schon beim Verzehr geringer Mengen eines allergenhaltigen Lebensmittels 
können bei den Betroffenen allergische Reaktionen ausgelöst werden. Für Le-
bensmittel-Allergiker ist es wichtig zu erkennen, ob ein Lebensmittel allergene 

Als Leitsubstanz 
für den Gehalt 
an polycycli-
schen aromati-
schen Kohlen-
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in Lebensmit-
teln dient das 
Benzo(a)pyren 
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Bestandteile enthält. Gesetzliche Maßnahmen sollen daher einen Lebens-
mittel-Allergiker vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen schützen. Wenn be-
stimmte allergene Bestandteile, auch in geringsten Mengen, einem Lebens-
mittel als Zutat zugesetzt werden, müssen diese auch auf der Verpackung des 
Lebensmittels gekennzeichnet sein. Der Verbraucher soll damit erkennen kön-
nen, ob beispielsweise ein Lebensmittel die potenziell allergene Zutat „Erdnüs-
se“ enthält. Die rechtlichen Regelungen hierzu finden sich in der Lebensmittel-
Kennzeichnungsverordnung. 

Anders verhält es sich jedoch, wenn die Erdnüsse nicht als Zutat über die 
Rezeptur des Lebensmittels, sondern über eine unvermeidbare Kontamination 
in geringen Mengen während der Herstellung in das Lebensmittel gelangten. 
Das betreffende Lebensmittel kann nun nicht rezepturbedingte Spuren von Erd-
nüssen enthalten, diese müssen jedoch in diesem Falle nicht auf der Verpa-
ckung gekennzeichnet werden. 

Folgende Zutaten müssen gekennzeichnet werden:
–  Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut 

 oder Hybridstämme davon, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse)
– Krebstiere und Krebstiererzeugnisse
– Ei und Eierzeugnisse
– Fisch und Fischerzeugnisse, außer Fischgelatine
– 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

Seit dem 23.12.2008 müssen ferner auch Lupinen und Lupinenerzeugnisse, 
sowie Weichtiere und Weichtiererzeugnisse gekennzeichnet werden.

Angegeben werden müssen auch die Zutaten Laktose beziehungsweise 
Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 
10 mg/L (berechnet als Schwefeldioxid).

Der analytische Nachweis potenziell allergener Lebensmittel erfolgt in der 
Praxis meist über den Nachweis der spezifischen DNA des Lebensmittels (PCR-
Verfahren) oder über den Nachweis spezifischer Eiweißstoffe (immunochemi-
sche Verfahren).

In 17 von 22 untersuchten Gewürzen und Gewürzzubereitungen und Ge-
würzpräparaten wurden nicht deklarierte Bestandteile von Sellerie und/oder 
Senf nachgewiesen. In 21 von 44 untersuchten Fleischerzeugnissen fanden sich 
nichtdeklarierte Bestandteile von Senf und/oder Sellerie. Des weiteren fanden 
sich in 13 von 43 untersuchten Wursterzeugnissen nichtdeklarierte Bestandteile 
von Senf und/oder Sellerie. 33 „Teigwaren ohne Ei“ wurden auf Bestandteile 
von Ei untersucht. In neun Produkten wurde nicht deklariertes Hühnerei-Eiweiß 
nachgewiesen. Von 36 untersuchten Feinen Backwaren fanden sich in sechs 
nicht deklarierte Bestandteile von Mandeln oder Haselnüssen.


