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Liebe Leserin, lieber Leser,

der Neubau des Chemischen und Veterinär-
untersuchungsamtes in Karlsruhe ist fertig-
gestellt und wurde im Juni 2011 in Betrieb 
genommen. Wir alle sind sehr froh über die-
sen zweiten Bauabschnitt, in dem nun end-
lich die bisherigen drei Standorte vereinigt 
wurden. Dies eröffnet uns große Chancen 
für eine noch optimalere Zusammenarbeit 
der Bereiche im Haus. Die Erledigung der 
Arbeit wird effizienter und die Kommunikati-
on ist leichter, weil die Wege kürzer sind. 

Wir bedanken uns bei allen Entscheidungs-
trägern in der Landesverwaltung Baden-
Württembergs, dem Finanzministerium, 
unserem zuständigen Fachministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, 
dem Amt Vermögen und Bau Karlsruhe 
sowie bei allen ausführenden Firmen.

Besonders bedanke ich mich bei allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern für die große 
Anstrengung, neben der üblichen Arbeit in 
der Planung für den Bau zu beraten und den 
Umzug zu bewältigen. Wir blicken zuver-
sichtlich in die Zukunft und freuen uns über 
unsere neuen Möglichkeiten. Die modernen 
Laboratorien sind auf dem neuesten Stand 
der Technik und entsprechen den hohen Si-
cherheitsanforderungen, insbesondere bie-
tet das BSL-3-Labor neue Untersuchungs-
möglichkeiten.
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Im CVUA Karlsruhe arbeitet ein 
erfahrenes Team von etwa 200 
Chemielaboranten, Chemotech-
nikern, veterinärmedizinisch- und 
medizinisch-technischen Assi-
stenten, Lebensmittelchemikern, 
Tierärzten, Pharmazeuten, Che-
mikern, EDV-Spezialisten, Wein-
Kontrolleuren, Verwaltungsfach-
leuten und anderen qualifizierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern.

Im amtlichen Auftrag und im 
Rahmen der Lebensmittelüber-
wachung in Baden-Württemberg 
werden Lebensmittel, Kosmetika 
und Arzneimittel untersucht, die 
im Handel erhältlich sind. Im Rah-
men der vorbeugenden Tierkrank-
heitsdiagnostik werden land-
wirtschaftliche Nutztiere ebenso 
wie Wildtiere oder Heimtiere auf 
Krankheitserreger, die auf Mensch 
und/oder Tier übertragbar sind,   
untersucht. 

Mit Gutachten wird die Grund-
lage für weiteres behördliches 
Handeln geschaffen. Fragen von 
Herstellern zur Aufmachung ih-
rer Produkte werden beantwortet 
und in Sachen Tiergesundheit und 
-schutz beraten die Sachverstän-
digen Tierhalter. Bei Hersteller-
kontrollen und Begutachtung der 
Produktion vor Ort in den Betrie-
ben wird die gute Herstellungs-
praxis bei Lebensmittel- oder Kos-
metik-Herstellern und die Über-
prüfung der hygienischen Bedin-
gungen in  Großküchen überprüft. 
Die Sachverständigen des CVUA 
Karlsruhe arbeiten in nationalen 
und internationalen Gremien mit, 
schreiben Stellungnahmen für na-
tionale und internationale Behör-
den, veröffentlichen naturwissen-
schaftliche Arbeiten, präsentieren 
aktuelle Themen im Jahresbericht 
und im Internet und unterrichten 
an Universität, Fachhochschule 
und Fachschulen. 

CVUA Karlsruhe
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2011 wurden am Chemischen 
und Veterinäruntersuchungsamt 
Karlsruhe insgesamt 36.039 Pro-
ben untersucht. 11.469 Proben 
Lebensmittel, Kosmetische Mittel 
und Bedarfsgegenstände wiesen 
dabei eine Beanstandungsquote 
von 19,6 % auf. 

Unter dem Begriff Beanstan-
dung wird jede festgestellte Ab-
weichung von der Norm in stoff-
licher Hinsicht oder wegen forma-
ler Mängel und Kennzeichnung, 
Genehmigungs- und Meldever-
fahren verstanden, auch Empfeh-

lungen an Hersteller oder Inver-
kehrbringer. 

Der größte Teil der Beanstan-
dungen wurde wegen formaler 
Mängel ausgesprochen, z. B. we-
gen unvollständiger oder fehler-
hafter Kennzeichnung, von der 
Zutatenliste abweichender Zusam-
mensetzung, fehlender Angabe 
von Zusatzstoffen oder nicht les-
barer Loskennzeichnungen. Pro-
ben, die als gesundheitsschädlich 
oder gesundheitsgefährdend beur-
teilt werden mussten, kamen glück-
licherweise seltener vor.

Untersuchungen

Übersicht der im CVUA Karlsruhe untersuchten Proben

Proben aus der amtlichen Lebensmittelüberwachung, 
einschließlich Weinkontrolle und Einfuhruntersuchungen

11 469

Lebensmittel 9 955

Wein 487

Kosmetische Mittel 1 014

Sonstige Bedarfsgegenstände 13

Sonstige Überwachungsaufgaben 9 130

Trinkwasser 2 009

Fleischhygieneproben 6 808

Futtermittel 199

Hygieneproben (Mikrobiologie) 127

Sonstiges (Ausfuhr- und Begleitzeugnisse, Ringversuche, 
Laborvergleichsuntersuchungen, Weinmost u. a.)

367

Arzneimittel 1 184

Diagnostische Proben 13 889

Gesamtzahl der Proben 36 039
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Eine Täuschung des Verbrau-
chers ist allerdings nicht als ne-
bensächlich zu betrachten, weil 
einerseits eine durch irreführen-
de Versprechungen verur sachte 
Fehlernährung langfristig zu Ge-
sundheitsproblemen führen kann 
und andererseits wertgeminderte 
Lebensmittel dem Verbraucher 
wirtschaftlich schaden, wie die 
immer mehr im Fokus stehenden 
Lebensmittelimitate zeigen.  

Die Gesamtzahl der vom CVUA 
Karlsruhe festgestellten Beanstan-
dungen kann allerdings nicht als 
repräsentativ für das Marktange-
bot gewertet werden, da Proben 
in Verdachtsfällen auch häufig ge-
zielt entnommen und mit oftmals 
höheren Quoten beanstandet 
werden. 

CVUA Karlsruhe

Gesundheitsschädlich beurteilt wegen Anzahl 
Proben

Fremdkörper 10

sehr hoher Capsaicingehalt (ohne Warnhinweis) 9

allerg. Reaktion auf p-Phenylendiamin möglich 5

niedriger pH-Wert, ätzend 4

Verotoxinbildender Escherichia coli  (VTEC) 4

Salmonella 2

Pseudomonaden 1

mit Lebensmitteln verwechselbares Kosmetikum 1

abführende Wirkung ohne Warnhinweis 1

durch Gärung berstende Flasche, Splitter 1

Gesamt 38
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Nach den Erfahrungen der letz-
ten Jahre haben die Lebensmittel 
und Kosmetika insgesamt einen 
hohen Sicherheitsstandard. Da-
mit dies in Zukunft auch so blei-
ben wird, werden Stichproben auf 
allen Stufen der Herstellung und 
des Handels erhoben und die Ur-
sachen von Beschwerden der Ver-
braucher ermittelt.

Seit dem 7. Juni 2011 können 
die Mitarbeiter der bisherigen drei 
Standorte des Chemischen und 
Veterinäruntersuchungsamtes 
(CVUA) Karlsruhe in einem Dienst-
gebäude ihre Aufgaben erledigen. 
Die folgende Historie gibt einen 
kurzen Überblick über den langen 
Weg zu einem integrierten Unter-
suchungsamt in der Weißenbur-
gerstraße 3. 

Neubau 2. Bauabschnitt
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1964 bezog die Chemische 
Landesuntersuchungsanstalt 
(CLUA) Karlsruhe das Dienstge-
bäude in der Hoffstraße. 

1969 wurde die Außenstel-
le des Tierhygienischen Instituts 
Freiburg mit Sitz in Heidelberg 
mit der Bezeichnung Staatlich 
Tierärztliches Untersuchungsamt 
(STUA) selbstständig.

1971 erfolgte die Zusammenle-
gung der Städtischen Chemischen 
Untersuchungsämter Heidelberg 
und Mannheim. Die Mannheimer 
Einrichtung wurde zur Außenstel-
le der CLUA Karlsruhe.

Die bereits seit 1975 vorhan-
dene Raumnot im Gebäude in der 
Hoffstraße führte zu Plänen für ei-
nen Neubau, die 1979 erneut auf-
gegriffen wurde.

1999 wurden die lebensmit-
telchemische Abteilung des Che-

mischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Pforzheim in die CLUA 
Karlsruhe aufgenommen. Der 
Umzug eines Teils der Laborbe-
reiche der CLUA Karlsruhe in den 
ersten Bauabschnitt in der Wei-
ßenburger Straße fand im April 
1999 statt. 

Mit dem Umzug wurde die 
Außenstelle Mannheim aufgelöst 
und die dortigen Arbeitsgebiete 
auf die beiden Karlsruher Häuser 
verteilt.

Am 1. Januar 2000 wurden die 
Strukturen der amtlichen Lebens-
mittelüberwachung neugestaltet 
und aus der CLUA und dem STUA 
das neue integrierte Chemische 
und Veterinäruntersuchungsamt 
Karlsruhe (CVUA) gebildet.

Gleichzeitig wurden die mi-
krobiologischen Untersuchungen 
von Trinkwasser und pflanzlichen 

Neubau 2. Bauabschnitt



7CVUA Karlsruhe 2011

Lebensmitteln als Dienstaufgabe 
vom Landesgesundheitsamt in 
Stuttgart übernommen. 

Auch die Untersuchungslabo-
ratorien für tierische Lebensmit-
tel wurden von Heidelberg in die 
Weißenburger Straße in Karls-
ruhe verlegt. Damit waren alle 
amtlichen Untersuchungen an Le-
bensmitteln im Regierungsbezirk 
Nordbaden in Karlsruhe zusam-
mengefasst. 

In Heidelberg bearbeitete wei-
terhin die Abteilung 7 die Aufga-
ben Tierkrankheiten und die Tier-
seuchendiagnostik in Zusammen-
arbeit mit den Tiergesundheits-
diensten.

Insbesondere der bauliche Zu-
stand der Hoffstraße führte dazu, 
dass die Pläne für einen zweiten 
Bauabschnitt 2007 überarbeitet 
wurden und mit dem Bau im Ok-
tober 2009 begonnen wurde. 

Im Mai 2011 wurde das neu 
erstellte Gebäude an den Nutzer 
übergeben und im Juni bezogen. 
Die Mitarbeiter freuen sich nun 
auf kurze Wege und eine gemein-
same Arbeit unter einem Dach 
in einem modernen funktionalen 
Neubau, zu dem auch eines der 
modernsten BSL- 3-Labore in Ba-
den-Württemberg gehört.

Neubau 2. Bauabschnitt
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Internethandel 

Auf dem Markt wird eine große 
Vielfalt an Nahrungsergänzungs-
mitteln angeboten, vielfach auch 
unter dem englischsprachigen 
Begriff «Dietary Supplement». Oft 
handelt es sich hierbei um Border-
lineprodukte, das sind Produkte, 
die im rechtlichen Grenzbereich 
zwischen den Produktgruppen Le-
bensmittel, Arzneimittel und/oder 
Kosmetika stehen und nicht ohne 
weiteres eindeutig zuzuordnen 
sind. 

Das CVUA Karlsruhe beschäf-
tigt sich seit Jahren mit der Pro-
blematik des Internethandels mit 
Lebensmitteln. Immer wieder 

lässt sich feststellen, dass gera-
de solche Borderlineprodukte aus 
dem klassischern Einzelhandel in 
den Graubereich des Internets ab-
wandern. 

So wurden auch wieder im 
Jahre 2011 Nahrungsergänzungs-
mittel für Sportler, die im Internet 
gehandelt wurden, aufgrund ihrer 
Inhaltsstoffe als nicht sicheres Le-
bensmittel beurteilt, worauf EU-
weite Schnellwarnmeldungen he-
rausgegeben wurden.

Durch vom CVUA Karlsruhe 
durchgeführte nachgesetzte Inter-
netrecherchen konnte festgestellt 
werden, dass deutsche Anbieter 

Internethandel: Nahrungsergänzungsmittel trotz 
Warnmeldung noch im Internet angeboten
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Nahrungsergänzungsmittel 

daraufhin diese Produkte aus ih-
rem Sortiment genommen hatten. 

Allerdings wurden die bean-
standeten Produkte von Betrei-
bern aus dem benachbarten Aus-
land weiter gehandelt, wobei dies 
auch über namhafte Plattformen 
erfolgt, die bei der Mehrheit der 

deutschen Verbraucher ein hohes 
Ansehen genießen.

Aufgrund dieser Ergebnisse 
erscheint es nach wie vor als ein 
vordringliches Ziel, die Verbrau-
cher über die Risiken des Internet-
handels aufzuklären.

Stark saure Nahrungsergänzungsmittel: Ohne 
Warnhinweise mögliche Gesundheitsgefährdung

Obwohl flüssige Nahrungser-
gänzungsmittel wie etwa Tropfen 
und Sprays in Deutschland ver-
trieben wurden, waren die Pa-
ckungen nur in englischer oder 
italienischer Sprache gekenn-
zeichnet.

Nach den fremdsprachigen An-
gaben sollten die diversen Sprays 
direkt in den Mund gesprüht wer-
den. Die Tropfen sollten dagegen 
erst mit einem Glas Wasser ver-
dünnt und anschließend getrun-
ken werden.
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Die Angaben zur Zusammen-
setzung der Produkte waren recht 
vage und ließen lediglich erken-
nen, dass Sauerstoff, Spurenele-
mente, Aminosäuren und Enzyme 
enthalten waren. Bei einigen Pro-
dukten waren auch noch weitere 
Stoffe (z. B. Vitamine) zugesetzt. 

Wenig plausibel erschienen 
uns die Wirkungsauslobungen auf 
den Packungen und vor allem im 
Internetauftritt des Vertreibers. 
Die Anwendungssicherheit dage-
gen schien auf den ersten Blick 
kein Thema zu sein. Auf allen Pa-
ckungen waren zwar (ebenfalls 
nur fremdsprachige) Warnhinwei-
se vorhanden, dass ein Augen-
kontakt zu vermeiden sei, doch 
war nicht erkennbar, aus welchen 

Gründen diese Warnungen erfor-
derlich sein sollten.

Sicherheitshalber überprüften 
wir dennoch den pH-Wert der ver-
zehrfertig verdünnten Lösungen. 
Dieser lässt nämlich erkennen, 
wie stark sauer oder alkalisch ein 
Produkt ist. Die Sprays und die 
verzehrfertigen Verdünnungen 
der Tropfen waren demnach zwar 
sauer, alle pH-Werte lagen aber 
noch in Bereichen, die auch bei 
Lebensmitteln vorkommen. 

Eine Überprüfung der unver-
dünnten Tropfen ergab dagegen 
ein ganz anderes Bild: diese rea-
gierten stark sauer mit pH-Werten 
von 0,0 beim einen und 0,6 beim 
anderen Produkt. In Kombination 
mit den gemessenen pH-Werten 
ergab eine Titration des Säure-
gehalts ferner, dass eine starke 
Säure (z. B. Schwefelsäure) vor-
handen sein musste (2,2 N Säure 
und pH 0 bzw. 0,55 N Säure und 
pH 0,6). 

Die gemessenen extremen pH-
Werte kommen bei Lebensmit-
teln normalerweise nicht vor. Bei 
einem Hautkontakt können derar-
tig saure Produkte die Haut reizen, 
Schleimhäute und Augen ggf. so-
gar verätzen. Chemikalien mit ver-
gleichbaren pH-Werten müssen 
deshalb mit Gefahrenhinweisen 
versehen sein. 

Obwohl der pH-Wert nach kor-
rekter Verdünnung der Tropfen 

Nahrungsergänzungsmittel 
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unseres Erachtens kein Gesund-
heitsrisiko darstellt, haben wir 
diese Nahrungsergänzungsmit-
tel aus folgenden Gründen den-
noch als nicht sichere Lebens-
mittel beurteilt:

· Verbraucher erwarten 
bei Lebensmitteln nicht, dass sie 
so stark sauer sind. Daher kann 
es sein, dass sie sich die Tropfen 
unverdünnt in den Mund tropfen, 
wenn gerade kein Glas Wasser 
zur Hand ist. Hautreizungen und 
Schädigungen des Zahnschmel-
zes sind dann nicht auszuschlie-
ßen.

· Die Verbraucher werden 
auch nicht in deutscher Sprache 
informiert, wie die Produkte rich-
tig zu verwenden sind und dass 
sie keinesfalls in die Augen ge-
langen dürfen.

· Aus den Angaben auf 
den beiden Packungen ist nicht 
erkennbar, dass es sich um (un-
verdünnt) extrem saure Produkte 
handelt, welche mit besonderer 
Vorsicht zu handhaben sind.

· Die vorhandenen Warn-
hinweise sind darüber hinaus 
unzureichend (und auch nicht in 
deutscher Sprache vorhanden).

Auch bei den Sprays haben wir 
– trotz lebensmittelüblicher pH-
Werte – wegen ihrer Applikations-
form Sicherheitsbedenken geäu-
ßert, solange keine allgemeinver-
ständlichen deutschsprachigen 

Warnhinweise davor warnen, sie 
in die Augen zu sprühen. 

Erfreulicherweise hat der Ver-
treiber auf unsere Gutachten so-
fort mit einem Verkaufsstopp der 
Produkte reagiert, bis ihre Kenn-
zeichnung grundlegend überar-
beitet ist. Auch die Bewerbung 
wird derzeit geändert und den ge-
setzlichen Vorgaben angepasst.

pH-Werte

typische pH-Werte

9-10 = Seife 

stark alkalisch: 14 

stark sauer: 0 

neutral: 7 

(die pH-Skala ist logarithmisch!)

ca. +0,6 = 1%ige Schwefelsäure 

6,5-9,5 = Trinkwasser 

4,1-4,3 = Sprudelwasser 

2,7-3,5 = Erfrischungsgetränke
2,5 = Essig (5%)
2,0-2,4 = Zitronensaft 

ca. -0,1 = 5%ige Schwefelsäure

ca. -1,1 = Batteriesäure

14 = 4% Natronlauge
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Säuglings- und Kleinkindernahrung

Im Bereich der Säuglings- und 
Kleinkindernahrungen hat sich 
über viele Jahre ein Handels-
brauch mit zahlreichen Auslo-
bungen herausgebildet, der zu 
einem geringen Teil der Anlage 
15 der Diätverordnung entstammt 
und zum anderen umfangreiche-
ren Teil allerdings nur  den Grund-
sätzen des LMBG, LFGB und der 
Basis-VO (hier VO(EG)178/2002)  
genügen musste. Mit dem In-
krafttreten der „Health-Claims-
Verordnung“ / HCVO (VO(EG) Nr. 
1924/2006) wurden diese nähr-
wert- und gesundheitsbezogenen 
Angaben neu geregelt. Für deren 
Weiterverwendung mussten die 

Lebensmittelunternehmer ent-
sprechende Anträge stellen.

Langjährige handelsübliche 
Auslobungen wie etwa „stuhlre-
gulierend“ oder „allergenarm“ bei 
Folgenahrung oder Beikost sind 
seit Inkrafttreten der sogenann-
ten Health-Claims-Verordnung 
(HCVO) formell nicht mehr zu-
lässig. Allerdings sind zur prak-
tischen Weiterführung des ge-
werblichen Lebensmittelverkehrs 
Übergangsregelungen und -fri-
sten in der VO(EG) 1924/2006, Art. 
28 Abs. 6 Buchstabe b) geregelt.

„Gesundheitsbezogene An-
gaben, die keiner Bewertung in 
einem Mitgliedstaat unterzogen 
und nicht zugelassen sind, dürfen 
weiterhin verwendet werden, so-
fern vor dem 19. Januar 2008 ein 
Antrag nach dieser Verordnung 
gestellt wird …“.

Zwischenzeitlich wurden von 
der Europäischen Behörde für Le-
bensmittelsicherheit eine Vielzahl 
von Antragsprüfungen vorge-
nommen, so dass nun verschie-
dene jedoch unvollständige Listen 
mit zugelassenen und nicht zuge-
lassenen Health Claims vorliegen. 
Zudem gibt es noch eine Reihe 
nicht vollständig bearbeiteter 
Health Claims-Anträge.

Auslobungen und zugelassene Health Claims bei 
Säuglings- und Kleinkindernahrung



13CVUA Karlsruhe 2011

Health Claims

Diese Umstände sorgen bei  
Lebensmittelunternehmen und im 
Bereich der amtlichen Lebensmit-
telüberwachung für Unklarheiten.

Die Termini der nährwertbe-
zogenen Angaben gemäß dem 
Anhang der HCVO sind klar ge-
regelt und lassen sich daher vor-

teilhaft in der Praxis einsetzen, 
jedoch stellt sich hinsichtlich der 
unvollständigen Health Claims-
Listen das Problem, dass sich 
Verpackungskennzeichnungen 
und Etiketten nicht abschließend 
bearbeiten lassen, da hier die An-
tragsentscheidungen der EFSA 
noch ausstehen.
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Frische Zwiebelmettwürste 
sind hierzulande ein wichtiger Be-
standteil im Wurstsortiment. Sie 
werden vor allem wegen ihrer 
Frische und Streichfähigkeit ge-
schätzt. 

Zwiebelmettwürste gelangen 
roh zum Verzehr. Zur mikrobio-
logischen Stabilisierung werden 
sie einem kurzen Reifeverfahren 
unterzogen. Hierzu erfolgt ein 
Zusatz von Bakterienkulturen, die 
zugesetzten Mikroorganismen 
vermehren sich während der Rei-

fung und bilden die sogenannte 
Reifeflora aus. Neben einer Säue-
rung der Würste kommt es dabei 
zur Ausbildung eines typischen 
Geruchs und Geschmacks. Die 
Reifeflora unterdrückt aber auch 
gleichzeitig das Wachstum uner-
wünschter Keime. 

Ein Zusatz von Nitritpökelsalz 
trägt zudem zur Stabilisierung der 
Mettwürste bei. Mit dem Zusatz 
von Nitritpökelsalz ist die soge-
nannte Pökelfarbbildung verbun-
den.

Lebensmittel tierischer Herkunft

Herstellung von Zwiebelmettwurst:  
Technologisch nicht im Griff?
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Zwiebelmettwürste sind we-
gen ihrer Frische nur bei Kühlung 
haltbar und zum baldigen Verzehr 
bestimmt. Dennoch handelt es 
sich um fermentierte und stabili-
sierte Rohwursterzeugnisse, die 
sich durch Geruch, Geschmack, 
Pökelfarbe, Säuerung und mikro-
biologisches Profil deutlich von 
rohem Hackfleisch unterscheiden. 

Auch an den Verkaufstheken 
der Metzgereien wird den Kunden 
gerne frische Zwiebelmettwurst 
angeboten. 24 Zwiebelmettwür-
ste eigener Herstellung aus Metz-
gereien wurden daher auf ihren 
Reifegrad hin untersucht und ihre 
mikrobiologische Flora wurde er-
mittelt. 

Nur ein Drittel (acht Proben) 
der untersuchten Zwiebelmett-
würste war ohne Mängel. 

Vor allem fehlende Reifung der 
Würste war festzustellen. Offen-
sichtlich wurde bei der Herstel-
lung häufig auf den zur mikrobio-
logischen Stabilisierung notwen-
digen Reifevorgang verzichtet. 
Die Reifeflora konnte sich nicht 
ausreichend entwickeln. Dement-
sprechend wurden hohe Gehalte 
an unerwünschten Verderbniskei-
men nachgewiesen, deren Unter-
drückung wegen der fehlenden 
Reifung unterblieben war.

Auf unhygienische Prozessfüh-
rung wiesen bei acht Proben hohe 
Gehalte des Keims Escherichia 
coli hin. 

Fünf Proben enthielten in ge-
ringen Mengen den gefährlichen 
Krankheitserreger Listeria mo-
nocytogenes. Hier ist – gerade 
in Verbindung mit mangelnder 
Hygiene – eine gesundheitliche 
Bedenklichkeit der Würste nicht 
sicher auszuschließen

Bei der handwerklichen Her-
stellung sind daher vielfach drin-
gend Verbesserungen der Her-
stellungstechnologie erforderlich. 

Hygienisch geeignetes Roh-
material, konsequente Verarbei-
tungshygiene und eine ausrei-
chende Reifung könnten dazu 
beitragen, die beliebten Zwiebel-
mettwürste für den Verbraucher 
sicherer zu machen.

Zwiebelmettwurst
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Lebensmittel tierischer Herkunft

Speiseeis ist eine beliebte 
Süßware: In den letzten Jahren 
wurden in Deutschland pro Kopf 
durchschnittlich 3,7 kg Speiseeis 
pro Jahr verzehrt – bei einer Be-
völkerungszahl von 81 Mio. Ein-
wohnern entspricht dies einem 
Verzehr von 300.000 Tonnen pro 
Jahr [1].

Üblicherweise besteht Spei-
seeis aus einer Reihe verschie-
denster Zutaten. Die Grundbe-
standteile sind Milch und Milch-
produkte (wie Molkenerzeugnisse, 

Milchpulver), Butterfett, Zucker, 
Trinkwasser, aber auch Pflanzen-
fett, Früchte, Aromen, färbende 
Lebensmittel und Zusatzstoffe wie 
Emulgatoren oder Farbstoffe.

Die allgemeine Bezeichnung 
ist „Speiseeis“ oder „Eis“ in Ver-
bindung mit einer Angabe der ge-
schmacksgebenden Bestandteile, 
zum Beispiel „Vanilleeis“, „Wald-
meistereis“ oder „Pistazieneis“.

Spezielle qualitativ höherwer-
tige Sorten werden in den Leit-
sätzen für Speiseeis beschrieben. 
Dort sind verbindliche Anforde-
rungen an die Inhaltsstoffe fest-
gelegt: Die Sorte „Milcheis“ muss 
mindestens 70% Vollmilch enthal-
ten. Ein Zusatz von Pflanzenfett 
(Kokosfett, Palmfett) ist hier nicht 
erlaubt.

Pflanzenfett darf bei „Milcheis“ 
nur aus den eingesetzten ge-
schmackgebenden Zutaten stam-
men, wie zum Beispiel geriebene 
Walnüsse, Haselnüsse, Pistazien 
oder Schokolade (Kakaobutter).

Bei der chemischen Untersu-
chung von „Milcheis“ steht da-
her die Überprüfung der Inhalts-
stoffe einschließlich der richtigen 
Deklaration im Vordergrund: 
Kontrolliert wird die Höhe des 
Milchanteils und die Fettzusam-
mensetzung. Wird die Eissorte 

Milcheis – nicht immer ist drin, was drauf steht
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Milcheis

als „Milcheis“ ausgelobt und ent-
hält zu wenig Milch oder nicht 
zulässiges Pflanzenfett, wird die 
Bezeichnung als Verbrauchertäu-
schung (Irreführung) beanstandet. 

Im Jahr 2011 wurden insge-
samt 58 als „Milcheis“ bezeichne-
te Proben aus Eisdielen, Bäcke-
reien und Gastronomiebetrieben 
untersucht. Bei 3 Proben war der 
festgestellte Milchanteil zu gering. 
In elf Proben konnte analytisch 
milchfremdes Fett pflanzlicher 
Herkunft nachgewiesen werden. 

Bei neun der aufgrund Fremd-
fettzusatz beanstandeten Proben 
wurden auch die verwendeten 
Zutaten als Probe erhoben. Dabei 
zeigte es sich, dass das milch-
fremde Fett pflanzlicher Herkunft 

in diesen Fällen nicht von den 
Eisherstellern selbst zugesetzt 
wurde, sondern aus den einge-
setzten käuflichen Vorprodukten 
stammte. 

Allerdings wäre dies bei den 
verwendeten Basispulvern für die 
Hersteller erkennbar gewesen. 
Die Produkte wurden als „zur Her-
stellung von Speiseeis“ bezeich-
net. Eine Verwendung zur Herstel-
lung der Sorte Milcheis war nicht 
angegeben. Zudem waren in allen 
Fällen milchfremde Fette als Zutat 
auf der Verpackung der Pulvermi-
schungen genannt.

[1] http://www.bdsi.de/de/
zahlen_fakten/suesswaren_allge-
mein.html
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Getränke 

Ein ansässiger Apfelschorle-
Abfüller belieferte zahlreiche Fi-
lialen einer Lebensmittelkette in 
Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz, Saarland und im südlichen 
Hessen. Hierbei handelte es sich 
um Apfelschorle mit den drei Zu-
tatenkomponenten Apfelsaft aus 
Apfelsaftkonzentrat, Trinkwasser 
und Kohlensäure, das in 1,5-Liter-
Einweg-PET-Flaschen abgefüllt 
wurde. Bedingt durch einen Pro-
duktionsfehler entwickelte sich 
eine alkoholische Hefegärung, 
die bei einzelnen Flaschen einen 
massiven Überdruck bewirkte. 
Hierdurch ergaben sich Flaschen-
verformungen bis hin zum Platzen 
der Behältnisse. 

In zwei Fällen verletzten sich 
Personen mit den Händen an 

scharfkantigen PET-Stücken der 
aufgerissenen Flaschen. 

Bei der Apfelschorle-Abfüllung 
in PET-Flaschen handelt es sich 
um eine sogenannte Kalt-Abfül-
lung, neben der allgemeinen Be-
triebshygiene ist der Zusatz des 
nicht kenntlichmachungspflichti-
gen „Kaltentkeimungsmittels“ Di-
methyldicarbonat (Velcorin) mit 
maximal 250 mg/L zugelassen.

Dimethyldicarbonat tötet ty-
pische Getränkeschädlinge wie 
Gärhefen ab, muss aber mit einem 
Dosiergerät zugegeben werden, 
da ein einfaches Einrühren ein 
Absinken im Behälter und daher 
keine Wirkung bringt. Die Zugabe 
von Dimethyldicarbonat muß da-
her unmittelbar vor der Abfüllung 
in das kalte Getränk unter Einsatz 
spezieller Dosieranlagen erfolgen. 
Innerhalb weniger Stunden zer-
fällt Dimethyldicarbonat tempera-
turabhängig in geringste Mengen 
Methanol und Kohlensäure.

Als weitere Maßnahme zur 
Vermeidung einer Hefegärung 
kann eine Hitzebehandlung des 
Getränks mit nachfolgender 
schneller Abkühlung vor der Koh-
lensäureimprägnierung angewen-
det werden. Offensichtlich sind 
in diesen Bereichen der Abfüll-
straße Probleme aufgetreten. Hier 

Verletzungsgefahr durch gärende Apfelschorle
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Chilisoßen

muß der betreffende Betrieb sein 
HACCP-Konzept überarbeiten und 
durch zusätzliche Eigenkontrollen 
die kritischen Kontrollpunkte zur 
Vermeidung einer Hefegärung be-
herrschbar machen. Die aufgetre-

tene massive Hefegärung führte 
im vorliegenden Fall zu einem 
Rückruf der betroffenen Füllungen 
unter Beteiligung der öffentlichen 
Medien.

Ultrascharfe Chilisoßen: Kaum Sicherheitshinweise

Capsaicinoide sind natürli-
cherweise in scharfen Paprikas 
und Chilis enthalten und verursa-
chen die brennende Schärfe. Der 
Schärfegrad wird häufig in Sco-
ville-Einheiten, kurz SHU (Scoville 
Heat Units) angegeben. Reines 
Capsaicin hat 16.000.000 SHU.

Die untersuchten Chilisoßen 
hatten meist zwischen 80.000 
und 860.000 SHU. Die Oleoresine, 
die zur Abgabe an den Endver-
braucher bestimmt waren, hat-
ten Schärfegrade von 730.000 bis 
11 Mio. SHU.

Auf den Verpackungen waren 
nur teilweise Warnhinweise an-
gegeben. Nur selten gab es Do-
sierungshinweise wie etwa „Nur 
tropfenweise verwenden“. Diese 
Hinweise waren bei der zähflüs-
sigen Konsistenz der Oleoresine 
jedoch oft wenig praktikabel. Nie 
gab es Hinweise zu Erste-Hilfe- 
Maßnahmen, wenn zuviel Soße/
Oleoresin aufgenommen wurde. 
Die Packungsgrößen der Soßen 
sind so reichlich bemessen, dass 
sie auch über längere Zeit im 
Haushalt aufbewahrt werden müs-

sen. Da die Fläschchen alle nur ei-
nen einfachen Schraubverschluss 
hatten, besteht hier die konkrete 
Gefahr, dass die attraktiv gelb bis 
rot gefärbten Flüssigkeiten in Kin-
derhände gelangen und zu Unfäl-
len führen können. Kindersichere 
Verschlüsse fehlten auch auf den 
schärfsten Produkten. 

Im Jahr 2011 wurden dem 
CVUA Karlsruhe 10 extrem 
scharfe Chili-Saucen und Oleore-
sine zur Untersuchung und Beur-
teilung vorgelegt.
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Laut BfR-Bewertung zum 
Capsaicingehalt vom 18.10.11 
wurden bei Erwachsenen ernst-
hafte, unerwünschte Wirkungen 
bei übermäßig hohem Verzehr 
von Chilis und Chilizubereitungen 
hoher Schärfegrade beschrieben. 
Schwerwiegende Vergiftungen 
bei kleinen Kindern durch Auf-
nahme von Chilizubereitungen im 
Rahmen von Unfällen sind ebenso 
bekannt. 

Mit seinem Gutachten stützt 
das BfR die Beurteilungen von 
extrem scharfen Chilisaucen und 
Oleoresinen des CVUA Karlsruhe 
aus dem Jahr 2010. So mussten 

alle zehn dem CVUA Karlsruhe 
im Jahr 2011 vorgelegten Proben 
von extrem scharfen Chilisoßen 
wegen mangelhafter Sicherheits-
hinweise und fehlender kindersi-
cherer Verschlüsse als geeignet 
die Gesundheit des Menschen zu 
schädigen, beurteilt werden. 

Alle Soßen und Oleoresine 
mit Capsaicingehalten größer als 
100.000 SHU, die zur Abgabe an 
den Verbraucher bestimmt sind, 
wurden als unsichere Lebens-
mittel beurteilt, die auch durch 
Sicherheitshinweise und Sicher-
heitsverschlüsse nicht zu sicheren 
Lebensmitteln werden können.

Pflanzliche Lebensmittel 

Übersicht der Schärfegrade nach Scoville 
(1 mg/kg Capsaicinoide = 16 Scoville)

Scoville Beispiel

0 – 10 Gemüsepaprika

ca. 16 Wahrnehmungsschwelle für Schärfe

450 „scharfer Paprika “ (nach ISO 7540)

100 – 500 Pepperoni

1.000 – 10.000 Sambal Oelek

2.500 – 8.500 Tabascosoße

2.500 – 8.000 Jalapeño-Chili

50.000 – 100.000 Piri-Piri Chili

100.000 – 250.000 Habanero-Chili

577.000 angeblich Red Savina

1 Mio. angeblich But Jolokia

1 – 2 Mio. Chili-Oleoresin

2 Mio. (handelsübliches) Pfefferspray

5 Mio. Polizei-Pfefferspray

16 Mio. reines Capsaicin
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In Deutschland werden jedes 
Jahr ca. 200.000 Tonnen Konfitüre 
verkauft. Dies entspricht einer Ver-
zehrsmenge von etwa 2,4 kg pro 
Bundesbürger. Und dabei ist die 
Menge an selbst eingemachten 
Konfitüren, Gelees, Marmeladen 
und anderen Fruchtaufstrichen 
noch gar nicht berücksichtigt.

Für Konfitüren, Marmeladen 
und Gelees gelten strenge Re-
gelungen gemäß der Konfitü-
renverordnung, unter anderem 
bezüglich der Verwendung von 
Zusatzstoffen. In der Produktion 

sind beispielsweise nur wenige 
Gelierhilfen wie Pektin oder Säu-
erungsmittel wie Zitronensäure, 
aber z.B. keine Konservierungs-, 
Farb- oder Aromastoffe zulässig. 
Ebenso werden Mindestmengen 
an Frucht- und löslichem Trocken-
massegehalt, der in etwa dem Zu-
ckergehalt entspricht, geregelt.

Fruchtaufstriche dagegen 
haben in der Regel einen gerin-
geren Zucker- und einen höheren 
Fruchtanteil. Allein der höhere 
Fruchtanteil macht diese Frucht-
aufstriche zu hochwertigeren Pro-

Marmeladen, Konfitüren  
und Fruchtaufstriche

Marmeladen, Konfitüren und Fruchtaufstriche: 
Mängel in der Kennzeichnung
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Pflanzliche Lebensmittel

dukten. Ein damit verbundener 
geringerer Zuckergehalt bedeutet 
allerdings eine geringere Halt-
barkeit, so dass bei Fruchtaufstri-
chen auch die Verwendung von 
Konservierungsstoffen erlaubt 
ist. Diese Erzeugnisse sollten zu-
dem nach dem Anbruch im Kühl-
schrank aufbewahrt und bald da-
rauf aufgebraucht werden. 

Bei der Herstellung von Frucht-
aufstrichen kommen meist Gelier-
zucker mit dem Zusatz 2:1 oder 
3:1 (2 bzw. sogar 3 Teile Frucht 
zu einem Teil Gelierzucker) zur 
Anwendung. Diese Gelierzucker 
beinhalten neben Zucker bereits 
Gelierhilfen, wie z.B. Pektin, und 
Konservierungsstoffe, wie Sorbin- 
und/oder Benzoesäure. Deshalb 
dürfen Produkte unter Verwen-
dung derartiger Gelierzucker nicht 
mehr als Erzeugnisse im Sinne der 

Konfitürenverordnung bezeichnet 
werden. 

2011 wurden in Karlsruhe 20 
von 118 (17%) der untersuchten 
Proben dieser Art beanstandet. 
Hierbei zeigten insbesondere Kon-
fitüren aus Kleinproduktion Kenn-
zeichnungsmängel. Häufig wurde 
als Zutat „Gelierzucker 2:1“ an-
gegeben, wobei die eigentlichen 
Zutaten des Gelierzuckers nicht 
mehr einzeln aufgeführt waren. 

Einige Produkte entsprachen 
durch die Verwendung von der-
artigen Gelierzuckern oder auch 
durch zu geringe lösliche Tro-
ckenmassegehalte nicht mehr den 
Anforderungen an eine Konfitüre 
oder ein Gelee im Sinne der Kon-
fitürenverordnung und durften 
lediglich als Fruchtaufstrich be-
zeichnet werden.
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Zusatzstoffe

Seit mehreren Jahren wird Ste-
via in Deutschland als alternatives 
Süßungsmittel propagiert. Es han-
delt sich hierbei entweder um Blät-
ter der Pflanze Stevia rebaudiana 
Bertoni oder um Extrakte hieraus. 
Die Blätter und auch die Extrakte 
waren jahrelang zum Verkauf als 
Lebensmittel nicht zugelassen, 
da ein Antrag auf Zulassung als 
Novel food nicht erfolgreich war. 
Zwischenzeitlich hat sich eine Än-
derung der Rechtslage ergeben. 
Denn Steviaextrakt wurde als Zu-
satzstoff E 960 zugelassen, der mit 
Beschränkungen auf bestimmte 
Lebensmittel und Höchstmengen 
zur Herstellung von Lebensmit-
teln und Tafelsüßen verwendet 
werden darf.

Die Pflanze Stevia rebaudiana 
ist eine subtropische, nicht frost-
harte Pflanze aus der Familie der 
Korbblütler (Asteraceae), die auch 
als Süßkraut bezeichnet wird. 
Das wirksame Prinzip der Stevia-
pflanze sind die in den Blättern 
enthaltenen Steviolglykoside, d.h. 
eine Verbindung aus Steviol mit 
verschiedenen Zuckermolekülen 
(die allerdings in dieser Verbin-
dung nicht verstoffwechselt wer-
den). Die Hauptsüßkraft ist in den 
Verbindungen Steviosid und Re-
baudiosid A enthalten. Da diese 
Verbindungen 300–400fach sü-
ßer als Zucker sind, wurden sie 
als Süßungsmittel „natürlicher 

Herkunft“ – im Gegensatz zu den 
synthetischen Süßungsmitteln 
Saccharin oder Cyclamat – ange-
sehen und von interessierten Krei-
sen dementsprechend propagiert.

Da ein Süßungsmittel rechtlich 
gesehen ein Zusatzstoff ist, ist – 
wie bei allen Zusatzstoffen – eine 
Zulassung mit vorhergehender 
toxikologischer Bewertung er-
forderlich. Diese toxikologische 
Bewertung wurde u.a. vom FAO/
WHO-Expertengremium JECFA 
(Joint Expert Committee on Food 
Additives) im Jahr 2008 durchge-
führt. Es wurde eine tolerierbare 
Aufnahmemenge von 4 mg/kg 
Körpergewicht (berechnet als Ste-
viol) festgelegt und beschrieben, 
dass übliche Aufnahmemengen 

Stevia – ein Süßstoff in der Diskussion
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Rückstände

wohl eher darunter lägen. Die 
europäische Lebensmittelsicher-
heitsbehörde kam jedoch auf-
grund vorliegender Zulassungs-
anträge mit den dort genannten 
Aufnahmemengen von Steviol-
glycosiden 2010 zu dem Schluss, 
dass der von der JECFA definierte 
ADI-Wert sehr wohl überschritten 
werden könne – nicht nur von Ju-
gendlichen, sondern auch von Er-
wachsenen.

Um diese zu erwartende Nut-
zung von Steviolglycosiden einzu-

schränken, wurden bei der Zulas-
sung (ABl. der EU vom 12.11.11) 
Höchstmengen für verschiedene 
Lebensmittel definiert.

Allerdings waren auch schon 
vor dieser Zulassung Proben am 
Markt – interessanterweise mit 
Doppeletikettierung Lebensmit-
tel/Kosmetikum – die von uns als 
nicht zugelassener Zusatzstoff 
bzw. als „kosmetisches Mittel“ 
ohne kosmetische Zweckbestim-
mung gem. § 5 LFGB beurteilt 
wurden.

Von vier Wildhasen, die ur-
sprünglich in Südamerika ge-
schossen wurden, waren drei 
der hier tiefgekühlt in Verkehr 
gebrachten Fleischteile (Hasenrü-
cken und Hasenvorderläufe) we-
gen sehr hoher Bleigehalte in der 
Muskulatur aufgefallen. Diese Pro-
dukte wurden als nicht verkehrs-

fähig beurteilt. An den Fleisch-
stücken waren keine metallischen 
Partikel oder ein Einschusskanal 
erkennbar, welche bei der Zube-
reitung hätten entfernt werden 
können. 

In mehreren getrennten Ana-
lysengängen zeigte sich bei 
zwei Proben eine Streuung der 
Bleigehalte von 2 mg/kg bis  
477 mg/kg. Die inhomogene Ver-
teilung und die durchwegs ho-
hen Bleigehalte deuteten auf eine 
Anwesenheit von feinen Metall-
partikeln in der Muskulatur hin. 
Außerdem konnten in den Pro-
ben mit hoher Bleibelastung auch 
die Metalle Antimon und teilwei-
se Zinn nachgewiesen werden. 
Die Teilproben mit den höchsten 
Bleigehalten enthielten auch die 
höchsten Konzentrationen an  

Bleihaltige Munitionsreste in Wildhasenfleisch
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Blei in Wildhasenfleisch

Antimon und Zinn. Diese Ele-
mente werden unter anderem als 
Legierungsbestandteile für Ge-
schosskugeln und Patronenschrot 
verwendet. 

Ebenfalls vom CVUA Karlsru-
he untersuchte Kaninchen aus 
der Aufzucht im Stall waren un-
abhängig von ihrer Herkunft nicht 
mit Blei belastet. Es wurden Blei-
Gehalte kleiner oder nahe der Be-
stimmungsgrenze von 0,03 mg/kg 
gemessen.

Zur Einordnung der hohen 
Bleigehalte größer 2 mg/kg im 
Fleisch der auffälligen Wildhasen 
kann der Höchstgehalt für Blei 
in Fleisch von Rindern, Scha-
fen, Schweinen und Geflügel 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1881/2006 der 0,1 mg/kg beträgt, 
vergleichsweise herangezogen 
werden. Dieser Höchstgehalt gilt 
jedoch nicht für Wildfleisch oder 
Hasen. 

Wildfleisch gehört zu den am 
stärksten mit Blei belasteten Le-

bensmitteln. Eine wesentliche 
Ursache dafür ist die bei der Jagd 
verwendete Bleimunition, die z.B. 
in einem geschossenen Wildha-
sen Bleipartikel hinterlassen kann. 
(BfR-Stellungnahme Nr. 040/2011 
vom 3.12.2010)

Da Blei schon in geringen Men-
gen für den menschlichen Körper 
schädlich ist, empfiehlt das Bun-
desinstitut für Risikobewertung 
(BfR) zum Einen Frauen während 
der Schwangerschaft und Stillzeit, 
sowie Kindern bis zum Alter von 
sieben Jahren auf den Verzehr 
von mit Bleimunition erlegtem 
Wildfleisch zu verzichten. Zum 
Anderen sollte Munition verwen-
det werden, die kein Blei an das 
Wildbret abgibt, denn das Ent-
fernen der Muskulatur um den 
Schusskanal reicht nicht immer 
aus, um eine hohe Kontamina-
tion mit Blei zu verhindern. Dies 
gilt besonders für kleine Tiere wie 
Hasen mit einem geringen Anteil 
an Muskelfleisch und ist auch ab-
hängig von der Einwirkzeit der Ge-
schosspartikel in der Muskulatur.
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Mikroorganismen

Bacillus-cereus-Keime sind  
hitzestabile Bakterien, die zur Spo-
renbildung fähig sind. In großer 
Zahl führen sie zum Verderb von 
Lebensmitteln. Bestimmte Stäm-
me können durch Toxinbildung 
Auslöser von Erkrankungen sein. 

Die Fähigkeit zur Sporenbil-
dung kann in Einrichtungen, die 
Fertiggerichte in großer Menge 
herstellen und/oder abgeben, 
zum Problem werden. Hier ist ein 
konsequentes Temperaturma-
nagement gefragt. 

Hitzeresistente Sporen über-
dauern den Garprozess und wer-
den durch die einwirkende Hitze 

zum Auskeimen angeregt. Kühlen 
die Speisen etwas ab und wird da-
bei die ideale Vermehrungstem-
peratur von 55 °C erreicht, kann es 
rasch zu Keimzahlen in einer Höhe 
kommen, die für die Toxinbildung 
relevant ist.

Deshalb ist für heiß zu hal-
tende, verzehrfertige Lebensmit-
tel eine Kommissioniertemperatur 
von > 70 °C und bei der Speisen-
ausgabe eine Mindesttemperatur 
von 65 °C einzuhalten. Die Dauer 
der Heißhaltung ist auf drei Stun-
den begrenzt. 

Produkte, die nach dem Garen 
gekühlt oder tiefgefroren werden, 

Bacillus cereus-Keime:  
Ein Problem in der Gemeinschaftsverpflegung?
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Bacillus cereus-Keime

müssen den Temperaturbereich 
zwischen 55 °C und 5 °C möglichst 
schnell durchlaufen, damit es 
nicht zu einer nennenswerten Ver-
mehrung kommt.

Bereits im Jahr 2010 war eine 
Probe „Broccoli“ mit 2 Mio. Ba-
cillus-cereus-Keimen aufgefallen. 
Sie stammte aus einer Fernküche, 
die unter anderem Großbetriebe, 
Kindergärten und Tageshorte be-
liefert. Glücklicherweise konnte 
trotz der hohen Keimzahl kein To-
xin nachgewiesen werden.

Auch 2011 wurde wieder ver-
stärkt nach dem Keim gefahndet: 
139 Proben Fertiggerichte, über-
wiegend aus Kliniken, Kantinen, 
Schülerhorten, Mensen und Fern-
küchen wurden untersucht.

Die Mehrzahl (85 %) war glück-
licherweise nicht mit Bacillus-

cereus-Keimen belastet. In 21 
Proben wurden jedoch Gehalte 
zwischen 10 und 17.000 KBE/g 
festgestellt. Überwiegend handel-
te es sich um Keimgehalte an der 
Nachweisgrenze. 

Acht Proben wiesen erhöhte 
Gehalte auf. Die mit 17.000 KBE/g 
am stärksten belastete Probe 
stammte aus einem Schülerhort. 
Bei der Speisenausgabe war le-
diglich eine Warmhaltetemperatur 
von 50°C gemessen worden; die 
Speise erwies sich darüber hinaus 
als verdorben. Der Test auf eme-
tisches Toxin verlief negativ.

Angesichts der Drehscheiben-
funktion bei der Herstellung von 
Fertiggerichten und der gefähr-
lichen Eigenschaften der Bakte-
rien sind bei solchen Funden Er-
mittlungen im Betrieb von vorran-
giger Bedeutung.
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Kosmetische Mittel

Bei Henna handelt es sich um 
das Pulver aus den Blättern des 
Cyperstrauches (Lawsonia iner-
mis), der unter anderem in Indien, 
Afrika und auf Sri Lanka heimisch 
ist. Reines Hennapulver wird als 
natürlicher Farbstoff in Haarfar-
ben eingesetzt, meist in Naturkos-
metika. 

Wenn Henna-Haarfarben den 
synthetischen Haarfarbenbe-
standteil p-Phenylendiamin (PPD) 
enthalten, können sie über den in-
tensiven Kopfhautkontakt bei der 
Haartönung erstmals Hautaller-
gien auslösen (Sensibilisierung). 
Hennapulver selbst besitzt keine 
hautsensibilisierenden Eigen-
schaften. 

Die Zumischung dieser Sub-
stanzen zu natürlicher Henna-
Haartönung erfolgt wohl zum 
Zweck der zusätzlichen Farbin-
tensivierung und Abdunklung der 
orangegelben Hennafärbung.

Verbraucher können diese ge-
sundheitsgefährlichen Produkte 
nach unserer bisherigen Kenntnis 
des Marktes daran erkennen, dass 
als Bestandteile neben dem Hen-
na (meist als „Lawsonia inermis“ 
deklariert) auch PPD deklariert ist. 

Wenn Hennafarben-Pulver mit 
PPD angerührt werden, reagiert 
die Substanz mit sich selbst zu 
sogenannten Bandrowski-Basen, 
die ein extrem hohes Sensibilisie-
rungsrisiko besitzen. Diese Reak-
tionsprodukte kommen während 
der Einwirkzeit des Hennafarb-
stoffes mit der Kopfhaut in Be-
rührung und können eine Sensi-
bilisierung auslösen. Einmal sen-
sibilisiert, können Verbraucher 
lebenslang bereits auf kleine Men-
gen von PPD-Reaktionsprodukten 
allergisch reagieren. 

PPD ist für dauerhafte Haarfar-
ben zugelassen, nicht jedoch bei 
temporären Haarfarben wie Hen-
na, die das Haar nur über einen 
gewissen Zeitraum färben und 
mit der Zeit ausgewaschen wer-
den. Dauerhafte Haarfarben sind 
anders als temporäre Hennafar-

Gesundheitsrisiko durch Henna-Haarfarben mit PPD
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Henna-Haarfarben mit PPD 
UVA-Schutz in Sonnenschutzmitteln

ben aufgebaut. Bei dauerhaften 
Haarfarben sind allergische Reak-
tionen wegen der vollständigen 
Bildung von sogenannten PPD-
Kuppler-Reaktionsprodukten nur 
selten zu beobachten. 

Am CVUA Karlsruhe wurde 
in 14 von 27 Hennaproben PPD 
nachgewiesen. PPD war zwar bei 
diesen Produkten korrekt in der 
Bestandteileliste gekennzeichnet, 
aber dem Verbraucher sind die 
Risiken sicher nicht bewusst. Die 
Produkte stammten aus Asialäden 
und wurden als nicht konform 

mit dem Kosmetikrecht beurteilt. 
Hennaprodukte aus Drogeriemär-
kten und Naturwarenläden waren 
nicht zu beanstanden. 

Auf Grund der Untersuchungs-
ergebnisse hat das Bundesinstitut 
für Risikobewertung eine Bewer-
tung des Risikos solcher Hennafar-
ben mit PPD durchgeführt und 
kommt zum Schluss, dass sie ein 
gesundheitliches Risiko darstellen 
(http://www.bfr.bund.de/cm/343/
henna_haarfaerbemittel_mit_p_
phenylendiamin_ppd_stellen_ein_
gesundheitsrisiko_dar.pdf).

Qualität des UVA-Schutzes in Sonnenschutzmitteln

Die Qualität von Sonnen-
schutzmittel wird durch zwei Fak-
toren maßgeblich bestimmt. Dem 
Lichtschutzfaktor, der den Schutz 
vor UV-B-Strahlung zum Ausdruck 
bringt und dem UV-A-Faktor, der 
die Abschirmung der langwel-
ligeren UV-A-Strahlung anzeigt. 
Die UV-B-Strahlung (280-320 nm) 
löst den Sonnenbrand aus. Die 
UV-A-Strahlung (320-400 nm) 
kann ebenfalls Hautschäden ver-
ursachen. Insbesondere durch 
die zum Teil exzessiv verlängerte 
Sonnenexposition wie z.B. im Ur-
laub in südlichen Ländern. 

Die Zunahme der Intensität der 
Sonneneinstrahlung in Mitteleu-
ropa führte in den vergangenen 
Jahren beim Durchschnittsver-
braucher zu einem Anstieg der 

auf die Haut gelangenden UV-A-
Strahlungsdosis. Um so wichtiger 
ist es, dass sich die Hersteller von 
Sonnenschutzmitteln auf diese 
Situation einstellen und Produkte 
auf den Markt bringen, die einen 
ausreichenden UV-A-Schutz ge-
währen.
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seln, aufgefunden. Dem Friedrich-
Loeffler-Institut (FLI), Insel Riems, 
gelang dann im September erst-
malig der Nachweis der wahr-
scheinlichen Ursache. Es wurden 
bei Amseln und Bartkäuzen aus 
dem Regierungsbezirk Karlsruhe 
Usutu-Viren nachgewiesen. 

Ursprünglich stammt das Virus 
aus Afrika, die Erstisolierung in-
nerhalb der Europäischen Union 
erfolgte in Österreich im Zusam-
menhang mit einem Vogelsterben 
in den Jahren 2001 bis 2003.

Das Usutu-Virus wird durch 
Mücken übertragen und Wild-

Im Sommer 2011 wurden in 
Baden-Württemberg vermehrt 
tote Singvögel, vor allem Am-

Tiergesundheit 

2011 wurden am CVUA Karls-
ruhe insgesamt 92 Sonnenschutz-
mittel aus Drogeriemärkten, Apo-
theken, Reformhäusern und Par-
fümerien mittels in vitro-Messung 
auf die Güte des ausgelobten UV-

A-Schutzes dieser Produkte über-
prüft (s. Abb. Sonnensimulator). 
Die Auslobung besteht aus einem 
einfachen Logo. „UVA“ in einem 
Kreis auf der Verpackung steht für 
ausreichenden UVA-Schutz.  Bei 
den untersuchten Sonnenschutz-
mitteln wiesen 15 Produkte (16 
%) einen Verdacht auf unzurei-
chenden UV A-Schutz auf, die in-
vitro-Messungen ergaben, dass 
der UVA-Schutz weniger als ein 
Drittel des Lichtschutzfaktors aus-
machte. Die Hersteller wurden um 
Mitteilung ihrer Ergebnisse der in-
vivo-Messungen gebeten, um be-
urteilen zu können, ob tatsächlich 
die UV-A-Qualität dieser Produkte 
zu verbessern ist.

Usutu-Virus-Infektion – eine neuartige Erkrankung 
bei Wildvögeln in Baden-Württemberg 
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Usutu-Virus -Infektion bei Wildvögeln 

vögel stellen den Hauptwirt dar. 
Amseln sind für das Virus beson-
ders empfänglich. Klinisch beo-
bachtete man bei diesen Tieren 
meist eine Apathie mit fehlendem 
Fluchtverhalten sowie Störungen 
des zentralen Nervensystems. Da-
bei zeigten die Tiere z.B. einen un-
koordinierten Gang.  

Die Wahrscheinlichkeit einer 
Übertragung auf den Menschen 
ist sehr gering. So sind bislang 
erst drei Fälle weltweit und nur bei 
immungeschwächten Menschen 
beschrieben. 

Im Rahmen des Ausbruchsge-
schehens 2011 in Baden-Württ-
emberg wurden 20 Amseln zur 
Untersuchung an das CVUA ge-
sandt. Bei zwölf Tieren wurden 
mittels Real-Time-PCR am Fried-
rich-Loeffler-Institut Usutu-Virus-
spezifische Gensequenzen nach-
gewiesen.

Die übrigen acht Tiere waren 
nicht mehr untersuchungsfähig. 
Zudem war bei sechs Bartkäuzen 
das Virus nachweisbar. Bei weite-
ren 16 Vögeln unterschiedlicher 
Spezies ergab die Real-Time-PCR 
auf Usutu-Virus ein negatives 
Untersuchungsergebnis. In der 
Sektion wiesen die Amseln, bei 
denen Usutu-Virus nachweisbar 
war, eine Milz- und Leberschwel-
lung auf. Weitere regelmäßig  mi-
kroskopisch feststellbare Verän-
derungen waren unter anderem 
Leber- und Herzmuskelentzün-
dungen.

Es ist davon auszugehen, dass 
das Usutu-Virus in Baden-Württ-
emberg auch in den kommenden 
Jahren von Bedeutung sein wird. 
Jedoch bleibt abzuwarten, welche 
Auswirkungen dies auf die einhei-
mische Vogelwelt, insbesondere 
das Vorkommen von Amseln, ha-
ben wird.
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Tiergesundheit

In einem Jagdgebiet im Regie-
rungsbezirk Karlsruhe fielen den 
Jägern vermehrt tote Rehe auf. 
Sie und Anwohner des Jagdge-
bietes beobachteten zeitgleich 
streunende Hunde, einer wurde 
in der Nähe eines toten Rehkitzes 
gesehen. Zur Abklärung eines Zu-
sammenhanges sendete eine Jä-
gerin das Rehkitz mit der Bitte um 
Feststellung der Todesursache an 
das CVUA Karlsruhe ein.

Das gut genährte Rehkitz zeigte 
unterhalb einer intakten Decke 
(Fell) Zerreissungen und Bissver-
letzungen in der Skelettmusku-
latur. Der Abstand der Einbisse 
und die Art der Bissverletzungen 
waren hinweisend, dass ein Hund 
das Reh gerissen hatte.

Zur weiteren Abklärung ver-
sendete das Veterinäramt, in Ab-
sprache mit dem CVUA Karlsruhe, 

Gewebeproben zur Untersuchung 
auf DNA-Spuren in ein Spezialla-
bor. Die Analysen ergaben einen 
DNA-Nachweis von einem Hund. 
Vergleichsanalysen bestätigten, 
dass die DNA-Spuren von der 
Gewebeprobe des Rehs mit ho-
her Wahrscheinlichkeit von dem 
in Verdacht stehenden Hund 
stammten.

Charakteristischerweise sind 
gerissene Wildtiere äußerlich 
unversehrt. Durch Greifen und 
Schütteln des Tierkörpers entste-
hen meist längliche Zerreissungen 
von Unterhaut und Skelettmusku-
latur. Häufig sind Einbisse, deren 
Abstand Aussage über Größe 
des Fleischfressers geben kann, 
erkennbar. Gewöhnlich fressen 
Hunde Wildtiere nicht an, ent-
sprechend fehlen typische Fraß-
spuren, wie beispielsweise nach 
Fuchsbissen. 

Der vorgestellte Fall zeigt die 
Vorteile einer konstruktiven Zu-
sammenarbeit zwischen CVUA, 
Veterinäramt, Einsender und Pri-
vatlabor. Insgesamt ist jedoch 
festzuhalten, dass dieser Befund 
ein Einzelfall ist. Häufigste Er-
krankungs- und Todesursachen 
bei Wildwiederkäuern sind Ver-
letzungen nach Verkehrsunfällen 
oder eine Infektion mit Endopara-
siten.

Streunender Hund reißt Rehkitz
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Arzneimittel

Der Handel mit zumeist illega-
len Arzneimitteln zu Dopingzwe-
cken boomt. Für Dopingmittel, 
insbesondere Anabolika, scheint 
ein gewaltiger Schwarzmarkt zu 
existieren. Seit drei Jahren hat 
sich die Zahl der am CVUA Karls-
ruhe untersuchten Dopingmittel-
proben mehr als verfünffacht. Die 
steigende Tendenz geht auch aus 
den Jahresbilanzen von Zoll und 
Polizei hervor. 

Das Motiv für die Einnahme 
von Arzneimitteln zu Dopingzwe-
cken ist heutzutage nicht nur die 
Leistungssteigerung, sondern oft-
mals auch die Verbesserung der 

körperlichen Optik. Ein durchtrai-
nierter Körper ist ein Schönheits-
ideal. Um dieses Schönheitsideal 
zu erreichen, greifen mittlerwei-
le immer mehr Breitensportler 
zu Muskel aufbauenden Präpa-
raten, mit denen ein durchtrai-
nierter „Body“ schneller Realität 
wird – gesundheitliche Risiken 
inklusive. Der Missbrauch von 
Arzneimitteln zu Dopingzwecken 
hat sich von einem Problem des 
Leistungssports zu einem gesamt-
gesellschaftlichen Problem entwi-
ckelt. 

Der Internethandel macht die 
Beschaffung von Dopingmitteln 

Dopingmittel überschwemmen den Markt
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Arzneimittel

leicht. Das anonyme Geschäft mit 
den Muskelmachern per Maus-
klick ist äußerst lukrativ. Zuneh-
mend wird der Handel mit Do-
pingmitteln von kriminellen Orga-
nisationen geprägt, da hohe Ge-
winne bei relativ geringem Risiko 
erzielt werden können.

Zum Muskelaufbau werden 
vorrangig anabole androgene 
Steroide wie etwa Testosteronde-
rivate und Wachstumshormone 
verwendet. Die anabolen Stero-
ide haben nicht nur eine mus-
kelaufbauende Wirkung, sondern 
können auch gravierende Neben-
wirkungen wie z.B. Herz-Kreis-

lauferkrankungen, Leberschäden, 
Bodybuilder-Akne und gesteiger-
te Aggressivität bewirken. 

Die meisten im Handel befind-
lichen Arzneimittel zu Dopingzwe-
cken besitzen keine arzneimittel-
rechtliche Zulassung und sind 
somit illegal in Verkehr gebracht. 
Zudem ist seit inkrafttreten der 
Dopingmittel-Mengen-Verord-
nung (DmMV) schon der bloße 
Besitz von „nicht geringen Men-
gen“ an Dopingmitteln strafbar. 
Verstöße gegen die Dopingmittel-
Mengen-Verordnung sind kein 
„Kavaliersdelikt“, sie können mit 
Freiheitsstrafen geahndet werden. 

Sogenannte „Lifestyle-Medika-
mente“ dienen nicht primär der 
Bekämpfung von Krankheiten, 
sondern sollen vor allem die kör-

perliche Leistungsfähigkeit oder 
das allgemeine Wohlbefinden 
verbessern. Am beliebtesten sind 
Potenzmittel und Schlankheits-
mittel. Diese Arzneimittel werden 
wegen ihrer großem Verbreitung 
auch am häufigsten gefälscht. 
Nach den Erfahrungen des CVUA 
Karlsruhe kann sich der Anwen-
der aber häufig nicht sicher sein, 
dass der deklarierte Wirkstoff in 
dem erworbenen Präparat auch 
tatsächlich enthalten ist oder die 
angegebene Konzentration zutref-
fend ist. 

So enthielten beispielsweise 
vom CVUA Karlsruhe untersuchte 

Arzneimittelfälschungen mit falschen Wirkstoffen
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Lifestyle-Medikamente

Arzneimittel zur Behandlung der 
erektilen Dysfunktion statt der de-
klarierten PDE-5-Hemmer Tadala-
fil und Vardenafil den verwandten 
Wirkstoff Sildenafil. Die Wirkstoffe 
unterscheiden sich jedoch in ihrer 
Wirkstärke, ihrer Aufnahme, Ver-
teilung, Abbau und Ausscheidung 
im Körper und sind somit nicht 
ohne weiteres austauschbar. Ins-
besondere bei bestehenden Ge-
genanzeigen, d.h. Krankheiten, 
bei denen man das jeweilige Prä-
parat nicht einsetzen darf, sind 
somit gesundheitliche Probleme 
nicht auszuschließen. Es ist da-
rauf hinzuweisen, dass aus die-
sen Gründen die Präparate der 
Verschreibungspflicht unterstellt 
wurden, die jedoch gerade bei il-
legalen Erzeugnissen aus dem In-
ternet häufig nicht beachtet wird.

Aus dem Bereich der Schlank-
heitsmittel lagen dem CVUA 
Karlsruhe bisher eher selten ge-
fälschte Originalprodukte vor. 
Meist wurden  als „harmlos“ be-
worbene, angeblich „rein pflanz-
liche“ Mittel festgestellt, denen je-
doch undeklarierte synthetische, 
hochwirksame Arzneistoffe zuge-
setzt waren. In der Regel handel-
te es sich um den Appetitzügler 
Sibutramin oder Abkömmlinge 
dieses Stoffes. Sibutramin wurde 
inzwischen aufgrund schwerwie-
gender Herz-Kreislauf-Nebenwir-
kungen vom Markt genommen. 
Einige Produkte enthielten neben 

Sibutramin weitere synthetische 
Substanzen, z.B.:

I. Die beiden Abführmittel 
Phenolphthalein und Bisacodyl. 
Phenolphthalein ist wegen seiner 
Nebenwirkungen nicht mehr ge-
bräuchlich.

II. Entwässerungsmittel Spiro-
nolacton, Triamteren und Hydro-
chlorothiazid. Bei diesen Stoffen 
handelt sich um verschreibungs-
pflichtige Arzneistoffe.

Der Verbraucher setzt sich bei 
Einnahme derartiger meist als 
„Nahrungsergänzungsmittel“ de-
klarierter, tatsächlich jedoch nicht 
zugelassener und somit auch 
nicht legal auf dem Markt befind-
licher Arzneimittel unkalkulier-
baren, unter Umständen lebens-
bedrohlichen Risken aus!
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Neue Untersuchungsmethoden

Laktosefreie Milch und Mil-
chersatzprodukte auf Soja-, Hafer- 
oder Reisbasis werden in einer 
großen Vielfalt für den laktosein-
toleranten Verbraucher angebo-
ten. Mittels einer NMR-Methode 
kann die Angabe „laktosefrei“ und 
andere nährwertbezogene Anga-
be sehr einfach und schnell kon-
trolliert werden.

Das CVUA Karlsruhe setzt 
für diesen Zweck erstmals eine 
400 MHz 1H-Kernspinresonanz-
spektroskopie (NMR, von englisch 
nuclear magnetic resonance) im 
Rahmen der Lebensmittelüber-
wachung ein. Die Probenvorbe-
reitung beschränkt sich auf eine 

Verdünnung mit deuteriertem 
Lösungsmittel mit internem Stan-
dard. Mit der sogenannten SIM-
CA-Methode (Soft Independent 
Modelling of Class Analogy) kön-
nen die NMR-Spektren nach den 
genannten Produkttypen klas-
sifiziert werden. D.h. es ist z.B. 
erkennbar, ob das Produkt eine 
laktosefreie Milch ist oder ein So-
jagetränk. Weiterhin können aus 
denselben Spektren auch quan-
titative Daten erhalten werden, 
insbesondere die Angaben in der 
„Nährwerttabelle“, die sich auf 
vielen Produktverpackungen fin-
den wie etwa Brennwert, Kohlen-
hydrate, Zucker, Fett, gesättigte 
Fettsäuren oder Eiweißgehalt.

NMR-Bestimmung von Milch, laktosefreier Milch 
und milchähnlichen Produkten 
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4.50
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 1 
2D-NMR-Spektrum des Laktosesignals 2 

Kernspinmagnetresonanz – NMR

Für eine Quantifizierung des 
Laktoserestgehalts in laktose-
freien Produkten kann die Sen-
sitivität durch eine modifizierte 
Probenvorbereitung bis zu einer 
Nachweisgrenze von 0,03 g/L 
abgesenkt werden. Hierzu wird 
nach Essigsäurezugabe eine Zen-
trifugation vorgenommen und die 
wässrige Phase mit Nikotinamid 
als internem Standard vermessen. 

Die Auswertung kann durch di-
rekte Integration des 2D-JRES-Si-
gnals (s. Abbildung) von Laktose 
erfolgen (linearer Bereich 0,05–50 
g/L, R>0,999, relative Standard-
abweichung < 10%). 

Die entwickelte NMR-Methode 
ist einsatzfähig für eine schnel-
le Routineanalyse von Milch und 
Milchersatzprodukten.
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Die Methodenentwicklung 
war ein dreistufiger Prozess: Zu-
nächst wurde das Messprotokoll 
zur Empfindlichkeitsverbesserung 
optimiert, danach die Probenvor-
bereitung. Zuletzt wurden spezi-
fische Applikationen mit qualita-
tiven und quantitativen Analysen 
etabliert.

Bei der 400 MHz 1H-NMR-Un-
tersuchung von Getränken all-
gemein und insbesondere alko-
holhaltigen Getränken stößt man 
zunächst auf ein Problem: Die 
Hauptbestandteile der Getränke 
Wasser und Ethanol sind in einem 
solchen Überschuss vorhanden, 
dass die Nebenbestanteile, die 
von eigentlichem analytischen In-
teresse sind, im NMR-Spektrum 

nicht sichtbar sind. Sie werden 
vollkommen durch die großen 
Signale der Hauptbestandteile 
quasi unterdrückt. Im Rahmen 
der Methodenentwicklung wurde 
daher zunächst ein Messproto-
koll etabliert, mit dem sich diese 
Probleme durch eine sogenannte  
Suppression der Hauptkompo-
nentensignale umgehen lassen. 
Dabei werden insgesamt acht 
Frequenzen aller Störsignale (Si-
gnale für Wasser und Ethanol) 
vollautomatisch unterdrückt. Die 
Empfindlichkeit für Minorbestand-
teile erhöht sich dadurch erheb-
lich (mind. Faktor 10, vgl. Abbil-
dungen). Somit ist es möglich ge-
worden, beispielsweise die Grenz-
werte für Methanol und Acetalde-
hyd in Spirituosen zu überprüfen.

Neue Untersuchungsmethoden
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NMR-Untersuchung von Spirituosen, Bier und  
anderen alkoholhaltigen Getränken
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Die Probenvorbereitung sollte 
so einfach wie möglich sein, da 
dies oft der zeit- und kostenbe-
stimmende Schritt ist. Um die 
Vergleichbarkeit der Spektren zu 
gewährleisten, muss eine Puf-
ferzugabe erfolgen. Hier hat sich 
ein Phosphatpuffer mit pH 7.4 
bewährt. Bei einigen Spirituosen 
erfolgt jedoch eine Trübung durch 
die Verdünnung bei der Pufferzu-
gabe, daher wird in allen Fällen 
eine Zugabe mit reinem Ethanol 
vorgenommen. Mit dieser ein-
fachen Probenvorbereitung kön-
nen alle Arten von alkoholhaltigen 
Getränken vermessen werden.

Als erste Applikation wurde 
die Kontrolle des deutschen Rein-
heitsgebots in Bier entwickelt, d.h. 
die Kontrolle einer Fremdmalzver-
wendung außer Gerstenmalz. In 
Spirituosen können wesentliche 
Parameter wie Methanol, höhere 

Alkohole, Acetaldehyd, Thujon 
in Absinth und Ethylcarbamat in 
Steinobstbränden quantitativ be-
stimmt werden, wie eine vollstän-
dige Methodenvalidierung zeigte.

Kernspinmagnetresonanz – NMR
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Als weitere Anwendung im 
Getränkebereich wurde eine 
400 Mhz 1H-NMR-Methode zur 
Bestimmung von koffeinhaltigen 
Erfrischungsgetränken etabliert. 
Fragestellung war hier die Unter-
scheidung von Markenprodukten,  
insbesondre im offenen Aus-
schank, sowie die Grenzwertkon-
trolle von Zusatzstoffen wie Süß- 
oder Konservierungsstoffen.

Das Ziel war, eine möglichst 
einfache Probenvorbereitung an-
zuwenden. Wie bei den alkohol-
haltigen Getränken konnte  diese 
auf eine Pufferzugabe mit nachfol-
gender pH-Wert-Einstellung (hier 
pH 4,5) beschränkt werden.

Bei der Auswertung mit-
tels multivariater Datenanalyse 
(Hauptkomponentenanalyse) 
konnten Colagetränke von Mar-
kenherstellern von denen aus 
dem Discount-Bereich unterschie-
den werden. 

Innerhalb einer Marke war 
bei den Light-Produkten auch 
die Unterscheidung der Herkunft 
zwischen Deutschland und Fran-
kreich möglich, da sich diese in 
den Gehalten der künstlichen Sü-
ßungsmittel unterscheiden. 

Eine quantitative Bestimmung 
kann aus ein und demselben 
Spektrum durch einfache Peak-
integration erfolgen. Dies ist für 
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NMR-Untersuchung von Cola-Getränken
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Koffein, Acesulfam-K, Aspartam, 
Cyclamat, Benzoat, Hydroxyme-
thylfurfural, Ammoniumsulfit-
Zuckerkulör (E 150d) und Vanillin 
möglich. Die Nachweisgrenzen 
liegen im Bereich zwischen 1 und 
4 mg/L, was erheblich geringer als 
die Grenzwerte und die vorgefun-

denen Gehalte ist. Die entwickelte 
NMR-Methode erlaubt daher eine 
sichere Kontrolle der Höchst-
mengen der genannten Stoffe. 
Ver glichen mit herkömmlich ein-
gesetzten Verfahren (z.B. HPLC) 
ist die NMR-Methode deutlich 
schneller und einfacher. 

Kernspinmagentresonanz – NMR
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In Lidschatten-Präparaten 
können Pigmente in Emulsionen, 
Wachs-/Ölschmelzen oder als ge-
presste Puder vorliegen. Die Kon-
zentrationen, die eingesetzt wer-
den können, liegen dabei in einer 
weiten Spanne zwischen 5 und 
70%. Gewöhnlich werden 5–50% 
eingesetzt. 

Laut Kosmetikverordnung 
Anlage 4 Nr.137 sind als grüne 
Farbstoffe Chromhydroxidgrün 
([Cr2O(OH)4]) und Chromoxid-
grün (Cr2O3) zugelassen. Diese 
Chrom(III)-Pigmente können mit 
Chrom(VI), das eine Kontaktder-
matitis auslösen kann, verunrei-
nigt sein. Als Pigmente sind auch 
Perlglanzpigmente auf dem Markt, 
bestehend aus Glimmer, Titandio-
xid und Chromoxiden. Aufgrund 

ihrer allergieauslösenden Eigen-
schaften müssen die Chromoxid-
pigmente nach Kosmetikverord-
nung frei von Chromationen sein. 
Das bedeutet, in den Rohstoffen 
dürfen nur technisch unvermeid-
bare Spuren an Chrom(VI) enthal-
ten sein. Bezogen auf das kosme-
tische Fertigerzeugnis dürfen die 
Spuren die Gesundheit des Ver-
brauchers nicht schädigen. 

In einer Studie des BfR über 
Lederwaren und Kontaktallergien 
zeigten 50% der sensibilisierten 
Personen eine Reaktion bei 5 mg 
Chrom(VI)/kg Leder. Daraus kann 
gefolgert werden, dass zur Ver-
meidung gesundheitlicher Nach-
teile auch die Konzentration an 
Chrom(VI) im kosmetischen Mit-
teln unter 5 mg/kg liegen sollte.

Neue Untersuchungsmethoden

Bestimmung von Chrom VI in Kosmetikrohstoffen 
für Lidschatten
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Chrom VI in Kosmetikrohstoffen

Zur photometrischen Detek-
tion wurde ein magentafarbener 
Komplex herangezogen, den 
Chrom(VI) im sauren mit 1,5-Di-
phenylcarbazid (DPC) bildet. Bei 
der Komplexbildung handelt es 
sich um eine gekoppelte Reaktion 
im Überschuss. Chrom(VI) wird 
dabei zu Chrom(III) reduziert, DPC 
zu 1,5-Diphenylcarbazon (DPCA) 
oxidiert. Chrom(III) und DPCA 
bilden den magentafarbenen 
Komplex. Die Redoxreaktion und 
die Komplexbildung können nur 
gemeinsam d.h. gekoppelt statt-
finden. Es befindet sich also kein 
freies DPCA in Lösung, das Farb-
komplexe mit anderen Ionen bil-
den könnte.

Da die Bestimmung von 
Chrom(VI) in Lidschatten-Präpa-
raten selbst meist ungenügende 
Wiederfindungen liefert, wird 
zunächst  nur nach alkalischer 
Extraktion qualitativ geprüft, ob 

Chrom(VI) im Endprodukt enthal-
ten ist. Anschließend erfolgt eine 
spektralphotometrische Quantifi-
zierung von Chrom(VI) im für den 
Lidschatten verwendeten Roh-
stoff. 

Bei ermittelten Gehalten von 
über 30 mg/kg Chrom(VI) im Roh-
stoff erfolgt eine Absicherung 
durch Extraktion mit simulierter 
Tränenflüssigkeit anstelle einer al-
kalischen Extraktion.

Weitergehende Informationen 
sind der Veröffentlichung der im 
Rahmen einer Diplomarbeit im 
CVUA Karlsruhe gewonnenen Er-
gebnisse zu entnehmen: 

S. Wurster, E. Kratz, D. Lachen-
meier, G. Mildau, International 
Journal of Spectroscopy 2012

http://www.hindawi.com/jour-
nals/ijs/2012/985131/ 
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Wer kennt sie nicht, die Henna- 
Künstler vom Urlaubsstrand, von 
Messen, Veranstaltungen oder 
Konzerten? Ein Henna-Tattoo hält 
nur wenige Wochen und ist total 
natürlich, eine klasse Alternative 
zum richtigen Tattoo – so lauten 
oftmals die Versprechen der auf-
dringlichen Anbieter. Schnell ist 
der Kunde überredet und kann 
schon kurze Zeit später stolz seine 
schwarze Körperbemalung prä-
sentieren.

Bereits an dieser Stelle würde 
ein erfahrener Mehndi-Künstler 
(Mehndi ist die aus Nordwest-
indien, dem heutigen Pakistan, 
stammende Bezeichnung für die 
kunstvolle Körperbemalung mit 
Henna) misstrauisch werden. Sei-
ne natürlichen Mehndis bedürfen 
einer Einwirkzeit von mindestens 
sechs Stunden. Für diese Zeit 
muss die auf der Haut aufliegende 
Henna-Paste aufwendig feucht 
gehalten werden, so dass der na-
türliche Henna-Farbstoff 2-Hydro-
xy-1,4-naphtochinon (Lawson) auf 
die Epidermis gelangen und sich 
dort mit Eiweißtoffen verbinden 
kann. Nach dieser Zeit sind die Er-
gebnisse ebenfalls nicht schwarz, 
sondern von rotbrauner Farbe.

Ein Urlauber am Strand oder 
auf einer Veranstaltung bringt für 

gewöhnlich wenig Lust auf eine 
sechsstündige Prozedur mit. Da-
rüber hinaus verlangt er ein au-
thentisch aussehendes, schwar-
zes „Tattoo“. All das kann durch 
natürliches Henna nicht erreicht 
werden. Daher mischen viele 
Henna-Künstler die Chemikalie 
para-Phenylendiamin (PPD) in 
ihre Henna-Pasten – zum Leidwe-
sen der Kunden.

Durch das PPD verkürzt sich 
die benötigte Einwirkzeit auf ca. 
eine Stunde, das Ergebnis ist 
wesentlich intensiver und dunk-
ler gefärbt, als durch natürliches 
Henna zu erreichen gewesen 
wäre. Die Gehalte an PPD in den 
entsprechenden Henna-Pasten 
variieren stark, wobei Gehalte bis 
30% bereits gefunden wurden 
(Quelle: International Journal of 
Environmental Research and Pu-
blic Health).

PPD ist ein potentes Kon-
taktallergen, wobei keine Vorsen-
sibilisierung vorangegangen sein 
muss. Wie für Allergien im all-
gemeinen üblich, muss es nicht 
zwangsweise zu einer Reaktion 
der Person auf das Allergen kom-
men. Einige verspüren lediglich 
ein Brennen nach der Auftragung 
ohne weitere Auswirkungen. Bei 
vielen jedoch führt die Bema-

Vor-Ort-Schnelltest zum Nachweis von PPD in 
Black-Henna-Tattoos
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lung mit PPD-versetztem Henna 
zu einer schwerwiegenden Schä-
digung mit der im Folgenden be-
schriebenen Symptomatik:

Erste Anzeichen zeigen sich 
nach einem Zeitraum von ca. zwei 
Tagen bis zwei Wochen nach der 
Henna-Bemalung. An der Applika-
tionsstelle kommt es zu Juckreiz, 
Schwellung und Rötung. Einige 
beschreiben ebenfalls eine stark 
ausgeprägte Aknebildung. Kurz 
nach diesen Symptomen kommt 
es zu Blasenbildung, die betrof-
fenen Hautpartien platzen auf. 
Schließlich entwickelt sich eine 
starke Entzündung mit Lymphkno-
tenschwellungen und Beeinträch-
tigung des Allgemeinbefindens. 
Trotz Therapie zieht sich die Ab-
heilung der akuten Entzündung in 
der Regel über drei bis vier Wo-
chen hin. Noch Monate später 
haben die Betroffenen unter den 
Folgen des Ekzems zu leiden, die 
betroffenen Hautpartien weisen 
ein Leben lang deutlich sichtbare 
Pigmentstörungen auf. 

Damit jedoch nicht genug. Die 
Geschädigten zeigen fortan eine 
hochgradige Überempfindlich-
keit gegenüber PPD und struktur-
verwandten Verbindungen wie 
p-Toluylendiamin, Isopropyl-p-
phenylendiamin, 3-Aminophenol, 
4-Aminophenol, p-Aminoazoben-
zol und Dispersions-Azofarbstoffe 
wie Dispersionsorange 3 (diese 
können PPD abspalten). Das sind 
Stoffe, die überall vorkommen.

Für den Betroffenen bedeu-
tet in der Praxis: Er muss fortan 
den Kontakt mit Gegenständen 
wie schwarz gefärbte Stiefel, 
Lederhandschuhe, Pelze, Porte-
monnaies, bestimmte Kleidungs-
stücke, Haarfarben, Drucker-
schwärze, Fahrradgriffe, Gum-
mischläuche, Unterröcke, Futter-
stoffe, dunkle Strumpfhosen etc. 
meiden, denn diese enthalten oft-
mals PPD oder verwandte Stoffe, 
auf welche er ebenfalls stark all-
ergisch reagieren würde (Kreuz-
allergie). Jede erneut auftretende 
allergische Reaktion führt zur Un-
terhaltung und Verstärkung der 
Sensibilisierung infolge der Ver-
mehrung von Gedächtniszellen 
des Immunsystems.

Zudem ist der Betroffene in 
seiner Berufswahl stark einge-
schränkt. Bei den folgenden Be-
rufen oder Berufszweigen besteht 
beispielsweise ein stark erhöhtes 
Risiko, eine allergische Reakti-
on zu erleiden: Drucker, Friseur, 
Schuhverkäufer, Chemiewer-
ker oder Arbeiter in der Leder-, 
Gummi- und Textilbranche, La-
boranten, Masseur, Tankwart, 
Verkäufer in einem Lederwaren-
geschäft, Arbeiter in der Zellstoff-, 
Kunststoff- und Papierindustrie 
und in der Landwirtschaft (Quelle: 
Deutsches Ärzteblatt).

Diese Umstände machen mehr 
als deutlich, dass es sich hierbei 
um eine gravierende Verschlech-
terung der Lebensqualität handelt. 
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Die Vorstellung, dass ein unbe-
deutendes Henna-Tattoo eine sol-
ch weitreichende Konsequenz für 
den Betroffenen haben kann, er-
scheint nahezu unglaublich. Trotz 
der zahlreichen  Warnungen, die 
dieses Thema betreffen, scheint 
die wesentliche Zielgruppe, vor-
rangig Jugendliche und junge Er-
wachsene bis 30 Jahre, oft nicht 
erreicht zu werden. 

Nachforschungen zeigten viel-
mehr, dass die Anzahl der Geschä-
digten zunimmt. Dabei handelt es 
sich vor allem um Personen, die 
sich im Urlaub ein solches Henna-
Tattoo zulegen, um eine Erinne-
rung an die schöne Zeit mit nach 
Hause zu nehmen. Nur wissen sie 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht, 
wie lange sie tatsächlich an diesen 
Moment erinnert werden.

PPD ist in der Kosmetik-Ver-
ordnung in Anlage 2, Ziffer 8a 

zu finden. Der Verordnung ist zu 
entnehmen, dass PPD ausschließ-
lich in oxidativen Haarfärbemit-
teln (Permanent-Haarfarben) bis 
zu 2% enthalten sein darf, wobei 
die Verpackung entsprechend 
festgelegte Warnhinweise tragen 
muss. PPD ist in Deutschland als 
Bestandteil von Hautfärbemitteln 
strikt verboten.

Durch die Entwicklung eines 
empfindlichen Schnelltests am 
CVUA Karlsruhe wird es zukünftig 
möglich sein, vor Ort und inner-
halb von ca. 10 min PPD in Henna-
Präparaten ab ca. 0,1% nachwei-
sen zu können. Dieser Schnelltest 
bietet im Sinne des präventiven 
Gesundheitsschutzes den Kon-
trollorganen der Überwachung 
die Möglichkeit, entsprechende 
Präparate zu konfiszieren und so 
die Menschen vor den Folgen ei-
ner PPD-Kontaktallergie zu schüt-
zen.

Qualitativer Schnelltest zum Nachweis von PPD in 
Black-Henna-Tattoos

1 Löffel Probe in Extraktionsgefäß 
geben (entspricht ca. 2g), 

mit Wasser anteigen, Methanol 
zugeben

Gefäß fest verschließen
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1 Minute Schütteln

5 Minuten absetzen lassen

5 Tropfen Wasserstoffperoxid 
in Reaktionsansatz (+) geben  
-> leicht schütteln

1-5 Tropfen aus dem Überstand 
des Extraktionsgefäßes in Nega-
tivansatz(-)  geben 

Bei bräunlich bis schwarzer Lö-
sung höchstens 2 Tropfen
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Gleiche Tropfenanzahl aus dem 
Überstand des Extraktionsgefäßes 
in denReaktionsansatz (+) geben  
--> Gefäß schütteln

5 min Abwarten 

wenn keine Braunfärbung im Ver-
gleich zum Negativansatz, dann 
---> PPD-negativ

Wenn Braunfärbung eintritt  
--> PPD-positiv

Plausibilität bei PPD-negativ:  
3 Tropfen PPD zugeben, um zu 
sehen ob sich die Mischung über-
haupt anfärben würde


