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Vorwort

„Das Bessere ist der Feind des Guten.“
			

Voltaire

Mit dem Ende des Jahres 2007 ist auch die
Arbeitsgemeinschaft des CVUA-OWL mit den
Chemischen Untersuchungsämtern Bielefeld
und Paderborn sowie mit dem Staatlichen
Veterinäruntersuchungsamt Detmold beendet.
Denn zum 1. Januar 2008 wurde das integrierte
Chemische und Veterinäruntersuchungsamt
Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL) als selbständige
öffentlich-rechtliche Einrichtung gegründet. In
Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)
wird das Amt gemeinsam von dem Land NRW,
der Stadt Bielefeld und den Kreisen Gütersloh,
Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und
Paderborn getragen.
Diese Konstruktion eines integrierten Amtes in
gemeinsamer Trägerschaft von Land und Kommunen ist bundesweit einmalig. Sie ist konsequenterweise die rechtliche Weiterentwicklung
der seit drei Jahren erfolgreichen Arbeitsgemeinschaft. Hier konnten wir beweisen, dass
sich ein Zusammenschluss staatlicher und
kommunaler Untersuchungslabore fachlich und
wirtschaftlich lohnt.
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Dr. Manfred Stolz

Dr. Wilfried Hackmann

Zugunsten einer besseren Übersicht beinhaltet
er ausgesuchte Beispiele unserer Tätigkeit.
Detailinformationen sowie weitere Arbeitsschwerpunkte einschließlich der umfangreichen
Tabellenwerke halten wir für Sie auf unserer
Homepage www.cvua-owl.nrw.de unter der
Rubrik Jahresberichte bereit.

Dr. Ditmar Stauff

Mit der nachhaltigen Unterstützung seitens des
Landes und der OWL-Kommunen, aber insbesondere mit dem großen Rückhalt und dem
ungebrochenen Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wir gemeinsam
auch dieses Ziel erreichen.

Ostwestfalen-Lippe erhält auf diesem Weg eine
leistungsstarke und effizient arbeitende amtliche Untersuchungseinrichtung mit Hauptsitz
in Detmold. Rund 160 hochqualifizierte Arbeitsplätze bleiben der Region auf Dauer erhalten.
Die neue Einrichtung wird von einem Vorstand
geführt, der aus den Leitern der bisherigen drei
Untersuchungsämter gebildet wird. Als Aufsichtsgremium fungiert ein Verwaltungsrat, der
sich aus Vertretern der Träger zusammensetzt.

Bei Ihnen allen bedanken wir uns auf diese
Nachdem das Ziel der Bildung eines integrierten Weise ganz herzlich!
Untersuchungsamtes in Ostwestfalen-Lippe erreicht ist, gilt es nun, die innerbetriebliche OrgaDetmold, im März 2008
nisation zu vereinheitlichen und die Untersuchungen an einem Standort zusammenzuführen.

Mit diesem Jahresbericht legt das CVUA-OWL
seine Ergebnisse für das Jahr 2007 vor.

Dr. Manfred Stolz

Dr. Wilfried Hackmann

Dr. Ditmar Stauff
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Einleitung

Milch – was die Milch ausmacht

Das CVUA-OWL führt als integrierte Untersuchungseinrichtung in allen Bereichen des gesundheitlichen
Verbraucherschutzes und der Tiergesundheit Laboranalysen durch.

Milch und daraus hergestellte Produkte gehören
zu den vielfältigsten und hochwertigsten Nahrungsmitteln tierischer Herkunft. Eine einwandfreie Rohmilchqualität, eine sachgerechte
Verarbeitung und eine ständige Qualitätsüberwachung sind dafür entscheidend.

So untersuchen und begutachten wir in unseren
Laboren Tier-, Futtermittel-, Lebensmittel- und Umweltproben, ermitteln Tierkrankheiten, Tierschutzsachverhalte, Rückstände, Strahlenbelastungen oder
gentechnisch veränderte Organismen. Unsere Experten
sind gefragte Gesprächspartner für Überwachungsund Kontrollbehörden auf allen Ebenen der Verwaltung.
Aus der Fülle unserer Arbeit haben wir für Sie in dieser
Broschüre ausgesuchte Beispiele unserer Arbeit des
Jahres 2007 zusammengestellt. Als fachübergreifende
Themenschwerpunkte stellen wir Ihnen in diesem
Jahresbericht unsere Untersuchungen bei Milch und
Honig vor.
Wünschen Sie weitere Informationen? Über den Inhalt
dieser Broschüre hinausgehende Detailinformationen
und tabellarische Zusammenstellungen erhalten Sie
auf unserer Homepage: www.cvua-owl.nrw.de.

Melkeinheit

Die Milchqualität wird sowohl durch amtliche
Kontrollen als auch durch Eigenkontrollen sichergestellt. Alle Aspekte der Herstellungskette
von der Primärproduktion bis zur Abgabe an
den Verbraucher werden erfasst. Das bundeseinheitliche System QM Milch vereint die Eigenkontrolle der Molkereien mit den gesetzlichen
Anforderungen und bindet den Lieferanten über
Milchlieferverträge ein. Die Milcherzeugerbetriebe (Landwirte) werden in ihrer Eigenkontrollpflicht unterstützt und beraten.
Die Milchgüteverordnung schreibt vor, dass Molkereien und Milchsammelstellen jede Anlieferungsmilch zur Bewertung der Güte auf Fettgehalt, Eiweißgehalt, bakteriologische Beschaffenheit, Gehalt an somatischen Zellen und auf den
Gefrierpunkt untersuchen lassen oder selbst
untersuchen. Stoffe mit antibiotischer Wirkung
(Hemmstoffe) werden ebenfalls erfasst. Diese
Gütekriterien bestimmen neben der Anlieferungsmenge die Bezahlung der Milcherzeuger.

Aber Milch ist mehr als nur ein hochwertiges
Nahrungsmittel. Für uns hat die Milch z. B.
auch große Bedeutung als Untersuchungsmaterial zum Erkennen von Tierkrankheiten.
Die Milch wird beim CVUA-OWL unter folgenden
Gesichtspunkten untersucht:
1. Milch als Lebensmittel (Konsummilch)
2. Milch als Sekret eines erkrankten Organs
(Eutergesundheit)
3. Milch als Material zur Tierseuchendiagnostik
Milch anderer Nutztiere wird ebenfalls untersucht, spielt aber aufgrund der hiesigen Verbrauchergewohnheiten nur eine untergeordnete
Rolle.
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Anforderungen an Konsummilch

2007 wurden 40 Proben Konsummilch auf die
genannten Qualitätsparameter und auf die geDas CVUA-OWL wird im Rahmen der amtlichen setzlich notwendige Kennzeichnung untersucht.
Kontrollen tätig und überprüft, ob die in den
Es ergaben sich erfreulicherweise keine
Molkereien durch Wärmebehandlung, Filtration Beanstandungen.
und Standardisierung zu Konsummilch verarbeitete Rohmilch bei Abgabe an den Verbraucher Milchhygiene
den gesetzlichen Vorgaben wie z. B. dem gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerecht, der Die Überprüfung der mikrobiologischen und
Konsummilch-Kennzeichnungsverordnung oder sensorischen Beschaffenheit der Milch erfolgte
der Kontaminanten-Höchstgehalte-Verordnung an weiteren 71 Stichproben. Es handelte sich
entspricht. Die Überwachung der Milch erstreckt um 26 Proben Rohmilch, 40 Proben bearbeitete
sich von der Kontrolle des deklarierten Fettge- Milch (Konsummilch) und 5 Proben Milch andehaltes und der Nährstoffe über die Prüfung der rer Tierarten (Stutenmilch und Ziegenmilch).
mikrobiologischen Beschaffenheit (Milchhygiene)
bis zur Untersuchung auf toxische SchwermeDie Anforderungen an die Milchhygiene sind in
talle oder Kontaminanten wie z. B. Tierarzneifolgenden Verordnungen niedergelegt:
mittelrückstände im Rahmen des Rückstandsl Verordnung über Hygiene und Qualitätsankontrollplans.
forderungen an Milch und Erzeugnisse auf
Milchbasis (Milchverordnung);
Milch, das Gemelk einer oder mehrerer Kühe,
außer Kraft seit dem 14. August 2007,
darf nur an den Endverbraucher abgegeben
werden, wenn sie die Anforderungen an Konsum- l Verordnung (EG) Nr. 853/2004 mit spezimilch im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 2597/97
fischen Hygienevorschriften für Lebensmittel
erfüllt. Man unterscheidet Rohmilch, die nicht
tierischen Ursprungs,
über 40 °C erhitzt wurde, und wärmebehandelte
l Verordnung zur Durchführung von VorschrifMilch, die je nach Fettgehalt als Vollmilch mit
ten des gemeinschaftlichen Lebensmittelmind. 3,5 % Fett und mind. 2,9 % Eiweiß, als teilrechts vom 8. August 2007 und
entrahmte Milch mit mind. 1,5 % und höchstens
1,8 % Fett und entrahmte Milch (Magermilch)
l Verordnung (EG) Nr. 2073 /2005 über mikromit höchstens 0,5 % Fett bezeichnet wird.
biologische Kriterien für Lebensmittel.
Neben der Einstellung des Fettgehaltes sind eine
Anreicherung mit Eiweiß, Mineralstoffen oder
Vitaminen und eine Verringerung des Laktosegehaltes erlaubt. Laktosefreie Milch, die nicht mehr
als 0,1 % Laktose enthalten darf, wird für Verbraucher mit so genannter Laktoseintoleranz
angeboten. Sie ist im Geschmack etwas süßer, da
sie aufgrund der enzymatischen Spaltung Glukose und Galaktose enthält. Die Laktoseunverträglichkeit beruht auf einer Absorptionsstörung,
die aufgrund eines Enzymmangels (Laktase, DGalaktosidase) in der Dünndarmmucosa auftritt
und zu abdominalen Beschwerden führt.
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Welche Mikroorganismen in der Milch vorhanden sind, steht in direktem Zusammenhang
damit, welcher Art Bearbeitung die Milch unterzogen wurde. Das Keimspektrum unbehandelter
(Roh-) Milch kann sich zusammensetzen aus
Bakterien in den Eutervierteln, der äußeren
Haut der Euter, der Melkanlage sowie der Milch
berührenden Flächen des Sammeltanks.
Die angewendeten Wärmebehandlungsverfahren
beeinflussen die mikrobielle Flora in unterschiedlichem Maße. Bei der Pasteurisierung
(72 - 75°C, 15 - 30 sek.) werden ein großer Teil

der vorhandenen Keime, vielfach auch gramnegative Bakterien, zu denen auch Hygieneindikatorkeime gehören, sowie der überwiegende
Teil pathogener Keime abgetötet und Verderb
verursachende Enzyme inaktiviert. Die gegenüber Temperatureinwirkung etwas resistenteren
Bakterien und nicht inaktivierten Enzyme sind
für die relativ kurze Haltbarkeit (6 - 8 Tage) von
pasteurisierter Milch verantwortlich. Bei der
Hocherhitzung (120 - 127°C, 2 - 4 s) wird auch
der Großteil der temperaturresistenteren Mikroorganismen abgetötet. Die Haltbarkeit erhöht
sich auf drei Wochen. Nach einer Ultrahocherhitzung (> 135°C, 4 - 8 s) verbleiben in der Milch
nur noch wenige temperaturresistente Sporen,
vegetative Formen werden vollständig abgetötet,
wodurch die Haltbarkeit auf 3 - 4 Monate gesteigert wird. Durch eine Sterilisation (121 °C,
10 - 30 min) werden auch hartnäckige Sporen
abgetötet (Haltbarkeit 6 - 12 Monate).
In den letzten Jahren gewinnt die sogenannte
ESL-Milch immer mehr an Bedeutung. ESL steht
für Extended Shelf Life. Für den Verbraucher
liegt der Vorteil in der längeren Haltbarkeit von
bis zu 21 Tagen und in den mit herkömmlicher
Frischmilch vergleichbaren sensorischen Eigenschaften. Das schonende Erhitzungsverfahren,
bei dem häufig Dampfinjektionsverfahren, Mikrofiltration und eine besondere Abfülltechnik kombiniert werden, sorgt für den „längerfrischen“
Geschmack. Es fehlt der Kochgeschmack der
ultrahocherhitzten H-Milch und es treten geringere Vitaminverluste auf. ESL-Milch wird je
nach angewendeter Erhitzungstemperatur als
„hocherhitzt“ oder in jüngster Zeit auch als
„pasteurisiert“ gekennzeichnet und ebenso wie
Frischmilch gekühlt.
Zur Überprüfung der Rohmilchbeschaffenheit
steht die Suche nach pathogenen Keimen und
Mastitiserregern (Salmonellen, Campylobacter,

Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus,
Streptococcus agalactiae) im Vordergrund. In den

26 untersuchten Proben spielten sie jedoch er-

freulicherweise keine Rolle. Sechs Proben fielen
durch einen hohen Gesamtkeimgehalt auf, eine
Probe durch einen hohen Gehalt an coliformen
Keimen (Untergruppe der Darmbakterien).
Bei den Konsummilchproben lag der Schwerpunkt auf der Überprüfung der deklarierten
Mindesthaltbarkeit bzw. des angewendeten Wärmebehandlungsverfahrens. Das Untersuchungsschema beginnt mit einer Bestimmung des
Gesamtkeimgehaltes sowie des Gehaltes an so
genannten Hygieneindikatorkeimen. Hierzu gehören auch Darmbakterien, die auf Hygienemängel bei der Milchgewinnung und/oder ein
fehlerhaftes Wärmebehandlungsverfahren hinweisen. Ist das Probenmaterial am Ende der
Haltbarkeitsfrist sensorisch einwandfrei, wird
nochmals der Gesamtkeimgehalt bestimmt. Bei
sensorischen Abweichungen erweitert sich das
Untersuchungsspektrum auf typische Verderbniserreger wie Pseudomonaden und Bazillen.
Pseudomonaden können in Leitungssystemen
und Tanks so genannte „Biofilme“ bilden und
die Milch kontaminieren, zumal sie auch bei
Kühltemperaturen zur Vermehrung fähig sind.
Bazillusarten zeichnen sich durch eine relativ
hohe Temperaturresistenz aus. Zudem sind sie
in der Lage, Sporen zu bilden, die ebenfalls eine
hohe Resistenz gegenüber verschiedenen Einflüssen aus der Umwelt aufweisen (z. B. Temperatur, Austrocknung).
32 der 40 Proben waren einwandfrei. Bei zwei
Proben in Mehrwegflaschen wurden am Ende
des Mindesthaltbarkeitsdatums sensorische
Abweichungen und hohe Keimgehalte festgestellt, bei drei anderen Proben hohe Keimgehalte ohne sensorische Beeinträchtigung. Drei
Proben wurden aufgrund von Verbraucherbeschwerden zur Untersuchung eingesandt. Bei
einer Probe wurde eine Verfärbung der Milch
bemängelt, zwei Proben sollten geschmacklich
abweichend sein. Alle Beschwerdegründe konnten bestätigt werden; bei der verfärbten Milch
konnte eine bakterielle Ursache ermittelt werden.
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Bei den Untersuchungen von Milch anderer Tier- Stoffgruppe
arten konnte in einer Stutenmilch ein equiner
Chloramphenicol
Infektionserreger (Streptococcus equi subsp. zoo- Anthelmintika
epidemicus) isoliert werden, der auch beim MenNSAIDs
schen Erkrankungen (z. B. der oberen Atemwege)
verursachen kann. Weiterhin ergaben sich keine Makrolide
Beanstandungen.
organische Chlor-

Rückstände

Verwendung

Probenanzahl

Antibiotikum
gegen Parasiten
nicht-steroidale
entzündungshemmende Mittel

125

Antibiotika

verbindungen

Umweltkontaminanten

PCB´s

Umweltkontaminanten

organische
Phosphorverbindungen

gegen Parasiten

7

5

Im Rahmen des Nationalen RückstandskontrollUmwelt5
planes wird in Deutschland neben vielen anderen Schwermetalle
kontaminanten
Probenarten auch Milch untersucht. Bemes11
Mykotoxine
unerwünschtes Toxin
sungsgrundlage für die Probenzahlen ist die
nicht-steroidale
4
NSAIDs
entzündungsJahresproduktionsmenge in Tonnen. Bei einer
hemmende Mittel
Produktionsmenge im Vorvorjahreszeitraum
6
Benzimidazole
gegen Parasiten
von 27.489.285 t und der EU-Vorgabe je 15.000 t
verbotene
15
eine Probe zu untersuchen, entspricht dies 1.833 ß-Agonisten
Masthilfsmittel
Proben im Jahr 2007 für das Bundesgebiet.
Untersuchungsparameter und Milchprobenzahlen von
Aus dieser Berechnungsgrundlage resultiert
Proben des Nationalen Rückstandskontrollplanes 2007
für Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2007 ein
Probensoll von 178 Milchproben.
Diese Milchproben werden wegen der geforderten Zuordnungsmöglichkeit zum landwirschaftlichen Betrieb direkt beim Erzeugerbetrieb entnommen. Es darf nur Rohmilch beprobt werden.
Das Untersuchungsspektrum ist durch den
Nationalen Rückstandskontrollplan vorgegeben.
Es wird auf alle wesentlichen Tierarzneimittelwirkstoffe untersucht, die bei Kühen relevant
sind. Zusätzlich wird auf einige Umweltkontaminanten untersucht.
Die Tabelle zeigt die untersuchten Probenzahlen
für ganz NRW. Aufgrund einer aus Effizienzforderungen etablierten Schwerpunktbildung im
Arbeitsbereich des Rückstandskontrollplanes
wurden die angegebenen Untersuchungsparameter in unterschiedlichen Untersuchungseinrichtungen des Landes bearbeitet. Im CVUA-OWL
wurden in diesem Zusammenhang Milchproben
auf Benzimidazole untersucht. Alle durchgeführten Untersuchungen waren im Ergebnis negativ.
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Nicht immer ist eine Mastitis am veränderten
Eutersekret erkennbar, oft liegen also subklinische Mastitiden vor, die erst durch weiterführende Untersuchungen erkannt werden können
(z. B. über eine erhöhte Zellzahl in der Milch).
Gerade in diesen Fällen ist eine schnelle
Therapie nötig, um schlimmeres zu verhindern.

Eutergesundheit
Dass die Milch Abweichungen in Farbe, Beschaffenheit und Inhaltsstoffen aufweist, kann
auch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt
festgestellt werden, also nicht erst beim Verbraucher (z. B. durch Verderb), sondern schon
beim Gemelk der Kuh, sozusagen frisch aus
dem Euter. Gerade bei Hochleistungskühen
kommt es aufgrund der enormen Milchproduktion und der damit verbundenen Belastung des
Euters und des gesamten Organismus der Kuh
häufig zu einer Euterentzündung, der so genannten Mastitis. Ursache hierfür kann z. B. eine
aufsteigende Infektion durch Verschmutzungen
des Euters über den Zitzenkanal mit verschiedenen bakteriellen Erregern sein. Dies führt
bei einer klinischen Mastitis zu sichtbaren Veränderungen der Milch, sie kann z. B. flockig,
wässrig, blutig, griesartig etc. aussehen und
auch Farbabweichungen können auftreten.

Eine gezielte Therapie setzt die Kenntnis des
verursachenden Erregers voraus. Deswegen
werden Milchproben von jeder Zitze einer Kuh
(so genannte Viertelgemelke) getrennt voneinander auf bakterielle Erreger untersucht. Typische
Mastitis-Erreger sind z. B. bestimmte Streptokokken (Streptococcus (Sc.) uberis, Sc. agalactiae,
Sc. dysgalactiae), Staphylokokken (z. B. Staph.
aureus), Bacillus cereus, Mykoplasmen, der
Eitererreger Arcanobacterium pyogenes, Enterobacteriaceae wie Escherichia coli oder Klebsiella
spp., aber auch Hefen und sogar Algen
(Prototheka zopfii).
Wird ein Keim isoliert, der als Erreger der Mastitis in Frage kommt, so kann von diesem ein
Resistenztest angefertigt werden, der dem Tierarzt wertvolle Hinweise bei der Auswahl des
geeigneten Antibiotikums zur Behandlung der
Kuh gibt. Im Jahr 2007 wurden im CVUA-OWL
33 Milchproben von Kühen auf bakterielle
Krankheitserreger untersucht. Dabei wurden
unter anderem folgende Keime isoliert:
Keim

Häufigkeit

Streptococcus spp.
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Staphylococcus spp.		

9

Streptococcus uberis		

8

Hefen				

7

E. coli				

5

Klebsiella spp.				

2

Staphylococcus aureus		

1

Streptococcus dysgalactiae		

1

Arcanobacterium pyogenes		

1

Isolierte Keime aus Viertelgemelk

Tierkrankheitendiagnostik
Es gibt verschiedene Methoden der Tierseuchendiagnostik und -bekämpfung:
Eine Methode besteht darin, die Tiere zu ermitteln, die Antikörper gegen bestimmte Tierseuchenerreger haben, sie aus der Population zu
entfernen und auf diese Weise die Verbreitung
der Erreger zu stoppen. Als Untersuchungsmaterial eignen sich dabei unter anderem auch
Blut und Milch. Milch ist natürlich leichter zu
entnehmen als Blut, aber eben nur bei laktierenden Kühen. Die Milchentnahme und -untersuchung ist jedoch mit einigen Risikofaktoren
behaftet. Es können eher unspezifische Reaktionen auftreten, die Proben sind leichter zu
manipulieren und nicht in allen Fällen werden
für Milch zugelassene Diagnostika angeboten.
Wegen der Beschränkung auf Milchkühe wird in
der Tilgungsphase einer Seuche meist Blut untersucht. Überall dort jedoch, wo eine Bekämpfungsmaßnahme als abgeschlossen gelten kann,
greift man zur Überwachung des Bekämpfungserfolges bei Rinderseuchen möglichst auf die
Untersuchung von Tankmilchproben zurück.
Beim Melken der Kühe wird die Milch sofort auf
dem Hof in große Kühltanks gepumpt, in denen
die gesamte Milch eines Betriebes bis zur Abholung durch die Molkerei ein bis zwei Tage
gelagert wird. Bei der Abholung der Milch durch
das Sammelfahrzeug der Molkerei wird eine
Teilprobe entnommen, gekennzeichnet und gesichert. Diese Probe wird uns zur Untersuchung
zugeschickt.
Bei den derzeit gängigen Untersuchungen können Sammelmilchproben von bis zu 250 Kühen
toleriert werden, um auch nur ein positives Tier
zu detektieren. Diese Art der Untersuchung
kann jedoch immer nur die Aussage machen:
„alle Kühe sicher negativ“ oder „nicht alle Kühe
sicher negativ“. Im letzteren Fall werden zunächst neue Tankmilchproben angefordert und
untersucht. Sollten diese wieder nicht sicher
13

negativ reagieren, müssen Einzeluntersuchungen
der Tiere angeschlossen werden. Möglich ist
diese Verfahrensweise jedoch nur, wenn der
Erreger bereits weitgehend aus der Population
eliminiert ist und wenn nach Sachlage die Überwachung der Jungtiere und der männlichen
Tiere vernachlässigt werden darf. Andernfalls
fallen zu viele Nachprüfungen der Einzeltiere an.
Tankmilchtaugliche, hochsensitive Testsysteme
sind ELISA-Tests (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Die Untersuchungen werden in
Plastikplatten mit 96 Vertiefungen durchgeführt.
Man füllt nach und nach die Reaktionspartner
ein, lässt sie reagieren (Antigen-AntikörperReaktion) und wäscht die nicht gebundenen Substanzen aus. Am Ende liegt eine Farbreaktion
vor, welche photometrisch gemessen wird. Die
einzelnen Arbeitsschritte sind sehr gut automatisierbar, so dass der Einsatz von Maschinen
sinnvoll möglich ist.

Probengeber für ELISA Messungen

Zur Zeit wird mit dieser Methode im Dreijahresabstand das Freisein von Enzootischer Rinderleukose – einer Viruserkrankung – und der
Brucellose der Rinder – einer bakteriell bedingten Erkrankung und Zoonose – überwacht.
Beim letzten Durchgang, der 2005 stattfand,
wurden hier im Haus 4.463 Proben auf beide
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Antikörper untersucht. Von den 8.926 Untersuchungsergebnissen mussten nur weniger als 20
durch Nachuntersuchungen – meist auch wieder
Tankmilchproben – überprüft werden. Ein echter
Neuausbruch war in keinem Fall festzustellen.
Mit den untersuchten 4.463 Proben wurden
ca.150.000 Kühe erfasst. Es handelt sich somit
um ein sehr effizientes und kostengünstiges
Instrument des Tierseuchenmonitorings.

Honig – viel mehr
als nur ein süßer Brotaufstrich
Eine Biene kann pro Flug bis zu 70 mg Nektar
bzw. Honigtau heranschaffen. Im Bienenstock
wird sodann durch Fächeln und mehrfaches
Umtragen durch die Biene der Honig eingedickt
und in Waben eingelagert. Dabei gelangen bieneneigene Sekrete in den Honig, die Aromastoffe
entwickeln und die Zusammensetzung des
Zuckers verändern; Kohlenhydrate wie Maltose,
Saccharose werden in ihre Bausteine Glucose
und Fructose gespalten.

Geographische Herkunftsangabe
Viele Honiganbieter beschränken sich darauf,
die Herkunft mit der Angabe „Mischung von
Honig aus EG- und Nicht-EG-Ländern“ zu nennen. Das heißt tatsächlich, dass in einem Glas
Honig eine Mischung aus allen Teilen der Welt
stecken kann. Der Großteil des hierzulande verkauften Honigs wird zumeist aus Mittel- und
Südamerika und immer mehr auch aus Osteuropa importiert. Zudem ist es möglich, dass das
Produkt mit Honigen aus China verschnitten
worden ist. Mit diesen Honigen gab es vor
Jahren, unter anderem wegen der AntibiotikaBelastung und der Gärung nicht unerhebliche
Probleme.

Zur Zeit lässt sich eine konkrete Ursprungsangabe nur mit Hilfe der Melissopalynologie
(mikroskopische Pollenanalyse) nachweisen.
Meli bedeutet Honig und Palynologie ist der
Honigbiene auf Lavendel
Wissenschaftszweig, der sich mit der Gestalt
von Pollenkörnern befasst. Pollenkörner der
Die Deutschen lieben ihren Honig. Nirgendwo
Pflanzenarten unterscheiden sich in ihrer Morsonst auf der Welt wird so viel Honig verzehrt wie phologie, ihrem Erscheinungsbild. Anhand der
in Deutschland. Knapp 1,5 kg Honig vernascht
spezifischen Struktur eines Pollenkornes lässt
jeder Bundesbürger pro Jahr. Auch die heisich dessen botanische Herkunft ermitteln.
mischen Immen zeigen den sprichwörtlichen
Bienenfleiß, aber das Klima und schrumpfende Honigbienen sammeln als Nahrung Nektar und
Naturlandschaften setzen ihnen Grenzen. Fläverarbeiten ihn zu Honig. Beim Sammeln des
chenländer wie Kanada und Russland, sonnige Nektars fallen Pollenkörner in den Nektar, die
Gefilde wie Mexiko, Australien und die Mittelzusammen mit dem Nektar unzerstört von der
meeranrainer erleben zwei und mehr Ernten im Biene in die Honigwabe getragen werden.
Jahr, ihre Bienenvölker bringen bis zu fünfmal Schleudert der Imker nach Abschluss der Reife
mehr Honig heran als hiesige Immen. Dies hat den Honig aus den Waben, so gelangen ebenzur Folge, dass in Deutschland reichlich Honig falls die Pollen in den Honig.
importiert werden muss.
Im CVUA-OWL wurde über Jahre eine Pollendatenbank angelegt, in der die einzelnen Pollen
mit ihren Eigenschaften wie Größe, Umriss,
15

Botanische Herkunftsangabe

Pollen Catalpa (Trompetenbaum)

Honigbiene

Aperturentyp und anderen Besonderheiten
erfasst wurden. Bei der geographischen Herkunftsbestimmung ist nicht die einzelne Polle
maßgebend, sondern das Pollenspektrum inklusive der anderen im Honig enthaltenen Bestand- Pollen Sicyos (Haargurke)
teile wie Pilzelemente, Algen, Wachswolle und
kristalline Masse. Dieses setzt allerdings fundiertes Wissen hinsichtlich der verschiedenen
Pollenformen und dem Vorkommen bestimmter
Pollen in den jeweiligen Ländern voraus. Findet
man in einem Honig, der eine bestimmte geographische Deklaration trägt, eine Pollenart,
die in dem angegebenen Herkunftsgebiet nicht
gedeihen kann, muss man den Schluss ziehen,
dass der Honig nicht aus diesem Gebiet stammt.
Dies war z. B. der Fall bei einem deutschen
Löwenzahnhonig, bei dem mittels mikroskopischer Analyse Pollen wie z. B. Mimosen,
Quillaya saponaria (Seifenrindenbaum) und
Sicyos (Haargurke) gefunden wurden, die in
Deutschland nicht vorkommen, sondern nur in
Süd- und Mittelamerika anzutreffen sind.
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Pollen Phlox (Phlox)

Eine Fütterung der Bienen mit Zucker oder Sirup
zur Herstellung von Honig ist ebenso verboten
Nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 der Honigverordnung darf wie ein direkt abgefüllter Sirup, der als Honig
Honig mit einer Angabe zur Herkunft aus Blüten bezeichnet wird.
oder lebenden Pflanzenteilen nur in den Verkehr
gebracht werden, wenn der Honig vollständig
Im Berichtsjahr wurden Produkte mit der Beoder überwiegend den genannten Blüten oder zeichnung Honig angeboten, die dieser DefiniPflanzen entstammt und die entsprechenden
tion jedoch nicht entsprachen. Schon bei der
organoleptischen, physikalisch-chemischen und sensorischen Prüfung fiel eine Sirup-Bonbonnote,
mikroskopischen Merkmale aufweist. Der Begriff in manchen Fällen sogar eine deutliche Vanilleüberwiegend ist nach einem Arbeitspapier der note auf. Eine Honignote ließ sich nicht feststelEU-Kommission zur Auslegung der Honigricht- len. Die Analyse der Zucker, der elektrischen
linie 2001/110/EG als nahezu ausschließlich
Leitfähigkeit und auch die mikroskopische Anaerläutert.
lyse zeigten das eindeutige Ergebnis: hier wurde
Honig mit Zuckersirup verfälscht oder sogar
Somit müssen bei der Beurteilung der botaninur reiner Zuckersirup in Honiggläser abgefüllt.
schen Herkunft alle oben genannten Merkmale
zusammen stimmig sein. Erst dann kann von
einer reinen Sorte gesprochen werden. Beispiel- Gefilterter Honig
haft ist hier der Akazienhonig zu nennen, der
schon optisch durch seine wasserklare, blass- Eine weitere Neuregelung in der Honigverordgelbe, leicht grün schimmernde Farbe zu ernung ist die Erlaubnis einer Filtration. Hierbei
kennen ist. Er muss ein mild-süßes Aroma auf- werden die Pollen aus dem Honig vollkommen
weisen. Sein Fructose-Glucose-Verhältnis muss entfernt. Bisher galt die Forderung, dem Honig
mindestens 1,54 betragen und die Leitfähigkeit weder Stoffe zuzusetzen, noch Stoffe zu entziesollte niedrig sein. Beim mikroskopischen
hen. Neben dem Entzug von Pollen sind weitere
Pollenbild sind mindestens 20 % Robinienpollen Qualitätseinbußen durch die Filtration zu bebezogen auf die Gesamtpollen zu fordern. Bei
fürchten. Als Verkehrsbezeichnung muss „gefileinigen im Berichtsjahr untersuchten Honigen
terter Honig“ angegeben werden, die alleinige
war die Sortenkennzeichnung nicht korrekt.
Bezeichnung „Honig“ ist nicht zulässig.

Verfälschung mit Sirup
Nach der Honigverordnung wird Honig definiert
als „der natursüße Stoff, der von Honigbienen
erzeugt wird, indem die Bienen Nektar von
Pflanzen oder Sekrete lebender Pflanzenteile
oder sich auf den lebenden Pflanzenteilen befindende Exkrete von an Pflanzen saugenden
Insekten aufnehmen, durch Kombination mit
eigenen spezifischen Stoffen umwandeln, einlagern, dehydratisieren und in den Waben des
Bienenstocks speichern und reifen lassen“.

Durch diese Neuregelung kommt auf den Honiganalytiker eine Fülle von Erschwernissen hinzu.
Nicht nur, dass bei einem gefilterten Honig keine Herkunftsbestimmung durch die Pollenanalyse mehr möglich ist, andere Auffälligkeiten
wie z. B. Gärungshefen, Verunreinigungen eines
Zuckerrohrsirupzusatzes, Stärkeeintrag über
Arzneimittel oder aber Kristalle (Oxalate), die
über ein Bienenbehandlungsmittel in den Honig
gelangen, können auf so einfache Weise „mit
nur einem Blick“ nicht mehr festgestellt werden.
Hier müssen zum Teil äußerst aufwändige Analyseverfahren entwickelt werden. Ein Verstoß ist
bei gefiltertem Honig derzeit kaum nachzuweisen.
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Bis die komplexen Analyseverfahren entwickelt
worden sind, sind den Fälschern „Tür und Tor“
geöffnet.

Mikrobiologie

der zu einer schnellen Kristallisation des Rapshonigs führt. Damit der Honig nicht in der Wabe
schon auskristallisiert, schleudert der Imker
frühzeitig den Honig aus der Wabe. In manchen
Fällen geschieht dieses zu früh, so dass der Honig
noch einen zu hohen Wassergehalt aufweist und
es dann zu einer Gärung des Honigs kommt.

Honig ist aufgrund des hohen Zuckergehaltes
nahezu unverderblich, da die Überlebensbedingungen für Mikroorganismen stark eingeschränkt sind. Dennoch gibt es eine Anzahl von
osmophilen/osmotoleranten Hefen, die in dieser
Matrix zu überleben vermögen und einen Verderb von Honig verursachen können.

Im Berichtsjahr wurden Honige, die sowohl
sensorisch als auch im mikroskopischen Bild
auffällig waren, mikrobiologisch untersucht.
Hierfür wurde ein spezielles, stark zuckerhaltiges Nährmedium angefertigt, das auf die Ansprüche osmotoleranter Hefen abgestimmt war.
Da auf den Nährmedien häufig kein Wachstum
In der Vergangenheit bewirkte eine starke Nach- von Hefen feststellbar war, standen die mikrofrage nach Honig in Deutschland und der EU
biologischen Ergebnisse in scheinbarem Widersowie der Preiskampf auf dem Weltmarkt eine spruch zum sensorischen und mikroskopischen
vermehrte Einfuhr von nicht der HonigverordBefund. Ursächlich kommen dafür zwei
nung entsprechenden Honigen. Überwiegend
Faktoren in Frage:
handelte es sich hier um Honige mit ungewöhnl Inkubationszeit: ein geeignetes Nährmedium
lich hohen Hefesedimenten. Insbesondere bei
(pH-Wert, Nährstoffgehalt, etc.) vorausgeHonigen aus China, wo Honig mit einem zu hosetzt, muss eine für mikrobiologische Unterhen Wassergehalt geerntet wird, war eine Vielsuchungen ungewöhnlich lange Inkubationszahl von Hefen im mikroskopischen Bild anzuzeit veranschlagt werden (bis zu 14 Tagen)
treffen. Sensorisch wiesen diese Honige eine
säuerliche, atypische Aromakomponente auf.
l Dauer der Gärung: je länger sie dauert, desto
Auch ließen sich hier Gärungsnebenprodukte
mehr Mikroorganismen befinden sich nicht
wie Ethanol und Glycerin nachweisen.
mehr in der Wachstums- oder Stagnationsphase, sondern in der Absterbephase oder
sind bereits tot und somit nicht mehr kultivierbar. Ihre Stoffwechselprodukte bleiben
aber im Honig nachweisbar. Das mikroskopische Bild gibt keinen Aufschluss darüber,
ob die Hefezellen, die hier zu sehen sind, leben
oder bereits abgestorben sind.

Honig in Gärung

In frühen Gärungsstadien ließ sich ein Hefegehalt
von bis zu 500 KbE/g ermitteln. Insgesamt gesehen ist die mikrobiologische Untersuchung
von Honig eine gute Unterstützung zu den bisherigen Gärungsparametern.

Bei Honigen mit deutschem Ursprung war überwiegend der Rapshonig auffällig. Ursache dafür Im Berichtsjahr wurden Honige aufgrund einer
ist der von Natur aus erhöhte Glucosegehalt,
Gärung in sieben Fällen beanstandet.
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Rückstände

Bei zahlreichen Tierarten ist die Anwendung bestimmter Tierarzneimittel in Deutschland zugeNach der Honigverordnung darf im Honig nichts lassen. Die Rückstandsgehalte in von diesen
anderes sein als Honig. Das heißt Rückstände
Tieren gewonnenen Lebensmitteln dürfen die
von Medikamenten haben darin ebenso wenig
festgelegten Höchstmengen nicht überschreizu suchen wie solche von Pflanzenschutzmitteln ten. Für Honig ergibt sich Folgendes:
und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

Antibiotika
Ungeachtet dessen wurden beim Honig, der als
Naturprodukt beim Verbraucher hohes Ansehen
genießt, in den letzten Jahren Antibiotika-Rückstände festgestellt. Ursache dafür ist die verbotene Anwendung dieser Stoffe zur Behandlung
von Bienenkrankheiten, die mit den Jahren immer mehr zugenommen haben. Häufig werden
Breitband-Antibiotika eingesetzt, die insbesondere zur Bekämpfung der Amerikanischen
Faulbrut dienen. Die Amerikanische Faulbrut
ist eine Bienenkrankheit, die durch das Bakterium Paenibacillus larvae verursacht wird. Die
Imker sind der Überzeugung, die Amerikanische
Faulbrut mit Antibiotika besiegen zu können,
doch das Gegenteil, die Resistenzbildung, ist
der Fall. Hier muss ein Umdenken der Imker
erfolgen, denn mit besserer Hygiene und
Beobachtung der Bienenstöcke kann auf eine
Behandlung mit Antibiotika verzichtet werden.

Tierarzneimittel

Zulassung

Streptomycin

keine Zulassung für die Behandlung 		
von Bienen, aber Grenzwert von
20 µg/kg Honig

Sulfonamide

keine Zulassung für die Behandlung 		
von Bienen

Tetracycline

keine Zulassung für die Behandlung
von Bienen

Chloramphenicol

keine Zulassung für die Behandlung
aller Tierarten

Streptomycin wird als Pflanzenschutzmittel
während der Baumblüte in Obstplantagen zur
Eindämmung des Feuerbrandes eingesetzt.
Somit kann Streptomycin auch über die Blüte in
den Honig gelangen. In der Rückstands-Höchstmengen-VO ist aus diesem Grund ein Grenzwert
von 20 µg/kg Honig festgelegt.
Anders ist es bei den Sulfonamiden und Tetracyclinen. In Deutschland liegt für die Anwendung
dieser Stoffe bei Bienen keine Zulassung vor.
Somit dürfen keinerlei Rückstände von Sulfonamiden nachweisbar sein.
Die Anwendung von Chloramphenicol ist in Europa aufgrund gesundheitlich sehr gravierender
Nebenwirkungen bei allen Nutztierarten verboten. Vor einigen Jahren wurden Chloramphenicolrückstände in chinesischem Honig gefunden.
Es wurde daraufhin ein EU-Importverbot für
diese Honige ausgesprochen. Nach etlichen
Kontrollen in China durch die EU wurde das Importverbot inzwischen aber wieder aufgehoben.

Faulbruttest in der Wabe

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 60 Honige
auf Sulfonamide, 58 Proben auf Streptomycin,
29 Honige auf Tetracycline und 32 Honige auf
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Chloramphenicol untersucht. Alle Untersuchungen führten zu einem negativen Ergebnis.
Im Vergleich zu den vorangegangenen Untersuchungen der Vorjahre ist bei dem hier durchgeführten Schwerpunkt eine wesentliche Verbesserung zu verzeichnen. Dieses ist vermutlich
auf die intensive Eigenkontrolle der Importeure
bzw. Honigabfüller zurückzuführen.

Varroazide
Die Varroatose ist eine parasitäre Bienenkrankheit, die durch die Milbe Varroa destructor hervorgerufen wird. Sie ist derzeit weltweit die
größte Bedrohung für die Imkerei und wurde vor
ca. 25 Jahren durch die Einfuhr von Bienen nach
Deutschland eingeschleppt. Die Milbe befällt
primär die Bienenbrut und vermehrt sich dort
in der verdeckelten Brutzelle. Nachhaltig wirkt
sie sich aber auch auf die Biene aus und damit
letztlich auf das ganze Bienenvolk, das durch
die ständig wachsende Milbenpopulation geschwächt wird und ohne Behandlung nach wenigen Jahren zusammenbricht. Die Milbe wird
durch die Bienen selbst von Volk zu Volk und
von Stand zu Stand weiterverbreitet.

Pflanzenschutzmittel
Die Honigbiene und andere Insekten sind aufgrund ihrer Bestäubungsleistungen von unschätzbarem ökologischem und ökonomischem
Wert für blühende Wild- und Kulturpflanzen.
Eine besonders große Bedeutung kommt der
Honigbiene bei der Bestäubung der zahlreichen
Kulturpflanzen zu. In der Landwirtschaft aber
auch im gärtnerischen Bereich ist der Einsatz
von chemischen Pflanzenschutzmitteln oftmals
unverzichtbar.
Im Rahmen des bundesweiten Monitorings wurden 29 Honige auf Pflanzenschutzmittel überprüft. Erfreulicherweise konnte von den 26
geprüften Stoffen keiner in den Honigproben
festgestellt werden.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu
wissen, dass das Nichtauffinden von Substanzen
mittels chemischer Analysen nicht bedeutet,
dass z. B. keinerlei Schädlingsbekämpfungsmittel verwendet worden sind. Baut sich ein Stoff
im Laufe der Zeit ab, sind die Abbauprodukte
häufig nicht mehr auffindbar.

GVO
Heutzutage werden Bienenvölker regelmäßig
gegen Varroatose behandelt. Es gibt mehrere
Behandlungsmethoden, mit organischen Säuren
wie z. B. mit Milchsäure oder Ameisensäure oder
mit chemischen Varroaziden wie Coumaphos,
Flumethrin, Brompropylat, Amitraz oder Fluvalinat, um einige zu nennen. Wichtig dabei ist,
dass die Behandlung der Bienenvölker erst nach
der Honiggewinnung durchgeführt werden darf,
damit Rückstände im Honig vermieden werden.

Rapspflanzen zählen zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Nutzpflanzen weltweit. Für die
Honigbienen dienen sie zudem als guter Nektarspender. Der Anbau von gentechnisch verändertem, herbizidresistentem Raps (gv-Raps) findet
weltweit in zunehmendem Maße statt. Insbesondere in Kanada nimmt der Anbau enorm zu.
So beträgt der Anteil an gv-Raps dort inzwischen
75 %. In Europa wird der Anbau von gv-Raps in
Freisetzungsversuchen getestet. Die Ziele, die
durch gv-Raps verfolgt werden, sind neben der
Im Rahmen des bundesweiten Monitorings
Herbizidresistenz auch die Erzeugung von Hochwurden 29 Honige auf chemische Varroazide
untersucht. In keinem Fall konnte ein Nachweis ertragssorten und eine veränderte Fettsäurezusammensetzung des Rapsöls.
erbracht werden.
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Die Europäische Union hat gesetzliche Regelungen getroffen, die eine lückenlose Kennzeichnung gentechnisch veränderter Organismen vom
Saatgut über Futtermittel bis hin zum Lebensmittel vorschreiben.

Schwermetalle

Die Schwermetallgehalte im Honig sind abhängig
vom Boden und dem jeweiligen Standort der
Bienenstöcke. In Gebieten industrieller Luftverschmutzung wird die Biene erhöhten KonzentraNachweisen lässt sich gv-Raps z. B. in den Raps- tionen an Schwermetallen ausgesetzt. Folglich
weisen Honige aus derartigen Gebieten erhöhte
pollen des Honigs. Dabei wird aus den Pollen
die Erbsubstanz (DNA) isoliert und mittels Poly- Werte auf. Diese sind aber noch so niedrig, dass
sie ernährungsphysiologisch keine Bedeutung
merasekettenreaktion (PCR) nachgewiesen.
haben. In der Ökologie wird durch Analyse des
Zunächst müssen die Pollen durch einfache
Zentrifugation aus dem Rapshonig angereichert Schwermetallgehaltes des Honigs auf die industrielle Belastung des beflogenen Gebietes
werden um dann daraus die DNA zu isolieren.
geschlossen. Es ist möglich, durch relativ wenige
Der Nachweis von Raps-spezifischen DNASequenzen im Honig liefert ebenfalls eine Aus- Analysen ganze Ländereien in ihrem Belastungsgrad einzuschätzen.
sage über das Vorhandensein von Pollen der
deklarierten Pflanzenart im Sinne einer Identitätsprüfung. Eine Quantifizierung des Rapsan- Neben den Umwelt-Schwermetallen Cadmium,
teils im Honig ist mit dieser Methode zwar nicht Blei und Quecksilber wird speziell im Honig auch
auf Zink und Eisen geprüft, da diese oft durch
möglich, aber für den Nachweis von gentechfalsche imkerliche Gerätschaften oder oftmals
nisch verändertem Raps ist die PCR-Analytik
bei sauren Honigen durch die Lagerung in Megut geeignet.
tallfässern in den Honig gelangen. Ein Phänomen eisenhaltiger Honige ist, dass sie Tee beim
Bisher wurde gentechnisch veränderter Raps
Süßen schwarz färben.
nur bei Honigen mit kanadischer Herkunft gefunden.
Im Jahre 2007 wurden 27 Honige auf Schwermetalle untersucht, dabei waren keinerlei AufEs besteht aber auch in Deutschland die Mögfälligkeiten feststellbar.
lichkeit, dass bei einheimischen Honigen unbeabsichtigte Einträge stattfinden können. Im
Berichtsjahr wurden aus diesem Grund Rapshonige aus Ostwestfalen-Lippe auf gentechnisch
veränderten Raps untersucht. Erfreulicherweise
konnten in keiner Probe DNA-Sequenzen nachgewiesen werden, die für eine gentechnische
Veränderung des Rapserbgutes sprechen.
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Lebensmittel und Futtermittel
Die Aufnahme von Stoffen durch den Mund beinhaltet den direkten Zugang zu den Stoffwechselprozessen der Lebewesen. Doch nicht nur
lebenswichtige, sondern auch solche Stoffe, die
dem Leben abträglich sind, können auf diesem
Wege in den Organismus gelangen. Werden diese
Stoffe mit der Absicht zu schädigen oder gar zu
töten eingebracht, ist dagegen kaum ein Kraut
gewachsen. Jedoch die Beimengung von Stoffen
zu Lebensmitteln mit dem Zweck diese zu schönen, zu fälschen oder zu strecken lässt sich durch
Regeln und Gesetze einschränken und durch
Kontrolle weitestgehend unterbinden.

in den Körper gelangen können, sondern vielfach auch über die Lunge und über die Haut.
Das im Verlaufe der Zeit stark gewachsene und
sehr umfassende deutsche Lebensmittelrecht
mit seiner historischen Entwicklung war von
der harmonisierenden Entwicklung im gemeinschaftlichen Europa sehr stark betroffen. So
war anfangs der Anschein, dass Europa „unser“
Lebensmittelrecht verwässert. So erschien Harmonisierung doch zunächst als das Umsetzen
des kleinsten gemeinsamen Nenners, geprägt
vom Gedanken des freien Marktes ohne Hindernisse. Mit der BSE-Krise drehte sich jedoch das
Bild. Was vorher zwar auch bekannt war, aber
ignoriert wurde, nämlich, dass nicht nur das Tier
sondern insbesondere auch der Mensch am
Ende der Nahrungskette steht, führte zu einem
Paradigmenwechsel. Ein mehr ganzheitlicher
Ansatz wird nunmehr richtigerweise verfolgt.
Auch das Futtermittel, dessen Recht sich parallel
zum Lebensmittelrecht entwickelte, muss in die
Betrachtung mit einbezogen werden.

Aus dieser Erkenntnis heraus wurde vor mehr
als 130 Jahren das erste deutsche Lebensmittelgesetz geschaffen, um die Bevölkerung mit sicheren Lebensmitteln zu versorgen. Im Verlaufe
der Zeit wuchs das Gesetzeswerk kontinuierlich
mit den Erkenntnissen der Wissenschaft über
mögliche Schädigungen der menschlichen Gesundheit durch Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe, und
sonstige Fremdstoffe. Mit verfeinerten Analysemethoden wurden weitere Stoffe in Lebensmitteln
entdeckt und als schädlich erkannt, die eigent- Die Veränderung des Aufbaus des Lebensmittelrechts macht diese neue Orientierung deutlich.
lich dem Wohl des Menschen dienen sollten.
Im Lebens- und Futtermittelgesetzbuch finden
sich nunmehr alle Regularien für Lebensmittel
Seit DDT und PCP ist der vorbehaltlose Fortschrittsglaube in die Chemie der wohl verdräng- und Futtermittel. Die bisherige überwiegende
Ausrichtung des Futtermittelrechts in Richtung
ten Tatsache gewichen, dass jedes Ding zwei
optimale Versorgung des Tieres unter dem
Seiten hat. Dieses ist nicht nur bei Stoffen, die
direkt Lebensmitteln zugesetzt wurden, sondern Aspekt der Wirtschaftlichkeit wird sich zugunsten
zunehmend auch bei Stoffen, die in gänzlich an- einer Ausrichtung hin zu einem sicheren Proderen Einsatzgebieten verwendet wurden oder dukt für die menschliche Ernährung ändern.
bei deren Herstellung entstanden. Methylquecksilber, Bleitetraethyl, PCB und Dioxine prägten Dieser Neuansatz wird sich auch in der Aufbauorganisation des CVUA-OWL niederschlagen.
den Begriff der Umweltkontaminanten und
erfüllten das neue Wort Nahrungskette mit an- Lebensmittel und Futtermittel stehen gleichberechtigt im Amt nebeneinander und im regen
schaulichem Inhalt. Immer mehr musste der
eigentlich bekannten Tatsache Rechnung getra- gegenseitigen fachlichen Austausch. So können
die jeweiligen Erkenntnisse synergetisch zu einer
gen werden, dass unerwünschte Stoffe nicht
nur über den Mund und den Magen-Darm-Trakt Stärkung des Verbraucherschutzes beitragen.
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Fleisch- und Wurstwaren –
Eine moderne Geschichte vom Hasen
und Igel

der Lage sind, Auskunft über die Grundzusammensetzung (Fett, Eiweiß, Wasser, Bindegewebe)
zu geben. Dies ermöglicht eine rechtzeitige
Korrektur der Zusammensetzung, allerdings
Wenn man sich hinreichend lange mit der Unter- auch die bessere Ausnutzung von Grenzwerten.
suchung von Fleisch- und Wurstwaren befasst,
kommt man nicht umhin, eine gewisse Wechsel- Wie die Analytik an den ihr gestellten Aufgaben
wirkung zwischen Produktion und Analytik
wächst und welche Reaktionen sich daraus wiefestzustellen. Das ist ein besonders reizvolles
der ergeben, kann durch zahlreiche Beispiele
Kapitel, das zumindest streckenweise an die
belegt werden, von denen nur einige erwähnt
Geschichte vom Hasen und vom Igel erinnert.
werden sollen.
Die Wechselwirkungen sind unter verschiedenen
Aspekten zu sehen, die sich etwa mit folgenden Die Färbung von Fleischerzeugnissen, insbeFragen umreißen lassen:
sondere Wurstwaren hat eine jahrzehntelange
Tradition, obwohl sie im Geltungsbereich des
1. Was kann die Analytik für die Produktion in
jetzigen Lebensmittel- und Futtermittelgesetzunterstützender Hilfsfunktion tun?
buches recht lange (bis weit in die 90er Jahre)
2. Wie beflügeln gewisse Praktiken in der Pro- grundsätzlich verboten war. Dabei waren stets
duktion die Analytik, indem diese an den ihr die Stoffe am beliebtesten, die analytisch schlecht
nachweisbar oder rechtlich schwer einzuordnen
gestellten Aufgaben wächst?
waren. Sobald der Analytik neue Nachweisme3. Wie reagiert die Produktion auf neue Fertigthoden für einen Farbstoff zur Verfügung stankeiten der Analytik?
den, ging seine Beliebtheit rapide zurück. So
Die moderne Produktentwicklung und Prozess- haben die typischen Lebensmittelfarbstoffe, die
optimierung kommt ohne die Analytik nicht
mit einer Sammelmethode (L 06.00-10 bzw.
mehr aus. So waren einige Zeit lang erhöhte
L 08.00-11) schnell und sicher erfasst werden,
Gehalte des carcinogenen polycyclischen
nie eine große Rolle gespielt, zumal hier auch
Kohlenwasserstoffs Benzo(a)pyren besonders in eine eindeutige Rechtslage bestand.
dunkel geräucherten Fleischwaren ein Problem.
Nach Entwicklung einer zuverlässigen Analytik Häufiger wurden schon Farbstoffe eingesetzt,
von polycyclischen Aromaten war es möglich,
die zwar eindeutig verboten, dafür aber schwer
Missstände aufzuzeigen, Einflüsse der Räucher- nachweisbar waren, z. B. Cochenille oder
technologie zu erkennen und entsprechende
Erythrosin. Beide Stoffe waren sehr wirksam,
Verbesserungen anzubringen. Überhöhte Geaber nicht mit dem Routineverfahren zu erhalte an Benzo(a)pyren (über 1 µg/kg) gehören
fassen. Sobald mit Spezialmethoden die ersten
seitdem zu den Seltenheiten, hier hat also die
Nachweise geführt waren, verschwanden sie
Analytik etwas für die Produktion getan. Der
von der Bildfläche.
neue EU-Höchstwert von 5 µg/kg ist als unrealistisch hoch zu betrachten.
Ähnlich verhielt es sich mit einem EisenoxidCellulose-Pulver, das sich deswegen der AnalyAuch im Rahmen der üblichen Qualitäts- und
tik entzog, weil es unlöslich ist und folglich keine
Prozesskontrolle kommt die Produktion ohne
Extrakte anzufärben vermag. Auf diesem UmAnalytik nicht mehr aus. So gibt es schon seit
stand konnte glücklicherweise ein spezielles
längerer Zeit Analysensysteme, die während
Nachweisverfahren aufgebaut werden: Die Probe
des Produktionsablaufs in Minutenschnelle in
wurde in starker alkoholischer Lauge gekocht;
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dabei löste sich die gesamte Grundmatrix auf
und das Pulver blieb als rosa-roter Bodensatz
zurück. Nach einigen positiven Nachweisen
haben wir es nie wieder entdeckt.
Ähnlich einfach konnte man auch das rote Sandelholz nachweisen, das ursprünglich in Form
eines feinen Pulvers eingesetzt wurde. Man
konnte mit einer starken Lupe sogar die feinen
Holzfasern im Wurstgut erkennen. Später
wurden dann nur noch Rotsandelholz-Extrakte
eingesetzt, die wieder ein spezielles Nachweisverfahren erforderten. Diese waren besonders
beliebt, weil sie eine sehr gute, unempfindliche
Farbe liefern und außerdem die Rechtslage
etwas unklar war. Jedenfalls wurde rotes Sandelholz von interessierter Seite immer als „Gewürz“ mit färbender Komponente hingestellt.
Außerdem findet es sich in einer Liste der EUKommission über aromatisierende Substanzen.
Die Lage ist bis heute nicht ganz klar.

Nun findet man neue, also bis dahin der Überwachung unbekannte, insbesondere Naturfarbstoffe, nicht von ungefähr. Natürlich sind
solche Stoffe in Insiderkreisen lange bekannt,
bevor die Überwachung davon etwas erfährt.
Auf der anderen Seite führt das Bestreben der
Mitbewerber, sich gegenseitig zu beobachten,
Konkurrenzdenken und sicher auch manchmal
gesundes Rechtsempfinden dazu, dass gelegentlich etwas durchsickert.
Der erste Kontakt mit Rotsandelholz bestand
darin, dass wir wiederholt Rohwurstproben hatten, die ganz offensichtlich gefärbt waren, nur
womit – war völlig schleierhaft. Den Durchbruch
brachte der Tipp eines freiberuflichen Kollegen,
doch einmal in der Apotheke nach Rotsandelholz zu fragen. Kurz danach fanden wir es dann
säckeweise in einem Produktionsbetrieb.

Das Eisenoxid-Cellulosepräparat wurde uns zusammen mit Vergleichsproben eines MitbewerÄhnlich verhielt es sich mit dem „fermentierten bers von einem Wurstfabrikanten überlassen
Reis“, der nach Literaturangaben seit undenk- mit der Bitte um Prüfung, ob man das wohl nachlichen Zeiten in Fernost als Lebensmittel mit
weisen könne. So etwas kann natürlich auch
färbender Komponente auch in Wurstwaren ein- leicht daneben gehen, denn manchmal steckt
gesetzt wird. Der Farbstoff wird von dem Schim- dahinter auch die Absicht, die Grenzen der Anamelpilz Monascus purpureus beim Wachstum
lytik auszutesten. Inzwischen hat sich die Lage
auf Reis produziert. Die Bedingungen, unter
an der „Farbstofffront“ ziemlich beruhigt, da
denen er am meisten Farbstoff produziert, sind nach EU-Recht eine Reihe von Farbstoffen für
genau erforscht. Im Übrigen hat man damit ar- Wurstwaren zugelassen ist, womit wohl alle
gumentiert, durch den Zusatz dieses Farbstoffs Beteiligten zufrieden sind.
bei gleichzeitiger Erhaltung einer guten Farbe
den Zusatz von Pökelstoffen reduzieren zu kön- Die Verwendung stickstoffreicher, fleischfremnen. Inzwischen liegt allerdings ein Gutachten
der Substanzen ist nie ohne Reiz gewesen, da
des Bundesamtes für Verbraucherschutz und
sie die Einarbeitung höherer Wassermengen
Lebensmittelsicherheit vor, wonach es sich bei gestattet. Bekanntlich lassen sich mit einem
dem Farbstoff des fermentierten Reises um ei- Prozent mehr an scheinbarem Eiweiß vier Pronen nicht zugelassenen Zusatzstoff handelt.
zent Wasser kaschieren. Eiweiß enthält wiederFerner weiß man, dass fermentierter Reis das
um nur rund ein Sechstel seines Gewichts an
nephrotoxische Schimmeltoxin „Citrinin“ entStickstoff, der ja zur Eiweißbestimmung heranhalten kann; damit sollte dieses Produkt wohl
gezogen wird.
kein Thema mehr sein.
Eine der stickstoffreichsten Verbindungen ist
Harnstoff, der unter anderem als Stoffwechsel24

produkt im Fleisch von Schlangen und Haien
vorkommt, jedoch nicht im Fleisch warmblütiger Tiere. Harnstoff enthält 46 % Stickstoff, also
täuscht 1 g Harnstoff rund 3 g Eiweiß vor und
kann somit rund 12 g berechenbares Fremdwasser verbergen. Harnstoff ist leider sehr gut
wasserlöslich, und aufgrund dieser Tatsache
wurde der Stoff im Brätanteil von Fleischsalat
gefunden. Wenn nämlich diese Brätstreifen aus
dem Salat durch Auswaschen mit warmem
Wasser isoliert wurden, enthielten sie regelmäßig zu wenig Eiweiß, wurde das Brät dagegen
als Rohware vom Stück genommen, waren die
Werte hervorragend. Das macht natürlich nachdenklich, aber in diesem Fall wuchs der Analytiker an seiner Neugier und konnte die Substanz
dingfest machen. Nachdem eine enzymatische
Nachweismethode erstellt war, wurde Harnstoff
praktisch nie wieder gefunden.

hagelte es Beanstandungen, da diese Substanzen unzulässigerweise zugesetzt sein mussten.
Sie bilden sich nämlich aus nativem Bindegewebsanteilen nicht von selbst. Man darf im
Übrigen davon ausgehen, dass hier nicht „hydrolysierte Gelatine“ in Reinsubstanz zugegeben
wurde. Bekanntlich bilden sich bei der enzymatischen Hydrolyse von Fleischprotein häufig
bittere Peptide. Dieser bittere Geschmackseindruck kann durch Zusatz von Kollagenhydrolysat
gemildert oder aufgehoben werden. Was liegt
daher näher, als gleich kollagenreiche Nebenprodukte oder Abfälle zu hydrolysieren. Als die
amtliche Bestimmungsmethode „Kollagenabbauprodukte L 07.00-57“ (nach § 64 LFGB) etabliert war, ging die Verwendung derartiger Produkte bis auf wenige unbelehrbare Fälle zurück.

Bei der unkontrollierten Säurehydrolyse von
proteinreichen Rohstoffen kann sich bekanntlich
Wäre nicht das „BEFFE“ zum Qualitätskriterium aus Fettrückständen Monochlorpropandiol
für Fleischwaren erhoben worden, hätte man
(3-MCPD) bilden. Diese Substanz wirkt in hohen
auch niemals das „Beffepulver“ erfunden. Dabei Dosen im Tierversuch cancerogen. Die Höchsthandelt es sich um eine ganze Gruppe von Prä- menge in Proteinhydrolysaten ist daher nach der
paraten, denen allen aber der Eiweißreichtum
EG-Verordnung 466/2001 auf 20 µg/kg festgegemeinsam ist. Es kann sich dabei um hydroly- setzt worden. Offenbar als Folge eines Zusatzes
siertes Pflanzeneiweiß handeln, aber auch um
von Proteinhydrolysaten wurde in GeflügelPräparate aus Sehnen, Knorpeln und sonstigen Convenienceprodukten bis zu 1.400 µg/kg (!)
Schlachtabgängen, also das genaue Gegenteil
3-MCPD festgestellt. Wenn man bedenkt, dass
von „BEFFE“. Eine brasilianische Firma hat so- man Proteinhydrolysate (Würzen) schon aus
gar einen Umweltpreis für die Entwicklung
geschmacklichen Gründen nur in relativ geringen
eines Verfahrens zur enzymatischen Hydrolyse Mengen zusetzen kann, muss hier wohl ein
von derartigen Abfällen und zu deren Veredlung ziemlich unsägliches Produkt verwendet worzu so genannten „Functional Meat Proteins“
den sein.
(FMC) erhalten.
Später gezogene Nachproben aus demselben
Ein Beispiel aus dieser Produktgruppe ist wohl Betrieb waren dann allerdings frei von MCPD.
die so genannte „Hydrolysierte Gelatine“. Es
Nur mochte man auf Proteinhydrolysate oder
handelt sich dabei um niedermolekulare Abbau- ähnliche Mixturen wohl doch nicht ganz verzichprodukte, also Peptide mit weniger als 100 Ami- ten, denn nun enthielten die Proben erheblich
nosäureeinheiten, die im Gegensatz zu nativen, überhöhte Gehalte der Aminosäure Lysin bis ethochmolekularen Proteinen in Trichloressigsäure wa zum zehnfachen des Gehalts unauffälliger
löslich sind. Als erstmals jemand auf die Idee
Proben. Ursache dafür soll in diesem Fall eine
kam, in diesen Extrakten Hydroxyprolin als Mar- Nasspanade mit allein rund 8 % Lysin in der
kersubstanz für Bindegewebe zu bestimmen,
Trockensubstanz gewesen sein.
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Bei einem Eiweißgehalt (N x 6,25) von rund 22 %
beträgt der Lysinanteil daran fast 40 %. Es ist
nicht vorstellbar, dass dies der natürliche Gehalt
eines Hydrolysats sein soll; hier kann nur ein
Zusatz der Aminosäure in Substanz erfolgt sein.
Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass
Lysin in großen Tonnagen als Futtermittelzusatz
hergestellt wird und auch ein beliebter Bestandteil von Nahrungsergänzungsmitteln ist.
Erneute Nachproben ergaben nun Lysingehalte
im annähernd natürlichen Bereich (bei 200 mg/
kg), jedoch wurden nun höhere Arginingehalte
bei 1.000 mg/kg gefunden. Auffällig war in
diesem Zusammenhang eine Geflügelmarinade,
die – als Trockenpulver – rund 5 % Arginin neben
untergeordneten, dem gegenüber völlig zurücktretenden Mengen anderer Aminosäuren (Glutaminsäure, Glycin, Alanin und Lysin) enthielt.

Sushi ist ein japanisches Gericht, das hauptsächlich aus erkaltetem, essiggesäuertem Reis
und überwiegend rohem Fisch besteht und in
mundgerechten Stücken optisch ansprechend
serviert wird. Weitere Zutaten sind – je nach Art
des Sushis –, Gemüse, Ei sowie Nori (getrockneter und gerösteter Seetang). Sushi entstand
ursprünglich als Konservierungsmethode für
Fisch. Anfänglich verwendete man meist Süßwasserfisch. Der Fisch wurde gesalzen und in
gekochtem Reis (als Schutzschicht) in Erdlöchern
eingelegt, wo er fermentierte und dadurch nicht
verfaulte. Der Reis wurde verworfen. Vermutlich
entdeckte man in Notzeiten, dass auch der Reis
durchaus noch genießbar und wohlschmeckend
war. So war die Urform von Sushi, die so genannte Sushi-Torte, erfunden. Die heutige Form
des Sushis entstand in Edo (dem heutigen Tokio),
wo sich etwa ab dem 18. Jahrhundert immer
mehr Menschen auch den teureren frischen
Meeresfisch leisten konnten, welcher am Hafen
mit Reis angeboten wurde.

Auch hier hat man wieder den Eindruck, dass
man sich an den Fähigkeiten der Analytik orientiert und schnell umstellt, wenn die Analytik
neue Fertigkeiten entwickelt hat.
Im CVUA-OWL wurden im Jahr 2007 stichprobenartig Sushi-Gerichte aus Restaurants und aus
Was kommt als Nächstes? Man darf gespannt
dem Supermarkt in gekühlter und tiefgekühlter
sein. Sicher ist nur eines: Die Geschichte vom
Form mikrobiologisch untersucht. Gleichzeitig
Igel und vom Hasen ist noch lange nicht zu Ende, wurden die Beilagen auf Zusatzstoffe geprüft.
und langweilig wird sie nie.

Maki: Hier wird der Fisch in Reis und Noriblätter Fünf von 19 Proben (26 %) zeigten eine Gesamtkeimzahl > 10 7 KbE /g, die als auffällig einzuordeingewickelt.
nen ist. Dominiert wird die Bakterienflora von
California Roll: Inside-out-Roll, bei der Fisch
Milchsäurebakterien, deren Vermehrung aufoder Gemüse, von einem Nori-Blatt umgeben,
grund des sauren Milieus durch den angesäuerin Reis eingehüllt ist, mit Sesamsamen bestreut.
ten Reis gegenüber anderen Bakterien begünstigt ist. Sieben Proben wiesen Gehalte an MilchAls Beilagen findet man Ingwer, Sojasoße und
säurebakterien > 10 6 KbE/g auf, während für
Wasabi, einen grünen Meerrettich.
Pseudomonaden, die ubiquitäre VerderbniserBei den aus Restaurants eingelieferten Proben reger darstellen, lediglich bei drei Proben Gehalte
Nigiri- und Maki-Sushi wurden die Meerwasser- über 10 6 bzw. 10 7 KbE /g festgestellt wurden.
Die gefundenen Werte für Enterobacteriaceen
fische Lachs und Thunfisch sowie Surimi als
Zutat verwendet. Fertigpackungen enthielten in waren erfreulich niedrig, 68 % der Proben wiesen
Gehalte < 10² bzw. um 10² KbE /g auf. Listerien
der Regel eine Mischung von Maki, California
waren in keiner Probe nachweisbar. Auffällig
Rolls und Nigiri mit rohem Lachs und Riesenwar weiterhin der Nachweis koagulase positiver
garnelen oder Gemüse als Einlage.
Staphylokokken in vier Proben. Diese Keime
sind ubiquitär vorkommende Bakterien, deren
Insgesamt wurden 19 Proben entnommen, von
Nachweis auf mangelnde Hygiene bei der Ver11 Proben aus Gaststätten oder Sushi-Bars
arbeitung hindeutet. Alle vier Proben stammten
wurden zwei sensorisch als nicht mehr zum
Verzehr geeignet, vier als wertgemindert beur- aus Gaststätten, zwei mit Gehalten > 10³ KbE /g
teilt, da der Fisch einen alten und abgelagerten auch aus demselben Betrieb.
Eindruck hinterließ. Alle anderen Sushi-Gerichte
Bei zwei Proben handelte es sich um tiefgewaren hinsichtlich Geruch und Geschmack
unauffällig. Für die Keimzahlen ergab sich fol- kühlte Produkte. Bei diesen war ein auffällig
niedriger Keimstatus festzustellen, was darauf
gendes Bild:

Verteilung der verschiedenen Keimzahlen (KbE /g) in den Proben
8
7
6

Sushi –
Genuss ohne gesundheitliche
Bedenken?
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Sushi-Varianten: Nigiri, Maki und California Roll

					
Sushi wird in mehreren Arten angeboten:
Nigiri: Reis wird mit der Hand zu einer kleinen
zwei Finger breiten Rolle gedrückt und mit
Fisch, Meeresfrüchten oder Omelette belegt.

Anzahl der Proben

Seit einigen Jahren gewinnen Sushi-Gerichte an
Bedeutung. Sushi wird in speziellen Restaurants
angeboten, man kann es im Supermarkt im
Kühlregal oder als Tiefkühlware erwerben. Für
den unkritischen Betrachter stellt sich Sushi
dar als ein Gericht aus kaltem Reis mit rohem
Fisch und es ergibt sich die Frage: Kann so ein
Lebensmittel vom Verbraucher ohne gesundheitliche Bedenken verzehrt werden?

5
4
3
2
1
0
< 102

Gesamtkeimzahl

> 102

> 103

Laktobazillen

> 104

Pseudomonaden

> 105

> 106

> 107 KbE /g

Enterobacteriaceen
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hindeutet, dass bei aufgetauter Ware oder bei
der Zubereitung die Keimzahlen rasch ansteigen
können, so dass auf einen sorgsamen, hygienischen Umgang und eine ununterbrochene
Kühlkette zu achten ist.

Sojasoßen, die hergestellt wurden durch fermentativen oder sauren Aufschluss des Sojaeiweißes,
enthalten natürlicherweise hohe Mengen an
Geschmacksverstärker Glutamat. Aus diesem
Grund werden sie auch zur Geschmacksverstärkung eingesetzt. Eine Auslobung wie „Ohne
Weiterhin wurden die Sushi-Beilagen wie
Geschmacksverstärker“ muss daher als irrefühIngwer, Sojasoße und Wasabi-Soße auf Zusatz- rend eingestuft werden. Bei so einer Kennzeichstoffe überprüft. Bei der Ingwerzubereitung, die nung erwartet der Verbraucher doch sicherlich,
meist in süßsaurer Form angeboten wird, werden dass diese Soße kein Glutamat enthält. Auch
zahlreiche Süßstoffe wie Saccharin, Aspartam
Sojasoßen enthalten oftmals Konservierungsund Acesulfam einzeln oder als Mischung ein- stoffe, hier war jedoch keine Kennzeichnung
gesetzt. Bei Aspartam handelt es sich um ein
auffällig.
Dipeptid, das aus den beiden Aminosäuren Asparaginsäure und Phenylalanin besteht. Dieser Kann man den Verzehr von Sushi empfehlen?
Süßstoff darf von Menschen, die an der StoffUnter Berücksichtigung mikrobiologischer und
wechselkrankheit Phenylketonurie erkrankt
chemischer Aspekte ist vom Besuch eines
sind, nicht aufgenommen werden.
Sushi-Restaurants nicht abzuraten. Man sollte
die hygienischen Verhältnisse jedoch nicht
Die zulässigen Höchstmengen wurden in keiaußer Acht lassen und nicht erwarten, dass bei
nem Fall überschritten, die Verwendung von
loser Abgabe auch wirklich alle Zusatzstoffe
Süßstoffen bedingt jedoch eine umfangreiche
richtig gekennzeichnet sind.
Kenntlichmachung auf der Verpackung. So
muss die Angabe „mit Süßungsmittel“ in der
Nähe der Verkehrsbezeichnung angebracht,
das Süßungsmittel im Zutatenverzeichnis aufgeführt sein und bei der Verwendung von Aspartam muss zusätzlich noch der Hinweis vorhanden sein: enthält eine Phenylalaninquelle. Bei
einer von fünf Ingwer-Zubereitungen war keines
dieser Kennzeichnungselemente vorhanden.
Außerdem ist zu bedenken, dass die Kennzeichnung von Süßungsmitteln auch bei loser Abgabe, also in einem Restaurant, zu erfolgen hat.
Dies gilt auch für Konservierungsstoffe und
Geschmacksverstärker, die durch die Zusätze
„konserviert“ bzw. „mit Geschmacksverstärker“
in der Speisekarte kenntlich zu machen sind.
Bei einer lose entnommenen Probe, die sowohl
Aspartam als auch den Konservierungsstoff
Sorbinsäure und den Geschmacksverstärker
Glutamat enthielt, waren in der Speisekarte keinerlei Hinweise auf die verwendeten Zusatzstoffe zu finden.
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Koffein in Erfrischungsgetränken Power im Tank

wodurch die Erregungsweiterleitung von Nervenimpulsen erleichtert wird. Hierauf beruhen die
zentral erregende Wirkung und vermutlich auch
Die Untersuchung des Koffeingehaltes in Geträn- die unterstützende Wirkung in Schmerzmitteln.
ken gehört zu den Routineaufgaben des CVUA- Koffein fördert Kreislauf- und Gehirnfunktionen,
OWL. Von den 30 Stichproben im Jahr 2007 wurde verbessert die Konzentrationsfähigkeit und unein Milchmischgetränk beanstandet, weil es ei- terdrückt Müdigkeit. Daher stand es bis 2004
nen sehr hohen Koffeingehalt von 460 mg/l auf- auf der Dopingliste. Ein weiteres Anwendungswies und offensichtlich keine Ausnahmegeneh- gebiet für Koffein ist der Einsatz in kosmetischen
migung vorlag.
Mitteln – es soll Haarwurzeln stimulieren und
das Haarwachstum fördern.
Im Folgenden wird ein kleiner Überblick über
die Bedeutung von Koffein und seine lebensmit- In Lebensmitteln kommt Koffein als natürlicher
telrechtliche Einordnung gegeben.
Inhaltsstoff und zugesetzter Stoff vor. Das erste
koffeinhaltige Erfrischungsgetränk wurde 1886
Koffein wurde 1820 erstmalig vom Apotheker
nach einem Rezept des Apothekers Pemberton
und Chemiker Friedlieb Ferdinand Runge aus
als Coca-Cola auf den Markt gebracht. Sie ist
Kaffeebohnen isoliert und ist chemisch ein Puri- heute noch weltweit Marktführer, gefolgt von
nalkaloid (1,3,7-Trimethylxanthin), das auch in
Pepsi Cola und River Cola. Für die Namensgeschwarzem Tee, Mate-Tee, Kakaokernen und
bung waren die verwendeten Extrakte der
Guarana-Samen (Kletterstrauch
aus Brasilien) vorkommt. Die
Getränk
Koffeingehalt
in mg/l
Struktur konnte 1895 von Emil
Fischer durch die erste VollsynFilterkaffee
350 - 900
these bestätigt werden. Die
Geschichte des Koffeinkonsums Schwarzer Tee
250 - 500
begann bereits 2700 v. Chr., als
Kakao
20 - 50
in China erstmals Teeblätter geColagetränk
65 - 250
kocht wurden. Der erste Kaffee
wurde 575 v. Chr. in Afrika herEnergydrink
320
gestellt, und 1517 machten die
Azteken spanische Eroberer mit
Schokolade bekannt.

O

N

N

O

N

N

Neben seinen geschmacklichen
Eigenschaften zeigt Koffein ein Koffeingehalte in Getränken
Guarana Paullinia Cupana
großes Wirkspektrum, da es auf
molekularer Ebene in verschiedene Zellvorgänge Kolanuss (Cola acuminata, Kolabaum) und der
eingreift. So hemmt es beispielsweise speziKokablätter (Erythroxylum coca, Kokastrauch)
fische Phosphodiesterasen und verlängert die
verantwortlich. Neben Wasser, Zucker, PhosAdrenalinwirkung. Die größte Bedeutung hat
phorsäure, Zuckerkulör und anderen Aromen
aber wohl die Interaktion mit den Adenosinist Koffein ein Wert gebender Bestandteil.
Rezeptoren. Als Antagonist zum Adenosin bewirkt Koffein eine vermehrte Ausschüttung der Lebensmittelrechtliche Regelungen zur VerNeurotransmitter Glutamat und Dopamin,
wendung von Koffein finden sich an verschie29

denen Stellen. Koffein wird im Aromastoffverzeichnis E 1999/217/EWG als Aromastoff aufgeführt und damit für die Aromatisierung von
Lebensmitteln zugelassen. Daher muss zugesetztes Koffein nach der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung im Zutatenverzeichnis
als „Aroma Koffein“ angegeben werden. Außerdem ist der Warnhinweis „erhöhter Koffeingehalt“
und eine Mengenangabe in mg/ 100ml anzubringen, wenn der Gehalt in Getränken über 150 mg/l
liegt; Getränke auf Basis von Kaffee oder Tee
mit natürlichem Koffeingehalt sind hiervon ausgenommen. Daneben schreibt die alte Verordnung über koffeinhaltige Erfrischungsgetränke
aus dem Jahr 1938 vor, dass bei loser Abgabe in
„klarer und unzweideutiger Weise“ auf den
Koffeingehalt hinzuweisen ist.

Im Hinblick auf mögliche Interaktionen mit anderen Bestandteilen von Energy-Drinks spricht
sich das Bundesinstitut für Risikobewertung
gegen höhere Koffeinzusätze aus. Nach einer
Bewertung des Wissenschaftlichen Ausschusses der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (Scientific Committee on Food)
sind additive diuretische Wirkungen von Taurin
und Koffein als problematisch zu betrachten.
Diese können möglicherweise durch zusätzlichen Alkoholkonsum weiter verstärkt werden
und in Kombination mit starkem Flüssigkeitsverlust durch körperliche Anstrengung (Sport)
zu einer kurzzeitigen Dehydratation führen.
Gerade die Mischung von Energy-Drinks mit
Alkohol steht in der Kritik, da negative Wechselwirkungen zwischen Koffein, Taurin und Alkohol
zu befürchten sind. Beantragte Allgemeinverfügungen für solche Mischgetränke wurden
bisher abgelehnt. Mischungen normaler koffeinhaltiger Erfrischungsgetränke (bis 250 mg/l)
mit alkoholischen Getränken wie z. B. Bier sind
jedoch seit längerem auf dem Markt, da keine
Allgemeinverfügung oder Ausnahmegenehmigung erforderlich ist.

Da Koffein kein Zusatzstoff mit technologischer
Zweckbestimmung ist, wird es weder in der Zusatzstoffzulassungsverordnung aufgeführt, noch
gibt es eine gesetzliche Höchstmengenregelung.
Nach den Leitsätzen für Erfrischungsgetränke
des Deutschen Lebensmittelbuches enthalten
koffeinhaltige Erfrischungsgetränke üblicherweise 65 bis 250 mg Koffein pro Liter, wobei der
Zusatz zum Zwecke der Aromatisierung und als
Genussmittel erfolgt.
Es erscheint sinnvoll, die verschiedenen Regelungen zu Koffein aus den Leitsätzen, der LeGetränke mit mehr als 250 mg/l sind dagegen
bensmittelkennzeichnungsverordnung und den
nur aufgrund von Allgemeinverfügungen (ausAusnahmegenehmigungen in eine Rechtsverländische Herkunft) und Ausnahmegenehmiordnung zusammenzuführen. Sie sollte neben
gungen als so genannte Energy-Drinks auf dem den klassischen Erfrischungsgetränken und
deutschen Markt. Neben den Inhaltstoffen Taurin Energy-Drinks auch andere Getränke berückund Glucuronolacton hat Koffein hier vornehm- sichtigen und Höchstmengenregelungen und
lich die Aufgabe eines „Muntermachers“, das
Kennzeichnungsvorschriften enthalten. Wenn
heißt, die physiologische Wirkung steht im Vor- die physiologische Zweckbestimmung in den
dergrund. Koffein wird somit entsprechend § 2 Vordergrund tritt, ist Koffein nicht als AromaAbs. 3 Nr. 1 Lebensmittel- und Futtermittelgestoff oder traditionelles Genussmittel, sondern
setzbuch (LFGB) den Zusatzstoffen gleichgestellt. als ein den Zusatzstoffen gleichgestellter Stoff
In diesen Getränken wurde bisher ein Zusatz
zu bewerten.
von maximal 320 mg Koffein /l zugelassen.
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Feine Backwaren immer fein?

zugesetzten Fettstoffen und /oder Zuckerarten
mindestens 10 Teile auf 90 Teile Getreideerzeugnisse und /oder Stärken beträgt. Zur Abgrenzung
Die Zusammensetzung, die Beschaffenheit oder gegenüber den Zuckerwaren ist der gebackene
die Bezeichnung von Lebensmitteln ist nur teil- Anteil für Charakter, Aussehen und Geschmack
weise in Rechtsvorschriften geregelt. Bei man- wesentlich mitbestimmend.
chen Lebensmitteln, wie z. B. den Backwaren,
liefert das Deutsche Lebensmittelbuch eine
In den Leitsätzen sind für viele einzelne BackOrientierung darüber, ob das Lebensmittel rich- waren die charakteristischen Eigenschaften
tig, das heißt, der allgemeinen Verkehrsauffestgeschrieben. Am Beispiel von Frankfurter
fassung entsprechend, zusammengesetzt und
Kranz und Marmorkuchen soll erläutert werden,
bezeichnet ist.
um was es geht.
Es stellt eine Sammlung von Leitsätzen dar, in
denen Herstellung, Beschaffenheit oder sonstige
Merkmale von Lebensmitteln, die für ihre Verkehrsfähigkeit von Bedeutung sind, beschrieben
werden. Beschlossen werden diese Leitsätze
von der Deutschen Lebensmittelbuchkommission
(DLBK), wobei anerkannte internationale Standards zu berücksichtigen sind. Der DLBK gehören Vertreter sowohl der Lebensmittelwirtschaft
als auch der Wissenschaft, der Lebensmittelüberwachung und der Verbraucherschaft an.

„Frankfurter Kranz ist eine kranzförmige Torte
aus Sand-, Wiener- oder Bisquitmasse. Sie ist
in Lagen quergeschnitten, mit Butterkrem gefüllt und damit auf den Ober- und Seitenflächen
bestrichen, außerdem mit Mandel- oder Nußkrokant bestreut.“

Die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches sind keine Rechtsvorschriften, sondern
bringen lediglich als Sachverständigengutachten
von hohem Rang die gemeinsame Auffassung
aller am Lebensmittelverkehr beteiligten Kreise
als Gewohnheitsrecht, auch „Verbrauchererwartung“, zum Ausdruck.
Frankfurter Kranz

Die Leitsätze für Feine Backwaren definieren
Feine Backwaren als Erzeugnisse, die durch
Backen, Rösten, Trocknen oder andere technologische Verfahren aus hierzu geeigneten
Rohstoffen hergestellt werden. Sie enthalten
Zutaten, die den Nährwert und auch die sensorischen Eigenschaften mitbestimmen.

Im Berichtsjahr wurden 12 Proben Frankfurter
Kranz eingeliefert und
untersucht. Sechs
Proben wurden beanstandet (vier Proben
wegen fehlender
Kenntlichmachung von
Feine Backwaren unterscheiden sich von Brot
verwendeten Farbeinschließlich Kleingebäck durch ihren höheren stoffen, zwei wegen zu
Gehalt an Fett und /oder Zucker. In den Leitsätzen geringem Butteranteil
ist festgelegt, dass ihr Gehalt an rezepturmäßig in der Buttercreme).
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Morphin in Mohnsamen –
wo liegt die Grenze?

Marmorkuchen

„Marmorkuchen werden aus heller und zu mindestens 33,3 % aus dunkler Sand- oder Rührmasse hergestellt. Die dunkle Masse enthält
mindestens 3 % Kakao oder stark entölten
Kakao.“
Eingeliefert und untersucht wurden 14 Proben,
davon wurden vier beanstandet (drei Proben entsprachen wegen zu geringem Anteil an dunklem
Teig oder zu geringem Kakaoanteil im dunklen
Teig nicht den Leitsätzen).
Der Verbraucher soll zu Recht eine allgemein
anerkannte Qualität bei den Feinen Backwaren
erwarten dürfen. Etwaige Abweichungen müssen
vom Hersteller deutlich angegeben werden.
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Zur Verminderung des Alkaloidgehaltes gibt es
eine relativ einfache Methode: da die Alkaloide
recht gut in Wasser löslich sind, hilft Waschen
Im Jahr 2006 wurde unter anderem vom BfR auf mit heißem Wasser und anschließendes Trocknen
des Materials. Die Hersteller von Mohnprodukten
erhöhte Gehalte von Morphin in Mohnsamen
hingewiesen, die bei verschiedenen Produkten – sind gehalten, entsprechende Verfahren einzuführen. Darüber hinaus wurde der Import aus
vornehmlich australischer Herkunft – festgestellt worden waren. Die am höchsten belastete Australien weitgehend eingestellt.
Probe fiel hierbei durch einen Morphinwert von
740 mg/kg auf! Mohnsamen wird aus Schlafmohn Im Rahmen einer „BÜP“-Kampagne (Bundes(Papaver somniferum) gewonnen, aus dem auch weites Überwachungsprogramm) haben wir acht
pharmazeutisch wirksame Substanzen wie Mor- Mohnproben und drei mohnhaltige Backvorprophin und verwandte Alkaloide erhalten werden. dukte auf Morphin und Codein analysiert. Dabei
kam das vom CVUA Karlsruhe entwickelte VerMohnsamen selber enthält kein Morphin oder
das immer als Begleitstoff auftretende Codein, fahren mit essigsaurem Methanol zum Einsatz,
kann aber bei der Gewinnung durch alkaloidhal- bei dem der Mohn ungemahlen bei Raumtemtige Bruchstücke von Samenkapseln oder durch peratur extrahiert wird. Die Auftrennung der
Analyten erfolgte über HPLC mit DiodenarrayMilchsaft verunreinigt werden. Im Extremfall
Detektion (DAD).
könnten deshalb über Lebensmittel (Mohnkuchen) Morphinmengen aufgenommen werden,
Bei den mohnhaltigen Produkten waren Morphin
die bereits im therapeutischen Bereich liegen.
und Codein jeweils nicht nachweisbar, drei
Altersabhängige Einzeldosen z. B. für ...
Muster Blaumohn enthielten weniger als 4 mg/
6 – 12 Jahre
5,0 – 10,0 mg
kg, fünf Proben zwischen 4 und 20 mg/kg und
eine Probe begrenzt mehr als 20 mg/kg. Die
für 13 – 16 Jahre
10,0 – 20,0 mg
Codeingehalte betrugen im Durchschnitt etwa
über 16 Jahre
10,0 – 60,0 mg
15 % der Morphinkonzentrationen. Wegen der
Das BfR kommt in einer ersten Risikoabschät- deutlich geringeren Toxizität von Codein ergeben
zung zu einer „vorläufigen maximalen täglichen sich hieraus keine weitergehenden Konsequenzen.
Aufnahmemenge“ von 6.3 Mikrogramm pro kg
Körpergewicht und Tag, woraus sich unter Berücksichtigung geschätzter Verzehrsmengen ein Mohnkapseln
tolerierbarer Morphingehalt im
Backmohn von 4 mg/kg ableitet. Inzwischen gilt nach einem
Erlass des MUNLV-NRW vom
6. 12. 2006 die Regelung, dass
ein Morphingehalt von maximal
20 mg/kg bei Abgabe von Mohnsamen an den Verbraucher anzustreben ist. Eine generelle
nationale Regelung existiert
bisher nicht, es soll eine europäische Lösung dieser Problematik erreicht werden.
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Gentechnisch veränderte Organismen
(GVO) – Spurensuche
Auch im Jahr 2007 wurden zahlreiche Lebensmittel-, Futtermittel- und konventionelle Rapssaatgutproben daraufhin überprüft, ob sie gentechnisch veränderte Organismen enthalten oder
aus transgenen Materialien hergestellt wurden.
Dieses stellt eine wichtige Arbeit im Sinne des
Verbraucherschutzes dar, denn der Verbraucher
soll sich entscheiden können, ob er gentechnisch veränderte Nahrungsmittel konsumieren
will oder nicht. Dieses kann er jedoch nur, wenn
die in der gesamten Europäischen Union geltenden Zulassungs- und Kennzeichnungsregelungen
für gentechnisch veränderte Produkte eingehalten werden. So stand nicht nur die Einhaltung
der Kennzeichnungspflicht ab einem gentechnisch veränderten Anteil von 0,9 % im Fokus sondern auch die Suche nach unerlaubten Kontaminationen mit nicht zugelassenen Organismen.
Insgesamt wurden 150 Untersuchungen von Lebensmitteln unterschiedlichster Produktgruppen,
111 von Futtermitteln und 24 von Rapssaatgut
durchgeführt. Die Methode, die zur Analyse der
Proben verwendet wird, ist die PolymeraseKettenreaktion (PCR). Sie weist die veränderte
Erbsubstanz (DNA) durch Vervielfältigung mittels spezieller Enzyme nach – ein sensitives
Verfahren, das auch bei der Bestimmung von
DNA-Spuren an Tatorten von Verbrechen durch
Kriminologen eingesetzt wird. Die Methode ist
zeitaufwändig und kostspielig, denn für jede
einzelne transgene Pflanze müssen spezifische
Nachweise aufgebaut werden.

bundesweit übereinstimmend beim Anbau, dem
Transport oder auch der Verarbeitung als technisch unvermeidbar und zufällig angesehen
werden. Es ist eine Ausnahme, dass Anteile
über 0,9 % angetroffen werden, wobei es sich
eher um „exotische“ Importwaren handelt, die
meist nur in Spezialgeschäften angeboten werden. Die Ermittlung der Herkunft der Soja enthaltenden Komponenten, wie es zwei türkische
Hühnernudelsuppen im letzten Jahr zeigten,
gestaltet sich bei diesen Produkten als sehr
schwierig. Eine Erzeugnisgruppe, bei der häufiger Anteile an gv-Soja im Bereich von etwa
0,2 % nachgewiesen werden, sind Sojaproteinisolate. Ihre Anwendung ist in der industriellen
Lebensmittelproduktion weit verbreitet, ob für
die Herstellung von z. B. Döner, Gewürzen oder
auch bis hin zur Säuglingsnahrung. Wenn der
Verantwortliche, der das Lebensmittel in den
Verkehr bringt, nachweisen kann, dass er geeignete Schritte zur Vermeidung der Gentechnik
unternommen hat, kann von einer Kennzeichnung dieser Produkte abgesehen werden.
Weit mehr Beanstandungen gibt es im Bereich
der Futtermitteluntersuchungen. Hier finden
sich jedes Jahr einige nicht gekennzeichnete
Proben mit gv-Soja-Anteilen von 2,5 % bis mehr
als 90 %. Bezogen auf die im vergangenen Jahr
überprüften nicht deklarierten Sojafuttermittel
lag die Beanstandungsquote bei etwa 20 %.

Erfreulich niedrig ist die Zahl der Auffälligkeiten
bei den Untersuchungen auf bislang in der EU
nicht zugelassene gv-Pflanzen. Bei der Überprüfung einer aus den USA stammenden Partie
Langkornreis des Erntejahres 2005 der BundesDass die Gentechnik nicht mehr hundertprozentig anstalt für Landwirtschaft und Ernährung, die
vermeidbar ist, zeigen auch die Untersuchungs- für das Bundesministerium für Ernährung,
ergebnisse in OWL. Bei den auf gentechnisch
Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Amtsveränderte (gv) Sojabohne analysierten Lebens- hilfe untersucht wurde, konnten Spuren der gvmitteln zeigten sich wie in den letzten Jahren
Reislinien LLRice62 und LLRice601 nachgewieAuffälligkeiten von etwa 30 %. Der transgene
sen werden. Die Partie Langkornreis wurde als
Anteil beträgt in der Regel unter 0,1 % und so- nicht verkehrsfähig im Sinne von Art. 4 Abs. 2
mit Gehalte, die bei zugelassenen Materialien
der VO (EG) Nr. 1829/2003 beurteilt.
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Weitere Auffälligkeiten von nicht erlaubten
transgenen Materialien wurden im Jahr 2007
nicht festgestellt.
Auch bei den Rapssaatgutproben ist die Quote
der Auffälligkeiten äußerst gering. Im Gegensatz
zu den Lebens- und Futtermitteln bestehen bei
dem Eintrag von unbeabsichtigten gv-Anteilen
in konventionellem Saatgut immer noch keine
rechtsverbindlichen Kennzeichnungsschwellenwerte. Zudem sind bislang noch keine gv-Rapslinien für einen Anbau in der EU zugelassen.
Dieses bewirkt, dass eine auffällige Partie Winterraps mit quantitativ nicht genau ermittelbaren
gv-Spuren zurückgerufen und die Flächen mit
bereits ausgesäten Einheiten umgebrochen
wurden. Die Kontrollen der Saatgutproben sind
enorm wichtig, denn je früher die Überprüfung
der Nahrungskette beginnt, desto eher kann
sichergestellt werden, dass auf unsere Äcker
nichts gelangt, was nicht zugelassen ist.

Pflanzenschutzmittelrückstände –
wo wir was finden
Im CVUA-OWL wurden im Berichtsjahr insgesamt rund 800 Lebensmittelproben auf das Vorkommen von Pestizidrückständen und Umweltkontaminanten untersucht. Der größte Anteil
der untersuchten Proben war mit einer Anzahl
von 520 Frischobst und Frischgemüse, gefolgt
von Getreide und Getreideprodukten mit einer
Anzahl von 121 Proben. Die restlichen Proben
verteilten sich auf rund 80 unterschiedliche
Lebensmittel.
Die Untersuchungen dienen zum einen dazu,
die Einhaltung der lebensmittelrechtlich festgesetzten Höchstmengen von Pestiziden für
entsprechende Lebensmittel zu überprüfen und
zum anderen um die Belastungssituation der
Bevölkerung mit Pflanzenschutzmitteln zu
ermitteln, um so einen möglichen Handlungsbedarf festzustellen.
Das Untersuchungsspektrum an Pflanzenschutzmitteln, das durch die Pestizidanalytik des CVUAOWL erfasst werden kann, liegt in Abhängigkeit
von der Fragestellung bei mehr als 600 Wirkstoffen. Weltweit werden in der einschlägigen
Literatur etwa 1.350 Pestizidwirkstoffe beschrieben. Es muss jedoch angemerkt werden, dass
ein hoher Anteil dieser Wirkstoffe veraltet ist und
entweder nicht mehr produziert oder verwendet
wird. Eine genaue Bestimmung der Pestizidwirkstoffe, die eine Relevanz für die Belastungssituation der Bevölkerung besitzen und damit
verbunden die analytische Erfassung dieser Substanzen steht jedoch noch aus.
Ein weiterer Punkt, der im Zusammenhang mit
der Rückstandssituation von Lebensmitteln
Erwähnung finden muss, ist die Konzentration
an Pestiziden, mit denen die Lebensmittel belastet sein können. Diese liegt im Mikrogrammbzw. unterem Milligrammbereich pro Kilogramm
Lebensmittel. Zur Verdeutlichung: ein Mikro35

gramm (µg) entspricht 0,001 Milligramm (mg)
bzw. 0,000001 Gramm (g). Die geringen Mengen
und die Vielzahl an Pestiziden nach denen theoretisch in einem Lebensmittel gesucht werden
muss – wobei in der Regel in den positiv getesteten Lebensmitteln in rund 80% der Proben nur
1 bis 2 unterschiedliche Pestizide nachgewiesen
werden können – machen deutlich, wie aufwendig die Suche nach Rückständen sein kann.
In der Gesamtzahl der Proben, die im CVUAOWL im Jahr 2007 untersucht wurden, konnte
nur in 28 % Pflanzenschutzmittel nachgewiesen
werden. Dieser Prozentsatz liegt unter dem, der
bundesweit ermittelt wurde. Ursache hierfür ist
in diesem Falle die Probenauswahl, die in 2007
in Ostwestfalen-Lippe einen Schwerpunkt bei
Bioprodukten setzte. Erwartungsgemäß enthielten keine der untersuchten Bio-Proben quantifizierbare Pestizide. Die Rückstandssituation
kann somit bei Bioprodukten insgesamt als positiv bewertet werden.
Bei einem speziellen Lebensmittel wie der
Erdbeere sieht die Situation jedoch anders aus.
So wurden insgesamt 69 Proben Erdbeeren auf
Rückstände untersucht. Hierbei handelte es
sich bei 26 Proben um Importware, die in den
Monaten Januar bis April entnommen wurde,
sowie 43 Proben (Zeitraum Mai bis Juni 2007),
die von heimischen Erzeugern stammten. Bei
den Erdbeerproben aus den Monaten Januar bis
April konnten in 21 (80 %) Proben Rückstände an
Pflanzenschutzmitteln nachgewiesen werden.
Zwei Proben Erdbeeren aus Spanien mussten
jedoch wegen einer Höchstmengenüberschreitung beanstandet werden.
Bei den heimischen Erzeugnissen aus den
Monaten Mai und Juni ergab die Analytik bei 37
Proben (86 %) einen positiven Befund. In keiner
Probe konnte unter Berücksichtigung des
Untersuchungsspektrums eine Höchstmengenüberschreitung festgestellt werden. Die gefundenen Konzentrationen an Wirkstoffen, bei
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denen es sich ausschließlich um Fungizide
(Pilzhemmer) handelte, lagen zwischen 0,005
und 0,450 mg/kg Lebensmittel.
Bezogen auf die Gesamtzahl an Lebensmitteln,
die untersucht wurden, erfolgte eine Beanstandung wegen Überschreitung der Höchstmenge
an Pflanzenschutzmitteln bei nur acht Proben,
das entspricht 1 %. Bei der lebensmittelbezogenen Betrachtung liegt die Beanstandungsquote
bei Frischgemüse bei 1,6 % (vier Höchstmengenüberschreitungen) und bei Frischobst bei 0,7 %
(zwei Höchstmengenüberschreitungen). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es sich
bei den festgesetzten Höchstmengen nicht um
toxikologische Grenzwerte handelt, sondern um
Obergrenzen an Rückstandsmengen, die bei
Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis
gefunden werden können. Eine Überschreitung
der Höchstmenge ist somit in der Regel nicht
mit einer direkten Gefährdung der Gesundheit
gleichzusetzen. Wird eine Höchstmenge jedoch
überschritten, ist das entsprechende Lebensmittel nicht mehr verkehrsfähig und darf im
Handel nicht mehr angeboten werden.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die
Auswertung aller nationalen Rückstandsdaten
für 2006 als „Tabellen zur Nationalen Berichtserstattung Pflanzenschutzmittelrückstände
2006“ auf der Homepage des Bundesinstitutes
für Risikobewertung veröffentlicht wurde.

PFT –
die Nieren bringen es an den Tag

PFT‘s sind in der Umwelt global verbreitet, da
sie in vielen Bereichen der produzierenden Industrie angewendet werden. Daher werden
auch in Wildtieren entlegener Gebiete – wie in
Perfluorierte Tenside (PFT) sind sehr stabile
Alaska und der Arktis – PFT‘s nachgewiesen.
Verbindungen, die unter anderem bei der VerDie Ausbringung eines PFT-belasteten Bioabarbeitung von Bedarfsgegenständen, bei der
Herstellung von Fluorpolymeren, bei der Papier- fallgemisches auf eine landwirtschaftliche
veredelung, in Feuerlöschmitteln und in Reini- Nutzfläche bei Brilon-Scharfenberg in Verbingungsmitteln eingesetzt werden. Die prominen- dung mit Auswaschungen über kleine Bäche,
die in die Möhne münden, führte 2006 /2007 zu
testen Vertreter dieser Stoffgruppe sind Pervielfachen Befunden in Oberflächengewässern
fluoroktansäure (PFOA) und Perfluoroktansulund Fischen.
fonsäure (PFOS), die als Markerverbindungen
für die gesamte Stoffgruppe verwendet werden.
Um die Situation bei Schweinen und Rindern
abschätzen zu können, wurden im CVUA-OWL
2007 insgesamt 673 Proben des Rückstandskontrollplans (NRKP-Stichproben) zusätzlich auf
PFT‘s untersucht.
PFOS-Strukturformel 2
(gelb, einbindig: Fluoratome; grau: Kohlenstoffatome;
gelb, mehrbindig: Schwefelatom; rot: Sauerstoffatome)

Die Tabelle „PFT-Befunde“ zeigt eine Übersicht
der prozentualen Probenanzahlen für unterschiedliche PFT-Gehaltsstufen:

		
Tierart
PFT-Gehaltsstufe
		

Mastschweine,
Niere
(425 Proben)

Kühe, Niere
(39 Proben)

Mastrinder,
Niere
(209 Proben)

Anzahl
PFOA-Befunde
(%)

Anzahl
PFOS-Befunde
(%)

nicht nachweisbar:
0,1 – 1,0 µg / kg:
> 1,0 – 2,0 µg / kg:
> 2,0 – 5,0 µg / kg:
> 5,0 µg / kg:

86,8 %
12,9 %
0,3 %
0,0 %
0,0 %

96,0 %
3,1 %
0,7 %
0,2 %
0,0 %

nicht nachweisbar:
0,1 – 1,0 µg / kg:
> 1,0 – 2,0 µg / kg:
> 2,0 – 5,0 µg / kg:
> 5,0 µg/kg:

100,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

46,2 %
46,2 %
5,1 %
2,5 %
0,0 %

nicht nachweisbar:
0,1 – 1,0 µg / kg:
> 1,0 – 2,0 µg / kg:
> 2,0 – 5,0 µg / kg:
> 5,0 µg/kg:

97,6 %
2,4 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

50,7 %
43,1 %
4,3 %
1,4 %
0,5 %

Tabelle der PFT-Befunde
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Ein Großteil der Proben wurde nicht nur auf die
beiden Markersubstanzen PFOA und PFOS untersucht, sondern auch auf Perfluorhexansäure,
Perfluorheptansäure, Perfluornonansäure, Perfluordekansäure und Perfluordodekansäure.
Die genannten Verbindungen waren in keiner
der Proben nachweisbar.
Auffällig ist, dass bei den Mastschweinen die
PFOA-Befunde dominieren, bei Kühen und Mastrindern hingegen die PFOS-Befunde. Zudem ist
die prozentuale Häufigkeit von Nachweisen bei
Kühen und Mastrindern deutlich größer als bei
Mastschweinen.

Zur Abschätzung der toxikologischen Relevanz
der Ergebnisse wird die Risikobewertung des BfR
vom 27.07.2006 für das PFOS herangezogen.
Das BfR ermittelt in dieser Arbeit einen vorläufigen TDI (Tolerable Daily Intake) von 0,1 µg PFOS
je kg Körpergewicht täglich. Bezogen auf eine
Person mit 60 kg Körpergewicht entspricht dies
einer duldbaren Aufnahme von 6 µg PFOS pro Tag.

Rindfleisch stellt nur eine von verschiedenen
möglichen PFOS-Aufnahmequellen dar. Aus
diesem Grund müssen andere PFOS-Aufnahmequellen, wie Fische mit bestimmten Herkünften
oder Trinkwasser aus bestimmten Gebieten,
ebenfalls berücksichtigt werden. Es wird daher
Bei 33 Proben mit PFOS-Gehalten von über
angenommen, dass durch den Verzehr von Rind1 µg/kg Niere wurden auch die zugehörigen
fleisch maximal 10 % der duldbaren AufnahmeMuskulaturen untersucht. Die Muskulaturen
menge (TDI) aufgenommen werden darf. Eine
enthielten jeweils nur ca. 1/10 der in der Niere analoge Annahme hat die Trinkwasserkommisgefundenen PFOS-Menge. Zusätzlich war bei
sion getroffen, die ebenfalls eine maximal
ca. 50 % dieser Proben in der Muskulatur PFOA 10 %ige Ausschöpfung des TDI über den Trinkin der Menge von ca. 1/5 des zugehörigen PFOS- wasserpfad für zulässig erklärt. Trotzdem ist
Nierengehaltes nachweisbar.
klar, dass solche prozentualen Ausschöpfungen
infolge individueller Umgebungen und VerzehrDer Maximumwert an PFOS wurde mit 1.332 µg/ gewohnheiten stark variabel sein müssen.
kg Niere bei einem aus dem Landkreis Celle
stammendem Mastrind nachgewiesen. Die zu- Dem BMELV zufolge betrug im Jahr 2006 die
gehörige Muskulatur enthielt 154 µg PFOS/kg. Verzehrmenge an Rind- und Kalbfleisch 8,3 kg
Der PFOS-Nierenwert ist auch im Vergleich zu
pro Einwohner. Pro Tag sind das 22,7 g. Der
den ermittelten Messwerten von Fischmuskuhöchste gefundene Gehalt unserer Untersulatur und Wildschweinmuskulatur aus dem HSK chungsserie betrug 154 µg PFOS/kg Rindfleischein hoher Wert. Die höchsten gemessenen
muskulatur. 22,7 g dieser Muskulatur enthielten
Gehalte zeigt folgende Tabelle:
damit 3,5 µg PFOS. Bei einer maximal 10 %igen
Ausschöpfung des TDI-Wertes sind 0,6 µg PFOS
die duldbare tägliche Aufnahmemenge. Diese
ProbenGehalt (µg/kg)
Tierart
Matrix
nummer					
PFOS
PFOA
Menge wird hinsichtlich der betrachteten Probe
überschritten. Es muss in diesem Zusammen2591
Mastrind
Niere
1332
0,2
		
Muskulatur
154
–
hang berücksichtigt werden, dass die 247 anderen untersuchten Rindfleischproben nicht nach928
Kuh
Niere
3,4
–
weisbare bzw. Gehalte aufwiesen, die um den
–
1138
Mastschwein Niere
2,6
Faktor 100 geringer waren. Da Muskulatur mit
1686
Mastrind
Niere
1,5
–
solchen Spitzenwerten offenbar nur punktuell
125
Schwein
Niere
–
1,4
aufgenommen wird, wird davon ausgegangen,
dass die duldbare tägliche Aufnahmemenge im
Die höchsten ermittelten PFT-Werte
Jahresmittel nicht überschritten wird.
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Es stellt sich die Frage, ob im lokalen Umfeld
der Herkunft dieser Probe weitere Tiere und
eventuell auch andere Lebensmittel vergleichbar stark mit PFOS belastet sind. In einem solchen Fall wäre, wenn vorrangig lokal erzeugte
Lebensmittel verzehrt würden, eine Überschreitung der duldbaren Aufnahmemenge denkbar.
Daher erscheint es von großer Wichtigkeit, die
Ursache des Befundes zu ermitteln.

Arzneimittelrückstände –
alles ruhig?

Die hier dargelegten Berechnungen sind mit
großen Unsicherheiten behaftet und es ist nicht
zu erwarten, dass zukünftig alle PFT-Quellen
für alle lokalen Orte der Quantität nach bekannt
sein werden. Die Festsetzung von Höchstwerten
würde die Bewertung einzelner Befunde erheblich vereinfachen.

Acepromazin ist ein nicht zugelassener Wirkstoff, der aus diesem Grunde zur Sedierung nicht
eingesetzt werden darf.

Im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes wurden im Berichtszeitraum 3.240
Stichproben auf Tierarzneimittelrückstände hin
untersucht. Hiervon wurden vier Proben beanstandet. Die Tabelle zeigt die beanstandeten
Stichproben.

Azaperon darf als zugelassener Wirkstoff in
bestimmten Situationen als Beruhigungsmittel
für Schweine verwendet werden. Nach Verabreichung ist eine Wartezeit zu beachten, innerhalb
derer ein Tier nicht zur Schlachtung abgegeben
werden darf.
Tetracycline sind preiswerte Antibiotika, die
in größtem Umfang bei den verschiedensten
Tierarten zum Einsatz kommen. Die hohe Einsatzhäufigkeit bedingt, dass diese Stoffe entsprechend häufig zu Beanstandungen führen.

Wirkstoff

Arzneigruppe

Matrix

Befund

Höchstwert

Probentyp

Acepromazin

Beruhigungsmittel

Niere

5,75 µg /kg

Einsatz verboten

Eber

Azaperon

Beruhigungsmittel

Niere

103,60 µg /kg

100 µg /kg

Eber

Tetracyclin

Antibiotikum

Muskulatur

165,10 µg /kg

100 µg /kg

Mastkalb

Tetracyclin

Antibiotikum

Muskulatur

135,40 µg /kg

100 µg /kg

Mastschwein
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Dass Gefahren für den Menschen nicht nur von
Lebensmitteln ausgehen können, zeigte sich
historisch schon sehr früh. Insbesondere Gebrauchsgegenstände, die mit Lebensmitteln in
Kontakt kommen, bergen Gefahren. Sehr schnell
wurden daher die üblichen Gegenstände des
täglichen Bedarfs und kosmetische Mittel in das
Lebensmittelgesetz einbezogen; die Tabakerzeugnisse wurden den Lebensmitteln gleichgestellt. Schon sehr früh wurden weitere Spezialgesetze geschaffen, um mögliche und auch tatsächliche vorhandene Gefahren abwenden zu
können. Das alte Blei- und Zinkgesetz und das
Farbengesetz von 1887 belegen dieses eindrucksvoll. Mit der Vielzahl von Werkstoffen und
Produkten und der Intensivierung des Gebrauches durch die Verbraucher wuchs das Gefährdungspotential. Entsprechend nahm und nimmt
die Regelungsdichte kontinuierlich zu. Ähnlich
wie bei den Lebensmitteln ist dieser Bereich inzwischen auch europaweit harmonisiert.

Babyartikel und Spielzeug –
sind Phthalate noch ein Problem?

90er Jahre hatten Untersuchungsergebnisse
von Greenpeace aufgezeigt, dass Weich-PVCSpielzeug für Kleinkinder Mengen an Phthalaten
freisetzen, die auch von Seiten des damaligen
Bundesinstitutes für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (bgvv – heute
Bundesinstitut für Risikobewertung - BfR) als
gesundheitlich bedenklich eingestuft wurden.
Die Industrie wurde aufgefordert, auf deren
Einsatz bei Kleinkinder-Spielzeug zu verzichten.
Auch wenn die Phthalate meist eine geringe
akute Giftigkeit haben, können sie dosisabhängig durchaus gesundheitsschädlich sein. Sehr
hohe Dosierungen haben im Tierversuch z. B.
Hoden- und Fruchtschäden verursacht. Eine
Regelung für Weichmacher in Spielzeug gab es
zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht.
Wie schwierig und langwierig der Weg bis dahin
war, soll im Folgenden aufgezeigt werden:
Schon 1998 hat sich der wissenschaftliche Ausschuss der EU-Kommission – das EU Scientific
Committee on Toxicity, Ecotoxicity an Environment
(CSTEE) – zur Freisetzung von Phthalaten bei
Spielzeug und Babyartikeln mit Besorgn ch

Comm

Jeder kennt Kunststoffprodukte aus PVC. Vom
Fußbodenbelag über Automobilteile (Verkleidungen, Armaturen), für Bekleidung, Lebensmittelverpackungen, Kosmetika und Medizinprodukte
(Dialyseschläuche) bis hin zum Spielzeug wird
das Material verwendet. Polyvinylchlorid (PVC)
selbst ist ein fester, spröder Kunststoff. Ein gewisses Maß an Flexibilität und Weichheit
(Geschmeidigkeit) erreicht man erst durch die
Zugabe von Weichmachern. Von den seit vielen
Jahren in Gebrauch befindlichen Weichmachern
sind die Phthalate oder auch Phthalsäureester
die bekanntesten.
Spielwaren aus Weich-PVC sind seit langem in
der öffentlichen Diskussion. Bereits Ende der
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Es handelte sich um Puppenköpfe, Puppenzubehör wie z. B. Schuhe, Autoreifen von Spielzeugautos, Badewannenspielzeug, Tierfiguren,
Bastelschnüre oder auch ein Vampirgebiss. Die
Phthalatgehalte lagen je nach Flexibilität des
Kunststoff-Materials zwischen 8 und 35 % – in
zwei Ausnahmefällen sogar bei 45 bis 50 %. Die
tolerierbare Konzentration von insgesamt 0,1 %
war bei weitem überschritten. Von den 15 Proben
waren 12 Proben mit DEHP und lediglich drei
Proben mit DINP weichgemacht. In einem Fall
war zusätzlich DBP verwendet worden, alle anderen Phthalate wurden nicht nachgewiesen.

Zahnputzbecher

Die dritte Probe war ein Zahnputzbecher (siehe
Foto), dessen Becherhalter – und idealer Badewannenspaß – ein kleiner liegender Frosch,
ebenfalls aus PVC gefertigt war und ca. 25 %
Diisononylphthalat enthielt.
Alle anderen Proben waren unauffällig. Die
Flaschen- und Beruhigungssauger bestanden
aus Latex oder Silikon, die Beißringe überwiegend aus Vinylacetat und die Gegenstände zum
Verzehr aus Polypropylen oder Polyethylen.
Lediglich die acht Babyspielzeuge waren zwar
aus PVC, enthielten aber andere, unkritische
Weichmacher.
Da das Verwendungsverbot für Phthalate in
Kleinkinder-Artikeln bereits seit Jahren bestand,
zeigte sich die aktuelle Situation für Babyartikel
wenig spektakulär. Anders war die Situation jedoch bei Spielzeug „Made in China“ für Kinder
verschiedener Altergruppen. Aus Anlass der in
den Medien diskutierten Problematik von Spielzeug aus China wurden entsprechende 34 Proben auf Phthalate untersucht. Hiervon waren 15
Proben (44 %) zu beanstanden.
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Verbraucher sollten bei Spielzeug mit weichen
Kunststoffbestandteilen kritisch sein und auf
Hinweise wie „kein PVC“ oder „non-phthalat“
achten. Spielzeug muss zwar ein CE-Zeichen
tragen, dieses bedeutet jedoch nicht zwingend,
dass auch eine „Baumusterprüfung“ durchgeführt wurde. Zukünftig soll sich an dieser
Situation etwas ändern, denn die Hersteller
sollen zu einer Risikobewertung ihrer Produkte
veranlasst werden.
Die Spielzeug-Sicherheits-Richtlinie wird auf
EU-Ebene gerade überarbeitet. Namhafte
Spielzeug-Hersteller haben schon reagiert und
wenden – trotz Fertigung in Fernost – bereits
Ersatzstoffe für Phthalate an.

Kosmetika –
stimmt, was die Werbung verspricht?
Viele von uns würden sicher gerne Cremes,
Lotionen etc. anwenden, die die Spuren der Zeit,
der Umwelteinflüsse, des Alltagsstress, von
Kummer und Sorgen „wegpflegen“ und ein
strahlendes Aussehen bescheren oder Unpässlichkeiten beheben. Solche Mittel müssen wirksame Substanzen enthalten, die die erwünschten Veränderungen bewirken – Wirkstoffe also.

Körperschäden oder krankhafte Beschwerden
zu lindern oder zu beseitigen, handelt es sich
um ein Arzneimittel.
Nach europäischem Gemeinschaftsrecht (Richtlinie 2001/83/EG Art.1) sind Arzneimittel definiert
als alle Stoffe oder Stoffzusammensetzungen, die

a) als Mittel mit Eigenschaften zur Heilung oder
zur Verhütung menschlicher Krankheiten
bestimmt sind (Präsentationsarzneimittel)
oder

Wirkstoffe in kosmetischen Mitteln gibt es seit
Jahrhunderten. Früher war die Wirkstoffkosme- b) einem Menschen verabreicht werden können,
um entweder die menschlichen physiologischen
tik mit Empirie und Quacksalberei verbunden,
Funktionen durch eine pharmakologische,
heute fordern kosmetikrechtliche Vorgaben
immunologische oder metabolische Wirkung
wissenschaftliche Belege für Wirkaussagen auf
wiederherzustellen, zu korrigieren oder zu
kosmetischen Mitteln. Die Rechtsvorgaben zu
beeinflussen oder eine medizinische Diagnose
Wirkstoffen in kosmetischen Mitteln beinhalten:
zu erstellen (Funktionsarzneimittel).
l dass ein ausgelobter oder angepriesener
Wirkstoff die ausgelobte oder assoziierbare
In Zweifelsfällen, in denen ein Erzeugnis unter
Wirksamkeit wissenschaftlich nachweisbar
Berücksichtigung aller seiner Eigenschaften
besitzen muss,
sowohl unter die Definition für ein Arzneimittel
als auch unter die Definition eines kosmetischen
l dass nur Wirkstoffe eingesetzt werden
Mittels fallen kann, gilt die Arzneimittelrichtlinie
dürfen, die nicht die Zweckbestimmung als
bzw. das nationale Arzneimittelgesetz.
kosmetisches Mittel beeinträchtigen,
l

dass keine Wirkstoffe in kosmetischen
Mitteln zu überwiegend heilenden, lindernden oder gesundheitsprophylaktischen
Zwecken eingesetzt werden dürfen.

Während Kosmetika auch bei langfristiger
Anwendung keine gesundheitlichen Schäden
verursachen dürfen, ist für Arzneimittel eine
Schaden-Nutzen-Untersuchung durchzuführen.
Arzneimittel sind in einem aufwändigen und
Nach § 2 Abs. 5 des Lebensmittel- und Futter- kostenintensiven Verfahren zulassungspflichtig,
dagegen dürfen kosmetische Mittel ohne Zumittelgesetzbuchs (LFGB) sind kosmetische
lassung in den Verkehr gebracht werden. AusMittel definiert als Stoffe oder Zubereitungen,
gelobte Wirksamkeiten und gesundheitliche
die dazu bestimmt sind, äußerlich am Körper
Unbedenklichkeit liegen allein in der Verantdes Menschen oder in seiner Mundhöhle zur
Reinigung, zum Schutz, zur Erhaltung eines gu- wortung der Hersteller und Importeure. Es ist
nicht auszuschließen, dass ein Hersteller die
ten Zustandes, zur Parfümierung, zur Verände rung des Aussehens oder zur Beeinflussung Zulassungskosten als Arzneimittel sparen will
und ein Mittel mit physiologisch oder pharmades Körpergeruchs angewendet zu werden.
Ist die Zweckbestimmung eines äußerlich oder kologisch wirksamen Stoffen als kosmetisches
in der Mundhöhle anzuwendenden Mittels aller- Mittel in den Verkehr bringt.
dings dazu bestimmt, Krankheiten, Leiden,
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sichtlich im und auf dem Schlachtkörper und
somit auch im Schlachtbereich ubiquitär vorhanden sind.

OWL und in Niedersachen im LAVES Oldenburg
nach einer aus den Niederlanden stammenden
Untersuchungsvorschrift untersucht.

Betrachtet man jedoch den Zerlegebereich und
die Endprodukte, so lassen sich thermophile
Campylobacter spp. in den untersuchten Umgebungstupfern aus dem Zerlegebereich gar nicht
und in Fleischabschnitten nur selten nachweisen. Eine Häufung der Nachweise ist vornehmlich bei unverarbeiteten Teilen von der Oberfläche
des Schlachtkörpers festzustellen (vielfach auch
Schwarten, aber auch Backen und Teile der
Zerlegelinie Schulter). Auch hier handelt es sich
hauptsächlich um C. coli, was sich mit den
Beobachtungen im Schlachtbereich deckt.
Wachstum von MRSA auf Blutagar und chromogenen
Selektivmedien

In den Endprodukten Minutensteaks, Bratwurst,
Gulasch und Hackfleisch konnte bei keiner ein- Im CVUA-OWL wurden insgesamt 368 Nasenzigen Probe thermophile Campylobacter spp.
tupfer untersucht, von denen 250 verdächtig für
nachgewiesen werden.
das Vorkommen von MM hf
ers rs;
Es ist festzustellen, dass das Vorkommen von
thermophilen Campylobacter spp. im Verlauf
der Schlachtkette deutlich abnimmt, was
wahrscheinlich unter anderem durch den Temperaturabfall vom Schlachtbereich zum
Zerlegebereich und die Verarbeitungsschritte
selbst bedingt ist.

MRSA
Eine weitere Studie wurde von Oktober bis
Dezember 2007 zur Erhebung von Daten über
das Vorkommen von MRSA (methicillin-, bzw.
multi-resistente Staphylococcus aureus) bei
Mastschweinen durchgeführt. Diese Studie
wurde als Pilotstudie vom BfR in Regionen von
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mit
besonders hoher Schweinedichte initiiert.
Dazu wurden am Schlachthof Nasentupferproben
von Mastschweinen nach der Betäubung, bzw.
Schlachtung entnommen und in NRW am CVUA-

uchx

uchxhn.

chemische und mikrobiologische Proben entnommen. Bei der periodischen Untersuchung
werden die Parameter der drei Anlagen der
Trinkwasserverordnung 2001 untersucht. Hierbei werden noch einmal über 50 Parameter
kontrolliert. In der Regel finden diese Untersuchungen ein- bis viermal im Jahr statt.
Wesentlich häufiger erfolgt die mikrobiologische
Untersuchung im Verteilungsnetz, die zusammen
mit einigen physikalisch-chemischen und chemischen Parametern als routinemäßige Untersuchung bezeichnet wird. Sofern Beanstandungen
auftraten, handelte es sich um vereinzelte geringe mikrobiologische Belastungen, bei denen
die jeweiligen Wasserwerke sofort ihre Leitungsnetze gespült, Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt und Kontrollanalysen veranlasst haben.
Nach der Wasseruhr kann es zur Veränderung
der Wasserqualität durch die eingesetzten
Installationsmaterialien kommen. Belastungen
durch Schwermetalle wie Blei, Nickel und Kupfer sind dabei möglich. Insbesondere in öffentlichen Gebäuden, wie Krankenhäusern, Altenheimen, Schulen oder Kindergärten werden
entsprechende Untersuchungen gefordert. Auch
die Vermehrung von Legionellen im Warmwasser
gehört zu den Gefahren in diesen Häusern. Daher erfolgt hier ebenfalls regelmäßig die Überprüfung von Duschen auf Legionellen. Festgestellte Belastungen lassen sich in der Regel
mittels thermischer Desinfektion entfernen.

Badewasser
Die Anforderungen an die Wasserqualität in
öffentlichen Bädern sind in der DIN 19 643 –
Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser – festgeschrieben. Neben der mikrobiologischen Untersuchung auf die gesundheitlich
relevanten Indikatorkeime E.coli, Coliforme
Keime und Pseudomonas aeruginosa werden
auch die Koloniezahlen bei 20 °C und 36 °C kontrolliert. Die Untersuchung erfolgt alle 14 Tage
oder monatlich. Ergänzend kommt in der Regel
jedes Quartal eine chemische Untersuchung
hinzu. Hierbei werden insbesondere Parameter
mit hygienischem Hintergrund, wie die Oxidierbarkeit und Nitrat, und technische Parameter,
wie Eisen, Aluminium und pH-Wert, kontrolliert.
Auch bei der Überwachung von öffentlichen EUBadeseen steht der hygienische Aspekt im Vordergrund. EU-Badeseen müssen in der Badesaison 14-tägig untersucht werden. Neben den
mikrobiologischen Parametern der DIN 19 643
wird bei Badeseen auch auf Salmonellen untersucht. Neben einer größeren Untersuchung zum
Saisonstart mit zahlreichen chemischen Parametern, werden bei den 14-tägigen Proben insbesondere auch die Eutrophierungsparameter
Nitrat und Phosphat kontrolliert.

Grund- und Sickerwasser

Die Ablagerung von Abfällen auf Deponien führt
In Bereichen, wo keine zentrale Wasserversor- zur Zersetzung und Auslaugung der Abfälle, wogung besteht, sind die Verbraucher oft auf ihre bei belastete Sickerwässer entstehen. Diese
werden gesammelt und einer Aufbereitung zugeeigenen Brunnen angewiesen. Auch in diesen
führt. Regelmäßige Kontrollen des Sickerwassers
Fällen gilt die Trinkwasserverordnung, jedoch
und des Grundwassers im Umfeld von Deponien
haben hier die zuständigen Gesundheitsämter
als Überwachungsbehörden den Untersuchungs- gehören zum allgemeinen Überwachungsstanumfang auf den jeweiligen Bedarfsfall reduziert. dard der Deponien. Während die Untersuchungen der Sickerwässer stets deutlich Belastungen
mit verschiedenen organischen Substanzen,
Stickstoffverbindungen, Mineralien und teilweise
auch Metallen zeigen, ergab die Überwachung
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der Beobachtungsbrunnen im Umfeld in keinem Umweltradioaktivität
Fall der Überwachungen in den Kreisen Paderborn und Höxter Grundwasserbelastungen.
Infolge des Reaktorunfalls von
Tschernobyl wurde 1986 das
Strahlenschutzvorsorgegesetz verabschiedet,
welches die Erfassung der Radioaktivität in unBoden
terschiedlichen Umweltbereichen regelt. Heute
Um Klärschlamm auf eine landwirtschaftliche
spielt praktisch nur noch das langlebige Cäsium
Fläche auszubringen, ist zunächst eine Unter137 mit einer Halbwertszeit von 30 Jahren eine
suchung gemäß den Vorgaben der KlärRolle. Die Höchstwerte für das Radiocäsium beschlammverordnung erforderlich. Zu diesem
tragen für Milch- und Milcherzeugnisse sowie
Zweck entnehmen die speziell ausgebildeten
für Kleinkindernahrung 370 Bq/kg; für die andeProbennehmer des CVUA-OWL Bodenproben von ren Nahrungs- und Futtermittel 600 Bq/kg.
den Flächen und liefern sie zur Untersuchung
Unsere Untersuchungen zur aktuellen Belastung
ein. Auch nach Schadensfällen oder Sanierungs- von Lebensmitteln aus OWL ergaben keinen
arbeiten werden Bodenproben zur Untersuchung Anlass zur Besorgnis.
entnommen und untersucht. Einer der häufigsten Parameter ist hierbei der Mineralölgehalt. Zur Beurteilung der radioaktiven Belastung, die
sich aus der täglich aufgenommenen Nahrung
ergibt, werden seit Jahren wöchentlich die Mahlzeiten eines Krankenhauses untersucht. Die
Klärschlamm
Werte liegen unter 0,2 Bq/Tag und Person. Dem
Für die Aufbringung von Klärschlamm auf land- Trend der zurückliegenden Jahre folgend, liegt
wirtschaftlich genutzte Flächen ist eine Unter- die Belastung mit dem künstlichen Radionuklid
suchung nach Klärschlammverordnung erforCäsium-137 von in OWL erzeugtem Gemüse,
derlich. Hierbei werden Schwermetalle, AOX
Kartoffeln und Obst unter 0,2 Bk/kg Feuchtund polychlorierte Biphenyle (PCB), sowie Dio- masse. Lediglich Blattgemüse weisen vereinzelt
xine (PCDD, PCDF) – letztere Untersuchungen
geringfügig höhere Gehalte als die Nachweiserfolgten durch ein externes Dioxin-Labor – und grenze von 0,2 Bq/kg auf.
Nährstoffe untersucht. In aller Regel ergaben
sich keine Einschränkungen in Bezug auf die
In Trinkwasser konnten bisher keine künstlichen
Aufbringung.
Radionuklide mit Aktivitäten oberhalb der vor-

Abfall
Abfälle sind nicht gleich Abfälle. Durch die
Untersuchung der Abfälle werden Belastungen
festgestellt, Gefahren aufgezeigt und Deponiewege aufgezeigt. Grundlage der Untersuchung
war die Abfallablagerungsverordnung. Meistens
werden neben diesen Deklarationsanalysen
später in bestimmten Abständen auch Kontrollanalysen zur Bestätigung der Identität oder der
Belastung von Abfällen gefordert.

gegebenen Nachweisgrenze von 0,01 Bq/L nachgewiesen werden.
In Rohmilch sind die Cäsium 137-Werte seit dem
Reaktorunfall in Tschernobyl sehr stark zurückgegangen. Im Jahre 1992 wurden in der hiesigen
Region noch Werte bis 1 Bq/L festgestellt. Heute
liegen die Werte durchschnittlich unter 0,2 Bq/L.
Der nach der Richtlinie festgelegte Grenzwert
von 370 Bq/L wird weit unterschritten.
Fleischproben von Rindern, Schweinen und Kälbern, die in OWL aufgezogen worden sind, weisen
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nur geringfügig höhere Werte an Cäsium 137
auf als die Nachweisgrenze von 0,2 Bk/kg. Die
Werte in Geflügelfleisch liegen unter der Nachweisgrenze.
Wie stark Wildpilze radioaktiv belastet sind, hängt
von der jeweiligen Pilzart und der Bodenbeschaffenheit ab. Röhrenpilze, wie z. B. Maronen,
weisen höhere Werte auf als Lamellenpilze. Im
Berichtsjahr wurden keine Werte an Cäsium 137
oberhalb 600 Bq/kg gefunden.

Der – sehr junge – Internethändler wurde über
den Sachverhalt aufgeklärt und schriftlich verwarnt, woraufhin er das besagte Produkt umgehend aus seinem Sortiment nahm.

Mehrere Anfragen betrafen den Verkauf und die
Verwendung von gebrauchten Bahnschwellen,
die gelegentlich ebenfalls im Internet angeboten werden. Mit Teerölen imprägnierte Bahnschwellen wurden früher häufig auch in Privatgärten als Beetumrandung, Stützelemente oder
ähnliches eingesetzt. Nach der ChemikalienverIn harten Wintern und bei Mangel an Bucheckern botsverordnung (Anhang zu § 1, Abschnitt 17
und Eicheln, kommt es in bestimmten Gebieten „Teeröle“) ist der Umgang mit diesen Produkten
der Senne zu hohen Belastungen der Wildjedoch klar geregelt. Primär gilt, dass „Erzeugschweine, da die Tiere durch ihre Wühltätigkeit nisse, die ganz oder teilweise aus Holz oder
vermehrt radioaktiv belastete Hirschtrüffelpilze Holzwerkstoffen bestehen und mit Holzschutzaufnehmen. Der Winter 2006/ 2007 war relativ
mitteln (9 Produkte werden namentlich aufgemild und deshalb konnte in keiner der 21 unter- führt) behandelt sind, dürfen nicht in den
suchten Wildschweinproben Werte an Cäsium
Verkehr gebracht werden“. Ausgenommen von
137 über 600 Bq/kg festgestellt werden.
dieser Regelung sind nur Produkte, die weniger
als 50 mg/kg der krebserzeugenden Verbindung
Benzo(a)pyren und weniger als 3% wasserlöslicher Phenole enthalten. Diese – weniger
belasteten Produkte – dürfen zu gewerblichen
und industriellen Zwecken unter bestimmten
Voraussetzungen wieder eingesetzt werden:
Beispielsweise als Zäune oder Baumstützen für
die Landwirtschaft. Verboten ist jedoch unter
Gefahrstoffe im Internethandel
anderem die „Abgabe zur Verwendung in InnenWie bereits im Vorjahr fiel bei Internet-Recher- räumen, bei der Herstellung von Spielzeugen,
chen ein Anbieter aus Bielefeld auf, der die
auf Spielplätzen, in Gärten und Parks sowie an
brandfördernde Chemikalie Kaliumnitrat unter anderen Orten, sofern die Gefahr eines häufigen
dem durchaus auch zutreffenden Namen „Sal- Hautkontakts besteht“.
peter/Pökelsalz - E 252“ in seinem Internet-Shop
anbot. In der Fleischverarbeitung wird E 252 in Somit ist eine Verwendung als Weidezaun z. B.
größeren Mengen verbraucht, als begehrte Zutat einer privaten Pferdekoppel verboten; ein landzur Herstellung von pyrotechnischen Erzeugnis- wirtschaftlicher Betrieb darf jedoch als Gewersen darf es jedoch nicht ohne Sachkundenach- bebetrieb gebrauchte Bahnschwellen zur Umweis gem. § 5 Chemikalienverbotsverordnung an friedung einer Viehweide benutzen.
Endverbraucher abgegeben werden. Zudem
muss sich der „Inverkehrbringer“ überzeugen,
dass diese Chemikalie zu erlaubten Zwecken
verwendet werden soll. Die Herstellung von Silvesterkrachern gehört jedenfalls nicht dazu.
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Gefahrstoffkontrolle
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CVUA-OWL im Überblick 2007
3 Standorte
Bielefeld, Detmold, Paderborn
im Einzugsbereich Ostwestfalen-Lippe
l

155 Mitarbeiter

l

Untersuchungen, Kontrollen und
Serviceleistungen im Wert von
10,25 Mio Euro

Regierungsbezirk Detmold
Ca. 9.900 Untersuchungen und
Lebensmittelkontrollen
- Beanstandungen ca. 1.200 →
Beanstandungsquote = 12 %

Verwaltungsgrenze

Ca. 40.700 Untersuchungen gemäß
Rückstandskontrollplan und
Fleischhygiene
- Beanstandungen ca. 65 →
Beanstandungsquote = 0 ,1 %
- davon ca. 38.000 Hemmstofftests

5,6 Mio Euro für Lebensmittel,
			
Kosmetika und
			
Bedarfsgegenstände Ca. 1.350 Untersuchungen von
Kosmetika und Bedarfsgegenständen
0,9 Mio Euro für Futtermittel
- Beanstandungen ca. 210 →
Beanstandungsquote = 16 %
1,6 Mio Euro für Tiergesundheit
1,0 Mio Euro für Umweltanalytik
0,3 Mio Euro für Apotheken- und
			
Gefahrstoffkontrolle
0,2 Mio Euro für Radioaktivitäts			
und Gentechnik			
untersuchungen
0,25 Mio Euro für Ausbildung,
			
Weiterbildung und
			
Prüfungen
0,4 Mio Euro für Information und
			
Beratung
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Ca. 1.800 Untersuchungen von
Futtermitteln
- Beanstandungen ca. 130 →
Beanstandungsquote = 2 %
Ca. 230.000 Untersuchungen zur
Diagnose von Tierkrankheiten
- davon rund 112.000 BSE-Untersuchungen
Ca. 11.000 Untersuchungen zur
Umweltanalytik
Landesweite Untersuchungsschwerpunkte für bestimmte Futtermittel-,
Rückstands- und Gentechnikuntersuchungen.
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Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
Ostwestfalen-Lippe, CVUA-OWL
Anstalt des öffentlichen Rechts
Westerfeldstraße 1
32758 Detmold
Telefon: 0 52 31/9 11- 9
Telefax: 0 52 31/9 11- 5 03
E-Mail: poststelle@cvua-owl.nrw.de
Internet: www.cvua-owl.nrw.de

