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Vorwort

Dr. Manfred Stolz

Dr. Wilfried Hackmann

Dr. Ditmar Stauff

„Die Dinge sind nie so, wie sie sind.
Sie sind immer das, was man aus ihnen macht.“
(Jean Anouilh)
Das erste Jahr als integriertes Untersuchungsamt in Form einer öffentlich-rechtlichen Anstalt (AöR) liegt hinter uns. Es war
dadurch geprägt, die innerbetriebliche Organisation zu vereinheitlichen und ein neues
Finanz- und Personalmanagement aufzubauen und zu konsolidieren.
Beim laufendem Geschäft musste innerhalb
weniger Monate der kamerale Haushalt
auf das doppische Buchungswesen nach
Handelsgesetzbuch (HGB) umgestellt, eine
neue Finanzbuchhaltungssoftware etabliert
und parallel die Eröffnungsbilanz nach HGB
erstellt werden.
Die eigene Personalverwaltung wurde neben
den Aufbauarbeiten insbesondere dadurch

zusätzlich belastet, dass wir neben unserem
eigenen Personal auch gestelltes Personal
der bisherigen Personalträger Land NRW,
Stadt Bielefeld und Kreis Paderborn beschäftigen, die nach unterschiedlichen Tarifen (TVL und TVöD) und trägerspezifischen Regularien zu betreuen sind.
Trotz der genannten schwierigen Ausgangsbedingungen sind wir alles in allem gut gestartet und spüren immer stärker die Vorteile,
die eine AöR mit sich bringt: wir können nun
selbst und im stärkeren Maß als vorher an
fachlichen Notwendigkeiten orientiert agieren
und reagieren, entscheiden, wie wir unsere
Aufgaben am besten erledigen. Es ist ein Se-
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gen, Personal- und Sachmittelmanagement
schnell und flexibel in erster Linie an den
fachlichen Bedürfnissen ausrichten zu können, anstatt sich an starren und pauschalen
Haushaltsvorgaben oder langen Dienst- bzw.
Entscheidungswegen aufzureiben.
Andererseits ist unsere Verantwortung
als Vorstand gegenüber unserer früheren
Funktion als Amtsleiter deutlich gestiegen
und wir spüren durchaus diese zusätzliche
Last auf unseren Schultern. Wir tragen sie
gerne in dem Wissen, dass ein integriertes
Untersuchungsamt fachlich ohne Alternative
ist und wir so in unserer Region OstwestfalenLippe (OWL) auf Dauer 160 hochqualifizierte
Arbeitsplätze sichern können.
Auf diesen Arbeitsplätzen arbeitet eine Belegschaft, auf die wir stolz sind. Es ist ein großer
Verdienst unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, dass wir nicht nur die eingangs
erwähnten Aufbauarbeiten zeit- und fachgerecht erledigt haben, sondern auch, anders
als bei vielen anderen Umstrukturierungen
und Neuorganisationen, ohne wesentliche
Einbußen an Umfang und Qualität unserer
Leistungen geblieben sind. Sichtbarer Beleg
hierfür ist u.a. die erfolgreiche Reakkreditierung unserer Einrichtung im Berichtsjahr.
Wir bedanken uns daher ganz herzlich bei
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für
ihre große Einsatzbereitschaft und das tolle
Engagement.
Danken möchten wir ausdrücklich auch unseren Trägern, dem Land NRW, der Stadt Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, Herford, Höx-
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ter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn,
sowie allen weiteren Partnern und Kunden für
die nachhaltige Unterstützung. Wir freuen uns
auf die weitere Zusammenarbeit!
Mit diesem Jahresbericht legen wir als CVUAOWL unsere Ergebnisse des Jahres 2008 vor.
In nun schon bewährter Weise haben wir für
Sie wieder einzelne Themen unserer Arbeit
beispielhaft ausgesucht. Weitere Detailinformationen und Arbeitsschwerpunkte halten
wir für Sie auf unserer Homepage www.
cvua-owl.de unter der Rubrik Jahresberichte
bereit. Hier finden Sie auch unsere umfangreicheren Tabellenwerke.
Nach einem geglückten Start in die AöR und
der Konsolidierung im Berichtsjahr 2008
schauen wir zuversichtlich in die Zukunft. Die
Anbauplanungen am Standort Detmold laufen
auf Hochtouren, noch in diesem Jahr 2009
soll der Baubeginn erfolgen. Damit nimmt unser Ziel, unsere Untersuchungskapazitäten an
einem Standort in OWL zusammenzuführen,
konkrete Formen an. In fachlicher Hinsicht
wollen wir insbesondere bei der Untersuchung von multiresistenten Erregern (MRSA),
bei Rückständen und Kontaminanten sowie
bei molekularbiologischen Untersuchungen
Akzente setzen.
Mit der Unterstützung durch unsere Träger,
insbesondere aber mit dem großen Rückhalt
der Belegschaft ist uns vor der Zukunft nicht
bange.
Detmold, im März 2009

Dr. Wilfried Hackmann

Dr. Ditmar Stauff

Einleitung

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

Aus der Fülle unserer Arbeit haben wir für Sie
in dieser Broschüre ausgesuchte Beispiele
unserer Arbeit des Jahres 2008 zusammengestellt. Als fachübergreifende Themenschwerpunkte stellen wir Ihnen in diesem
Jahresbericht unsere Untersuchungen bei
Wild und Getreide vor.

Wünschen Sie weitere Informationen?
Über den Inhalt dieser Broschüre hinaus
gehende Detailinformationen und tabella
rische Zusammenstellungen erhalten Sie auf
unserer Homepage: www.cvua-owl.de.
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Wild – Tiergesundheit und
Verbraucherschutz im Focus
Als „Wild“ im urspünglichen Sinne definieren
die deutschen Bundes- und Landesjagdgesetze
die so genannten jagdbaren wildlebenden Tiere. Man unterscheidet beim Wild das Hochwild
wie Rot-, Dam- und Schwarzwild (Wildschwein)
vom Niederwild (z. B. Reh, Hase, Fasan).
Als Bestandteil unseres schützenswerten
Ökosystems lebt das Wild in natürlicher
Freiheit. Die Aneignung dieses Wildes ist ausschließlich dem Jäger erlaubt. Gleichzeitig ist
dieser zur Hege des Wildes verpflichtet. Ziel
ist es, das Wild und seine Umwelt zu erhalten.
Nur in einem ausgewogenen Verhältnis der
Wildtierarten untereinander lässt sich eine
funktionsfähige Kulturlandschaft erhalten.
Insgesamt hat NRW eine bejagbare Fläche
von derzeit 2,7 Mio. ha. Dies entspricht 81,5 %
der Landesfläche.
Im Gegensatz zum frei lebenden Wild unterscheiden sich beim Farmwild die Fütterungsund Haltungsbedingungen grundsätzlich von
der natürlichen Lebensweise des „frei lebenden Wildes“. Dem frei lebenden Wild weitgehend gleichgestellt ist lediglich das Farmwild,
das ganzjährig in geschlossenen Gehegen
unter ähnlichen Bedingungen wie „frei lebendes Wild“ lebt. Grundvoraussetzung hierzu ist
eine geeignete Gehegegröße und Besatzdichte, die gewährleistet, dass grundsätzlich keine
Fütterung erforderlich ist und die genügend
natürliche Deckungsmöglichkeiten aufweist.
Für den Einsatz von Tierarzneimitteln müssen
die Vorschriften angewendet werden, die auch
für jagdbares Wild gelten.
Neben dem Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz (MUNLV) als oberste Jagdbehörde und
dem Landesbetrieb Wald und Holz als obere
Jagdbehörde sind die unteren Jagdbehörden
auf kommunaler Ebene für das Jagdwesen in
Nordrhein-Westfalen zuständig.
Für die Wildtiere in NRW ist die Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadensverhütung des Landes NRW/Forsthaus Hardt im
Besonderen beauftragt unter anderem mit
• der Wildbestandserfassung
• Tätigkeiten zum Schutz des Wildes z. B.
Untersuchungen des Wildes als Bioindikator
von Schadstoffbelastungen der Umwelt
• der kontinuierlichen Überwachung
der Wildgesundheit.

Tiergesundheit
Der Gesundheitsstatus von Wildtieren ist ein
Spiegelbild der äußeren Lebensverhältnisse, die ganz entscheidend die körperliche
Entwicklung und die Aufrechterhaltung einer
natürlichen Widerstandskraft beeinflussen.
Wildhygiene bedeutet Gesunderhaltung des
Wildes und seiner Umwelt. Letztendlich trägt
der Mensch für seine Mitgeschöpfe Verantwortung, da er fortwährend in das Ökosystem
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eingreift und die Lebensgrundlagen für Pflanzen und Tiere verändert.
In NRW sind die Fallwilduntersuchungen ein
Bestandteil der Wildhygiene. Sie beruhen auf
zufälligen Befunderhebungen an Fallwild (in
der Wildbahn tot aufgefunden) und auch an
offensichtlich krank angetroffenen und dann
erlegten Tieren. Die Forschungsstelle Forsthaus Hardt selbst und in größerem Umfange
das Staatliche Veterinäruntersuchungsamt
Arnsberg und die CVUÄ OWL, Rhein-RuhrWupper (RRW) und Münster führen solche
Untersuchungen durch. Die Kosten werden
durch die Jagdabgabe gedeckt.
Zusätzlich gibt es spezielle Untersuchungsprogramme im Rahmen der staatlichen
Tierseuchen- und Zoonoseüberwachung.
Die Erfassung von beim Wild auftretenden
Krankheitserregern unter Berücksichtigung
von Zoonoseerregern gibt Antwort auf Fragen
der Wildgesundheit und des Wildes als Träger
und Überträger von Infektionskrankheiten für
Haustiere und Menschen.
Schweinepest
Von besonderer Bedeutung ist die Überwachung der Klassischen Schweinepest (KSP) in
der Wildschweinepopulation. Die KSP ist eine
der wirtschaftlich folgenschwersten Tierseuchen weltweit und nimmt unter den Schweinekrankheiten als anzeigepflichtige Tierseuche
eine zentrale Stellung ein. Sie führte bei Hausund Wildschweinen in den zurückliegenden
Jahren zu schweren direkten und indirekten
Verlusten. Im deutschen Hausschweinebestand wurden im Zeitraum 1993 bis 2002 insgesamt 2.431.846 Schweine seuchenbedingt
getötet. Dies ist mit gravierenden ethischen,
tierschützerischen und wirtschaftlichen Folgen verbunden. In den Niederlanden wurden
in den Jahren 1997/1998 bei insgesamt 429

Ausbrüchen mehr als 12 Millionen Schweine
getötet und unschädlich beseitigt. Die hiermit
direkt verbundenen Verluste wurden mit 2,3
Milliarden EUR angegeben. Daneben sind
noch indirekte Kosten (z. B. ökonomische Nebeneffekte) zu berücksichtigen, die allerdings
nur schwer zu quantifizieren sind; sie werden
in ähnlicher Höhe angesetzt.
Durch Eintrag von infektiösem Material ist
es in der Vergangenheit immer wieder zu
Seuchenausbrüchen in der Hausschweinepopulation gekommen. Dies kann durch direkte
(Weidehaltung der Hausschweine), indirekte
(Wildschweine kontaminieren z. B. Futtermieten im Freiland mit dem Virus, Jagdausübende Personen als Vektoren) Kontakte wie auch
durch illegale Verfütterung von Küchenabfällen (darunter eben auch Wildschweinfleisch)
geschehen. Durch Genmapping kann der
Bezug zu den typischen Wildschweinepestvirusstämmen immer wieder hergestellt
werden. In NRW ist die KSP endemisch in
der Wildschweinepopulation der Eifel (Kreis
Euskirchen) vorhanden. Entsprechend liegt
hier auch ein Schwerpunkt der Untersuchungstätigkeit. In OWL sind seit Jahren keine
positiven Fälle aufgetreten.
Die Bekämpfung der KSP stellt nach wie vor
eine große Herausforderung dar. Ziel der Bekämpfungsstrategie ist es, absolute Seuchenfreiheit in einer Region bzw. einem Land zu
erlangen, damit der internationale Handel mit
Schweinen und deren Produkten ungestört
stattfinden kann.
Tollwut
Offiziell gilt Deutschland seit dem 28. September 2008 als frei von terrestrischer Tollwut. Die entsprechenden Bedingungen des
Tiergesundheitskodex für die Landtiere der
Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) sind
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seither in Deutschland erfüllt, nachdem der
letzte Fall von amtlich festgestellter Tollwut
am 03.02.2006 bei einem Fuchs in RheinlandPfalz gemeldet wurde. Nicht erfasst ist hier
die Fledermaustollwut.
In OWL untersuchten wir im Jahr 1991 die
letzten Tollwutfälle. Es handelte sich um drei
Füchse und ein Rind. Im vergangenen Jahr
wurden 41 Tiere auf Tollwut untersucht. In
allen Fällen war das Ergebnis negativ. Wie in
jedem Jahr kommen meist Füchse (17 Tiere)
zur Untersuchung, da sie im Seuchengeschehen bei der für Mitteleuropa typischen sylvatischen Tollwutepidemiologie die Hauptträger
der Infektion sind. Andere Wildtiere waren
Rehe (8 Tiere), Marder (4 Tiere), Fledermäuse
(2 Tiere), Damtier und Dachs. Eine regelmäßige Überwachung der Seuchensituation an den
wichtigsten Indikatortieren ist erforderlich,
damit ggf. Anfänge eines neuen Seuchenzuges frühzeitig erkannt und dem sofort mit der
Ausbringung von Vakzineködern begegnet
werden kann.
Da die orale Immunisierung der Füchse inzwischen bundesweit eingestellt wurde, wachsen
nun Jungfüchse nach, die nicht gegen das
Tollwutvirus geschützt sind. Das Virus könnte
sich bei einer eventuellen Neueinschleppung
in der Wildtierpopulation, besonders bei den
ungeschützten Füchsen, wieder ausbreiten
und erneut eine Gefahr für unsere Haustiere
und den Menschen darstellen.
Eine entsprechende Überwachung, z. B. durch
Untersuchung von Fallwild, insbesondere jedoch die intensive Überwachung der Fuchspopulation, ist deshalb notwendig.
Fledermaustollwut wurde im CVUA-OWL bisher nicht diagnostiziert, allerdings ist die Probenzahl bei nur sporadischen Einsendungen
nicht repräsentativ. Die oben aufgeführten
zwei Fledermäuse wurden negativ getestet.

Weitere Erkrankungen
Bei EBHS (European Brown Hare Syndrome)
handelt es sich um eine Anfang der 80er
Jahre in Skandinavien erstmals beobachtete
Krankheit des Hasen. EBHS, auch als virale
Leberentzündung des Feldhasen bezeichnet,
tritt auch in OWL auf. Wir untersuchten im
Berichtsjahr vier Hasen aus Bielefeld, Lippe
und Paderborn mit dieser Erkrankung. Da
es sich um eine über Stechinsekten ver
breitete Infektion handelt, ist von einer
erheblich größeren Verbreitung (Inzidenz)
auszugehen.
Meist werden die Feldhasen bereits tot aufgefunden oder mit abnormem Verhalten kurz
vor dem Tod beobachtet. Die auffälligsten
pathologisch-anatomischen Veränderungen
an den meist gut genährten Hasen umfassen
in unterschiedlich starker Ausprägung Ikterus
(Gelbsucht), Lungenblutungen und eine fleckig-aufgehellte, geschwollene und brüchige
Leber. Die histologische Untersuchung ergibt
regelmäßige, akut ausgebreitete Lebernekrosen. Als weiterer regelmäßiger Befund sind
meist herdförmige, frische Lungenblutungen
festzustellen.
Als Erkrankungsursache von Bedeutung
sind bei Feldhasen auch Endoparasiten
(z. B. Kokzidien und Magen-, Darmwürmer),
die Durchfall hervorrufen und zum Tod führen
können.
Bei Mardern und Füchsen trat wieder die
Staupe gehäuft auf. Im Jahr 2008 waren
sieben Einsendungen positiv. Auch dies ist
eine Virusinfektion, die zudem auf ungeimpfte
Haushunde übertragbar ist. Minden, Lippe,
Höxter, Paderborn und Bielefeld waren die
betroffenen Regionen. Es ist davon auszugehen, dass in allen Kreisen der Region diese
Krankheit auftritt.
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Von 39 Wildschweinen, die im Rahmen der
KSP untersucht wurden, konnten in zwei Fällen Salmonellen isoliert werden, an denen die
Tiere erkrankten und letztendlich an der sich
anschließenden Blutvergiftung verstarben.
Sie stammten aus dem Kreis Höxter.
Unter den 116 eingsandten Wildtieren waren
nach den Wildschweinen Rehe die am häufigsten untersuchte Tierart (32 Tiere). Meist waren
sie von Endoparasiten befallen und erkrankt
bzw. gestorben. Bei Rehen gab es 2008 in unserem Untersuchungsgut mit beispielsweise
Rachendassellarven, diversen Darmendoparasiten, Lungenwürmern und Leberegeln ein
breites Spektrum. Oft lagen aber auch Verkehrsunfälle vor. Von Tumoren werden Rehe
gleichfalls betroffen. Im abgelaufenen Jahr
konnten ein Gehirntumor und ein Mastzellentumor der Haut diagnostiziert werden.
23 Wildtiere, die unserer heimischen Fauna
zuzuordnen sind, entstammten aus Gehegehaltungen. Die Haltung von Gehegewild hat
in den letzten Jahren stark zugenommen.
Der Grund für diesen Anstieg liegt in der
Produktion von hochwertigem Wildbret, für
das gute Absatzmöglichkeiten bestehen. Die
Tiere werden dabei bevorzugt in kleinen bis
mittelgroßen Gehegen gehalten. Eine Zufütterung ist zumindest in den Wintermonaten in
aller Regel erforderlich. Damwild eignet sich
besonders gut für die Haltung in Gehegen,
da es im Gegensatz zu anderen Wildwieder
käuerarten nur wenig aggressives Verhalten
zeigt und sich bei artgerechter, hygienisch
einwandfreier Haltung und Fütterung als
recht widerstandsfähig gegenüber Krank
heiten erweist. Erst bei hoher Bestandsdichte
in Gehegen bzw. Gattern ist von einem erhöhten Infektionsdruck und -risiko auszugehen.
Die Gehegehaltungen werden von den Veterinärämtern überwacht und auch z. B. im Hin-

blick auf einen Endoparasitenbefall beprobt.
Im Jahr 2008 wurden durch das CVUA–OWL
Damtiere, Sikawild und Rotwild am häufigsten
untersucht. Als Erkrankungsfälle besonders
hervorzuheben sind drei Vergiftungsfälle von
Damtieren durch Taxuspflanzenteile. In jedem
Jahr sind derartige Fälle leider festzustellen,
und meist sind Gartenschnittabfälle, die
unwissend in der Natur entsorgt werden,
die Ursache. Die Diagnose erfolgt durch den
botanischen Nachweis der typischen Nadeln
im Panseninhalt. Es ist immer wieder frappierend, wie gering die tödliche Dosis ist.

Lebensmittel Wild
Wildbret und deren Erzeugnisse sind hochwertige Lebensmittel, welche meist arm an
Fett und reich an Eiweißen, Mineralstoffen
und Vitaminen sind. Das Fleisch ist zartfaserig, von fester Konsistenz und von roter bis
rotbrauner Farbe. Der Geschmack ist für jede
Wildart spezifisch.
Die Gewinnung und Verwertung von Wildbret
unterliegt gesetzlichen Vorgaben, die unter
anderem EU–weit in der Verordnung 853/2004
mit spezifischen Hygienevorschriften für
Lebensmittel tierischen Ursprungs geregelt
sind.
Im Jahr 2008 wurden im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung auch Wildfleisch und Erzeugnisse daraus untersucht.
Ein Großteil entfiel auf die Wildarten Hirsch,
Reh und Kaninchen sowie Straußenfleisch und
Fasan. Nach Beprobung im Handel oder beim
Hersteller gelangten neben Frischfleisch, zum
Teil küchenfertig zubereitet, auch Fertiggerichte und Wurstwaren zur Begutachtung.
Mikrobiologie
Im Vordergrund stand bei diesen Erzeugnissen die Genusstauglichkeitsprüfung direkt
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nach Probeneingang sowie nach Lagerung bis
zum deklarierten Mindesthaltbarkeitsdatum.
Hierbei wurden die Produkte einer sensorischen Prüfung unterzogen, um etwaige
Verderbsparameter zu identifizieren. Auffällig
war dabei eine „Hirschkeule“ am Ende der
Mindesthaltbarkeit. Die Probe wurde aufgrund eines säuerlichen und bitteren Geruchs
bzw. Geschmacks als nicht unerheblich im
Genusswert gemindert beurteilt. Ursache war
wahrscheinlich eine vom Inverkehrbringer zu
lang bemessene Mindesthaltbarkeit.
Zusätzlich wurden die Wildproben mikrobiologisch auf pathogene Mikroorganismen
wie Salmonellen, EHEC und Campylobacter
untersucht, ebenso auf hygienisch relevante
Keime der Familie der Enterobakteriazeen
insbesondere auf Escherichia coli sowie auf
typische verderbverursachende Laktobazillen
und Pseudomonaden.
Dabei war nur eine der 25 untersuchten
Proben auffällig. Es handelte sich um eine
„Hirschnuss“, in der enterohämorrhagische
Escherichia coli (EHEC) nachgewiesen wurde.
EHEC–Bakterien können bei Menschen
schwere Infektionen mit starken, teilweise
blutigen Durchfällen bis hin zum Nierenversagen verursachen. Jährlich werden ca. 1000
EHEC–Erkrankungen bundesweit gemeldet. Als Hauptinfektionsquelle galt bislang
Rindfleisch. Erhebungen am Nationalen
Referenzlabor für die Epidemiologie am BfR
(Bundesinstitut für Risikobewertung) ergaben
aktuell ein anderes Bild. Waren im Jahre 2002
3 % der Wildfleischproben mit EHEC belastet,
lag 2005 die Rate schon bei 14,8 % und damit
höher als bei Rindfleisch.
Im Rahmen eines Forschungsprojektes
werden nun die aus Wildfleisch, aus Wild- und
Haustieren sowie aus Menschen isolierten
EHEC–Stämme miteinander verglichen, um
die Bedeutung von Wildtieren und Wildfleischprodukten einerseits als Quelle von EHEC–In-

fektionen des Menschen und andererseits als
mögliche Überträger von EHEC auf landwirtschaftliche Nutztiere und damit auch indirekt
auf den Menschen abschätzen zu können.
Abschließende Untersuchungen sollen die
Frage klären, ob Wildfleischproben so häufig
mit EHEC–Bakterien belastet sind, weil es Hygienemängel bei der Fleischgewinnung gibt,
oder ob der Erreger in Wildtieren übermäßig
häufig vorkommt.
Dies sollte Grund genug sein, als Endverbraucher zur Vorbeugung gefährlicher EHEC – Infektionen in der Küche die gute Hygienepraxis
anzuwenden.
Tierart
Neben der Beurteilung der Genusstauglichkeit
wurden die Produkte auch hinsichtlich ihrer
Zusammensetzung und der ordnungsgemäßen Kennzeichnung überprüft. Die Lebensmittelkennzeichnungsverordnung fordert unter
anderem neben der Verkehrsbezeichnung
auch eine genaue Angabe zur verarbeiteten
Wildart im Zutatenverzeichnis. Hierzu wurde
eine Wildartendifferenzierung mittels molekularbiologischer Prüfmethoden durchgeführt.
Diese haben auf Ebene der Erbsubstanz (DNA)
die herkömmliche Proteindifferenzierung
mittels Isoelektrischer Fokussierung (IEF) abgelöst. Im Gegensatz zu den Proteinen ist die
DNA auch in stark prozessierten und erhitzten
Lebensmitteln relativ verlässlich detektierbar.
Darüber hinaus können auch geringe Mengen
DNA zuverlässig und mit größerer Spezifität
nachgewiesen werden.
Im Rahmen der Routineanalytik wird für den
molekularbiologischen Nachweis die Polymerase Kettenreaktion (PCR) in Kombination
mit der Analyse der RestriktionsfragmentLängenpolymorphismen (RFLP) verwendet.
Hierbei wird eine variable Region des bei
Wirbeltieren universell vorkommenden
Cytochrom b-Gens mittels PCR vervielfältigt.
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Die PCR-Produkte werden anschließend durch
Restriktionsanalyse mit mindestens zwei
Enzymen verifiziert und mit Hilfe geeigneter
Detektionsverfahren sichtbar gemacht.
So ist mit der PCR-RFLP Methode beispielsweise die Differenzierung von Reh, Rothirsch,
Damwild und dem ursprünglich aus Ostasien stammenden Sikahirsch möglich. Auch
Strauß, Büffel, Springbock und Rentier können
nachgewiesen werden. Neben Wildgeflügel
wie Ente und Fasan gelangt das Verfahren
auch bei der Unterscheidung von Hase und
Kaninchen erfolgreich zur Anwendung.
Während i. d. R. auch eine Differenzierung von
Haus- und Stockente möglich ist, birgt diese
Methode jedoch große Unsicherheiten bei
Haus- und Wildschwein oder auch Haus- und
Wildkaninchen. Hier sind die DNA-Sequenzunterschiede von Wild- und entsprechend
domestizierter Tierart zu gering. Prinzipiell
können mit der PCR-RFLP selbst exotische
Tierarten wie Krokodil oder Schlange untersucht werden, soweit geeignete definierte
Referenzmaterialien zur Verfügung stehen.
Alternativ können die PCR-Produkte aber
auch im Rahmen der NRW-MolekularbiologieSchwerpunktbildung mittels DNA-Sequenz
analyse und Datenbankvergleich überprüft
werden. Auch hier waren die Befunde der
Wildartendifferenzierung bei allen untersuchten Fleischprodukten unauffällig.

Rückstände
Radioaktive Belastung
Im Rahmen von Radioaktivitätsuntersuchungen nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz
werden seit einigen Jahren geschossene
Wildschweine aus Ostwestfalen-Lippe untersucht. Der „Fallout“ von Tschernobyl hat die
Flächen der Bundesrepublik Deutschland je
nach Niederschlagsmenge unterschiedlich
stark kontaminiert. Ein erheblicher Teil der
Gesamtstrahlenbelastung stammte von dem

radioaktiven Isotop Cäsium 137 mit einer
physikalischen Halbwertzeit von 30 Jahren.
Während Cäsium 137 auf landwirtschaftlich
genutzten Flächen so fest im Boden gebunden
ist, dass es nicht mehr in die Nahrungskette
aufgenommen werden kann, tritt es auf sauren Waldböden in den organischen Schichten
auf und gelangt über die Versorgungswurzeln
wieder in die Pflanzen. Da sich die meisten
Wildtiere, die in geschlossenen Ökosystemen
leben, von diesen Pflanzen ernähren, nehmen
sie mehr Cäsium 137 auf als Wildtiere, die
sich in der Nähe von Waldrändern aufhalten.
Besonders stark ist Schwarzwild betroffen,
das als Allesfresser permanent die Humusschicht durchwühlt und unter anderem die
unterirdisch wachsenden vergleichsweise
hoch kontaminierten Hirschtrüffel findet, ein
für den Menschen ungenießbarer Pilz. In der
hiesigen Messstelle werden in der Zeit von
Januar bis Mai alle Wildschweine aus den
gefährdeten Gebieten auf deren radioaktive
Belastung untersucht. Im Berichtsjahr wurden 79 Wildschweine zur Untersuchung auf
radioaktive Belastung eingesandt. Fünf Tiere
wiesen erhöhte Werte über 600Bq/kg auf.
Die höchste Cäsiumbelastung findet man in
Frischlingen, da diese im Verhältnis zur Körpermasse eine höhere Nahrungsaufnahme
haben und dementsprechend etwas höhere
Radiocäsiumgehalte im Muskelgewebe
aufweisen. Der höchste Wert betrug 912
Bq/kg. Sobald der zulässige Höchstwert von
600 Bq/kg überschritten ist, dürfen diese
Tiere nicht mehr zum Verzehr an den Verbraucher abgegeben werden.
PFT-Gehalte
Von Wildschweinen ist zusätzlich bekannt, dass
sie mit perfluorierten Tensiden (PFT) belastet
sind. PFT sind sehr stabile Verbindungen,
die unter anderem bei der Verarbeitung von
Bedarfsgegenständen, bei der Herstellung von
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Fluorpolymeren, bei der Papierveredelung, in
Feuerlöschmitteln und in Reinigungsmitteln
eingesetzt werden. Die prominentesten Vertreter dieser Stoffgruppe sind Perfluoroktansäure
(PFOA) und Perfluoroktansulfonsäure (PFOS),
die als Markerverbindungen für die gesamte
Stoffgruppe verwendet werden.
PFTs 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
Alaska und der Arktis, PFTs nachgewiesen.
Die Verfügbarkeit von Wildschweinproben
wurde im Jahr 2008 daher genutzt, die hiesige
Belastung von Wildschweinen an PFTs zu
ermitteln.
Als Material standen 35 Wildschweinmuskulaturen zur Verfügung. Die Tabelle zeigt die
ermittelten Gehalte:
PFOS-Gehalte
(µ/kg)

PFOA-Gehalte
(µ/kg)

Mittelwert

4,4

2,2

Standardabweichung

3,16

1,52

Maximumwert

12,1

6,3

Minimumwert
		

nicht
nachweisbar

nicht
nachweisbar

PFT-Befunde in Wildschweinmuskulaturen

Bislang sind hauptsächlich Befunde aus
Wildschweinlebern bekannt. Diese Werte
sind erheblich höher. Auf dem im Juni 2008 in
Düsseldorf stattgefundenen PFT-Kolloquium
wurde für 50 aus dem Hochsauerlandkreis
und dem Kreis Soest stammenden Wildschweinlebern ein Mittelwert für PFOS von
432 µg/kg angegeben.
Eine pharmakologisch-toxikologische Bewertung der Befunde ist allgemeingültig kaum
möglich, da hinsichtlich der Verzehrsgewohnheiten innerhalb der Bevölkerung starke
Unterschiede bestehen dürften.

Aus der Risikobewertung des BfR vom
27.07.2006 lässt sich für eine Person mit 60 kg
Körpergewicht eine duldbare Aufnahme von
6 µg PFOS je Tag ableiten. Da Wildschweinmuskulatur nicht die einzige PFOS-Quelle in
Nahrungsmitteln darstellt, wird angenommen,
dass durch den Verzehr von Wildschweinfleisch maximal 10 % der duldbaren Aufnahmemenge aufgenommen werden darf. Damit
beträgt die duldbare Aufnahmemenge über
den Wildschweinpfad 0,6 µg PFOS je Tag.
Da Daten über einen jährlichen Pro-Kopfverbrauch an Wildschweinfleisch nicht bekannt
sind, wird der Jahresverbrauch für Personen
mit hohem Wildverzehr (ggf. Jäger) mit 2 kg
angesetzt. Daraus ergibt sich eine tägliche
Verzehrsmenge von 5,5 g. Um die duldbare
Aufnahme von 0,6 µg PFOS je Tag zu erreichen, müssten diese 5,5 g jeweils 109 µg
PFOS/kg enthalten. Der Mittelwert für die gemessenen Proben beträgt 4,4 µg/kg. Offenbar
ist anhand der Daten des konstruierten Beispiels eine akute Gefährdung nicht ablesbar.
Da größtenteils die Herkunft der geschossenen Wildschweine bekannt ist, kann gebietsweise die durchschnittliche Belastung
ermittelt werden. Ein Abschussgebiet mit
neun Proben war im Bereich um Oerlinghausen lokalisiert, während sieben weitere
Proben aus dem Bereich Schloß-Neuhaus bei
Paderborn stammten:
Gebiet Oerlinghausen
(n=9)

Gebiet Schloss-Neuhaus
(n=7)

PFOS (µ/kg) PFOA(µ/kg)

PFOS (µ/kg) PFOA(µ/kg)

3,35

3,32

2,17

1,36

Mittelwerte der PFT-Gehalte in Wildschwein
muskulatur in Abhängigkeit vom Abschussort

Signifikant unterschiedliche Belastungen zwischen den relativ weit voneinander entfernten
Gebieten können nicht festgestellt werden.
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Getreide – Nahrung für Mensch und Tier
Als Getreide werden die Samenkörner der
zu den Gräsern gehörenden Getreidepflanzen
bezeichnet. Häufig wird dafür auch das Wort
„Cerealien“ benutzt, das von der Göttin Ceres
abgeleitet ist, die im antiken Rom Göttin der
Erde, des Ackerbaus, des Getreides und
der (Feld-)Früchte war. Sie galt als eine der
wichtigsten Gottheiten Roms. Getreideerzeugnisse sind die wichtigsten Grundnahrungsmittel.
Betrachtet man die Weltgetreideerzeugung,
so liegt Mais an der Spitze, gefolgt von Reis
und Weizen. Die anderen Getreidesorten
haben nur einen geringen Anteil.
Weltgetreideproduktion 2007 (in Mio t)
Triticale

13

Roggen

16

Hafer

26

Hirse
Gerste

97
136

Weizen
Reis
Mais

607
652
785

Quelle: FAO Statistics

Getreide kann gleichermaßen zur menschlichen Ernährung wie auch der Verfütterung
(z. B. hofeigene Verfütterung, Mischfutterindustrie) dienen. Auch die industrielle Verwertung (Braumalz, Branntwein, Stärke) liefert
Nachfrage nach Getreide, wobei hier die
wichtigste Verwertungsrichtung in Deutschland die Bierherstellung ist.
Ob ein Getreide als Lebensmittel oder als Futtermittel dient, entscheidet sich erst aufgrund
der konkreten Zweckbestimmung.

Getreide als Futtermittel
Getreide dient als stärkereiches Futtermittel,
z. B. für Wiederkäuer, Geflügel und Schweine
und liefert vor allem Energie aus Polysacchariden neben einem geringen Rohproteingehalt. Darüber hinaus kann Getreide auch als
Grünfutter dienen, damit meint man, das
die gesamte Pflanze verfüttert wird, d. h.
Getreide – insbesondere Mais – wird vor
dem Abreifen geerntet. Getreideerzeugnisse,
die als Nachprodukte bei der industriellen
Produktion anfallen, wie beispielsweise Kleie
(aus der Mühle) dienen häufig ebenfalls als
Futtermittel.
Für Futtermittel galten in der Vergangenheit
nicht die gleichen Regelungen, wie sie beim
Menschen für Lebensmittel galten. Da diverse
Lebensmittelskandale ihren Ursprung im Futtermittelbereich hatten, wurde im Jahr 2005
ein einheitlicher Rechtsrahmen geschaffen,
der für Futtermittel und Lebensmittel gleichermaßen gilt. Das „Gesetz zur Neuordnung
des Lebens- und Futtermittelrechts“ ersetzte
das bislang geltende Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständegesetz (LMBG). Mit dem
neuen Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) wird das deutsche Lebensmittelrecht entsprechend der seit dem 1. Januar
2005 gültigen EU-Basisverordnung 178/2002
umgestaltet und wird damit zum Dachgesetz des deutschen Lebensmittelrechts. Das
neue LFGB umfasst alle Produktions- und
Verarbeitungsstufen entlang der Agrar- und
Ernährungswirtschaft und gilt außer für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände auch für
Futtermittel und Kosmetika. Oberstes Gebot
ist die Lebensmittelsicherheit. Futtermittel
oder Lebensmittel, die nicht sicher sind,
dürfen nicht in den Verkehr gebracht werden.
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Der Hersteller, Händler oder Inverkehrbringer hat die einwandfreie Qualität der Ware
sicherzustellen. Auf allen Verarbeitungsstufen
ist die Rückverfolgbarkeit der Produkte zu
gewährleisten.

Getreide als Lebensmittel
Seit Jahrtausenden gehört Getreide zur
Nahrungsgrundlage der Menschen. Seine
ernährungsphysiologische Bedeutung beruht
auf dem enthaltenen Energieträger Stärke.
Weiterhin wichtig sind Vitamine der B-Gruppe, Mineralstoffe, insbesondere Eisen und
Ballaststoffe.
Zu den Getreidearten zählen Roggen, Weizen
(auch Dinkel), Triticale (Kreuzung aus Weizen
und Roggen), Gerste, Hafer, Reis, Buchweizen, Hirse und Mais, wobei jedoch nur Roggen
und Weizen als Brotgetreide verstanden
werden.
Zunehmende Verwendung finden in Deutschland auch getreideähnliche Körner, die in
anderen Ländern schon seit langem Bestandteil der traditionellen Küche sind. Bei
Buchweizen (Knöterichgewächs) und auch
bei dem manchmal verwendeten Amaranth
(Fuchsschwanzgewächs) handelt es sich nicht
um Getreide im eigentlichen Sinn, sondern
die Samen werden wie Getreidekörner verwendet, sogenanntes „Pseudogetreide“.
Rohe, ganze, ungekeimte Körner kann der
Mensch nicht verdauen, und so werden die
Getreidekörner weiterverarbeitet, meist
zerkleinert, damit sie verdaulich und für den
Organismus verwertbar werden. Dies ist die
Aufgabe der Müllerei. Mengenmäßig ist Mehl
das wichtigste Mühlenprodukt.
Getreideerzeugnisse sind Erzeugnisse
aus gereinigtem und weiterverarbeitetem
Getreide und stellen einen wichtigen Sortimentsbereich im Lebensmittelhandel dar. Sie

werden auch als Nährmittel bezeichnet. Zu
ihnen zählt man üblicherweise: Erzeugnisse
und Verarbeitungsprodukte der Getreidemühlen, Reis, Teigwaren sowie Stärke und
Stärkeerzeugnisse. Neben den Kartoffeln sind
Getreide und Getreiderzeugnisse die Hauptlieferanten für Kohlenhydrate.

Gentechnisch veränderte Organismen
(GVO)
Die Gentechnik ist für die Lebensmittel- bzw.
Futtermittelwirtschaft, z. B. bei der Pflanzenzucht, von Bedeutung. Für Lebensmittel
oder Futtermittel aus Getreide, z. B. Mais,
Futterreis, die aus gentechnisch veränderten
(gv) Organismen bestehen, die gentechnisch
veränderte Organismen enthalten oder aus
gentechnisch veränderten Organismen hergestellt wurden, gelten besondere Rechtsvorschriften.
Der Anbau gentechnisch veränderter Nutzpflanzen nahm im Jahr 2008 weltweit weiter
zu. Auch in Deutschland wurde in 2008 mit
knapp 3.200 Hektar Anbaufläche ein Anstieg
verzeichnet.
Während in der EU derzeit ausschließlich
Bt-Mais MON810 in der praktischen Landwirtschaft genutzt wird, sind für den Import und
die Verarbeitung in Lebensmitteln weitere
gv-Pflanzen (Soja, Raps, Baumwolle und
Zuckerrübe) zugelassen. Lebensmittel, die
solche Bestandteile enthalten oder bei deren
Herstellung verwendet wurden, sind nach
der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 ab einem
Schwellenwert von 0,9 % gv-Anteil kennzeichnungspflichtig. Für gv-Lebensmittel, die
bislang in der EU nicht erlaubt sind, wie z. B.
gv-Reis, gilt die Nulltoleranz.
Seit 1. Mai 2008 gelten in Deutschland neue
gesetzliche Bestimmungen für eine freiwillige
Auslobung von Lebensmitteln, die „ohne Gen-
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technik“ erzeugt wurden. Nach dem EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz (EGGenTDurchfG) dürfen nachweislich keine Zutaten oder
Zusatzstoffe aus gv-Pflanzen oder solche, die
mithilfe von gv-Mikroorganismen hergestellt
wurden, verwendet werden. Auch zufällige
oder technisch unvermeidbare Anteile werden
im Gegensatz zu Bio- bzw. Ökoprodukten hier
nicht mehr toleriert.
Durch molekularbiologische Analysen wird im
CVUA-OWL die Einhaltung der internationalen
und nationalen vorgeschriebenen Kennzeichnungsvorgaben kontrolliert. Im Jahr 2008
wurden insgesamt 188 Untersuchungen von
Lebensmitteln hinsichtlich gentechnischer
Veränderungen durchgeführt, bei Getreide
wurden insbesondere Mais und Reis untersucht. An Maiserzeugnissen wurden vornehmlich Zuckermais und Maiskonserven überprüft; bei den Reisprodukten hauptsächlich
Körnerreis sowie Reismehl und Reisgebäck.
Erfreulicherweise wurden bei den Lebensmittelproben im Berichtsjahr weder in der
EU nicht zugelassene noch kennzeichnungspflichtige gv-Anteile nachgewiesen. Diese
Ergebnisse bestätigen, dass aufgrund der
ablehnenden Einstellung des Verbrauchers
der Großteil der deutschen Lebensmittelhersteller kennzeichnungspflichtige Bestandteile
vermeidet.
Trotzdem wurden auch gv-Anteile unterhalb
des Kennzeichnungsschwellenwertes von 0,1
bis 0,4 % gemessen. Dieses zeigt, dass beim
Anbau, dem Transport und bei der Verarbeitung von Produkten mit und ohne Gentechnologie eine vollständige Trennung weltweit
nicht mehr hundertprozentig möglich ist.
Ein Großteil der industriell hergestellten
Futtermittel enthält mittlerweile gentechnisch
veränderte Bestandteile. So ist in der EU
beispielsweise eine Verarbeitung von gv-Mais

erlaubt. Futtermittel, die aus gentechnisch
veränderten (gv) Organismen bestehen, diese
enthalten oder daraus hergestellt werden,
unterliegen den Zulassungs- und Kennzeichnungsregelungen der Verordnung (EG)
Nr. 1829/2003. Wie auch bei Lebensmitteln
ist hier ab einem Schwellenwert von 0,9 %
gv-Anteil je Futtermittel bzw. Futtermittelbestandteil, aus denen es zusammengesetzt ist,
die Kennzeichnung genmanipulierter Futtermittel Pflicht. Werden Anteile von weniger als
0,9 % gemessen, müssen die Unternehmer
nachweisen können, dass sie geeignete Maßnahmen ergriffen haben, um das Vorhandensein von gv-Materialien zu vermeiden. Nur
zufällige oder technisch nicht zu vermeidende
Anteile unterliegen nicht der europaweit geltenden Kennzeichnungspflicht.
Gv-Organismen, die zwar in Drittländern
angebaut werden aber in der EU (noch) nicht
zugelassen sind, wie beispielsweise gv-Reis
oder auch einige weitere gv-Soja- und -Maislinien, dürfen in Futtermitteln nicht nachweisbar sein, es gilt die Nulltoleranz.
Im Jahr 2008 führte das CVUA-OWL für NRW
Untersuchungen hinsichtlich gentechnischer
Veränderungen in Futtermitteln durch. Sie
teilten sich auf in Einzelfuttermittel aus
Sojabohne, Mais, Raps und Reis, Mischfuttermittel unterschiedlichster Zusammensetzung
für lebensmittelliefernde Nutztiere (Rinder,
Schweine, Geflügel, Fische). Erfreulicherweise wurden weder in den deklarierten noch in
den undeklarierten Futtermitteln Auffälligkeiten von nicht erlaubten transgenen Reis-,
Mais-, Raps- und Sojamaterialien festgestellt.
Von den vier als gv-Mais enthaltend gekennzeichneten Proben konnte nur in einer ein
gv-Anteil von mehr als 0,9 % nachgewiesen
werden. In keinem der 45 ungekennzeichneten Mais enthaltenden Futtermittel wurde
gv-Mais nachgewiesen.
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Rückstände und Kontaminanten
Getreide kann durch Rückstände oder Kontaminanten verunreinigt sein. Als Rückstände bezeichnet man Reste von Stoffen, die
während der Produktion von Lebensmitteln
bewusst eingesetzt werden. Dazu zählen zum
Beispiel Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und Düngemittel.
Für Rückstände werden im Rahmen der
Rückstands-Höchstmengenverordnung
Höchstmengen festgelegt. Diese Werte sind
nicht immer medizinisch und toxikologisch
begründet, sondern orientieren sich an der
„guten landwirtschaftlichen Praxis“, und
somit auch an juristischen, gesellschaftlichen und auch politischen Forderungen.
Es ist selbstverständlich, dass bei Rückstandshöchstmengen gesundheitlich
bedenkliche Werte unterschritten werden
müssen.
Als Kontaminanten werden Stoffe bezeichnet,
die während der Herstellung, Verarbeitung
und Verpackung oder aus der Umwelt (also
über Luft, Boden oder Niederschlag unbeabsichtigt in Lebensmittel gelangen können.
Kontaminanten aus der Umwelt können
natürlichen Ursprungs sein (Mykotoxine in
Getreide) oder aufgrund der menschlichen
Aktivität in die Umwelt gelangt sein (Nitrat,
PCB, Dioxine, Schwermetalle etc.). Es ist
grundsätzlich die Forderung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, Kontaminanten so weit wie möglich zu minimieren
(Minimierungsgebot). Der Verbraucher kann
aber durch sein Verhalten die Aufnahme von
Rückständen und Kontaminanten zusätzlich
reduzieren.
In der Kontaminanten-HöchstgehalteVO
sind EU-weit Grenzwerte für Kontaminanten
festgelegt.

Was wird untersucht?
Wir überprüfen Getreide, das direkt aus den
Mühlen oder aus dem Handel stammt, und
untersuchen es auf Verunreinigungen durch
Schädlinge, Besatz (Fremdsamen) und andere
Fremdkörper. Weiterhin werden chemische
Untersuchungen auf mögliche Agrar- und
Umweltkontaminanten wie Pestizide, Mykotoxine und Schwermetalle durchgeführt.
Schwermetalle
Sie kommen z. B. aus Industrieabwässern oder
von Autoabgasen und finden sich in der Luft,
in Gewässern, Sedimenten und insbesondere
auch in Pflanzen und Lebensmitteln. Es handelt sich um Metalle mit einer Dichte größer
als 5. Einige sind giftig sowohl in metallischer
Form als auch in ihren oft löslichen Verbindungen, z. B. Blei, Quecksilber, Kupfer, Zink,
Chrom, Cadmium, Kobalt, Nickel. Als Spurenelemente sind z. B. Kupfer, Zink, Mangan,
Chrom, Kobalt, Molybdän lebensnotwendig.
Für bestimmte Schwermetalle wie Quecksilber, Blei und Cadmium sind in der Kontaminanten-HöchstgehaltsVO Grenzwerte
festgelegt.
Bei den im Berichtszeitraum untersuchten
Proben waren die Höchstwerte der „Konta-
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minantenverordnung“ (VO (EG) Nr. 1881/2006
der Kommission vom 19. Dezember 2006)
für die Parameter Blei (0,20 mg/kg) und
Cadmium (0,10 mg/kg) bei allen Produkten
eingehalten. Eventuelle Unterschiede in den
Elementgehalten zwischen Bio- und konventionellen Erzeugnissen sind nach unserer
Erfahrung als marginal und eher zufallsbedingt anzusehen.

Sie sind zulassungspflichtig und werden
vom Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (BVL) zugelassen. Am
Zulassungsverfahren wirken die Biologische
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
(BBA), das Umweltbundesamt (UBA) und das
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) mit,
die Teilbewertungen im Rahmen ihrer Zuständigkeit durchführen.

Pflanzenschutzmittel
Pflanzenschutzmittel sind Stoffe, die dazu
bestimmt sind, Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen und anderen
Beeinträchtigungen zu schützen. Ihr Gebrauch und Einsatz ist in Deutschland durch
das Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen
(Pflanzenschutzgesetz – PflSchG) und die
entsprechenden Verordnungen geregelt.
Pflanzenschutzmittel kann man nach ihrer
Wirkung in folgende Gruppen einteilen:
• Herbizide (Mittel gegen Unkräuter)
• Insektizide (Mittel gegen Insekten)
• Fungizide (Mittel gegen Pilze)
• Molluskizide (Mittel gegen Schnecken)
• Akarizide (Mittel gegen Milben)
• Wachstumsregler (Mittel zur Steuerung
biologischer Prozesse)

In 2008 wurde Getreide nach der Multimethode (QuEChERs) mittels GC/MS und LC-MS/MS
untersucht. In Abhängigkeit von der Fragestellung werden derzeit bis zu 600 Pestizide je
Probe erfasst.
Insgesamt wurden 36 Getreideproben auf
Rückstände an Pflanzenschutzmitteln untersucht, wobei sich die Getreidesorten anteilmäßig gleich auf Roggen, Weizen, Dinkel und
Hirse verteilte.
In der Gesamtzahl waren 16 Proben Getreide
aus biologischem Anbau inländischer Herkunft enthalten. Sämtliche Biogetreide waren
unbelastet.
Auch in dem Getreide aus konventionellem
Anbau konnten keine Rückstände quantifiziert
werden bzw. lagen unterhalb der Nachweisgrenze.

Lebens- und Futtermittel

Lebens- und Futtermittel
Lebensmittel und Futtermittel gehören zu
den essentiellen Grundlagen unseres Lebens.
Der Begriff Nahrungskette verdeutlicht dabei
sofort den engen Zusammenhang zwischen
beiden Bereichen, die in der allgemeinen
Wahrnehmung erst einmal nichts miteinander zu tun zu haben scheinen. Daneben sind
aber auch die Grundlagen der Lebensmittel
und Futtermittel häufig identisch. Oft ergibt
sich erst im Verlauf des Gesamtherstellungsprozesses die Zweckbestimmung als
Lebensmittel oder als Futtermittel. Dieser
enge Zusammenhang hat letztendlich zur
Zusammenführung der vorher getrennten
Rechtsbereiche geführt.
Dass enge Zusammenhänge vorhanden sind,
erkennt man auch an gemeinsamen Problematiken. Melamin in Säuglingsnahrung,
über das nachfolgend noch genauer berichtet
wird, wurde bereits kurze Zeit vorher auch als
Streckmittel in Futtermitteln aufgefunden und
nachgewiesen. Hintergrund eines Zusatzes
von Melamin ist in beiden Fällen identisch:
nämlich die Vortäuschung einer besseren
als der tatsächlichen Qualität. In diesem
Falle allerdings mit fatalen gesundheitlichen
Auswirkungen.
Dieses Beispiel macht wieder deutlich, dass
irreführende Tatbestände kein geringeres
verbraucherschutzrelevantes Gewicht haben
als gesundheitsschädigende Tatbestände,
auch wenn dies zuweilen postuliert wird.
Hintergrund oder Auslöser eines Verstoßes ist
immer die Verschaffung eines Vorteils, also
der gemeine Betrug. Die essentielle Fragestellung des Betrügers ist dabei, wie eine höhere Wertschöpfung erzielt werden kann. Die
Frage der Gesundheitsschädlichkeit stellt sich
allerhöchstens in der Weise, dass der Betrug

durch offensichtlichen und schnellen Eintritt
von Gesundheitsschäden oder Todesfällen
zu schnell auffällig wird, die betrügerische
Wertschöpfung somit nicht „nachhaltig“ ist.
Andere moralische Erwägungen, etwa frei
nach dem Motto: man will ja nur pekuniär
schädigen, aber niemandem einen gesundheitlichen Schaden zufügen, entlarven sich als
situationsbedingte „Schutz“-Behauptungen.
Auch unterscheidet unser Rechtssystem nicht
zwischen „guten“ und „schlechten“ Rechtsverstößen, sondern differenziert lediglich nach
der Schwere der Tat, wobei zugegebenermaßen der „Preis“, der für den Rechtsverstoß zu
zahlen ist, mit der allgemeinen moralischen
Werteskala von „nicht so schlimm“ bis „sehr
schlimm“ korreliert.
Weitere Verfälschungen und irreführende
Tatbestände stellen wir bei den Fleisch
erzeugnissen und im Kapitel über gentechnisch veränderte Erzeugnisse vor. Allerdings
ist in diesen Fällen, zumindest derzeit, kein
gesundheitsrelevanter Aspekt erkennbar.
Das Vorhandensein von unerwünschten
Kontaminanten nimmt bei den weiteren
Darstellungen einen breiten Raum ein.
Grundsätzlich muss bei jedem Urprodukt,
dessen Herstellung und Weiterverarbeitung
damit gerechnet werden, dass durch diese
Prozesse oder äußere Einflüsse Stoffe in das
Lebensmittel gelangen, die eigentlich nicht
dort hin gehören oder die man einfach nicht
im Lebensmittel haben will. Hieraus ergibt
sich direkt ein Minimierungsprinzip. Wie weit
die Minimierung dann letztendlich getrieben
wird, hängt von der mit der Kontamination
verbundenen Beeinträchtigung des Lebensmittels zusammen. Diese muss allerdings
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nicht immer gesundheitlicher Art sein, auch
wenn dieses in den meisten Fällen gegeben
ist. Wie schnell und wie intensiv die Minimierung unerwünschter Stoffe geschieht, richtet
sich nach ihrer (gesundheitlichen) Relevanz,
die bewertet werden muss. Grundlage dieser
Bewertung ist u.a. die Feststellung des Vorhandenseins der Substanz und ihres Gehaltes
in den verschiedenen Lebensmitteln. Die
Ermittlung dieser Basisdaten gehört ebenso
zu unseren Aufgaben, wie die Überprüfung
der aus den Bewertungen abgeleiteten
Richtwerte oder der festgelegten Grenzwerte. Im Folgenden ist lediglich ein Überblick
über einige unerwünschte Stoffe gegeben. Es
lässt sich aber hieraus erahnen, wie vielschichtig dieses Thema ist: Natürlicherweise
durch Schimmelpilze gebildete Mykotoxine;
Rückstände an Pflanzenbehandlungsmitteln,
deren Einsatz zur Sicherung des Ertrages z. T.
unumgänglich ist; Rückstände von Arzneimitteln, die für die Behandlung kranker Tiere
eingesetzt wurden; biogene Amine, bedingt
durch mikrobiellen Verderb von Fischen und
Fischerzeugnissen aufgrund falscher Lagerung; trans-Fettsäuren durch die industrielle
Fetthärtung; Aluminium durch die Verwendung dieses Metalls für die Herstellung von
Lagertanks für saure Flüssigkeiten.

Säuglingsnahrung

Ist das Problem erst einmal erkannt und
bewertet, kann der Weg der Minimierung
beschritten werden, um die Lebensmittel
sicherheit weiter zu erhöhen.

Säuglingsnahrung – bei uns
auf dem Prüfstand
Auf jeder Packung Säuglingsnahrung wird
darauf hingewiesen: „Stillen ist die beste
Ernährung für Ihr Baby, sprechen Sie mit Ihrer
Klinik oder dem Kinderarzt, wenn Sie eine
Säuglingsmilchnahrung verwenden wollen.“
Glücklicherweise muss heute keine Amme
mehr gesucht werden, wenn nicht genug
Muttermilch vorhanden ist. Das Angebot an industrieller Säuglingsnahrung ist riesig und die
Gesetzgebung ist hier gefordert, um einerseits
unsere empfindlichste Verbrauchergruppe,
Neugeborene und Säuglinge, vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen und andererseits
auch die Käufer dieser Produkte, besorgte
Eltern, vor unredlicher Werbung zu schützen.
So ist ein umfangreiches Verordnungswerk
entstanden. Anforderungen an Säuglingsanfangsnahrung, bestimmt für Säuglinge in den
ersten sechs Lebensmonaten, und Folgenahrung für Säuglinge nach dem sechsten Monat
sind in der Diät-Verordnung (VO) niedergelegt.
Die Zusammensetzung dieser Nahrungen ist
geregelt, weiterhin die Qualität der Zutaten
und auch sehr detailliert die Kennzeichnung.
Damit ist der Überwachungsbedarf bei Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung sehr
hoch.
Im Jahre 2008 wurden 70 Proben Anfangsnahrung und 33 Proben Folgenahrung zur Untersuchung eingeliefert. Das chemische Untersuchungsspektrum umfasst die klassische
Grundanalyse wie Eiweiß-, Fett- und Kohlenhydratanteil, die Fettsäurezusammensetzung,
daneben die Bestimmung des Gehaltes an
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verschiedenen Vitaminen wie B1, B2, A, D und
E und die Bestimmung von Mineralstoffen und
Spurenelementen.
Hier gilt es, die Einhaltung der Anforderungen der Diät-VO an die Zusammensetzung zu
überprüfen.
Lediglich eine Anfangsnahrung wurde aufgrund eines zu geringen Vitamin A-Gehaltes
beanstandet. Hier wurden die Vorgaben der
Diät-VO für den Mindestgehalt gerade nicht
mehr erfüllt. Vitamin A ist ein sehr empfindliches Vitamin, das durch Licht und Sauerstoff abgebaut werden kann. Daher ist eine
gewisse Überdosierung bei der Herstellung
notwendig aber auch zulässig.
Weiterhin müssen bei Anfangs- und Folgenahrung für Säuglinge zahlreiche Inhaltsstoffe mit ihrem Gehalt kenntlich gemacht
werden. Bei der chemischen Untersuchung
der Proben wird festgestellt, ob die Anforderungen der DiätVO bezüglich der Mindestund Höchstmengen an bestimmten Stoffen
eingehalten sind. Weiterhin wird geprüft, ob
wirklich durchschnittliche Gehalte an den
Inhaltsstoffen angegeben sind, wie es in der
Diät-VO gefordert ist. Vier Proben waren auffällig, da die Gehalte an den Spurenelementen
Mangan und Selen weit über den deklarierten
Werten lagen. Bei einer Probe Säuglingsanfangsnahrung für frühgeborene Säuglinge
lag der Vitamin E-Gehalt im unteren noch
zulässigen Bereich. Bei diesen Proben erging
nur ein Hinweis an den Hersteller.
Zum Untersuchungsspektrum gehören ferner
die Überprüfung der mikrobiologischen
Parameter, des Glutengehaltes und des
Anteils an gentechnisch veränderter Soja bei
sojahaltigen Produkten. Mikrobiologische
Anforderungen sind sowohl in der Diät-VO

als auch in der VO (EG) Nr. 2073/2005 über
mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel
festgelegt. Hier wird unterschieden zwischen
Prozesshygienekriterien und Lebensmittel
sicherheitskriterien. Das Lebensmittelsicherheitskriterium gilt für im Handel befindliche
Erzeugnisse. Wird dieses Kriterium nicht
erfüllt, ist auch unter Berücksichtigung
der Kennzeichnung abzuwägen, ob dieses
Lebensmittel als nicht sicheres Lebensmittel
einzustufen ist und sogar ein Rückruf einer
Charge erforderlich wird. Ein Prozesshygienekriterium legt die mikrobiologische Qualität
des Lebensmittels am Produktionsende
fest. Werden hier Kriterien nicht erfüllt, ist
eine Kontrolle des Produktionsprozesses
erforderlich. Relevante Mikroorganismen für
Lebensmittelsicherheitskriterien in Säuglingsnahrung sind Listerien und Salmonellen, weiterhin für Säuglingsanfangsnahrung
Enterobacter sakazakii. Hierbei handelt es sich
um einen ubiquitär verbreiteten Keim, der
für untergewichtige oder immungeschwächte
Neugeborene gefährlich sein kann. Daher
wird in der VO (EG) 2073/2005 gefordert, dass
Enterobacter sakazakii in 300 g Probe nicht
nachweisbar ist. Relevante Mikroorganismen
als Prozesshygienekriterium sind Bakterien
der Familie Enterobacteriaceae und präsumptiver Bacillus cereus.
Im Rahmen der mikrobiologischen Untersuchungen konnte im vergangenen Jahr kein
Enterobacter sakazakii in Anfangs- oder Folgenahrung nachgewiesen werden. In sieben
Proben wurden andere Bakterien der Familie
Enterobacteriaceae gefunden. Ihr Nachweis
erfordert immer eine Überprüfung des Hygienemanagements des Herstellers.
Zwei chemische Substanzen sorgten im
vergangenen Jahr für Unruhe und Besorgnis
beim Verbraucher. Zum einen wurden zu Be-
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ginn des Jahres sog. 3-MCPD-Fettsäureester
in Fetten nachgewiesen, zum anderen erkrankten im Sommer viele Säuglinge in China
an mit Melamin gestrecktem Milchpulver.
3-MCPD (Monochlorpropandiol)-Fettsäureester entstehen während der Raffination von
Fetten bei der Desodorierung. Durch Hydro
lyse kann daraus 3-MCPD entstehen, das im
Verdacht steht, nierenschädigend zu sein. Fette, die für Säuglingsnahrung bestimmt sind,
sind stark raffiniert, um störende Begleitsubstanzen oder auch Pflanzenschutzmittel zu entfernen. So sind auch im verwendeten Pflanzenfett 3-MCPD-Fettsäureester vorhanden.
Bei der Auswahl der Fette ist der Hersteller
eingeschränkt, da er auch die Vorgaben der
DiätVO bezüglich der Fettsäurezusammensetzung zu erfüllen hat. Die Bemühungen der
Ölmühlen gehen dahin, die Bildung dieser
Ester im Zuge der Raffination zu verhindern.
So gilt es hier, zunächst ein Minimierungskonzept anzustreben, bei dem Fette mit möglichst
geringem Gehalt an MCPD-Fettsäureestern
verwendet werden. Die Toxizität der MCPDFettsäureester ist noch nicht vollständig
geklärt; auch ist ungeklärt, inwieweit sie im
Körper hydrolysiert werden.
Zur Bestimmung der MCPD-Fettsäureester
musste sehr schnell ein geeignetes Untersuchungsverfahren etabliert werden. Dieses
wurde im Rahmen eines Ringversuches
überprüft, der jedoch noch Probleme in der
Methodik offenbarte (Bildung von 3-MCPD
während der Analyse). Daher ist bisher noch
keine gesicherte Bestimmungsmethode
vorhanden.
Auch zum Nachweis von Melamin in Milchpulver musste sehr schnell eine Methode eingeführt werden: HPLC/MS/MS mit einer polaren
HILIC-Säule. In den 15 hier untersuchten
Proben war kein Melamin nachweisbar.

In China wurde Melamin zur Vortäuschung
eines höheren Proteingehaltes dem Milchpulver in Mengen bis zu 4 g/kg zugemischt.
Der Eiweißgehalt wird üblicherweise über
den Stickstoffanteil bestimmt. Melamin ist
eine stark stickstoffhaltige Verbindung (67 %
Stickstoff), so dass 1 g Melamin 4,2 g Eiweiß
vortäuschen kann. Sein Zusatz hat bei fast
300.000 Kindern in China Nierenschäden
durch die Bildung von Nierensteinen und auch
Todesfälle verursacht.

NH2
N
H2N

N
N

NH2

Melamin (2,4,6-Triamino-1,3,5-triazin)

Von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) wird ein TDI-Wert
(duldbare tägliche Aufnahme) von 0,5 mg/kg
Körpergewicht berechnet. Unter der Annahme, dass der tägliche Eiweißbedarf eines
Säuglings bei 10 g liegt und 10 % des Eiweißes durch Melamin vorgetäuscht werden,
würde dies eine tägliche Aufnahme von über
200 mg Melamin bedeuten, ein Wert, der weit
über dem TDI liegt. Von der EU wurde ein
Höchstgehalt von Melamin in milchhaltigen
Produkten von 2,5 mg/kg festgelegt.

Kochschinken – weiterhin
ein Qualitätsbegriff?
Mit dem Begriff „Kochschinken“ verbinden
Verbraucher ein qualitativ hochwertiges
Erzeugnis. Wichtige Qualitätsmerkmale sind
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hierbei der Geruch und Geschmack sowie die
Frische des Produktes. Aber auch das Aussehen, insbesondere die Farbe und Farbhaltung
sowie der Zusammenhalt des Schinkens
stellen ein wichtiges Beurteilungskriterium
dar. Bei Scheibenware sind ein möglichst
einheitliches Anschnittsbild ohne Hohlstellen
und Poren sowie eine rosarote Farbe und ein
guter Zusammenhalt wesentlich.
Nach der allgemeinen Verkehrsauffassung,
welche in den Leitsätzen für Fleisch und
Fleischerzeugnisse des Deutschen Lebensmittelbuches niedergeschrieben ist, besteht
der klassische Kochschinken aus dem Teilstück
Hinterschinken (Schlegel oder Keule). Auch
wenn moderne technologische Verfahren
wie das „Lakeinjizieren“ oder das „Tumbeln“
(mechanische Behandlung von Fleisch zum
Erzielen einer zarteren Struktur) angewendet
werden, bleibt der natürliche teilstückbedingte
Gewebeverbund gegebenenfalls samt SpeckSchwarten-Abdeckung erhalten. Nach dem
eventuell Tage dauernden „Durchbrennen“
zur Erzielen einer gleichmäßigen Pökelfarbe
werden diese Schinken in speziellen Formen
zu größeren Portionen gepresst und gegart.
Seit etwa 1970 findet insbesondere bei der
industriellen Fertigung von Kochschinken
zunehmend die Formfleischtechnologie Anwendung. Aus dem Gewebsverband des Teilstückes gelöste, von Fett- und Bindegewebe
weitgehend befreite grobe Muskelstücke werden zur Auflockerung der Struktur und zum
Freisetzen von Muskeleiweiß an der Oberfläche unter Zusatz von Salz und Wasser mechanisch durch Poltern oder Tumbeln vorbehandelt und anschließend zu größeren Einheiten
zusammengefügt. Im gegarten Erzeugnis
weisen die Fleischteile gleichwohl noch ihre
typische Faserstruktur auf, der Anteil an fein
zerkleinertem brätartig koaguliertem Eiweiß
(Muskelabrieb) zwischen den Einzelmuskeln

Industriell hergestellter Kochschinken

ist optisch kaum auffällig, er sollte nicht
mehr als 5 Vol% betragen. Zur Unterscheidung von klassischem Kochschinken sind
derartig „nachgebildete“ Kochpökelwaren als
„Formfleisch-Schinken, aus Schinken-Teilen
zusammengefügt“ zu kennzeichnen.
Produkte, die einen höheren Feinbrätanteil
aufweisen oder eine andere als in den Leitsätzen geforderte Zusammensetzung aufweisen,
sind als Schinkensubstitut oder -imitat zu
beurteilen und müssen unter einer anderen
Verkehrsbezeichnung vermarktet werden.
Wandel der Schinkenqualität
bei aufgeschnittener Ware (Slicerware) durch
industrielle Fertigung
In den letzten Jahren hat die industrielle Herstellung von Kochpökelwaren in Därmen, im
Handel vorwiegend als Slicerware vertrieben
und mit „Delikatess“ und/oder „Spitzenqua
lität“ ausgelobt, stark zugenommen.
Ihre grobsinnliche Beschaffenheit unterscheidet sich deutlich von der traditionellen gelegten Ware. Dies führte in der Vergangenheit
immer wieder zu Beanstandungen seitens der
amtlichen Lebensmittelüberwachung, da die
Erzeugnisse als Formfleisch oder Produkte
eigener Art beurteilt wurden.
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Bei der Slicerware handelt es sich um eine
technologische Innovation, die durch Herstellung von „Schinkenstangen“ oder „Darmware“ eine schnellere Produktion und ein
gleichmäßiges Scheibenaussehen erlaubt.
Das Aufschneiden in Kalibergrößen ab 60 mm,
Portionieren und Verpacken ist ohne Problem
möglich.
Dabei ist insbesondere die Fülltechnik (z. B.
Kolbenfüller, Flügelzellförderwerk) ursächlich dafür, dass ausgeprägte Abscher- und
Reibekräfte auf das gepökelte, gesteakte und
getumbelte Ausgangsmaterial einwirken und
zu dem sog. Makroabrieb (Kleinstückigkeit)
führen. Die Industrie argumentiert, dass sich
Slicerware nur mit dieser modernen Technologie herstellen ließe und es für dieses
Verfahren keine Alternative gäbe. Auch würde
der Verbraucher diese Produkte akzeptieren
und dass sich die Verkehrsauffassung aus
diesem Grunde geändert hätte.
Die Unsicherheit in der Beurteilung hat zwischenzeitlich eine Ergänzung in den Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse angestoßen. Diese ist 2008 in Gang gekommen und
wird voraussichtlich neben den sensorischen

und chemischen Parametern drei strukturelle
Kriterien berücksichtigen: die Stückgröße, die
Abriebsmenge sowie das Ausmaß der Strukturzerstörung des Gewebeverbandes.
Zu der Stückgröße bei Kochschinken wurden
in den Leitsätzen bislang keine weiteren
Vorgaben gemacht. Allerdings zeigen Erhebungen bei Kochschinken von Stiebing (2008)
und Schwarzkopf (2008) in 5 verschiedenen
Herstellerbetrieben, dass ein gewisser Anteil
von kleinstückigem Material technologisch
unvermeidbar erscheint. Hinsichtlich der
Stückgröße sind jedoch Modifikationen in
der Technologie möglich, um Abscherung zu
reduzieren. So kommt der ALTS (Arbeitskreis
der auf dem Gebiet der Lebensmittelhygiene
und der Lebensmittel tierischer Herkunft
tätigen Sachverständigen, 2008) zu dem
Vorschlag, dass bei einem als „Kochschinken“
bezeichneten Produkt 80 % der Fleischstücke
ein Gewicht von über 300 g erreichen müssen,
während der Muskelabrieb 3 % nicht übersteigen darf. STIEBING (2008) hingegen hält
als obere Grenze eine Stückgröße von 250 g
für angemessen.
Dies führte im CVUA–OWL zu dem Ansatz,
die Kochschinkentechnologie verschiedener
Hersteller im Regierungsbezirk Detmold,
auch vor dem Blickwinkel einer anstehenden
Ergänzung der Verkehrsauffassung in den
Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse, aktuell zu überprüfen. Es sollte ermittelt
werden, inwiefern die zukünftig geforderten
Kriterien bei industriell hergestellten Kochschinken von der in OWL ansässigen Industrie
technologisch eingehalten werden können.

Darmware von industriell hergestelltem
Kochschinken im Längsschnitt

Im Rahmen der Untersuchungen wurde
begonnen, bei Produzenten von Kochschinken – Slicerware in OWL die Stückgrößen zu
ermitteln. So wurde Darmware nach dem
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Füllen und vor dem Garen präpariert und die
Stückgrößen nach Gewicht bestimmt. Anschließend wurde sowohl sensorisch als auch
histologisch der Anteil an Muskelabrieb sowie
der Grad der Strukturzerstörung ermittelt.
Die Gewichte der Kochschinkenrohlinge lagen
zwischen 5 und 8 kg.

Bisher wurden hier die Produkte dreier Firmen
beprobt. Die Ergebnisse sind in der Grafik 1
dargestellt. Aufgrund der präparativ–gravimetrisch ermittelten Stückgrößenverteilung zeigt
sich, dass zwei Hersteller die künftigen Anforderungen bei weitem nicht einhalten. Keines
der präparierten Stücke wog mehr als 170 g.

Stückgrößen (50-100g)
von Kochschinken Darmware

Hersteller, die die o.a. Anforderungen nicht
einhalten können, einen Schneckenfüller verwenden. Hingegen lagen mit einem Kolbenfüller, wie er im dritten Betrieb Verwendung
findet, fast 90 % der Stücke bei über 250 g.
Stückgrößenverteilung Schwein nach dem Füllen,
kumuliert
Summenhäufigkeit (%)

Die Studien von STIEBING (2008) und
SCHWARZKOPF (2008) zeigen, dass sich
Stückgrößen von über 250 g und mehr einhalten lassen. STIEBING weist allerdings darauf
hin, dass insbesondere auf die Verwendung
eines geeigneten Herstellungsverfahrens,
d.h. insbesondere eines für Kochpökelwaren
geeigneten Füllsystems zu achten ist. So
erreichten vier von fünf Herstellern die von
ihm vorgeschlagene Stückgröße von über
250 g mit einem Anteil von 80 %.
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Der Anteil an Stücken von 25 bis 49 g lag zwischen 30 und 50 %. Die Muskulatur war stark
aufgequollen, mit hohen Anteilen an Strukturveränderungen sowie einer Fragmentierung
der Fasern und körnigem Zerfall. Der Anteil
an Muskelabrieb (<20 g), der sich histologisch
als wabig–schaumige Strukturen darstellt,
lag zwischen 5 und 20 % Beide Erzeugnisse
wiesen einen fast brühwurstartigen Charakter
auf, der mit „Schinken“, einem Erzeugnis,
dem eine zusammenhängende Muskulatur
zugrunde liegt, nichts mehr gemein hat. Es
handelt sich somit um Produkte eigener Art.
Der Vergleich der angewendeten Herstellungstechnologie zeigte, dass die beiden
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Neben der Stückgröße soll auch zukünftig die
strukturelle Beschaffenheit der Muskelfasern
in die Beurteilung des „Kochschinkens“ mit
einfließen (Hildebrandt et al. 2008). Je nach
Fleischqualität, Tumbeldauer und -intensität
sowie der Menge und Zusammensetzung
der Lake wird die strukturelle Beschaffenheit der Muskelfasern unterschiedlich stark
verändert. Das Intervalltumbeln über Nacht
z. B. führt zu einer stark aufgequollenen
Skelettmuskulatur, die zum Teil bereits einen
körnigen Zerfall aufweist.
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Die Untersuchungen, die auch in 2009 fortgeführt werden, bestätigen, dass es notwendig
ist, traditionell und industriell hergestellte
Kochschinkenprodukte zu unterscheiden.
Nach wie vor wird es die Aufgabe der Lebensmittelüberwachung bleiben, sicherzustellen,
dass die mit der Bezeichnung „Kochschinken“
in den Verkehr gelangten Produkte auch den
festgelegten Qualitätskriterien entsprechen.
Sie müssen von den Produkten unterscheidbar sein, die lediglich einem Kochschinkenerzeugnis ähneln, aber nicht annähernd die
qualitativen Eigenschaften eines Kochschinkens besitzen.

Aluminium im Fokus der Überwachung – Bewertung von kontaminierten Fruchtsäften
Aluminium ist das dritthäufigste Element der
Erdkruste und kommt somit als natürlicher
Bestandteil in Trinkwasser und anderen
Lebensmitteln, insbesondere Früchten und
Gemüse, vor. Der Mensch nimmt es hauptsächlich über die Nahrung auf, außerdem
über kosmetische Mittel (Deo-Roller) und
Arzneimittel (Antacida), denen aluminiumhaltige Stoffe zugesetzt wurden. Mögliche
weitere Aufnahmequellen sind Lebensmittelbedarfsgegenstände aus Aluminium (z. B.
Kochgeschirr, Backbleche, Lagertanks).
Vor ca. 10 Jahren befasste sich die Lebensmittelüberwachung mit der Problematik
hoher Aluminiumgehalte in Laugengebäck.
Ein Übergang von Aluminium auf das Backgut
war auf ungeeignete Verfahren z. B. Eintauchen der Teiglinge mit dem Aluminiumbackblech in Natronlauge zurückzuführen.
Das damalige BgVV war der Ansicht, dass
aus toxikologischer Sicht kein Grenzwert
erforderlich sei. Die Grenze zur technischen
Vermeidbarkeit wurde aber mit 10 mg/kg
Laugengebäck angegeben.

In den Jahren 2007 und 2008 geriet Alumi
nium erneut in die Diskussion. Anlass gab
eine Neubewertung der toxikologischen Daten, wodurch das Vorkommen hoher Aluminiumgehalte in Fruchtsäften, die in ungeeigneten Aluminiumtanks lagerten, ebenfalls neu
zu überprüfen und zu bewerten war. Aufgrund
ihres sauren Charakters (pH <4) greifen
Fruchtsäfte auch die schützende Oxidschicht
der Aluminiumoberfläche an.
Das gemeinsame Expertenkomitee für Lebensmittelzusatzstoffe der Welternährungsorganisation und der Weltgesundheitsorganisation (JECFA) hatte 2006 den PTWI-Wert
(vorläufig tolerierbare wöchentliche Aufnahmemenge) für Aluminium von bisher 7 mg/kg
Körpergewicht auf 1 mg/kg herabgesetzt. Die
Neubewertung von Fütterungsstudien (Maus,
Ratte, Hund) hatte ergeben, dass Aluminium
die Fortpflanzung und das sich entwickelnde
Nervensystem bereits in niedrigeren Dosen
beeinträchtigen kann.
Im Jahr 2008 folgte dann die Europäische
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)
und leitete aus den verschiedenen tierexpe
rimentellen Daten ebenfalls einen TWI
(tolerable weekly intake) für Aluminium von
1 mg/kg Körpergewicht ab. Die durchschnittliche Exposition über die Nahrung wurde auf
1,6 bis 13 mg Aluminium pro Tag, entsprechend 0,2 bis 1,5 mg/kg Körpergewicht
pro Woche für eine 60 kg schwere Person
abgeschätzt. Der typische Aluminiumgehalt
von unbehandelten Lebensmitteln wurde mit
5 mg/kg angegeben, während bestimmte
Lebensmittel wie Tee, Kakao oder Sojaprodukte durchaus höhere Gehalte aufweisen.
Die Resorption des Aluminiums aus dem
Gastrointestinaltrakt ist gering, erhöht sich
aber in Gegenwart bestimmter Anionen wie
z. B. Citrat, Ascorbat oder Malat, die in
Fruchtsäften anzutreffen sind. Hohe Dosen
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z. B. durch die Einnahme von Antacida können
beim Menschen Störungen des Phospat- und
Calciumhaushalts und damit des Knochenstoffwechsels hervorrufen. Aluminium kann
auch die Blut-Hirnschranke passieren und
zu Hirnschädigungen führen (z. B. DialyseEnzephalopathie). Vor wenigen Jahren wurde
eine erhöhte Aluminiumaufnahme mit der
Alzheimer-Erkrankung in Verbindung gebracht, ein ursächlicher Zusammenhang ist
aber bisher wissenschaftlich nicht belegt. Die
akute Toxizität von Aluminium wird als gering
bewertet.
Die Expositionsbetrachtungen der JECFA
und der EFSA zeigten, dass insbesondere bei
Kindern und Säuglingen durch den Verzehr
belasteter Lebensmittel der TWI-Wert deutlich überschritten werden kann.
Der Arbeitskreis Lebensmittelchemischer
Sachverständiger (ALS) beschloss 2007
nach einer Anfrage Sachsens und angesichts fehlender gesetzlicher Höchstwerte,
dass Aluminiumgehalte über 8 mg pro Liter
Fruchtsaft als technisch vermeidbar anzusehen und damit als inakzeptabel kontaminiert
im Sinne von Art. 14 Abs. 2 lit. b in Verbindung
mit Abs. 5 der VO (EG) 178/2002 zu beurteilen
sind. Von der obersten Überwachungsbehörde
Sachsens wurde ein Eingriffswert von 30 mg/l
vorgeschlagen und dieser Wert im Sinne von
Art. 2 Abs.1 der Kontaminanten-KontrollVO
(EWG) 315/93 als eine gesundheitlich und
insbesondere toxikologisch nicht vertretbare
Menge eingestuft. Weiterhin bat Sachsen das
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
um ein Gutachten und insbesondere um eine
Aussage, ab welchem Aluminiumgehalt in
Fruchtsaft von einem gesundheitlichen Risiko
ausgegangen werden muss. Dies würde eine
mögliche Anordnung der Überwachungsbehörde zum Austausch oder der Sanierung
ungeeigneter Lagertanks unterstützen.

Weiterhin sollte die gemeinsame Vorgehensweise unter den Bundesländern abgestimmt
werden.
Das BfR machte in seiner gesundheitlichen
Bewertung vom 18. Juni 2008 deutlich, dass
die Frage, wie hoch die Aluminiumgehalte
in Fruchtsäften höchstens sein dürfen, um
gesundheitliche Risiken auszuschließen, nur
mit einer vollständigen Expositionsbetrachtung unter Einbeziehung aller Aufnahmequellen von Aluminium zu beantworten sei. Der
vom ALS vorgeschlagene Beurteilungswert
von 8 mg/l wurde vom BfR auch bei hohem
Saftkonsum als ausreichend erachtet. Da
sich der TWI auf eine lebenslange Exposition
bezieht, kann er nicht als Grenzwert für eine
kurzfristige Überschreitung der Aufnahme
durch stärker belastete Säfte herangezogen
werden. Im Hinblick auf die geringe akute Toxizität von Aluminium, stellt eine kurzfristige
Überschreitung des TWI-Wertes kein gesundheitliches Risiko dar, da für dessen Ableitung
ein Sicherheitsfaktor von 300 herangezogen
wurde.
Nach Auswertung von Verzehrsdaten (Ernährungssurvey), die für die deutsche Bevölkerung im Mittel einen täglichen Saftkonsum
von ca. 170 ml ergaben, sollte der TWI-Wert
aus Sicht des BfR höchstens zu 50 % durch
Fruchtsäfte ausgeschöpft werden. Nach
BfR-Berechnungen ist die 50 %ige Ausschöpfung des TWI-Wertes von Erwachsenen mit
einem durchschnittlichen Apfelsaftverzehr bei
einem Gehalt von 30 mg Aluminium pro Liter
Fruchtsaft erreicht; bei hohem Saftkonsum ist
die Hälfte des TWI-Wertes bereits bei einem
Al-Gehalt von 8 mg/l ausgeschöpft. Nach
der Eskimo-Studie verzehren Kinder durchschnittlich 260 ml Saft pro Tag. Bei Kindern
mit hohem Apfelsaftkonsum sollten daher
nicht mehr als 2 mg Aluminium je Liter Saft
enthalten sein.
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Vor diesem Hintergrund wurden 2008 auch
in OWL Fruchtsäfte untersucht, um erhöhte Aluminiumgehalte zu ermitteln, die eine
Lagerung in ungeeigneten, nicht mit Lack
beschichteten Aluminiumtanks vermuten
lassen. Es handelte sich um 43 Säfte und 10
fruchtsafthaltige Getränke.

zwischen 8 und 30 mg Aluminium pro Liter
enthielten, wurde auf die technische Vermeidbarkeit hingewiesen und eine Sanierung
der Tanks empfohlen. Beanstandungen
im Sinne von Artikel 14 der LebensmittelRahmenVO (EG) 178/2002 wurden noch nicht
ausgesprochen.

Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, wies
1 Probe (Apfelsaft) einen sehr hohen Aluminiumgehalt von 80 mg/l auf, so dass die
Empfehlung gegeben wurde, diesen Saft
nicht weiter in den Verkehr zu bringen und
die Aluminiumtanks nicht mehr zu verwenden. Bei 5 weiteren Proben (Säfte), die

Für das Jahr 2009 ist ein bundesweites
Überwachungsprogramm vorgesehen, in dem
nochmals Säfte und Nektare aus Kernobst
(Apfel, Birne, Quitte) untersucht werden, um
bundesweit die Belastung dieser besonders
auch von Kindern verzehrten Lebensmittelgruppe zu ermitteln.
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Konzentrationsverteilung für Aluminium in Fruchtsäften und fruchtsafthaltigen Getränken

Trans-Fettsäuren – Bedeutung in
Lebensmitteln und in der mensch
lichen Ernährung
Trans-Fettsäuren (TFS) sind Fettsäuren
mit trans-konfigurierten KohlenstoffDoppelbindungen, d. h. dass sich die beiden
Wasserstoffatome an einer Doppelbindung
gegenüberstehen. Bei den natürlich vorkommenden cis-Bindungen befinden sie sich auf
der gleichen Seite.
O
OH

Elaidinsäure (trans-Fettsäure)
O
OH

Ölsäure (cis-Fettsäure)

Trans-Fettsäuren kommen natürlich kaum vor.
Eine Ausnahme bildet das Fett von Wiederkäuern. In deren Verdauungstrakt bauen Mikroorganismen die cis-Fettsäuren in geringem
Maße zu trans-Fettsäuren um. Darum enthält
auch Butter geringe Mengen trans-Fettsäuren.
Trans-Fettsäuren entstehen als typisches Nebenprodukt bei der Fetthärtung, die angewendet wird, um Fette mit bestimmten technologischen Eigenschaften zu erhalten.
Vorkommen in Lebensmitteln
Trans-Fettsäuren kommen vor allem in vielen
frittierten Produkten und Backwaren vor,
wenn teilgehärtete Fette eingesetzt wurden.
Insbesondere enthalten Produkte, wie z. B.
Pommes frites, Kekse, Kartoffelchips und
verschiedene Back- und Bratfette, relativ
hohe Mengen an trans-Fettsäuren.
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1999 wurde das Thema trans-Fettsäuren der
breiteren Öffentlichkeit bekannt. Die amerikanische Food and Drug Administration (FDA)
veröffentlichte damals den Gehalt an transFettsäuren im Verhältnis zu anderen Fettsäuren in diversen Lebensmitteln.
Bei Streichfetten und Speisefetten fällt der
TFS-Gehalt inzwischen niedriger aus. So
liegen die trans-Fettsäurengehalte in den
meisten Speisefetten zwischen 1 bis 2 %. Die
trans-Fettsäureanteile in bestimmten Backwaren (Zwieback, Cracker, Kuchen, Pasteten,
Kekse usw.), sowie Frühstücksflocken mit
Fettzusatz, Pommes frites, Trockensuppen
und einigen Süßwaren schwanken immer
noch stark zwischen 1 und 30 %.
Die Hauptaufnahmequelle von trans-Fettsäuren für den Menschen sind aber gehärtete Fette, wie sie vor allem in Industriemargarinen,
Backfetten und den mit diesen hergestellten
Produkten vorkommen. Insbesondere bei der
Herstellung von Ziehteigen (Blätter- und Plunderteig) und Stollen sowie Kremtorten werden,
bezogen auf das Fertigprodukt, größere
Mengen an Industriemargarine eingesetzt, die
oft bestimmte technologische Eigenschaften
aufweisen muss. Auch in den ConvenienceProdukten, z. B. Pulver für Cremefüllungen,
werden gehärtete Fette eingesetzt.
In Deutschland stellen eine der größten
Risikogruppen Kinder und Jugendliche der
Fast-Food-Generation dar. Bei entsprechender Lebensmittelauswahl (viel Pommes frites,
Nuß-Nougat-Aufstrich, Kekse, minderwertige
Margarine, etc.) können z. B. 4-6-jährige
Kinder täglich durchaus mehr als 7 g transFettsäuren aufnehmen. Bedingt durch die bei
dieser Gruppe insgesamt niedrigere Fettaufnahme (ca. 60-70 g) kann sich eine nicht
unerhebliche Aufnahme an trans-Fettsäuren
ergeben. Eine geeignete Lebensmittelaus-

Siedegebäck (Berliner Pfannkuchen)

wahl hat daher einen entscheidenden Einfluß
auf die Aufnahme von trans-Fettsäuren.
Gesundheitliche Aspekte
Nach wissenschaftlichen Untersuchungen
geht von Nahrungsmitteln mit höheren
Anteilen von trans-Fettsäuren eine erhöhte
Gesundheitsgefahr aus. Ein hoher Konsum
von trans-Fettsäuren gilt als eine Ursache für
einen zu hohen LDL-Spiegel im Blutserum

Pommes frites haben je nach Zubereitung durch
entsprechendes Frittierfett einen hohen Anteil
an trans-Fettsäuren, die zu einer Erhöhung von
Cholesterin (Typ LDL) im menschlichen Körper
führen und auch das Risiko von Herzerkrankungen
steigern.
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(Low Density Lipoprotein, umgangssprachlich
auch schlechtes Cholesterin genannt) und für
einen Abfall des HDL-Spiegels (High Density
Lipoprotein, umgangssprachlich auch als das
gute Cholesterin bezeichnet), was durch Arteriosklerose zu einem erhöhten Herzinfarktund Schlaganfallrisiko führen kann.
Zu anderen gesundheitlichen Auswirkungen
von trans-Fettsäuren, wie erhöhter Blutdruck, Krebsrisiko und Allergien, liegen nach
Auffassung der EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) keine ausreichend aussagekräftigen Untersuchungen vor. Unbekannt sind
die Effekte durch Einlagerung in die Zellmem
branen, werden aber grundsätzlich als zusätz
liches Gesundheitsrisiko angesehen. Menschen
mit speziellen Ernährungsgewohnheiten (häufiger Verzehr von Fast-Food, Fertiggerichten,
verschiedenen Backwaren und minderwertigen
Margarinen) nehmen große Mengen gehärteten
Fettes zu sich. Deswegen wird Erwachsenen
empfohlen, nicht mehr als 2-3 g trans-Fettsäuren pro Tag zu sich zu nehmen.
Im Rahmen eines bundesweiten Überwachungsplans haben wir 21 Proben auf ihren
Gehalt an trans-Fettsäuren untersucht
(Waffeln, Blätterteiggebäck, Plundergebäck,
Croissants).

Die Gehalte lagen zwischen <1 g und 8 g
bezogen auf 100 g Fett. Mit dem Verzehr eines
Plunderteilchens kann so bereits eine Menge
von ca. 4 g an trans-Fettsäuren aufgenommen
werden.
Gesetzliche Maßnahmen
Nach der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung müssen in Deutschland gehärtete Fette
mit dem Hinweis „gehärtet“ deklariert werden.
Eine Kennzeichnung von trans-Fettsäuren wird
nach Angaben des Bundesverbraucherschutzministeriums zurzeit in den entsprechenden
EU-Gremien diskutiert. Einen Grenzwert für
trans-Fettsäuren in Fetten und Ölen gibt es in
der Europäischen Union für Säuglingsnahrung
(kleiner 4 % des gesamten Fettgehalts nach
Diätverordnung) und Olivenöl. Ansonsten existieren keine Grenzwerte für trans-Fettsäuren.

Histamin – kleines Molekül,
große Wirkung
Histamin ist eine chemische Substanz, die
zu den sogenannten biogenen Aminen zählt
und im normalen Stoffwechsel von Pflanzen
und Mikroorganismen gebildet werden kann.
In den menschlichen Körperzellen fungiert
dieses biogene Amin als wichtigster Überträgerstoff sämtlicher Allergien. Histamin kann
darüber hinaus mit der Nahrung aufgenommen werden.

N
HN

Plundergebäck

NH 2

Histamin-Molekül

Beim gesunden Menschen wird das im Körper
befindliche überschüssige Histamin durch
Enzyme abgebaut. Bei manchen Menschen ist
dieser Mechanismus jedoch gestört. Sie weisen eine Überempfindlichkeit gegenüber Histamin (Histamin-Intoleranz) auf und reagieren
bereits auf kleinste Mengen von wenigen
Milligramm Histamin mit pseudoallergischen
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Reaktionen wie Durchfall und Bauchkrämpfe,
Herz-Rhythmus-Störungen, Kopfschmerzen
und Migräne, aber auch Schnupfen oder allergieähnliches Asthma.
Hohe Mengen an Histamin, insbesondere
bei empfindlichen Menschen, können die
Entgiftungsmechanismen des Körpers überfordern und schwere, sogar lebensbedroh
liche Krankheitszustände hervorrufen. Akute
allergieähnliche Symptome wie Rötung der
Haut, Nesselausschlag, Juckreiz, Magenkrämpfe, Erbrechen, Blutdruckabfall und
Atemnot können sofort oder auch erst nach
Stunden nach einer histaminreichen Mahlzeit
auftreten. Entscheidend ist dabei die Menge
der gesamten Histaminbelastung. Alkohol
und andere biogene Amine wie z. B. Cadaverin
und Putrescin können die negative Wirkung
des Histamins noch steigern.
Histamin entsteht beim Abbau der Aminosäure
Histidin und lässt sich bei Lebensmitteln auf
mikrobielle und/oder oxidative Zersetzung von
Eiweißsubstanzen zurückführen. Das Abbauprodukt findet sich vor allem in leicht verderblichen Lebensmitteln, oder solchen, die einer
mikrobiellen oder enzymatischen Reifung
unterzogen werden. Dies sind z. B. bestimmte
Käsesorten (Emmentaler, Greyerzer), Rohwurst (Salami), roher Schinken, Sauerkraut,
Rotwein, Bier, Hefeprodukte und vor allem
Erzeugnisse aus histidinreichen Fischarten wie
Makrele, Thunfisch und Hering. Nach dem europäischen Lebensmittelrecht gilt Histamin als
Lebensmittelsicherheitskriterium für Fischereierzeugnisse aus histidinreichen Fischarten.
Der Histamingehalt darf von keinem in Verkehr
gebrachten Fischerzeugnis der o. a. Fischarten
während der Haltbarkeitsdauer den Grenzwert
von 200 mg/kg überschreiten. Für in Salzlösung enzymatisch gereifte Fischerzeugnisse
gilt der Grenzwert von 400mg/kg.

Thunfisch

Die Untersuchung von Fischerzeugnissen
auf Histamin gehört zu den Routineaufgaben
des CVUA-OWL. Im Berichtszeitraum wurden
neben Planproben auch Verdachts- und
Beschwerdeproben im Zusammenhang mit
Erkrankungsfällen auf Histamin untersucht.
In jedem dieser Fälle wurde von Beschwerdeführer/innen über allergieähnliche Symptome
berichtet: pelziges Gefühl und Brennen auf
der Zunge, Gaumenkribbeln, Herzrasen und
Unwohlsein. Diese Symptome traten jeweils
sofort nach dem Verzehr des Lebensmittels
auf.

Thunfisch-Brötchen
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Es handelte sich dabei jeweils um thunfischhaltige Produkte (Thunfischpizza und -brötchen), die in der Gastronomie entnommen
worden waren. In drei von 7 untersuchten
Proben dieser Art konnten sehr hohe Histamingehalte, die deutlich über dem Grenzwert
von 200 mg/kg lagen, nachgewiesen werden.
Bei den mikrobiologischen Untersuchungen
von zwei der Proben, die keiner Temperaturbehandlung wie z. B. Backen unterzogen
worden waren, konnten zudem sehr hohe
Keimzahlen und unter anderem Keime der
Familie Proteus, die als aktive Histaminbildner bekannt sind, nachgewiesen werden. Es
ist an dieser Stelle anzumerken, dass Histamin eine temperaturstabile Substanz ist, die
bei der Lebensmittelproduktion weder durch
Erhitzungsverfahren noch durch Tiefkühlen
zerstört wird.
Als Ursache für die Vorfälle können eine Kontamination der Produkte mit Verderbniskeimen
beim Zubereiten von Speisen und/oder eine
unsachgemäße Lagerung der Lebensmittel angesehenen werden. Bei der Verarbeitung von
Fischerzeugnissen ist auf strengste Hygiene zu
achten. Einmal geöffnete Fischdosen sind nach
dem Umfüllen in geeignete Kunststoffbehälter
bei Kühlschranktemperaturen aufzubewahren
und möglichst umgehend aufzubrauchen. Dies
gilt besonders für gastronomische Betriebe,
wo Fischerzeugnisse während der Verarbeitung unter Temperaturen gelagert werden, die
die Vermehrung von Mikroorganismen sowie
die Histaminbildung fördern.

Gentechnisch veränderte
Lebensmittel
Ebenso wie in den Vorjahren nahm auch im
Jahr 2008 der Anbau gentechnisch veränderter Nutzpflanzen weltweit auf inzwischen
über 110 Millionen Hektar zu. Gentechnisch
veränderte (gv) Pflanzen wie Sojabohne, Mais,

Baumwolle und Raps werden vor allem in
Nord- und Südamerika angebaut, zunehmend
aber auch in Indien, China und Südafrika.
Demgegenüber nahm die Anbaufläche für
gv-Pflanzen in der Europäischen Union (EU)
mit etwa 108.000 Hektar im Vergleich zum
Vorjahr leicht ab. Insbesondere in Spanien hat
sich jedoch der insektenresistente Bt-Mais
MON810 in Regionen mit starkem Schädlingsbefall durch den Maiszünsler fast flächen
deckend durchgesetzt. Der Maiszünsler ist ein
Kleinschmetterling, dessen Raupen Stängel,
Blüten und Fruchtstände der Maispflanze
fressen und dadurch zu einem Verlust des
Ernteertrags führen. Deutliche Anbauzuwächse gab es vor allem in Tschechien, Rumänien
und Polen. Auch in Deutschland wurde in
2008 mit knapp 3.200 Hektar Anbaufläche ein
Anstieg verzeichnet.
Während in der EU derzeit ausschließlich
Bt-Mais MON810 in der praktischen Landwirtschaft genutzt wird, sind für den Import und
die Verarbeitung in Lebensmitteln weitere
gv-Pflanzen (Mais, Soja, Raps, Baumwolle
und Zuckerrübe) zugelassen. Lebensmittel,
die solche Bestandteile enthalten oder bei
deren Herstellung verwendet wurden, sind
nach der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 ab
einem Schwellenwert von 0,9 % gv-Anteil
kennzeichnungspflichtig. Bei geringeren
gv-Anteilen kann von einer Kennzeichnung
abgesehen werden, vorausgesetzt, das
Vorhandensein dieser Materialien ist zufällig
oder technisch nicht zu vermeiden. Hier muss
der Verantwortliche, der das Lebensmittel in
den Verkehr bringt, nachweisen können, dass
er geeignete Schritte zur Vermeidung der
Gentechnik unternommen hat. Für gv-Lebensmittel, die bislang in der EU nicht erlaubt
sind wie z. B. gv-Zucchini, -Reis oder auch
-Papaya gilt die Nulltoleranz.
Seit 1. Mai 2008 gelten in Deutschland neue
gesetzliche Bestimmungen für eine freiwillige

Lebens- und Futtermittel

Auslobung von Lebensmitteln, die „ohne Gentechnik“ erzeugt wurden. Nach dem EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz (EGGenTDurchfG) dürfen nachweislich keine Zutaten oder
Zusatzstoffe aus gv-Pflanzen oder solche, die
mithilfe von gv-Mikroorganismen hergestellt
wurden, verwendet werden. Auch zufällige
oder technisch unvermeidbare Anteile werden
im Gegensatz zu Bio- bzw. Ökoprodukten hier
nicht mehr toleriert. Demgegenüber wurden
die Anforderungen bei tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Milch oder Eiern deutlich
herabgesetzt und für die Lebensmittelproduzenten in der Praxis erleichtert. Während
der Verbraucher vermutlich erwartet, dass
eine Verfütterung von gv-Futtermitteln für die
gesamte Lebenszeit des Tieres unzulässig ist,
wurden im EGGenTDurchfG spezifische Zeitabschnitte der Lebensdauer von Nutztieren
vor Gewinnung des Lebensmittels festgelegt.
Bei Rindern ist in den letzten zwölf Monaten
vor der Schlachtung auf gv-Futtermittel zu
verzichten, bei Schweinen vier Monate, bei
Geflügel zehn Wochen, bei milchproduzierenden Tieren reichen die letzten drei Monate
und bei Geflügel für die Eierzeugung die letzten sechs Wochen. Auch gv-Anteile unterhalb
des Kennzeichnungsschwellenwertes von
0,9 % werden wie auch in der ökologischen
Landwirtschaft toleriert, sofern sie nachweislich zufällig und technisch unvermeidbar in
das Futtermittel gelangt sind.
Durch molekularbiologische Analysen wird
im CVUA-OWL die Einhaltung der internationalen und nationalen vorgeschriebenen
Kennzeichnungsvorgaben kontrolliert. Im
Jahr 2008 wurden insgesamt 188 Untersuchungen von Lebensmitteln hinsichtlich
gentechnischer Veränderungen durchgeführt,
insbesondere auf Sojabohne (49), Mais (43)
und Reis (47). Weiterhin wurden Raps (2), Kartoffelerzeugnisse (12), Radicchio (9), Chicoree

(19), Zucchini (6) und ein Papayaerzeugnis
untersucht. Bei den Sojaanalysen lagen die
Schwerpunkte neben den Sojaerzeugnissen
auf Sojabohnenkeimlingen und Produkten mit
Sojaproteinzusätzen wie Fleisch- und Wurstwaren oder auch Suppen und Fertiggerichte.
An Maiserzeugnissen wurden vornehmlich
Zuckermais und Maiskonserven überprüft; bei
den Reisprodukten hauptsächlich Körnerreis
sowie Reismehl und Reisgebäck.
Gentechnik-Untersuchungen in Lebensmitteln, 2008
2,7 %
1,1 %

10,6 %

85,6 %
analytisch nicht überprüfbar

nicht quantifizierbar

<0,1 %

0,1-0,9 %

Bei der Untersuchung von zwei losen Proben
frischer Sojabohnenkeimlinge stellte sich
heraus, dass es sich gar nicht um Sojakeimlinge sondern um Mungobohnenkeimlinge
handelte. Erfreulicherweise wurden bei den
Lebensmittelproben im Berichtsjahr weder
in der EU nicht zugelassene noch kennzeichnungspflichtige gv-Anteile nachgewiesen.
Diese Ergebnisse bestätigen, dass aufgrund
der ablehnenden Einstellung des Verbrauchers der Großteil der deutschen Lebensmittelhersteller kennzeichnungspflichtige Bestandteile vermeidet. Trotzdem wurden auch
gv-Anteile unterhalb des Kennzeichnungsschwellenwertes von 0,1 bis 0,4 % gemessen.
Dieses betraf wie auch in den Vorjahren
Sojaproteine und Erzeugnisse, in denen diese
verwendet werden wie z. B. Sondennahrung
für Säuglinge oder auch gewürzte Fleischerzeugnisse für die Dönerherstellung. Spuren
an gv-Sojabohne wurden auch in jeweils ei-
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nem von insgesamt 28 Bioerzeugnissen bzw.
mit „ohne Gentechnik“ ausgelobten Produkten gefunden. Dieses zeigt, dass beim Anbau,
dem Transport und bei der Verarbeitung von
Produkten mit und ohne Gentechnologie eine
vollständige Trennung weltweit nicht mehr
hundertprozentig möglich ist. Bei einem Tofu
und einer Fischroulade wurde darauf hingewiesen, dass Angaben wie „gegen Gentechnik“ oder „Das Lebensmittel enthält … keine
gentechnisch veränderten Organismen bzw.
werden nicht aus gentechnisch veränderten
Rohstoffen hergestellt.“ für eine Auslobung
im Sinne des EGGenTDurchfG nicht zulässig
sind.

Arzneimittelrückstände
Im Rahmen des Nationalen Rückstandskon
trollplanes wurden im Berichtszeitraum 3260
Stichproben auf Tierarzneimittelrückstände
untersucht. Hiervon wurden drei Proben
wegen einer Überschreitung des Höchstwertes für den Wirkstoff Tetracyclin beanstandet.
Die Tabelle (unten) zeigt die beanstandeten
Stichproben.
Tetracyclin und auch andere Tetracycline sind
preiswerte Antibiotika, die in großem Umfang
bei den verschiedensten Tierarten zum
Einsatz kommen. Die hohe Einsatzhäufigkeit
bedingt, dass diese Stoffe entsprechend häufig zu Beanstandungen führen.
Im Rahmen des Rückstandskontrollplanes
wurden zusätzlich 40.008 Proben mittels
Hemmstofftest untersucht. Ein positiver
Hemmstofftest besagt, dass die betreffende
Probe antibiotisch wirksame Stoffe beinhaltet.

Eine Nachuntersuchung mit rückstandsanalytischen Methoden dient der Identifizierung
und Quantifizierung dieser Stoffe.
58 im Hemmstofftest positive Proben wurden
rückstandsanalytisch weitergehend untersucht. In allen dieser Proben (= 100 %)
konnte ein Arzneimittelrückstand identifiziert
werden. Bei 43 Proben (= 74 %) waren die
Gehalte so hoch, dass die Proben beanstandet werden mussten. Im Einzelnen wurden
folgende in der Tabelle (rechts) aufgelistete
Stoffe gefunden.

Pestizide in und auf Clementinen
Jeder der einmal verschimmeltes Obst gesehen hat, dürfte nicht allzu überrascht sein,
dass die Produzenten ihre Früchte mit Pestiziden und hier insbesondere mit Fungiziden
(Antischimmelmittel) behandeln, um diese
haltbarer zu machen.
Im Winter gehören Zitrusfrüchte zu den
beliebtesten Früchten. Deshalb haben wir
in den Monaten November/Dezember 2008
Mandarinen und Clementinen schwerpunktmäßig auf Pestizidrückstände untersucht.
Hierzu wurden 24 Proben Clementinen aus
Supermärkten, Wochenmärkten und dem
Großhandel entnommen und analysiert. Der
überwiegende Teil der Clementinen stammte
aus Spanien.
Für die Analyse wurde die gesamte Frucht
mittels chromatographischer Methoden,
gekoppelt mit massenspektroskopischen
Detektionsverfahren, untersucht. Mit diesen
Testverfahren sind wir in der Lage, rd. 600
Pestizide nachzuweisen und quantitativ zu
bestimmen.

Wirkstoff

Arzneigruppe

Matrix

Befund

Höchstwert

Probentyp

Tetracyclin

Antibiotikum

Muskulatur

120 µg/kg

100 µg/kg

Schwein

Tetracyclin

Antibiotikum

Muskulatur

181 µg/kg

100 µg/kg

Kalb

Tetracyclin

Antibiotikum

Muskulatur

561 µg/kg

100 µg/kg

Kuh
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Wirkstoff

Anzahl der
Identifizierungen

Anzahl der
Beanstandungen

Benzylpenicillin
22
16
				

Tierarten
Sau (15), Mastschwein (5),
Kuh (1), Mastrind (1)

Tetracycline

41

10

Enrofloxacin

10

8

Sau (14), Mastschwein (27)
Sau (9), Mastschwein (1)

Dihydro5
5
streptomycin			

Sau (3), Mastschwein (1),
Kuh (1)

Amoxicillin

4

3

Sau (2), Mastschwein (2)

Sulfadiazin/
Trimethoprim

3

3

Sau (1), Mastschwein (2)

Marbofloxacin

1

1

Sau (1)

Gentamicin

1

1

Sau (1)

87 Befunde in 58 Tieren
von insgesamt
58 Tieren

47 positive Befunde
in 43 Tieren von
insgesamt 58 Tieren

Summierung
		

Die Untersuchung ergab folgende Ergebnisse:
• I n sämtlichen Proben (100 %) war der
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln noch
nachzuweisen.
• I n keiner Probe wurden die gesetzlich
festgesetzten Höchstmengen überschritten
• I n den Clementinen konnten 12 unterschiedliche Wirkstoffe festgestellt werden.
Anwendung fanden Imazalil (23x = 96 %),
Chlorpyifos-ethyl (15x = 63 %), Malathion
(6x = 25 %), Dicofol (4x = 17 %), Pyriproxifen
(4x = 17 %) sowie jeweils einmal die Wirkstoffe Lambda-Cyhalothrin, Tebufenpyrad,
Prochloraz, Chlorpyrifos-methyl, Buprofezin. Das als Schalenbehandlungsmittel
zugelassene Ortho-Phenylphenol wurde
8x nachgewiesen, ebenso das Fungizid
Thiabendazol
Anzahl der Wirkstoffe auf einer Probe
Anzahl der Proben

8
7
5

3
1
1

2
3
4
Anzahl der Wirkstoffe je Probe

5

• In 21 Proben konnte eine Mehrfachbehandlung mit bis zu 5 Wirkstoffen nachgewiesen
werden.
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass
die untersuchten Clementinen aus konventionellem Anbau deutlich mit Wirkstoffen
belastet sind. Dies entspricht auch den Vorjahresergebnissen.
Der Antischimmelwirkstoff Imazalil, der als
Schalenbehandlungsmittel eingesetzt wird,
ist in den untersuchten Proben am häufigsten vertreten. Wird ein Schalenbehandlungsmittel verwendet, besteht hierfür eine
Kennzeichungspflicht. Diese wurde bei allen
Proben ordnungsgemäß eingehalten.
Die Höchstgrenze, die sowohl in der EU als
auch nach nationalem Recht für Imazalil
auf Zitrusfrüchten festgelegt ist, beträgt
5,0 mg/kg.
Die Mengen an Imazalil, die in den untersuchten Proben gefunden wurden, lagen unterhalb
dieser Höchstmenge in einem Bereich von
0,6 bis 3,6 mg/kg.
An dieser Stelle darf nicht unerwähnt bleiben,
dass sich die Höchstmenge eines Pestizids,
welches sich auf einem Lebensmittel befin-
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den darf, sich auf die Angebotsform bezieht,
d. h. bei Obst und Gemüse auf das ungewaschene, ungeputzte und nicht geschälte
Produkt. Für Clementinen bedeutet dies, dass
das Lebensmittel einschließlich der Schale
analysiert wird.
Die größten Mengen Pestizide befinden sich
bei Zitrusfrüchten jedoch auf der Schale.
Hier gibt es vergleichende Untersuchungen
im Rahmen des bundesweiten LebensmittelMonitorings 2002, die an geschälten und
ungeschälten Zitrusfrüchten durchgeführt
wurden. Das Ergebnis dieser Untersuchung
weist aus, das im Vergleich zur Schale der
essbare Anteil der Frucht nur gering belastet
ist.
Die belastete Schale wird zwar nicht gegessen, aber beim Schälen geraten Pestizide
auf die Hände und von dort in den Mund. Aus
diesem Grund empfehlen offizielle Stellen, die
Schale der Clementinen oder Mandarinen mit
heißem Wasser abzuwaschen bzw. sich vor
dem Verzehr die Hände zu waschen.

Mykotoxine in Gewürzen
Als Stoffwechselprodukte verschiedener
(Schimmel-)Pilzgattungen kommen Mykotoxine in einer Vielzahl verschiedener Lebensmittel vor. Zu nennen sind hier z. B. Getreide und
Getreideprodukte, auf denen u. a. Fusarien
und Penicillien, Mutterkornpilze oder Aspergillen diverse Toxine wie Trichothecene,
Fumonisine, Zearalenon, Mutterkornalkaloide
oder Ochratoxin A (OTA) bilden können. Ölund fetthaltige Produkte sind durch Aflatoxine
aus dem Befall mit Aspergillen betroffen.
In der EU-Kontaminationsverordnung (VO (EG)
Nr. 1881/2006 vom 19. Dezember 2006) sind für
viele Lebensmittel Höchstwerte vorgegeben.
Für die Gewürzsorten Capsicum spp. (getrocknete Früchte, ganz oder gemahlen, einschließlich Chili, Chilipulver, Cayennepfeffer

und Paprika), Piper spp. (Früchte, einschließlich weißer und schwarzer Pfeffer), Myristica
fragrans (Muskat), Zingiber officinale (Ingwer)
und Curcuma longa (Gelbwurz) wurden lediglich Höchstwerte für die Parameter Aflatoxin
B1 (5 µg/kg) sowie die Summe der Aflatoxine
B1, B2, G1 und G2 (10,0 µg/kg) festgelegt.
Aflatoxine, die u. a. als stark krebserzeugend
gelten, werden bevorzugt bei wärmeren
Temperaturen zwischen 25 und 40 °C von
bestimmten Stämmen von Aspergillus flavus
und A. parasiticus gebildet, sodass auch die
Gewürze in ihren tropischen und subtropischen Anbauländern gefährdet sind.
Auch Ochratoxin A (OTA), das leber- und
nierenschädigend sowie krebserzeugend
(Tierversuch) wirkt, wird in wärmeren Re
gionen von typischen „Lagerpilzen“ wie
Aspergillus ochrateus oder in gemäßigten
Breiten von Penicillium verrucosum produziert. Neben Erzeugnissen wie Mais, Erdnüssen, Paranüssen, oder Kaffee, Bier und
Wein, ist „OTA“ auch in Gewürzen zu finden.
EU-Höchstwerte liegen jedoch bisher nicht
vor. Im Berichtsjahr haben wir 23 Gewürzproben auf Aflatoxine und weitere 25 Proben
auf OTA untersucht. Die Ergebnisse sind in
den beiden folgenden Tabellen zusammengefasst:
Aflatoxine in Gewürzen
Paprika
(8 von 9 positiv)

Chili
(2 von 6 positiv)

Muskatnuss
(2 von 3 positiv)
Ingwer
(0 von 1 positiv)

Roter Pfeffer
(0 von 1 positiv)
Schwarzer Pfeffer
(0 von 3 positiv)
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Ochratoxin A in Gewürzen
Gewürzzubereitungen
(2 von 4 positiv)

Schwarzer Pfeffer
(4 von 4 positiv)

Weißer Pfeffer
(0 von 2 positiv)
Paprika
(6 von 6 positiv)

Pfeffer,
sonstige Sorten
(2 von 2 positiv)
Curcuma
(1 von 1 positiv)

Chili
(1 von 2 positiv)

Muskatnuss
(2 von 2 positiv)
Ingwer
(1 von 2 positiv)

Wie die Ergebnisse zeigen, entsprachen die
Aflatoxingehalte bei allen Proben den EUVorgaben; den höchsten Wert für Aflatoxin B1
wies mit 2,6 µg/kg eine Probe Rosenpaprika
(scharf) auf.
Die OTA-Gehalte für Pfeffer, Curkuma und
Gewürzzubereitungen lagen in einem unauffälligen Bereich. Die positiven Befunde bei
Ingwer, Muskat und Chili können u. E. noch
toleriert werden, wenn man als Vergleichsmaßstab den Höchstwert für löslichen Kaffee
in Höhe von 10 µg/kg heranzieht. Ob jedoch
die sehr hohen Gehalte bei drei Proben
Paprika („Edelsüß – 18,7 und 27,5 µg/kg bzw.
„scharf“ – 22,4 µg/kg) noch vertretbar sind,
müssten toxikologische Betrachtungen unter
Berücksichtigung der Verzehrgewohnheiten
für Gewürze und dem Einfluss sonstiger
OTA-Quellen ergeben. Ob hier auf EU-Ebene
entsprechende Bestrebungen existieren, ist
uns nicht bekannt.

Futtermittel – der Weg zum sicheren
Lebensmittel
Die Untersuchung von Futtermitteln ist in
NRW bereits als Schwerpunkt auf die unterschiedlichen Untersuchungsämter aufgeteilt
worden. Das CVUA-OWL ist hierbei zuständig
für die Mikrobiologie, Gentechnik, Zusatzstof-

fe wie insbesondere Vitamine, Farbstoffe, Probiotika und Antiparasitika (Kokzidiostatika).
Dem Nationalen Kontrollprogramm Futtermittelsicherheit entsprechend wird auf alle
Zusatzstoffkategorien untersucht. Bei den
Zusatzstoffen handelt es sich um eine Substanzgruppe, die Futtermitteln zugesetzt werden, um bestimmte Wirkungen zu erzielen.
Insbesondere dienen sie dazu, fehlende bzw.
unzureichende Gehalte an Nährstoffen in den
Futtermitteln zu ergänzen, aber auch um die
Leistung der landwirtschaftlichen Nutztiere
zu steigern durch eine höhere Futtermittelaufnahme, verbessertes Wachstum bzw. höhere Eiproduktion und geringere Tierverluste.
Auch soll durch Zusatz von Zusatzstoffen die
Lagerungs-, Transport- oder Verarbeitungseigenschaften der Futtermittel verbessert
werden.
Der Einsatz von Zusatzstoffen in der Tier
ernährung ist generell im Europäischen Recht
geregelt. Die grundlegende Verordnung, die
die Zulassung, das Herstellen, das Inverkehrbringen, die Verarbeitung und die Verwendung
von Zusatzstoffen in Futtermitteln regelt, ist
hierbei die VO (EG) 1831/2003. Aus Sicht des
Verbraucherschutzes sind insbesondere die
Zusatzstoffe relevant, für die vorgegebene
Mindest- und Höchstgehalte einzuhalten sind.
Vitamine
Für Vitamin D (D2, D3) und zum Teil auch für
Vitamin A sind Höchstgehalte in Mischfuttermitteln festgelegt. Die Gründe für diese
Festlegung ist die Vermeidung von Hypervitaminosen beim Tier und aus Verbraucherschutzrelevanter Sicht, da sich das Vitamin A
in der Leber anlagert, die vom Verbraucher
verzehrt wird. Dem Vitamin A wird eine
wachstumsfördernde Wirkung zugeschrieben,
es ist an der Proteinbiosynthese beteilig und
wirkt sich auf den Knochenwachstum aus.
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Vitamin A-Mangel bewirkt bei wachsenden
Tieren eine geringere Gewichtszunahme,
verschlechterte Aminosäureverwertung,
gestörtes Knochenwachstum mit Folgeerscheinungen wie Bewegungsstörungen,
Lähmungen sowie Krämpfen. Die Wirkung
des Vitamin D bezieht sich in erster Linie auf
die Beeinflussung des Calcium- und Phosphor-Stoffwechsels. Als klassische Krankheit
eines Vitamin D-Mangels gilt die Rachitis des
Menschen. Sie kann auch bei wachsenden
Tieren auftreten. Bei dieser Erkrankung wird
das Knochengewebe nicht ausreichend mit
Mineralien versorgt.
Im Berichtsjahr 2008 wurden insgesamt 1319
Vitaminuntersuchungen in 632 Futtermittelproben durchgeführt. Das betrifft hauptsächlich die fettlöslichen Vitamine A, D und E und
die B-Vitamine. Bei dem überwiegenden Anteil
(84 %) handelt es sich um Proben, die bei Herstellern und Händlern entnommen wurden.
Hierbei wird nicht nur auf die Einhaltung von
Höchstgehalten (bei Ergänzungsfuttermittel
auch unter Berücksichtigung der Tagesration)
untersucht, sondern zusätzlich die Abweichungen von deklarierten Gehalten bestimmt.
43 Proben mussten beanstandet werden.
Probiotika
Insgesamt 42 Hersteller- und Handelsproben
wurden auf die Leistungsförderer Probiotika
untersucht. Als Probiotika werden im engeren Sinne Kulturen spezifischer lebender
oder keimfähiger Mikroorganismen oder Sporen von definierten Keimzahlen bezeichnet.
Sie sollen die unkontrollierte Vermehrung
unerwünschter pathogener Keime (z. B. Salmonellen, E. coli) regulieren. Die Wirkungsweise der probiotischen Futterzusatzstoffe
besteht darin, dass die oral zugeführten
Keime sich vermehren, an der Darmwand
kolonisieren und einen Biofilm bilden. In
Verbindung mit den von ihnen produzierten

Stoffwechselprodukten werden die Lebensbedingungen für pathogene Mikroorganismen
erheblich eingeschränkt. Darüber hinaus fördern Probiotika die aerobe Flora und den aeroben Nährstoffabbau bereits im Dünndarm
und verhindern somit die Überbelastung des
Dickdarms durch unverdaute Nahrungsbestandteile. Die Beanstandungsquote liegt bei
26 %. Der häufigste Beanstandungsgrund ist
eine zu hohe Abweichung vom deklarierten
Gehalt oder die Mindestgehalte gemäß der
EU-Zulassungsverordnung wurden nicht
eingehalten.
Kokzidiostatika
Wie im letzten Jahr wurden auch in diesem
Jahr auf den Zusatzstoff Kokzidiostatika
(wie z. B. Monensin, Salinomycin, Lasalocid
etc.) untersucht. Bei ihnen handelt es sich
um pharmakologisch wirksame Stoffe, die
hauptsächlich im Bereich der Geflügelmast
zugelassen sind. Sie werden gegen Parasiten
(„Kokzidien“) eingesetzt, die schwere MagenDarm-Erkrankungen bei Tiere hervorrufen und
dadurch zu hohen wirtschaftlichen Verlusten
führen können. Obwohl es sich um pharmakologisch wirksame Stoffe handelt, unterliegt
die Verwendung der Kokzidiostatika nicht dem
Arzneimittelrecht sondern dem Futtermittelrecht. Demzufolge dürfen entsprechende
Futtermittel ohne tierärztliche Verschreibung
hergestellt, gehandelt und verfüttert werden.
Insgesamt 55 Mischfuttermittel und Vormischung wurden auf ihren Gehalt hin untersucht. 10 Proben mussten beanstandet
werden, da der geforderte Mindestgehalt
unterschritten wurde.
Ein Problem stellte in den vergangen Jahren
immer wieder die Verschleppung dieser
Kokzidiostatika dar. In der Mischfutterindustrie werden fast alle Mischfuttermittel
in so genannten Mehrproduktionsanlagen
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hergestellt. In solchen Mehrproduktionsanlagen sind Kreuzkontaminationen auf Grund
technisch bedingter Verschleppungen von
Bestandteilen vorangegangener Rezepturen nicht völlig auszuschließen. Durch die
Verfütterung solcher Mischfuttermittel kann
es zu Rückständen in Lebensmitteln wie z. B.
in Fleisch oder Eiern kommen. Die Hersteller und Tierhalter sind aus diesem Grund
verpflichtet, alle technischen und organisatorischen Maßnahmen bei der Herstellung und
Verfütterung einzuhalten, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden bzw. auf ein unvermeidliches Maß zu minimieren.
Insgesamt wurden im Berichtsjahr 278
Futtermittelproben, die beim Hersteller,
Händler oder beim Tierhalter entnommen
wurden, auf mögliche Kontaminationen
mit Kokzidiostatika untersucht. In 71 % der
untersuchten Futtermittel konnten Kokzidiostatika nachgewiesen werden. Im größten Teil
lag der ermittelte Gehalt jedoch in Bereichen,
bei denen keine Gefahr besteht, dass diese in
Lebensmittel tierischen Ursprungs verschleppt werden. Bei 25 Proben (9 %) lagen
die Gehalte in einer Größenordnung, dass die
Proben beanstandet werden mussten, da der
Hersteller/Tierhalter seiner Verpflichtung
nicht nachgekommen ist.
Im Berichtsjahr 2008 gelangten weiterhin
5 Proben Futterhefe aus Brasilien zur Untersuchung, bei denen Gehalte von <1 bis
100 mg/kg des Kokzidiostatikums Monensin
nachgewiesen wurden. Die Hefe fällt als
Koppelprodukt beim Prozess des Bierbrauens oder bei der Vergärung von Getreide
bei der Ethanolgewinnung an und wird als
bedeutende Proteinquelle an Wiederkäuern
verfüttert. In einigen Staaten ist die Verwendung von Monensin für die Steuerung des
bakteriellen Wachstums bei der alkoholischen Gärung – einschließlich der Produktion

von (Bio-)Ethanol – zugelassen. Die in den
o.g. Proben ermittelten Gehalte lagen z. T. im
Bereich einer in diesem Fall nicht zulässigen
therapeutisch wirksamen Konzentration.
Daher wurden die Monensin-haltigen Chargen alle von den Futtermittelunternehmen
zurückgenommen und an die Hersteller in
Brasilien zurückgeführt.
Gentechnik
Ein weiterer Schwerpunkt im CVUA-OWL ist
wie oben erwähnt die Untersuchung auf gentechnisch veränderte Futtermittel. Ein Großteil der industriell hergestellten Futtermittel
enthält mittlerweile gentechnisch veränderte
(gv) Bestandteile. In der EU für eine Verarbeitung erlaubte Fruchtarten sind insbesondere
eine gv-Sojabohnen- bzw. Zuckerrübensorte
und verschiedene Mais-, Raps- und Baumwollsorten. Futtermittel, die aus gentechnisch veränderten (gv) Organismen bestehen,
diese enthalten oder daraus hergestellt werden, unterliegen den Zulassungs- und Kenn
zeichnungsregelungen der Verordnung (EG)
Nr. 1829/2003. Ab einem Schwellenwert von
0,9 % gv-Anteil je Futtermittel bzw. Futtermittelbestandteil, aus denen es zusammengesetzt ist, ist die Kennzeichnung genmanipulierter Futtermittel Pflicht. Werden Anteile
von weniger als 0,9 % gemessen, müssen die
Unternehmer nachweisen können, dass sie
geeignete Maßnahmen ergriffen haben, um
das Vorhandensein von gv-Materialien
zu vermeiden. Nur zufällige oder technisch
nicht zu vermeidende Anteile unterliegen
nicht der europaweit geltenden Kennzeichnungspflicht. Gv-Organismen, die zwar in
Drittländern angebaut werden aber in der EU
(noch) nicht zugelassen sind, wie beispielsweise gv-Reis oder auch einige weitere
gv-Soja- und -Maislinien, dürfen in Futtermitteln nicht nachweisbar sein, es gilt die
Nulltoleranz.
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Im Jahr 2008 führte das CVUA-OWL für NRW
insgesamt 148 Untersuchungen hinsichtlich
gentechnischer Veränderungen in Futtermitteln durch. Sie teilten sich auf in 63 Einzelfuttermittel aus Sojabohne, Mais, Raps und
Reis, 49 Mischfuttermittel unterschiedlichster
Zusammensetzung für lebensmittelliefernde
Nutztiere wie Rinder, Schweine, Geflügel und
Fische sowie 22 für Pferde, Heim- und Versuchstiere. Mit 113 Untersuchungen standen
schwerpunktmäßig nicht gekennzeichnete
Futtermittelbestandteile im Fokus. Daneben
wurden auch 22 gv-Sojabohne bzw. 4 gv-Mais
enthaltende Futtermittel berücksichtigt. Diese dienten insbesondere der Überprüfung auf
nicht zugelassene gv-Sorten.
Gentechnik-Untersuchungen in
nicht gekennzeichneten Futtermitteln, 2008
10,6 %

3,5 %

6,2 %

4,4 %

75,2 %
analytisch nicht überprüfbar
<0,1 %

>0,9 %

0,1-0,9 %

nicht quantifizierbar

Erfreulicherweise wurden weder in den
deklarierten noch in den undeklarierten Futtermitteln Auffälligkeiten von nicht erlaubten
transgenen Reis-, Mais-, Raps- und Sojamaterialien festgestellt. Von den vier als gv-Mais
enthaltend gekennzeichneten Proben konnte
nur in einer ein gv-Anteil von mehr als 0,9 %
nachgewiesen werden. Bei den anderen drei
Proben handelte es sich vermutlich um eine
vorsorgliche Kennzeichnung. Eine solche Positivkennzeichnung sollte vom Inverkehrbringer jedoch nur in Betracht gezogen werden,
wenn deutliche Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass der gesetzliche Schwellenwert
von 0,9 % überschritten werden könnte. Er

sollte nicht für solche Produkte herangezogen werden, die aus einer gentechnikfreien
Produktions- und Verarbeitungslinie mit
zufälligen und technisch unvermeidbaren
gv-Anteilen unterhalb des Schwellenwertes
stammen. Kontaminationen und Verunreinigungen kommen bei der Futtermittelherstellung oft technologisch bedingt vor. Dieses
zeigen auch die Untersuchungsergebnisse.
In vielen Futtermitteln werden Spuren von
Sojabohne und der zugelassenen gv-Sojalinie
GTS 40-3-2 (resistent gegenüber dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup Ready™)
gefunden, obwohl laut Zusammensetzung
keine Sojakomponente enthalten ist.
In keinem der 45 ungekennzeichneten Mais
enthaltenden Futtermittel wurde gv-Mais
nachgewiesen. Von den 26 überprüften
Rapsproben enthielt nur eine Heimtierfuttermittelprobe gv-Raps der zugelassenen Linie
GT73. Da das Futtermittel stark verarbeitete Komponenten und nur einen geringen
Rapsanteil enthielt, konnte der gv-Anteil nicht
quantitativ ermittelt werden. Hier wurde eine
Dokumentenkontrolle und Überprüfung der
Einzelfuttermittel empfohlen.
Ein ganz anderes Bild zeigen die Untersuchungen der nicht deklarierten Sojafuttermittel, denn mittlerweile stammen beispielsweise in den USA mehr als 90 % der Sojabohnen
aus gv-Sorten. Hier waren 71 % der Futtermittel (20 von 28) hinsichtlich der gv-Sojalinie
GTS 40-3-2 deutlich positiv. 11 Sojafuttermittel (39 %) wurden aufgrund ungekennzeichneter Anteile von 3,9 bis weit über 90 %
gv-Soja beanstandet. Zwei Proben lagen unter
Berücksichtigung der Messunsicherheit um
den Schwellenwert von 0,9 % gv-Anteil; vier
weitere Analysen zeigten Werte von 0,2 bis
0,5 %. Drei der Proben enthielten zu wenig
sojaspezifische Erbsubstanz, um eine Überprüfung des Kennzeichnungsschwellenwertes
sicher zu ermöglichen.

Lebens- und Futtermittel

Von den auffälligen Sojaproben entstammten
drei von einem Öko-Geflügelmastbetrieb aus
Delbrück bei Paderborn, dem im Dezember
2008 der nicht zulässige Einsatz von herkömmlichen Futtermitteln nachgewiesen
wurde. In Futtermitteln, die nach den Regeln
und Kriterien des Ökologischen Landbaus
hergestellt werden, gilt sowohl nach der
alten als auch nach der ab 01.01.2009 geltenden neuen Öko-Verordnung (EG) Nr. 834/2007
der Grundsatz, dass gv-Organismen und
aus oder durch gv-Organismen hergestellte

Erzeugnisse verboten sind. Produkte, die
unter Verfütterung von gv-Futtermitteln
hergestellt werden, dürfen nicht als Bioerzeugnisse gekennzeichnet und vermarktet
werden. Auch ein weiteres Bio-Mischfuttermittel niederländischer Herkunft enthielt
0,8 % gv-Soja. Hier müssen Kontrollen vor
Ort und weitere Untersuchungen zeigen,
ob es sich um zufällige oder technisch
unvermeidbare Anteile oder wie im vorhergehenden Fall um einen Verstoß gegen die
Vorgaben der EG-Ökoverordnung handelt.
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Kosmetika und Bedarfsgegenstände
Auch wenn der überwiegende Anteil der
Kosmetika und Bedarfsgegenstände nicht lebensnotwendig im engeren Sinne ist, ist unser
heutiges Leben ohne sie nicht oder nur sehr
schwer vorstellbar.
Gerade bei Modeschmuck stellt sich die Diskussion sehr kontrovers dar. Unzweifelhaft ist
Schmuck Teil der menschlichen Kultur, da die
Natur uns Menschen, im Gegensatz zu manchen Tieren, nur wenig Auffälliges mitgegeben
hat. Auch der immer größer werdende Wunsch
nach Abwechslung hat zu dem Produkt
Modeschmuck geführt. Die zum Zweck des
Schmückens und Herausputzens verwendeten
Gegenstände, Materialien und Zubereitungen
werden allerdings nicht immer primär unter
dem Aspekt der gesundheitlichen Zuträglichkeit, sondern unter dem Aspekt der damit
zu erreichenden Wirkung ausgewählt. Dabei
wird durchaus körperliches Leiden in Kauf genommen („wer schön sein will, muss leiden“).
Heutzutage erwarten wir jedoch zu Recht, dass
Attraktivität und Schönheit auch ohne Gesundheitsgefahren realisierbar sein müssen. Dieses
lässt sich i. d. R. mit hochwertigen Materialien
durchaus erreichen. Allerdings ist solcher
Schmuck recht teuer. Viele Modeschmuckerzeugnisse zeichnen sich jedoch durch eine
große Vielfalt und einen geringen Preis aus.
Dies hat oft seine Ursachen in der Verwendung
billiger und leicht zu verarbeitender Materialien; keine guten Voraussetzungen für schadstofffreie, inerte Produkte.
Kosmetische Mittel könnten hier in einem
Atemzuge mit abgehandelt werden, dienen
sie doch überwiegend, zumindest dem ersten
Anschein nach, dem gleichen Zweck. Die
Begrifflichkeit umfasst jedoch mehr als nur
die dekorativen Mittel. Neben den Körperrei-

nigungsmitteln spielen insbesondere die Pflegemittel eine gewichtige Rolle, zumal sie in
verschiedene andere Bereiche, wie Schönheit
und Gesundheit, ausstrahlen. Die in Pflegeprodukten eingesetzten Wirkstoffe müssen
dabei jedoch kritisch betrachtet werden, wie
am Beispiel des Teebaumöles vorgestellt.

Modeschmuck – nicht alles ist Gold,
was glänzt
Modeschmuck ist ein echter Renner auf
dem Markt, insbesondere bei Teenies. Jeder
möchte zu seiner Kleidung die passenden
Accessoires tragen. Es gibt Läden, die sind
gefüllt mit Modeschmuck und man weiß gar
nicht, an welchem Ständer man anfangen soll
zu gucken.
Doch „es ist nicht alles Gold, was glänzt“,
das hat ein Untersuchungsschwerpunkt mit
insgesamt 75 Proben gezeigt. Modeschmuck
aus Metall kann aus ganz unterschiedlichen Legierungen zusammengesetzt sein;
silberhaltige können natürlich auch darunter
sein. Vielfach trifft man jedoch kupferhaltige
Schmuckartikel an. Es kann sich hierbei um
Messinglegierungen (Kupfer und Zink), aber
auch um verkupferte Eisenkerne handeln. Um
eine silberfarbene Oberfläche zu erhalten,
werden entweder hauchdünne Silberschichten aufgebracht oder aber mehr oder weniger
dicke Zinnschichten. Diese Zinnschichten
können sich durch den Einfluss von Schweiß
beim Tragen auf der Haut wieder ablösen,
wie unsere Untersuchungen und Erfahrungen
beim praktischen Gebrauch ergeben haben.
Um die Zusammensetzung von metallischen
Legierungen zu bestimmen, werden diese in
der klassischen Chemie zunächst in konzen
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trierten Säuren aufgelöst (z. B. Königswasser,
Salpetersäure, Salzsäure u. a.) und anschließend mit einem speziellen Messverfahren für
Elemente wie z. B. ICP (vom engl. inductively
coupled plasma) oder AAS (Atomabsorptionsspektrometrie) gemessen. Mit dieser
Bestimmung kann man feststellen, wie viele
Anteile Kupfer, Zink, Eisen, Nickel, Zinn, Silber
usw. prozentual in dem gesamten Schmuckstück enthalten sind. Man kann jedoch nicht
erkennen, ob sich bei dem Schmuckstück z. B.
Silber oder gar Nickel als einzelne Schicht auf
der Oberfläche befindet. Außerdem ist die Untersuchung zeitintensiv und das Schmuckstück
wird bei der Untersuchung zerstört.

Messverfahren für Metalle und Kunststoffe
zur Verfügung. Neben toxischen Elementen
wie Blei, Cadmium und Quecksilber kann
eine Vielzahl weiterer chemischer Elemente
bestimmt werden.
Das Messprinzip ist folgendes:

Mit der Neubeschaffung eines Röntgen
fluoreszenz-Spektrometers im vergangenen
Jahr haben sich die Messmethode und der
zeitliche Aufwand gravierend geändert. Das
CVUA-OWL ist nun in der Lage, weitgehend
zerstörungsfreie Messungen durchzuführen und das in deutlich verkürzter Zeit. Das neue
Handspektrometer (siehe Abb. rechts) hat lediglich die Größe eines Akkubohrers. Dadurch
sind wir in der Lage – als einziges Untersuchungsamt in NRW – im mobilen Einsatz direkt vor Ort Messungen vorzunehmen. Dabei
sind selbstverständlich sicherheitstechnisch
relevante Aspekte zu berücksichtigen, denn
es bedarf einer behördlichen Genehmigung
nach Röntgenverordnung. Voraussetzung
hierfür ist, dass das Personal über die entsprechende Fach- und Sachkunde verfügt.
Das Gerät hat einen Messfleck von weniger
als 10 mm und kann direkt an die Stelle der
Probe geführt werden, die gemessen werden
soll. Dies können z. B. kleine Lötpunkte bei
einem Ring sein. Mit Hilfe einer integrierten
Kamera lässt sich das Detail der Probe genau
ins Blickfeld rücken und auch dokumentieren. Das Gerät ist intern kalibriert und über
die Software stehen die entsprechenden

Funktionsprinzip Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)

Die zu untersuchende Probe wird durch
Röntgenstrahlung angeregt, so dass Elektro
nen von inneren Schalen der Atome auf ein
energetisch höheres Niveau gehoben werden.
Beim Füllen der entstandenen „Lücken“ wird
eine für jedes Element charakteristische
Röntgenstrahlung emittiert. Diese Fluoreszenz-Strahlung wird von einem Detektor
erfasst und das Energie-Spektrum in Bezug
auf das jeweilige Element und dessen Konzentration ausgewertet. Die RFA analysiert
chemische Elemente und keine chemischen
Verbindungen.
Bei Metallen kann so die prozentuale Zusammensetzung von Legierungen bis zu Anteilen
von ca. 0,05 % geprüft werden. Da der Röntgenstrahl das Metall aber nicht durchdringt,
sondern je nach Art und Zusammensetzung
der Oberfläche eine unterschiedliche Eindringtiefe hat, wird lediglich an der Oberfläche gemessen. Wenn diese in mehreren
Stufen abgeschliffen wird, kann man einen
tieferen Einblick in den Aufbau des Modeschmucks erhalten, als mit dem herkömmlichen klassischen Messverfahren.
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doch zählten auch im Jahr 2001 noch mehr
als 30 % der Frauen (insbesondere in der Altersklasse von 31 bis 44 Jahren) und 5 % der
Männer zu den sensibilisierten Personen.

Beispiele an Modeschmuckproben

Im Rahmen der amtlichen Untersuchung
wurden im vergangenen Jahr insgesamt 75
Modeschmuck-Proben geprüft, die überwiegend im Einzelhandel, z. T. aber auch in
Lagerräumlichkeiten von in OWL ansässigen
Importeuren entnommen wurden.
Die Verarbeitung der eingelieferten Modeschmuckteile war häufig sehr schlecht. Ösen
von Kettenanhängern ließen sich sehr leicht
aufbiegen oder waren auch brüchig. Strasssteine wurden nur durch kleine Krampen
gehalten und waren häufig gar nicht mit der
Fassung verklebt.
Im Fokus der ersten Untersuchungen standen
die Elemente: Nickel und Blei.
Nickel ist eines der bekanntesten Kontakt
allergene und viele Verbraucher, insbesondere Frauen verbinden damit Hautrötungen
und Juckreiz. Aufgrund der hohen Anzahl an
Nickelallergikern innerhalb der Bevölkerung
wurden Anfang der 90er Jahre für bestimmte Bedarfsgegenstände Höchstmengen für
die Freisetzung von Nickel festgelegt. Diese
Reglementierung hat zwar einen gewissen
Rückgang der Sensibilisierungsquote bewirkt,

Erfreulicherweise wurde Nickel mittels RFA
nur vereinzelt festgestellt.
Das mag vielleicht damit zusammenhängen, dass nickelhaltige Legierungen bei
Modeschmuck kaum eine Rolle spielen. Die
überwiegende Anzahl dieser modischen
Artikel kommt aus Fernost und dort werden offensichtlich die unterschiedlichsten
Metallkombinationen aus Eisen, Zink, Kupfer
als Grundgerüst verwendet und dann auf der
Oberfläche, z. B. mit Zinn „veredelt“.
Bedarfsgegenstände, die unmittelbar und
länger mit der Haut in Kontakt kommen,
dürfen nach der nationalen Umsetzung
der EU-Richtlinie 94/27/EG nicht mehr als
0,5 µg/cm²/Woche Nickel abgeben. Sofern
diese Höchstmenge von dem Material nicht
einzuhalten ist, muss es mit einer nickelfreien
Beschichtung (z. B. einem Speziallack) überzogen werden, der einer Gebrauchsdauer von
mindestens 2 Jahren standhält.
Wenn mittels RFA kein Nickel festgestellt
wird, kann damit auch eine Abgabe ausgeschlossen werden, so dass mit Hilfe dieser
neuen Untersuchungstechnik ein Screening
möglich ist und die Probenzahlen für die
Spezialuntersuchung reduziert werden. Diese
gute Auswahlmöglichkeit wird inzwischen
sehr geschätzt, da das bisher ausschließlich
verwendete Verfahren zur Bestimmung der
Nickelabgabe langwierig ist. Dazu muss die
Probe zunächst gründlich gereinigt, häufig
zusätzlich vorbehandelt (s. u.) und anschließend für 1 Woche bei Körpertemperatur
(30° C) mit einer Schweiß-Simulanzlösung in
Kontakt gebracht werden. Erst im Anschluss
daran kann die Lösung mit ICP oder AAS
gemessen werden.

Kosmetika und Bedarfsgegenstände

Im Hinblick auf die Nickelabgabe waren im
gesamten Probenkontingent nur 5 Proben
auffällig.
Die Überschreitung des Grenzwertes war
meistens erst nach Durchführung eines zusätzlichen Abriebtests feststellbar. Dieser soll
eine Gebrauchsdauer von 2 Jahren simulieren
und muss insbesondere dann durchgeführt
werden, wenn die Metalloberflächen beschichtet sind.
Das zweite Element, das im Blickfeld stand,
war Blei.
In den USA war im Jahr 2004 ein Kleinkind
nach dem Verschlucken von bleihaltigem
Modeschmuck infolge einer akuten Bleivergiftung verstorben. Mit dem Untersuchungsschwerpunkt sollte auch eine Übersicht gewonnen werden, ob derartiger Modeschmuck
weiterhin auf dem Markt zu finden ist.
Wie sich gezeigt hat, wird Blei insbesondere
durch Bleilot eingetragen, ebenfalls punktuell mit RFA gut erkennbar. Oftmals wurde
es in Verschlüssen festgestellt, aber auch
als Bestandteil auffällig schwerer Ösen oder
Kettenanhängern. Außerdem ist Blei bei
Strasssteinen anzutreffen, denn diese können
aus geschliffenem Bleikristall sein. Sofern die
Gefahr des Verschluckens einzelner Teilstücke
des Modeschmucks gegeben war, schließt
sich im Bedarfsfall die Bestimmung der
löslichen Bleianteile nach der Spielzeugnorm
EN71-Teil3 an, denn nach dem oben geschilderten Unglücksfall wurde in den USA ein absoluter Grenzwert von 175 µg pro verschluckbarem Schmuckstück für Kinder festgelegt.
Im gesamten Probenkontingent waren
verschiedene Schmuckanhänger zwar von
ihrer Größe her nach EN 71 verschluckbar,
darunter aber keine Modeschmuckartikel, die
für Kleinkinder attraktiv gewesen wären.

Aufgrund der unüberschaubaren Vielzahl von
„trendigen“ Modeschmuckartikeln werden
Untersuchungen im Rahmen der Routineüberwachung auch in den folgenden Jahren
fortgeführt – zumal die neue Untersuchungstechnik eine gute Möglichkeit bietet, auffällige
Proben zu selektieren.

Teebaumöl – das „Wundermittel“
nicht nur zum Wohlfühlen
Teebaumöl ist den meisten Verbrauchern als
Mittel bekannt, dem viele heilende Eigenschaften zugesprochen werden. Dabei handelt
es sich um ein ätherisches Öl, das durch
Wasserdampfdestillation der Blätter und
Zweigspitzen des Australischen Teebaums
gewonnen wird.
Der Australische Teebaum (Melaleuca alternifolia) ist ein immergrüner Strauch oder
kleiner Baum, der bis zu 7 m Höhe erreicht.
Der Trivialname Teebaum für Melaleuca alternifolia, stammt aus dem Englischen und ist
auf James Cook zurückzuführen, der bei einer
Expedition an der Nordostküste Australiens
aus den aromatisch duftenden Blättern dort
vorgefundener Bäume einen angenehm würzigen und erfrischenden Tee bereiten ließ, den
er – wie bei den Eingeborenen abgeschaut –
erfolgreich zur Behandlung verschiedener
Hautkrankheiten, die bei Schiffsbesatzungen
infolge von Vitaminmangel häufig auftraten,
einsetzte. Die Verwendung der Blätter führt
zur Bezeichnung der Bäume: „Tea Trees“.
Zwischen 1920 und 1930 setzten sich Forscher wissenschaftlich mit dem Teebaumöl
auseinander. Zu Beginn der 1940er Jahre war
das Öl in Australien als Lokalantiseptikum
sehr beliebt. Zehn Jahre später wurde es jedoch fast vollständig vom Penicillin verdrängt.
Die steigende Beliebtheit von Naturstoffen in
den 1970er Jahren trug zu einem schnellen
Anstieg der Teebaumöl-Produktion bei.
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Teebaumöl wird aufgrund seiner antiseptischen, bakteriziden und fungiziden Wirkung in
vielen dermatologischen Präparaten verwendet. Aufgrund fehlender wissenschaftlich
gesicherter Indikationen ist es als Arzneimittel allerdings nicht zugelassen.
In kosmetischen Mitteln unterliegt Teebaumöl derzeit kaum rechtlichen Anwendungsbeschränkungen. Die Verwendung
von Teebaumöl als Naturkosmetikum ist ein
Beispiel dafür, dass ein Mittel mit möglichen
pharmakologischen Wirkungen, das keine
Zulassung als Arzneimittel bekommen hat,
als kosmetisches Mittel eingesetzt wird,
unter anderem in unverdünnter und hochkonzentrierter Darreichungsform und zur
Anwendung in Shampoos, Hand- und Körpercremes (besonders bei unreiner Haut,
wie Akne), in Deodorants, Badezusätzen,
Seifen, Zahnpasta, Mundwässern. Außer
dem findet Teebaumöl Verwendung in der
Aromatherapie.
In den vergangenen Jahren hat die Zahl
allergischer Reaktionen stark zugenommen.
Viele Fälle von Kontaktallergien sind mit der
Verwendung von Teebaumölpräparaten in
Verbindung zu bringen.
Teebaumöl aus Melaleuca alternifolia ist
ein Gemisch aus verschiedenen Mono- und
Sesquiterpenen sowie aromatischen Verbindungen.
Gaschromatographisch können in Teebaumöl
mehr als 60 Substanzen identifiziert werden.
Hervorzuheben sind (+)-Terpinen-4-ol (etwa
40 %), α-Terpinen (etwa 20 %), Terpinolen, Terpineol (jeweils ca. 3 bis 4 %), Pinen,
Mycren, Phellandren, p-Cymen, Limonen,
1,8-Cineol. Die verschiedenen Terpene sind
die Ursache für die antimikrobielle Wirkung
des Teebaumöls.
Zwei Inhaltsstoffe stellen Qualitätseckpunkte
dar: Terpinen-4-ol und Cineol.

Terpinen-4-ol hat eine besonders starke Heilwirkung – insbesondere bei Hauterkrankungen und -verletzungen. Deshalb sollte sein
Gehalt im Teebaumöl hoch sein, das bedeutet
mindestens 30 %.
Cineol (auch Eucalyptol genannt) sorgt besonders bei Erkältungskrankheiten für wirksame
Linderung, reizt aber die Schleimhäute und
die Haut. Aus diesem Grund sollten in qualitativ hochwertigem Teebaumöl maximal 5 %
Cineol enthalten sein.
Die Gegenwart von Luftsauerstoff, aber auch
Einflüsse von Licht und höheren Temperaturen wirken sich negativ auf das ätherische
Öl aus und lassen es altern. Dabei sinkt der
Gehalt an α-Terpinen, γ-Terpinen und Terpinolen, während der Gehalt an p-Cymen um
das Zehnfache steigen kann. Durch Oxidationsprozesse entstehen Peroxide, Endoperoxide und Epoxide.
Insbesondere die verschiedenen Oxidationsprodukte (z. B. Ascaridol und 1,2,4-Trihydroxymenthan) aber auch die ursprünglichen
Inhaltstoffe können zu den für Teebaumöl
bekannten Kontaktallergien führen.
Aufgrund der zunehmenden allergischen
Reaktionen hat das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) im Dezember 2003 eine Stellungnahme zur Verwendung von Teebaumöl
in kosmetischen Mitteln veröffentlicht und
empfiehlt, die Konzentration von Teebaumöl
in kosmetischen Mitteln auf maximal 1 % zu
begrenzen, da insbesondere alte Produkte
oder Öle, die nicht sachgemäß gelagert wurden, ein sensibilisierendes Potenzial besitzen
und bei wiederholtem Gebrauch allergische
Hautreaktionen auslösen können.
BfR: „Konzentriertes Teebaumöl ist nach
Selbsteinstufung durch die International
Fragrance Association (IFRA) als gesundheitsschädlich eingestuft und mit den R-Sätzen
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R 22 (Gesundheitsschädlich beim Verschlucken), R 38 (Reizt die Haut) und R 65 (Kann
beim Verschlucken Lungenschäden verursachen) sowie dem Symbol Xn (Gesundheitsschädlich) versehen (IFRA Labelling Manual
1, 2001). Diese Gefahrenhinweise finden sich
auch auf Sicherheitsdatenblättern der Rohstoffanbieter...“
Auch das wissenschaftliche Beratergremium
der EU (SCCP = Scientific Committee on Consumer Products) hat mit seiner „Opinion“ vom
7.12.2004 eine Bewertung der Verwendung
von Teebaumöl in Kosmetika vorgenommen
und hält konzentrierte Teebaumöle wegen
ihrer subchronischen Toxizität, der möglichen
percutanen Absorbtion und der möglichen
gentoxischen, carcinogenen und reproduktionstoxischen Eigenschaften zur Verwendung
in kosmetischen Mitteln nicht für sicher.
Das BfR regte für 2008 im Rahmen eines
bundesweiten Überwachungsprogrammes
(BÜP) die Untersuchung von teebaumölhaltigen Produkten an, mit dem der Gehalt von
Teebaumöl in kosmetischen Mitteln bestimmt
und überprüft werden sollte.
Aus diesem Anlass haben wir 29 teebaum
ölhaltige Mittel mit kosmetischer Zweckbestimmung untersucht. Dabei handelte es
sich um Teebaumöle als reine ätherische Öle,
Hautpflegemittel, Haarpflegemittel, Zahnpasten, Duschöl und einen Lippenstift.
Die Mittel wurden u.a. auf Terpinen-4-ol (als
Leitsubstanz zur Bestimmung des Teebaumanteils), Cineol und auf Methyleugenol aus
verbotenem Stoff untersucht.

H3CO
H3CO

Methyleugenol

Beispiele für Produkte mit Teebaumöl

Methyleugenol
ist ein natürlicher Inhaltstoff von Teebaumölen und gehört zu einer Gruppe von lipophilen Propenylaromaten, die in Tierversuchen
krebserzeugend und erbgutverändernd
wirken.
Deshalb wurde seine Verwendung in kosmetischen Mitteln verboten; ausgenommen sind
normale Gehalte am Methyleugenol in verwendeten natürlichen ätherischen Ölen unter
der Voraussetzung, dass die Konzentration im
Enderzeugnis folgende Werte nicht übersteigt:
a) 0,01 % in Parfüm
b) 0,004 % in Eau de Toilette
c) 0,002 % in Cremeparfüm
d) 0,001 % in abwaschbaren Mitteln
e) 0,0002 % in sonstigen Mitteln, die auf
der Haut verbleiben und Erzeugnissen
zur Mundpflege
Obwohl Teebaumöle als Rohstoffe verfügbar
sind, aus denen das Methyleugenol weitgehend entfernt wurde, war in verschiedenen
untersuchten Produkten der verbotene Stoff
nachzuweisen.
Die Untersuchung der 5 „reinen“ Teebaumöle
ergab folgende Zusammensetzung:
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Probe

Terpinen-4-ol

Cineol

Methyleugenol

1.

27 %

2,5 %

<1 mg/kg

2.

28 %

3,5 %

<1 mg/kg

3.

19 %

1,3 %

180 mg/kg

4.

31 %

2,4 %

200 mg/kg

5.

33 %

1,8 %

250 mg/kg

Auf 4 Teebaumölfläschchen waren die Verdünnungshinweise so gestaltet, dass 1 %ige
Lösungen zur kosmetischen Zweckbestimmung empfohlen wurden. Ein ätherisches Öl
lag ohne Anwendungshinweis vor.
Um in der vom BfR empfohlenen Verdünnung
von 1 % die zulässige Methyleugenol-Konzentration von 0,0002 % nicht zu überschreiten,
dürften reine Teebaumöle nicht mehr als
200 mg/kg Methyleugenol enthalten.
Das ätherische Öl mit dem Methyleugenolgehalt von 250 mg/kg wurde wegen des nachgewiesenen verbotenen Stoffs beanstandet,
da der Gehalt bei einer Anwendungskonzen
tration von 1 % die zulässige Höchstmenge an
Methyleugenol u. U. überschreiten würde.

Bei den vier Produkten handelte es sich um
Mittel, die zum Verbleib auf der Haut bestimmt waren. Die Gehalte an Teebaumöl
in den Fertigerzeugnissen wurden – unter
der Annahme, dass Teebaumöl jeweils mit
Gehalten von 40 % Terpinen-4-ol verwendet
wurde – berechnet. Ebenfalls wurden auch die
vermutlichen Gehalte an Methyleugenol im
Teebaumöl-Rohstoff berechnet.
Es war festzustellen, dass 3 Fertigerzeugnisse z. T. deutlich mehr als die vom BfR
empfohlenen 1 % Teebaumöl enthielten.
Bei diesen Produkten sollte auf jeden Fall
die Sicherheitsbewertung, die nach der
Kosmetikverordnung für alle kosmetischen
Mittel durchgeführt werden muss, überprüft
werden. Der erhöhte Gehalt an verbotenem
Methyleugenol führte bei den 4 Produkten zu
Beanstandungen.

In 4 kosmetischen Fertigerzeugnissen wurden
ebenfalls erhöhte Gehalte an Methyleugenol
bestimmt:
Probenart

Terpinen-4-ol

Anteil Tb-Öl
im Erzeugnis

Methyleugenol
I

Methyleugenol
im Teebaumölanteil

Lippenstift	  6,9 %	  17 %	  3 mg/kg	  17 mg/kg
Fußspray	   30 %	  7,5 %

13 mg/kg

173 mg/kg

Gesichtscreme	  0,8 %	    2 %	  6 mg/kg

300 mg/kg

Gesichtscreme

526 mg/kg

0,38 %

0,95 %	  5 mg/kg

Tiergesundheit

Tiergesundheit
In unseren diagnostischen Laboren werden
pathologische, virologische, bakteriologische,
mykologische, genomdiagnostische, parasitologische und immunologische Untersuchungen durchgeführt.
Die Aufgaben sind:
• Untersuchungen im Rahmen der
Tierseuchenbekämpfung zur Sicherung der
Tierseuchenfreiheit (Monitoring)
• Untersuchungen zum Nachweis anzeigepflichtiger Tierseuchen und meldepflichtiger Tierkrankheiten
• Differenzialdiagnostische Untersuchungen
im Rahmen der Tierseuchenüberwachung
• Untersuchungen auf Erreger von Zoo
nosen als Voraussetzung für den Schutz der
Bevölkerung vor vom Tier auf den Menschen
übertragbaren Krankheiten
• Weitere Untersuchungen zur Unterstützung
der Kreisordnungsbehörden
• Untersuchungen, die dazu dienen, bei
Tieren die Gesundheit zu fördern sowie Tierschäden und Tierverluste zu vermeiden
• Untersuchungen von Fallwild, um einen
Überblick über Krankheitsvorkommen in
der Wildbahn zu erhalten

Geflügel, Rind und Schwein stammende
Lebensmittel.
Nachdem in den Vorjahren schon Erhebungen
zur Salmonellen-Prävalenz bei Zuchtgeflügel
(Gallus gallus), Legehennen und Masthähnchen stattfanden, standen 2008 Zuchtschweine (gepoolte Kotproben) und Masthähnchen
(Schlachtkörper und Blinddarminhalte) zur
Untersuchung auf Salmonellen auf dem
Programm.
In 2008 wurden 143 Sammelkotproben von
Zuchtschweinen auf Salmonellen untersucht, davon waren 5 positiv, überwiegend
wurde Salmonella Typhimurium isoliert. Von
Masthähnchen wurden zusätzlich 18 Proben
gepoolt aus jeweils 10 Blinddärmen und
18 Schlachtkörper (Rückenhaut) untersucht,
davon ergaben 3 Proben positive Befunde mit
S. Gruppe B 4,5,12:i- monophasisch (2) und
S. Paratyphi B (1)
Auch im Rahmen der Routinediagnostik wur
den Untersuchungen auf Salmonellen durchgeführt. Von 2339 untersuchten Rindern waren
10 Tiere mit Salmonellen infiziert, wobei es

Salmonellen
Salmonellosen sind durch Bakterien der Gattung Salmonella verursachte Erkrankungen.
Aufgrund der genetischen Einheitlichkeit
sind Salmonellen generell als pathogenitisch totipotent einzustufen. Als Erreger von
lebensmittelbedingten Erkrankungen haben
aber nur 20-30 Serovare von Salmonella
enterica subspezies enterica eine Bedeutung, von denen S. Enteritidis und S. Typhimurium besonders verbreitet sind. Primäre
Infektionsquelle für den Menschen sind von

Masthähnchen Schlachtkörper
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sich hauptsächlich um S. Typhimurium (8) handelte, auch bei Schweinen (318 Untersuchungen/11 Salmonellen-Nachweise) wurde diese
Serovar am häufigsten (8) nachgewiesen. Weiterhin wurden bei Schafen (77 Untersuchungen/2 Salmonellen-Nachweise) und einem
Hund (37 Untersuchungen/1 SalmonellenNachweis) Salmonellen nachgewiesen. Beim
Nutzgeflügel war der Anteil der SamonellenNachweise mit 19 % (581 Untersuchungen/
48 Salmonellen-Nachweise) unter den Nutztieren am höchsten, wobei vorwiegend S. Enteritidis nachgewiesen wurde. Insgesamt gelang
bei Reptilien mit 188 positiven (44 %) bei 426
Untersuchungen ein Salmonellen-Nachweis
am häufigsten, bei den hier isolierten Serovaren handelte es sich jedoch vorwiegend um die
Salmonella enterica subspezies arizonae (IIIa)
und diarizonae (IIIb) und selten um Salmonella
enterica subspezies enterica.

Campylobacter
Bakterien der Gattung Campylobacter verursachen beim Menschen eine Darminfektion,
die typischerweise mit Bauchschmerzen und
wässrigem, gelegentlich blutigem Durchfall
einhergeht. Als Hauptreservoir für die Infektion des Menschen gelten Wild-, Nutz-, und

Blinddärme

Haustiere, wobei kontaminiertes Geflügelfleisch, Geflügelfleischprodukte und Hackfleisch die größte Bedeutung als Infektionsquelle für den Menschen haben.
Erstmals wurde im Jahr 2008 ein EU-weites
Monitoring-Programm auch zur Untersuchung
auf thermophile Campylobacter spp. durchgeführt, und zwar bei Proben vom Masthähnchen
(Schlachtkörper und Blinddarminhalte).
Die Untersuchung erfolgte nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ.
Von den 18 untersuchten Masthähnchen,
konnte qualitativ bei 10 Schlachtköpern
(55,6 %) Campylobacter nachgewiesen
werden und in 8 Fällen wurden quantitativ
Keimzahlen zwischen 9 KBE/g und 21,5 * 107
KBE/g ermittelt. 44,4 % der Blinddarminhalten waren positiv für Campylobacter spp. Die
Differenzierung der Campylobacter-Isolate
ergab vorwiegend Campylobacter jejuni (5)
oder Campylobacter jejuni und C. coli (2),
seltener wurde nur C. coli (2) isoliert.

Aviäre Influenza
Im Jahr 2008 wurden nach der Änderung der
Geflügelpestverordnung keine Verkaufsuntersuchungen auf Aviäre Influenza durchgeführt,
da den Tierhaltern durch die neue Gesetzgebung die Möglichkeit eingeräumt wurde, statt
dessen Sentineltiere in ihre Wassergeflügelbestände zu setzen. Diese Möglichkeit wurde
von fast allen Haltern wahrgenommen, da so
die aufwendigen Probennahmen und Untersuchungen nicht mehr notwendig waren. Die
Zahl der Untersuchungen auf aviäre Influenza
fiel deshalb auf einen Bruchteil der Vorjahre
(983 statt 12 404) ab. Dabei wurden jedoch
durch gezielte Beprobung vermehrt Wildvögel in den Zugvogelrastgebieten untersucht
(802 statt 234 vom Vorjahr). Wieder konnten
in Wildvögeln Influenzaviren nachgewiesen
werden (13); dazu gehörten auch H5-Stämme,
jedoch war kein H5N1-Stamm dabei.

Tiergesundheit

Blauzungenkrankheit

Reptiliendiagnostik

Auch die Untersuchungen zur Blauzungenkrankheit (Blue tongue disease) haben abgenommen. Ab Jahresmitte konnten wir keine
positiven Fälle mehr nachweisen. Insgesamt
wurden 1018 Proben untersucht, 115 davon
waren positiv. Der Anfang des Jahres stattgefundene Ringversuch zum Nachweis von
BTV wurde von uns mit sehr gutem Ergebnis
abgeschlossen. Nachdem in den Niederlanden und Niedersachsen auch Fälle der
Infektion mit einem selten vorkommenden
Serotyp festgestellt wurden (BTV-6), haben
wir auch vermehrt darauf untersucht. Um
differentialdiagnostisch andere Krankheiten
auszuschließen, wurde unter Federführung
des Referenzlabors auf der Insel Riems auch
eine Real-time PCR zum Nachweis von Maulund Klauenseuchevirus etabliert.

Nach wie vor werden häufig Reptilien zur
Sektion und vermehrt auch Tupferproben zur
direkten virologischen Untersuchung eingesandt. Da das CVUA OWL eines der wenigen
Institute in Europa ist, das diese Untersuchungen anbietet, erhalten wir auch vermehrt
Proben aus dem Ausland. Auch in 2008 konnten vor allem Herpes- und Ranavirusinfektion
bei Landschildkröten (67 bzw. 16 positive
Tiere), Paramyxo- und Reovirusinfektionen bei
Schlangen (5 bzw. 17) und Adenovirusinfek
tionen bei Echsen (13) nachgewiesen werden.
Zum ersten Mal konnte aus einer Hautveränderung bei einer Echse (Anolis spp.) ein
Ranavirus isoliert werden. Die Tiere waren in
großer Stückzahl importiert worden, wiesen
schlechten Allgemeinzustand und zahlreiche
graue Pusteln auf der Haut auf.
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Uran in Mineral- und Trinkwasser
Das Wort Uran lässt die meisten Menschen
aufschrecken und sofort an Radioaktivität,
Atombomben und Kernkraftwerke denken.
So auch als in 2008 Meldungen über Uran im
Trinkwasser in der Presse aufkamen.
Uran ist ein Element, welches in ähnlicher
Konzentration wie Zinn und damit häufiger als
Gold, Silber und Quecksilber in der Erdkruste
vorkommt. Neben einer Grundverteilung gibt
es auch Lagerstätten mit höheren Urangehalten, die über die ganze Erde verteilt
vorkommen. In Deutschland gibt es kleinere
Lagerstätten z. B. im Schwarzwald und dem
Erzgebirge. Uran kommt dabei mit seinen
natürlichen Isotopen 234, 235 und 238 vor.
Letzteres liegt in einer Häufigkeit von über
99 % vor und ist für Kernreaktionen nicht geeignet. Alle drei Isotope haben eine geringe,
natürliche Radioaktivität und sind sogenannte
α-Strahler. Die größere Gefahr von dem in
der Umwelt natürlich vorkommenden Uran
besteht für den Menschen jedoch nicht in der
Radioaktivität, sondern in der starken Giftigkeit des Urans und seinen Verbindungen.
Diese können Nieren- und Leberschäden, wie
auch innere Blutungen hervorrufen.
Durch Auswaschung des Gesteins, aber auch
z. B. durch Verbrennung von Kohle, gelangen
geringe Mengen Uran in die Umwelt und
damit auch in Grund- und Oberflächenwasser
und können so, auf natürliche Weise, über
das Trinkwasser den Menschen erreichen.
Aufgrund der geogen unterschiedlichen
Vorkommen kann es lokal auch zu erhöhten
Urankonzentrationen in Wässern kommen.
Da Phosphaterze, die zur Düngung genutzt
werden, häufig auch höhere Urananteile

beinhalten, kann über diesen Weg ebenfalls
Uran eingetragen werden. In Deutschland
ist allerdings die Phosphatdüngung stark
zurückgegangen, so dass dieser Weg keine
aktuelle Belastung darstellt.
Bis 1998 wurde Uran aufgrund seiner Radioaktivität bewertet. Erst seit gut zehn Jahren
gibt es auch eine toxikologische Bewertung
aus chemischer Sicht. Da Uran nur in sehr
geringen Mengen in Lebensmitteln vorkommt, gehen die Wissenschaftler davon aus,
dass die duldbare tägliche Aufnahme (TDI)
von 0,6 µg/kg Körpergewicht, überwiegend
durch die Trinkwasseraufnahme erfolgt.
Hieraus abgeleitet empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen gesundheitlich
lebenslang duldbaren Richtwert von 15 µg/l
Uran im Trinkwasser.
In der deutschen Trinkwasserverordnung
wird kein Grenzwert für Uran genannt. Das
für Trinkwasser zuständige Umweltbundesamt sieht einen Leitwert von 10 µg/l vor.
Bei Mineral-, Quell- und Tafelwässern, die
ausdrücklich als „für die Zubereitung von
Säuglingsnahrung“ gekennzeichnet sind,
hatte das Bundesinstitut für Risikobewertung
(BfR) im Jahr 2006 empfohlen, den Urangehalt auf 2 µg/l zu beschränken. Inzwischen
wurde dieser Höchstgehalt in die Mineralund Tafelwasserverordnung übernommen.
Die Grundlage der heutigen Uran-Messungen
ist die Weiterentwicklung der instrumentellen
Analytik. Mit Hilfe der Induktiv-GekoppeltenPlasma-Massenspektroskopie (ICP-MS) ist
es heute möglich Urangehalte unterhalb von
1 µg/l zu messen. Durch die Anschaffung
eines entsprechenden Gerätes 2007 war es im
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Urangehalt in Mineral- und Trinkwässern der Region
Anzahl der Wasserproben
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Berichtsjahr möglich insgesamt 77 Trinkwässer und 41 Mineralwässer zu untersuchen.
Bei den Trinkwässern lag der Urangehalt von
19 Proben unterhalb von 0,1 µg/l. 51 Proben
zeigten Urangehalte von 0,1 µg/l bis 1 µg/l
und 7 Trinkwässer hatten einen Urangehalt
von 1,0 bis 1,5 µg/l. Von den untersuchten Mineralwässern lag bei 7 Proben der Urangehalt
unter 0,1 µg/l. Gehalte von 0,1 µg/l bis 1 µg/l
waren bei 18 Proben vorhanden. 12 Proben
hatten Gehalte von 1 µg/l bis 5 µg/l und
2 Proben lagen im Konzentrationsbereich von
5 µg/ bis 6 µg/l. Zwei Mineralwasserproben
der Region enthielten sogar 11 µg/l. Damit
erreichten die Wässer den Leitwert des Umweltbundesamtes.

Abbauprodukte des Herbizids
Chloridazon in Rohwasser für Trinkund Mineralwasser
Fester Bestandteil einer modernen guten
landwirtschaftlichen Praxis ist die Unkrautbekämpfung mit Herbiziden, die im Nutzpflanzenanbau längst das Jäten, die mechanische
Unkrautbeseitigung, ersetzt hat. Die Substanzen, ausgebracht vor der Saat oder beim
Aufwuchs, greifen spezifisch in den Stoffwechsel, die Photosynthese, oder die Atmung
der Unkrautpflanzen ein und bringen diese
zum Absterben.
Eine chemische Substanz, die sich als Herbizid seit Mitte der 60iger Jahre besonders auch
im Zuckerrübenanbau bewährt hat, ist das

Chloridazon. Der Wirkstoff wird u.a. von den
Firmen BASF und Syngenta als zugelassenes
Unkrautvernichtungsmittel in den Verkehr
gebracht. Beispielsweise unter dem Handelsnamen „Pyramin® WG“ oder „Rebell®“ wird
das Mittel überwiegend zur Unkrautbekämpfung vor und nach der Saat eingesetzt und in
der oberen Bodenschicht verteilt.
In einer Wirkstoffinformation aus dem Jahre
1990 stellt der Hersteller das Verhalten der
Substanz in der Umwelt dar:
„Der Wirkstoff Chloridazon wird im Boden
relativ rasch aerob abgebaut. Die Halbwertszeiten liegen für die Standardböden unter
50 Tagen. Für die Abbaugeschwindigkeit entscheidende Faktoren sind die Bodenfeuchte.
Untersuchungen zum Versickerungsverhalten
und zur Absorption/Desorption weisen auf
eine nur geringe Mobilität hin. Chloridazon zersetzt sich in wässrigen Lösungen,
unabhängig vom pH-Wert nur sehr langsam.
In aquatischen Modellsystemen wird Chloridazon nur langsam in andere Verbindungen
überführt. Nach 25 Jahren Praxisanwendung
ist kein positiver Befund einer Grundwasserkontamination bekannt geworden“.
Im Jahr 2006 wurden in Süddeutschland
Abbauprodukte des Chloridazons, DesphenylChloridazon und Methyldesphenyl-Chloridazon, erstmals in Grund- und Rohwasser für die
Aufbereitung zu Trinkwasser nachgewiesen.
Erst durch den Fortschritt in der instrumentellen Analytik, die Entwicklung der Hochdruckflüssigchromatographie in Verbindung
mit der massenspektrometrischen Detektion
zu LC-MS/MS gekoppelt, wurde es ermöglicht, im Bereich des von der Trinkwasserverordnung 2001 pauschal vorgegebenen
Grenzwertes von 0,1 µg/l für Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte Untersuchungen
vorzunehmen. Durch die weitere Entwicklung
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der Analysenverfahren, die Beschaffung
entsprechender Geräte und die Etablierung
der Verfahren durch qualifiziertes Personal
konnte das CVUA-OWL auch in Grundwässern
im Raum Ostwestfalen die Abbauprodukte des
Chloridazons nachweisen.
In Gegenden Ostwestfalens, in denen ein
intensiver Zuckerrübenanbau vorgenommen
wird, erweist sich besonders das Grundwasser aus dem oberen Muschelkalk als mit
Abbauprodukten des Chloridazons befrachtet.
Insgesamt wurden im Berichtszeitraum
66 Rohwasserproben für die Herstellung von
Trinkwasser untersucht, in 24 Proben konnten
die Chloridazonmetabolite nachgewiesen
werden. Als Höchstwert wurde DesphenylChloridazon mit 1,14 µg/l bestimmt, Methyldesphenyl-Chloridazon konnte mit maximal
0,26 µg/l ermittelt werden. Die Nachweisgrenze lag bei beiden Substanzen matrixabhängig bei 0,05 µg/l.
In einer Empfehlung des Umweltbundesamtes
werden die Abbauprodukte des Chloridazons
im Trinkwasser als „nicht relevante Metaboliten“ eingestuft. Diesen beiden sehr gut
wasserlöslichen Abbauprodukten kommt weder eine Pflanzenschutzmittelwirkung, noch
eine toxikologische Relevanz zu. Für diese
nicht relevanten Metaboliten sind dauerhafte
gesundheitliche Orientierungswerte von 1 bzw.
3 µg/l genannt, je nach toxikologischer Bewertung sind bei Überschreitungen der gesundheitlichen Orientierungswerte vorübergehend
Vorsorgemaßnahmewerte bis zu einer Höhe

von 10 µg/l tolerierbar. In einer Vereinbarung
des nordrhein-westfälischen Umweltministeriums mit den Herstellern der Herbizide wird
die Verwendung von Chloridazon zukünftig nur
noch eingeschränkt vorgenommen.
Im Rahmen der jährlichen Kontrolle der
Rohwässer für die Mineralwasserherstellung
wurden im Jahre 2008 erstmals routinemäßig
auch diese Rohwässer auf die Chloridazonabbauprodukte untersucht. Bei den Untersuchungen in den Vorjahren konnte die Ausgangssubstanz, das Chloridazon selbst nicht
nachgewiesen werden (<0,1 µg/l). Insgesamt
wurden 40 Rohwasserproben untersucht, in
7 Proben konnte Desphenyl-Chloridazon
nachgewiesen werden, mit einem Höchstwert
von 0,64 µg/l, in 2 Proben war gleichzeitig
auch Methyldesphenyl-Chloridazon vorhanden im Bereich von 0,05 bis 0,09 µg/l.
Natürliches Mineralwasser stammt aus unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen und ist von ursprünglicher Reinheit (§ 2 MTVO). Als Kriterien
für die ursprüngliche Reinheit sind in der
AVV über die Anerkennung und Nutzungs
genehmigung von natürlichem Mineralwasser
Orientierungswerte für Belastungsstoffe
festgelegt. Für Pflanzenschutzmittel ist dort
pauschal als Höchstwert ein Orientierungswert von 0,05 µg/l genannt.
Überschreitungen dieses Wertes geben einen
Hinweis darauf, dass die ursprüngliche Reinheit des Mineralwassers nicht mehr gegeben
sein kann.
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im Überblick
3 Standorte
Bielefeld, Detmold, Paderborn im Einzugsbereich Ostwestfalen-Lippe.

158 Mitarbeiter und 5 Auszubildende
Untersuchungen, Kontrollen und Serviceleistungen im Wert von 9,55 Mio €.
– 4,0 Mio € für Lebensmittel, Kosmetika und
Bedarfsgegenstände
– 0,7 Mio € für Futtermittel
– 3,0 Mio € für Tiergesundheit
– 1,0 Mio € für Umweltanalytik
– 0,2 Mio € für Radioaktivitäts- und
Gentechnikuntersuchungen
– 0,25 Mio € für Aus-, Weiterbildung und
Prüfungen
– 0,4 Mio € für Information und Beratung

Ca. 10.240 untersuchte Lebens
mittelproben
– Beanstandungen ca. 1.220 >
– Beanstandungsquote = 12 %

Dr. Kolleck, Manfred
Kreklow, Frank
Dr. Mehlich, Armin
Michels, Rüdiger
Dr. Seideneck, Regina
Dr. Spiegel, Hanna
Dr. Stauff, Ditmar
Dr. Stolz, Manfred
Dr. Thiel, Wolfgang
Trajkovska, Biljana
Wellnitz-Meier, Marion
Dr. Winkeler, Heinz-Dieter

Ca. 44.000 untersuchte Proben gemäß
Rückstandskontrollplan und Fleischhygiene
– Beanstandungen ca. 61 >
– Beanstandungsquote = 0,1 %
– davon ca. 40.000 Hemmstofftests

Ca. 1.450 untersuchte Proben von
Kosmetika, Bedarfsgegenständen und
Tabakerzeugnissen
– Beanstandungen ca. 190 >
– Beanstandungsquote = 13 %

Ca. 1.850 untersuchte Proben von
Futtermitteln
– Beanstandungen ca. 135 >
– Beanstandungsquote = 2 %

Ca. 255.000 Untersuchungen zur Diagnose
von Tierkrankheiten
– davon ca. 120.000 BSE-Untersuchungen

Ca. 11.500 Untersuchungen zur
Umweltanalytik
Landesweite Untersuchungsschwerpunkte
für bestimmte Futtermittel-, Rückstandsund Gentechnikuntersuchungen
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