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Vorwort

„Alles Werden ist Entwicklung in dem Sinne,
dass Mögliches wirklich wird.“
(Aristoteles)

Das Jahr 2009 als Jahr zwei unserer neuen
eigenen Zeitrechnung als integriertes Untersuchungsamt in Form einer öffentlich-rechtlichen Anstalt (AöR) stand ganz im Zeichen
der Konsolidierung nach dem rechtlichen und
organisatorischen Umbruch in 2008. Es ist
erstaunlich, wie schnell manche Neuerungen
zur Routine werden, wie z. B. das Wirtschaften
mit dem doppischen Rechnungswesen nach
Handelsgesetzbuch (HGB) oder die eigenverantwortliche Personalverwaltung. Ein Zurück
in die alten Verhältnisse will hier keiner mehr.
Andererseits entwickeln sich einzelne Dinge
zäher und langatmiger als erwartet und
gewünscht. Trotz erheblichen Einsatzes sehen
wir im Bereich der IT noch Verbesserungs
potential. Auch der Wechsel zu einem externen
Anbieter hat uns bislang noch nicht zufriedenstellend nach vorne bringen können.
Einen wichtigen Schritt nach vorne haben wir
stattdessen bei unserem Ziel, die Untersu-

chungskapazitäten zu bündeln, erreichen
können. Am 29. Oktober 2009 fand der
erste Spatenstich für den Anbau des neuen
Laborgebäudes an dem Standort Detmold
statt. Seither wird eifrig gebaut. Nach den
Plänen unseres Vermieters, des Bau- und
Liegenschaftsbetriebes NRW (BLB), sollen
die Baumaßnahmen bis Frühsommer 2011
abgeschlossen sein. Bis dahin entsteht für
rd. 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein
ca. 4.800 m² großer Anbau mit einer modernen, hoch technisierten Laboreinrichtung, die
es ermöglicht, die Qualität der Untersuchungen zu verbessern und die Arbeitsabläufe zu
optimieren.
Besonders beachtenswert: die Finanzierung
kann ausschließlich über die wirtschaftlichen
Synergieeffekte erfolgen, die wir durch die
Bildung als integriertes Untersuchungsamt
erzielen konnten. Eine zusätzliche Finanzierung durch unsere Träger, das Land NRW,
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die Stadt Bielefeld und die Kreise Gütersloh,
Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und
Paderborn ist nicht erforderlich.
Derartige Ergebnisse und Entwicklungen
sind nur möglich mit einer Belegschaft, die
sich couragiert und engagiert den Aufgaben
und Herausforderungen der Zeit stellt. Wir
bedanken uns daher ganz herzlich bei allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre
große Einsatzbereitschaft und Unterstützung.
Danken möchten wir ausdrücklich auch
unseren Trägern, den Schwesterämtern
in NRW, den Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämtern in Ostwestfalen-Lippe
sowie allen weiteren Partnern und Kunden für
die gute und kooperative Zusammenarbeit.
Besonders herzliche Grüße senden wir in
diesem Zusammenhang an die Chemischen
und Veterinäruntersuchungsämter RheinRuhr-Wupper (CVUA-RRW) und MünsterlandEmscher-Lippe (CVUA-MEL), die sich im Jahr

Dr. Manfred Stolz

2009 ebenfalls als Anstalten des öffentlichen
Rechts gebildet haben. Wir freuen uns, dass
sie unserem Beispiel gefolgt sind, und wir
freuen uns, dass auch in den übrigen Landesteilen deutliche Anstrengungen unternommen
werden, weitere integrierte Untersuchungsämter zu bilden.
Mit diesem Jahresbericht legen wir als CVUAOWL unsere Ergebnisse des Jahres 2009 vor.
Wiederum haben wir für Sie 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.

Detmold, im März 2010

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 2009 zusammengestellt. Als fachübergreifenden Themenschwerpunkt stellen wir Ihnen in diesem
Jahresbericht einige unserer Untersuchungen
im Zusammenhang mit dem Täuschungsschutz vor.
Wünschen Sie weitere Informationen? Über
den Inhalt dieser Broschüre hinausgehende
Detailinformationen und tabellarische Zusammenstellungen erhalten Sie auf unserer
Homepage: www.cvua-owl.de.
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Irreführung –
Verbrauchertäuschung – Betrug
Lebensmittelskandale in den vergangenen Jahren beinhalteten überwiegend
Täuschungsaspekte. Nur in einigen wenigen
Fällen standen Gesundheitsrisiken im Fokus.
Nach „Gammelfleisch“ in der Vergangenheit
waren die Renner im Berichtsjahr „Analogschinken“ und „Analogkäse“, pauschaliert
unter dem Begriff „Lebensmittelimitate“
zusammengefasst.
Medienwirksam aufbereitet waren immer
wieder Stimmen dahingehend zu hören: „So
etwas müsste verboten werden“; „dass es
so etwas überhaupt geben kann (oder darf)“;
„Warum darf so etwas überhaupt hergestellt
werden“; „Gewinnmaximierung steht wohl
über Allem“.
Fachleute wurden befragt; deren Antworten
passten jedoch nicht immer in das Skandalschema, und wollten deshalb auch gar nicht
wahrgenommen werden. Naturgemäß kam
auch die Politik nicht umhin, härtere Kontrollen und schärfere Sanktionen sowie kompromissloseres Verfolgen von Verstößen zu
fordern (nicht nur in diesem Zusammenhang
derzeit häufig genutztes Modeschlagwort:
Null-Toleranz). Schnell kamen Forderungen,
„schwarze Schafe“ öffentlich zu nennen. Dieses sollte zwar auf der Basis des Verbraucher
informationsgesetzes grundsätzlich möglich
sein, insbesondere zu Beginn des Skandals
herrschte jedoch eine gewisse Reserviertheit.
Eine einfachere Kennzeichnung von Lebensmitteln sollte hier mehr Klarheit bringen.
Bei aller Aufregung war es schwierig, sachlich das Thema zu beleuchten. Um was ging

es eigentlich? Auslöser der allgemeinen
Empörung waren Produkte, die vergleichbare
sensorische und technologische Eigenschaften wie Käse und Kochschinken aufwiesen
und aus diesem Grund für die Herstellung
anderer Lebensmittel (z. B. Pizza) verwendet
wurden.
Die Produkte als solche wurden nicht als
Käse oder Kochschinken bezeichnet, sondern
waren, wie auch rechtlich vorgesehen, in den
meisten Fällen mit einer Beschreibung des
Produktes versehen. Die mit diesen Produkten hergestellten Lebensmittel wurden,
wenn sie verpackt wurden, entsprechend
gekennzeichnet. In fast keinem Fall waren sie
als Käse oder Schinken deklariert. Wurden
diese Lebensmittel für den direkten Verzehr
hergestellt, erfolgte keinerlei Kennzeichnung
der verwendeten Zutaten, was grundsätzlich
dem geltenden Recht entspricht.
Die Irreführung des Verbrauchers beginnt in
dem Moment, wo er das Lebensmittel sieht.
Er verbindet das, was er sieht, mit seinen
eigenen Vorstellungen und Werten. Wenn so
auf der Pizza etwas rosa-fleischfarbenes,
streifenförmiges liegt, wird in der Regel unterstellt, dass es sich hierbei um Kochschinkenstreifen handelt; das gelblich-cremige, an
der Oberfläche knusprig-braune, muss, wie
sonst auch immer, Käse sein.
Dieser Schluss liegt nahe, da der Verbraucher
in den meisten Fällen keine Vorstellungen
darüber hat, wie Lebensmittel hergestellt
werden, welche technologischen Eigenschaf-
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ten sie für die verschiedenen Verwendungen
haben müssen und welche Möglichkeiten es
heute gibt, Produkte gezielt mit den erforderlichen Eigenschaften zu versehen. Die
Optimierung der Produkte ist allerdings keine
Erfindung der Neuzeit und wird nicht nur
gemacht, um den Verbraucher zu täuschen,
sondern dient dazu, das Lebensmittel attraktiv zu machen.
Nicht nur der reine Nährwert ist für ein Lebensmittel wichtig. In Zeiten des Überflusses
sind die anderen Eigenschaften, wie Geruch,
Geschmack, Aussehen, Biss, Mundgefühl
oder Zusatznutzen eher wichtiger und in den
meisten Fällen für den Kauf entscheidend.
Genau dieses bedingt die Vielfalt, die wir gerne haben, die unser Leben bereichert und die
uns den Genuss beim Essen bringt.
Die kreative Zusammenstellung von Lebensmitteln zu neuen, bisher unbekannten
Produkten oder altbekannten Produkten mit
neuen, bisher unbekannten Eigenschaften,
ist die eine Seite der Medaille und wird unter
dem Begriff „Kochkunst“ zusammengefasst.
Die andere Seite der Medaille stellt sich eher
für den Hersteller als reizvoll dar, nämlich
bekannte, gut gehende Produkte mit gewohnten Eigenschaften möglichst günstig herzustellen, z. B. durch Verwendung preiswerterer
Zutaten. Auch dieses könnte man als „Kochkunst“ bezeichnen.
In beiden Fällen ist Kreativität notwendig.
Der Unterschied liegt in der Ethik. Beide
Ansätze können und sollen verfolgt werden,
Voraussetzung ist jedoch zwingend, dass der
Verbraucher über alles informiert ist und sich
dann entscheiden kann (Leitbild des mündigen Verbrauchers). Allerdings erscheint dies
nur ein theoretischer Ansatz.

Die Komposition eines Lebensmittels aus
einer Vielzahl von Einzelzutaten bedingt eine
umfangreiche Information für den Verbraucher (Informationsflut). Diese Menge an
Informationen muss nicht nur aufgenommen, sondern auch noch interpretiert und
bewertet werden. Hierfür sind umfangreiche
Kenntnisse zu Erzeugnissen, Eigenschaften,
Wirkungen usw. erforderlich. Diese Kenntnisse haben die meisten Verbraucher nicht; die
gegebenen Informationen sind somit in den
meisten Fällen wertlos. Kaufentscheidungen
werden auch weiterhin unter Berücksichtigung anderer, einfacher Bewertungsgrundlagen (meistens Bild auf der Verpackung und
der Preis) gefällt. Für den Rest bleibt auch
kaum Zeit bei dem schnellen Einkauf, der
vielfach auch noch stressig ist.
Produktvielfalt fordert deshalb dem Verbraucher einiges ab; eine einfache Kennzeichnung, die es ihm ermöglicht, auf einen Blick
„gut“ und „böse“ zu unterscheiden, kann es
deshalb gar nicht geben. Auch ist „gut“ und
„böse“, wie in vielen anderen Bereichen des
Lebens, oft Ansichtssache.
So gesehen handelte es sich bei den aufgeführten „Lebensmittelimitaten“ eigentlich um
eine vermeintliche Irreführung, da eigentlich
eine Überforderung des Verbrauchers die Ursache darstellt. Daneben sind aber durchaus
reale, d. h. den rechtlichen Definitionen des
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches
(LFGB) entsprechende, Irreführungstatbestände vorhanden.
Zunächst ist eigentlich bemerkenswert, dass
es überhaupt ein spezialgesetzlich verankertes Irreführungsverbot im Verkehr mit
Lebensmitteln, Lebensmittelbedarfsgegenständen, Futtermitteln und auch mit kosmetischen Mitteln gibt.
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Die historische Entwicklung trägt hier sehr
zur Aufhellung bei. Die Beschaffung von Nahrungsmitteln und deren Zubereitung nahm
über einen langen Zeitraum der menschlichen
Entwicklungsgeschichte einen wesentlichen
Anteil der verfügbaren Zeit der Menschen in
Anspruch. Schon sehr früh entwickelten sich
in den sozialen Organisationsformen arbeitsteilige Prozesse, die insgesamt zu einer Verbesserung der Ernährungssituation beitrugen.

-herstellung wirtschaftliche Vorteile bringt,
jedoch gleichzeitig die Gefahr von Betrug
und Gesundheitsschädigung zunimmt. Durch
Erlass von Vorschriften wurde bereits sehr
früh versucht, diese negativen Auswirkungen
zu begrenzen und so die Verbraucher vor
Übervorteilung und Gesundheitsschädigung
zu schützen (Bierreinheitsgebot, verschiedene städtische Dekrete zur Wassernutzung an
Brautagen).

Insbesondere spezialisierte Herstellungsund Verarbeitungsverfahren konnten jedoch
nicht mehr selbst oder innerhalb kleiner,
begrenzter Sozialgefüge durchgeführt
werden. Verfahren wie die Müllerei oder die
Bierbrauerei wurden deshalb durch Dritte
gegen „Entgelt“, meist in Form von Naturalien, durchgeführt. So wurde dem Müller für
das Vermahlen des Getreides ein bestimmter
Prozentsatz des Selben als Lohn überlassen.
Streitigkeiten gab es des Öfteren über die aus
dem Getreide zu erzielende Mehlmenge, die
bekanntlich abhängig ist von verschiedenen
Faktoren, wie z. B. der Qualität des Getreides,
dem Ausmahlungsgrad oder unspezifischen
Betriebsverlusten. Hier wurde, in vielen
Fällen zu Recht, ein unrechtmäßiges Zusatzeinkommen zu Ungunsten des Auftraggebers
vermutet. Das Ansehen des Müllerberufes
war auch aus diesem Grunde nicht sehr hoch.

Mit zunehmender Industrialisierung und des
damit verbundenen Zuzuges der Landbevölkerung in die Städte wurde die Entkopplung
der Lebensmittelproduktion und -herstellung
vom Verzehr immer größer. Es kam zu immer
mehr Lebensmittelverfälschungen, auch mit
negativen gesundheitlichen Auswirkungen.

Auch beim Bierbrauen war mit einfachen
Mitteln, wie dem Zusatz von etwas mehr Wasser oder der Verwendung geringwertigerer
Rohstoffe, eine Gewinnsteigerung möglich.
Daneben traten aber auch Gesundheitsgefahren durch unsaubere Prozessführung und/
oder verunreinigte Rohstoffe bei der Herstellung dieses empfindlichen Lebensmittels auf.
Schnell wuchs die Erkenntnis, dass Arbeitsteilung bei der Lebensmittelgewinnung und

Der Verbraucher war hinsichtlich seiner
Lebensmittel immer weniger Herr des Verfahrens und auf Dritte angewiesen. Allerdings wollten nicht nur redliche Hersteller,
Verarbeiter und Händler dem Verbraucher
sein tägliches Brot für gutes Geld verkaufen.
Schönung und Fälschung von Lebensmitteln
nahm erheblich zu, wobei auch vor der Verarbeitung gesundheitsschädlicher Zusatzstoffe
und Streckmittel nicht zurückgeschreckt
wurde. Dieses führte zum Erlass des ersten
deutschen Nahrungsmittelgesetzes im Jahre
1879.
Kernelemente waren damals wie heute
Schutz vor gesundheitlichen Schäden, Schutz
vor Übervorteilung sowie aktive Überwachung
dieses Regelwerkes durch stichprobenartige Kontrolle durch den Staat. Dem lag die
Erkenntnis zugrunde, dass wesentlich für die
Existenz eines stabilen Staates die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit
gesundheitlich unbedenklichen Lebensmitteln ist.
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Beide Kernaspekte der Täuschung wurden im
damaligen und werden ausdrücklich auch im
aktuellen Lebensmittelrecht benannt:
• nachgemachte Lebensmittel, nicht der Verkehrsauffassung entsprechende Lebensmittel und geschönte Lebensmittel dürfen nicht
ohne ausreichende Kenntlichmachung in
den Verkehr gebracht werden.
• Lebensmittel mit irreführenden Angaben,
Bezeichnungen und Aufmachungen dürfen
nicht in den Verkehr gebracht werden.
Danach war und ist es unschädlich, Lebens
mittel nachzumachen also Lebensmittel
imitate herzustellen, vorausgesetzt, sie sind
ausreichend kenntlich gemacht. So wird schon
seinerzeit zur Verfälschung von Butter in der
14. Auflage von Brockhaus’ Konversationslexi
kon (1894 - 1896) ausgeführt (http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=136081):
„Das jetzt als Margarine und Kunstbutter in
großer Menge auf den Markt kommende Buttersurrogat ist, wenn sorgfältig bereitet und
als solche bezeichnet, eher als eine nützliche
Vermehrung, denn als eine Fälschung von
Nahrungsmitteln zu betrachten. An Nährwert
steht sie der Naturbutter ganz gleich; auch
wird sie nicht leicht ranzig. Für den Nachweis
der stattgehabten Ersetzung der Butter durch
andere tierische Fette bietet die chem. Untersuchung genügenden Anhalt. Für den Gehalt
an Wasser gilt als Maximalgrenze 10 - 12
Proz.; wo gesalzene Butter üblich ist, darf der
Salzgehalt 5 Proz. nicht übersteigen“.
Die Öffnung der Märkte und die Globalisierung des Warenverkehrs verschärften noch
einmal die Situation. Völlig neue Lebensmittel
kamen auf den hiesigen Markt und mussten
dem Verbraucher durch Begriffe oder treffende Beschreibungen nahegebracht werden. Ein
weites Feld zur, vielleicht sogar ungewollten,
Verbrauchertäuschung.

Mit neuen Lebensmitteln kamen auch
neue Herstellungstechnologien, die bei der
Herstellung alt bekannter Lebensmittel
eingesetzt werden. Auch dieses kann ein
latentes Irreführungspotential beinhalten.
Auch das Anpassen neuartiger Lebensmittel
an den hiesigen Geschmack und die örtlichen
Verzehrsgewohnheiten kann zur Irreführung
geeignet sein.
Neue, bisher nicht verarbeitete Rohstoffe,
werden bei der Herstellung bekannter Lebensmittel eingesetzt. Auch dieser Umstand
kann zur Irreführung des Verbrauchers
geeignet sein.
Letztendlich muss das Neue, Veränderte,
die Verkehrsbezeichnung, die Beschreibung
des Produktes oder dessen Darstellung an
den oben genannten rechtlichen Prämissen
gemessen werden. Die Erwartung des Verbrauchers und die konkrete Darstellung des
Erzeugnisses spielen dabei die entscheidende
Rolle.
Diese komplexe Situation macht deutlich,
dass die häufig als eher von untergeordneter
Bedeutung angesehene Irreführung eine
große Herausforderung darstellt. Auch wenn
keiner daran stirbt, muss man sich doch
verdeutlichen, dass Irreführung letztendlich
Betrug darstellt. Die damit erzielten Gewinne
können erheblich sein, auch wenn die materielle Schädigung des einzelnen Verbrauchers
in der Regel eher geringfügig ist.
Die Beanstandungsquote in Bezug auf Irreführung ist seit Jahren in ähnlicher Größenordnung (2009: Beanstandungsquote Lebensmittel: 13,3 %; in Bezug auf Irreführung:
9,9 %). Auch wenn die Zahlen zum Teil
aufgrund gezielter Probenahme nicht als
repräsentativ für das Lebensmittelsortiment
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angesehen werden können, so wird doch
deutlich, dass der Anteil an Produkten mit
irreführender Kennzeichnung und/oder Aufmachung erheblich ist.
Damit nicht nur Zahlen im Raume stehen,
werden im Folgenden einige konkrete Fälle
aus der täglichen Untersuchungspraxis kurz
dargestellt.

Schafkäse aus Kuhmilch
In Salzlake gereifter Käse war früher in
unserer Region eher unbekannt. Aus den
Mittelmeerländern kamen solche Produkte, die ursprünglich aus Schafsmilch und/
oder Ziegenmilch zubereitet wurden, zu uns
und erfreuten sich wachsender Beliebtheit.
Schafkäse und Feta wurden zum Synonym
für diese Spezialität. Der Einfachheit halber
wurden ähnliche Produkte auch aus Kuhmilch
hergestellt, die einfach in größerer Menge
verfügbar ist als Schafs- oder Ziegenmilch.
In der Regel erfolgt insbesondere bei Produkten in Fertigpackungen eine entsprechende
Kennzeichnung, sodass eine Irreführung des
Verbrauchers nicht gegeben ist.
Bei losen Produkten aus der Gastronomie
und dem Einzelhandel hingegen mutieren die
aus Kuhmilch hergestellten Erzeugnisse des
Öfteren zu Schafskäse oder Feta.
Feta ist seit einigen Jahren eine geschützte
Ursprungsbezeichnung für einen Käse aus
Griechenland, der traditionell aus Schafsund Ziegenmilch hergestellt wird. Mit Hilfe
aufwändiger molekularbiologischer und serologischer Methoden (PCR-Technik, ELISA)
konnte festgestellt werden, dass in 40 % der
untersuchten losen Produkte aus Handel
und Gastronomie die Tierartangabe im Aushang oder auf der Preistafel falsch war und

der Verbraucher getäuscht und übervorteilt
wurde.

Milchspeiseeis
Milchspeiseeis enthält, wie der Name bereits
deutlich macht, eine gewisse Menge an Milch.
Diese ist für das Erzeugnis Wert bestimmend
und muss mindestens einem Anteil von 70 %
Vollmilch entsprechen. Anstelle von Vollmilch
können auch andere Milchsorten oder Milch
erzeugnisse, auch eingedickt, getrocknet
oder fermentiert (zum Beispiel Sauermilch,
Joghurt) und Milchprodukte in einer Menge
verwendet werden, die hinsichtlich des Gehaltes an Milchfett und fettfreier Trockenmasse
dem Gehalt an Vollmilch entsprechen. Ein
Zusatz anderer Fette außer Milchfett ist nicht
zulässig, es sei denn, es stammt aus einer
Geschmack gebenden Zutat. Enthält ein Speiseeis weniger an entsprechenden Milchprodukten, so darf es nicht als Milchspeiseeis bezeichnet werden. Die Begriffsbestimmungen
der Leitsätze für Speiseeis des Deutschen
Lebensmittelbuches sind zu beachten.
Insbesondere bei handwerklich hergestellten Produkten aus Eisdielen waren bei der
Untersuchung vermehrt Milchspeiseeisproben auffällig, die nicht mit ausreichenden
Mengen Wert bestimmender Milchprodukte
hergestellt worden sind. Hierdurch wird der
Verbraucher getäuscht und übervorteilt.

Bratwurst
Dass die Bratwurst schrumpelig und unansehnlich wird, wenn sie längere Zeit auf dem
Rost liegt, weiß jeder Hobby-Griller. Mancher
Bratwursthersteller versucht diesen Effekt
durch Zugabe von Gelatinepulver zu vermeiden. Gelatine ist ein tierisches Eiweißhydrolysat, welches, man denke nur an die Zubereitung von „Götterspeise“, enorme Mengen an
Wasser binden kann.
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Neben dem allgemeinen Verbot aufgrund
der damit verbundenen Irreführung ist der
Einsatz dieses „Hilfsmittels“ in Deutschland,
bis auf wenige Ausnahmen (z. B. Aspikwaren,
Sülzwurst), grundsätzlich durch die Vorgaben der Fleischverordnung nicht erlaubt.
Da jedem Fleisch verarbeitendem Betrieb
die einschlägigen lebensmittelrechtlichen
Bestimmungen bekannt sind, handelt es sich
zudem um einen vorsätzlichen Verstoß gegen
geltendes Recht.

Haltbarkeitsfristen auf dem Prüfstand
Die Verwendung von Gelatine wurde hier histologisch in 18 % der untersuchten Bratwürste, aber
auch bei Kochpökelwaren nachgewiesen.

Ganz im Sinne des Verbrauchers? Das mag
man sich fragen, da ja die Bratwurst immer
proper aussieht, egal wie lange sie schon auf
dem Grill liegt.
Mittels klassischer chemischer Analysen ist
dieses gebundene Wasser im Wurstbrät nicht
messbar, da durch die Gelatine selbst der
Fleischeiweißanteil künstlich erhöht wird.
Überschüssiges Wasser wird nach Ermittlung
der Protein- und Wassergehalte und dem daraus resultierenden Wasser-Eiweiß-Verhältnis
rechnerisch erfasst.
Der „Vorteil“ für den Einsatz von Gelatinepulver liegt auf der Hand. Die Bratwurst enthält
mehr Wasser als üblich und als angenehmer
Nebeneffekt wird sie beim Erhitzen nicht
ganz so schnell schrumpelig und unansehnlich. Dieser „Vorteil“ aus Sicht des Herstellers („Wasser ist billiger als Fleisch“) ist ein
Nachteil für den Verbraucher. Die Bratwurst
enthält weniger Fleisch. Der Verbraucher
wird somit über die wahre Zusammensetzung
des Produktes getäuscht.

Zahlreiche Lebensmittel werden heutzutage
fertig verpackt angeboten. Bei diesen ist eine
vom Produkthersteller entsprechend der
Lebensmittelkennzeichnungs-Verordnung
festzulegende Haltbarkeitsfrist anzugeben.
Unterschieden wird zwischen dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) (das Lebensmittel
behält bis zu diesem Datum seine spezifischen Eigenschaften, wenn es unter angemessenen Bedingungen aufbewahrt wird) und
dem Verbrauchsdatum (für sehr leicht verderbliche Lebensmittel).
Lebensmittel mit einer MHD-Angabe dürfen
nach Erreichen des angegebenen Datums
durchaus weiter im Verkehr bleiben, wenn
weiterhin die spezifischen Eigenschaften des
Produktes vorliegen. Hiervon hat sich der
Händler jedoch ausdrücklich zu überzeugen.
Dagegen sind Produkte mit überschrittenem
Verbrauchsdatum nicht mehr verkehrsfähig
und müssen aus dem Regal genommen werden. Die Zuwiderhandlung stellt eine Straftat
dar.
Zur Überprüfung der gemachten Haltbarkeitsangaben führen wir kontinuierlich Lagerversuche bei vorverpackten, insbesondere leicht
verderblichen Lebensmitteln durch. Hierzu
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werden die Produkte bei der vom Hersteller
angegebenen Temperatur bis zum deklarierten Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsdatum gelagert. Dann erfolgt die Beurteilung von
Aussehen, Geruch und Geschmack sowie ggf.
eine mikrobiologische Untersuchung. Abweichungen in der grobsinnlichen Beschaffenheit, die beginnenden oder fortgeschrittenen
Verderb anzeigen, können Verfärbungen (z. B.
„Vergrauung“ bei frischem Fleisch), Geruchsveränderungen (ammoniakalischer Geruch bei
Fisch, säuerlicher Geruch bei Brühwurstaufschnitt) und Geschmacksabweichungen (z. B.
bitterer Geschmack bei hoch erhitzter Milch,
hefiger Quark) sein.

Bei sofortiger Kühlung konnte das MHD eingehalten werden. Bei Lagerung mit Raumtemperatur wurde jedoch bereits sieben Tage
vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ein
auffällig fauliger Geruch festgestellt, so dass
diese Eier nicht mehr zum Verzehr geeignet
waren.
Die unbestimmte Angabe des Lagerungshinweises ist somit nicht dazu geeignet, dass
das Lebensmittel bis zum angegebenen MHD
seine spezifischen Eigenschaften behält. Der
Verbraucher wird über die Haltbarkeit des
Produktes getäuscht.

Fleischanteil in Fertiggerichten
Bei fast 20 % der über 500 durchgeführten
Lagerungsversuche konnten Auffälligkeiten
festgestellt werden. Durch zu lang bemessene Haltbarkeitsfristen oder falsche Angabe
der notwendigen Lagertemperaturen wird der
Verbraucher über wesentliche Produkteigenschaften getäuscht. In vielen Fällen wurden
zudem Produkt untypische, Verderb verursachende Mikroorganismen nachgewiesen. Hier
gilt es vor Ort, neben der Überprüfung der
Haltbarkeitsfristen, die Produktionshygiene
zu verbessern.
Ein besonders kritischer Fall wurde bei
gekochten, gefärbten Eiern festgestellt. Hier
wurde das MHD durch die Angabe „nach dem
Kauf bei Kühlschranktemperatur aufbewahren“ ergänzt. „Nach dem Kauf“ ist jedoch eine
unbestimmte, variable Angabe. Im ungünstigsten Fall setzt somit die Kühlung des
Produktes erst direkt vor Ablauf des MHD ein.
In diesem Falle wurden bei der Probe zwei
Lagerversuche durchgeführt:
•K
 ühlung direkt nach Probeneingang und
Lagerung bis zum angegebenen MHD
•L
 agerung bei Raumtemperatur bis zum
Datum des MHD.

„Gewichtsverlust durch Erhitzen.“ Diese
Ergänzung zum angegebenen Fleischanteil
findet sich oft bei Fertiggerichten, die als
Konserven, tief gefroren oder als Mikrowellengerichte im Handel sind. Damit versucht
mancher Hersteller, etwaige Abweichungen
zwischen gekennzeichnetem und tatsächlichem Fleischanteil zu erklären, die in ihrer
Größenordnung beträchtlich sein können. So
war bei einem Fertiggericht mit einer angegeben Füllmenge von 300 g laut Kennzeichnung ein Anteil von 33 % Hackfleischröllchen
angegeben. Gefunden wurden nur 23 %, so
dass statt der deklarierten 99 g nur 69 g an
Hackfleischröllchen in der Packung enthalten
waren.
Nach der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung muss der Anteil der Hackfleisch
röllchen zum Zeitpunkt der Herstellung des
Fertiggerichts angegeben werden. Da durchaus beim Erhitzen ein Gewichtsschwund
entstehen kann, muss rein rechtlich abgeklärt werden, ob die einzelnen Zutaten vor
gegart, was mehr und mehr üblich ist, oder
roh eingesetzt werden. Aber für den Verbraucher ist es allein wichtig zu wissen, wie hoch
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der Fleischanteil im Fertiggericht ist. Ihm
wäre mit einer Deklaration der Menge der
gegarten Hackfleischröllchen geholfen.
Für welches Produkt soll sich ein Verbraucher
entscheiden, der einen möglichst hohen
Fleischanteil haben möchte, wenn er die
Wahl hat zwischen einem Hühnerfrikassee
aus weißem Brustfleisch mit 13 % frischem
Hühnerfleisch oder einem Hühnerfrikassee
mit der angegebenen Fleischeinwaage von
10 % gegartem Hühnerfleisch? Der Koch
verlust kann, je nach Tierart 25 % (Schweinefleisch) bis fast 50 % (Ochsenfleisch) betragen, so dass im Extremfall nur die Hälfte
des gekennzeichneten Fleisches vorhanden
ist.
Durch die unvollständige Angabe des Zustandes des Fleisches ist die Mengenkennzeichnung nur wenig hilfreich und kann den
Verbraucher irreführen, d. h. über den wahren
Fleischanteil täuschen.
Konkrete Informationen erhält der Verbraucher, wenn ihm der Zustand des Fleisches,
auf den sich die Einwaage bezieht, mitgeteilt
wird oder – noch besser – wenn angegeben
wird: Einwaage vorgekochtes Fleisch, hergestellt aus x g Rohfleisch.

Schokolade
Bei Schokolade handelt es sich um ein kakaohaltiges Lebensmittel. Die Kakaobohnen
werden bei Temperaturen von 100 bis 160 °C
geröstet und dann im Mahlwerk in kleine
Stücke zerbrochen. Die Schalenteile werden
entfernt. Der verbleibende Kakaobruch wird
sodann gemahlen. Dabei tritt das in den
Zellen eingeschlossene Fett, die sogenannte
Kakaobutter heraus und verbindet die Bruchstücke zu einer zähflüssigen, dunkelbraunen
Kakaomasse.

Wird die flüssige Kakaomasse gepresst, so
erhält man die abfließende Kakaobutter und
der übrig gebliebene Presskuchen wird zu
Kakaopulver vermahlen.
Schokolade wird durch Mischen von Kakaomasse (Kakaopulver und Kakaobutter) mit
Zucker, gegebenenfalls auch mit zusätzlicher
Kakaobutter und Milchprodukten hergestellt.
Diese Mischung wird in Walzwerken zu einer
hochpastösen Masse fein vermahlen, conchiert (gerührt) und in Formen ausgegossen.
Kakaohaltige Produkte werden gerne mit dem
Qualitätsbegriff Schokolade versehen. So ein
Brotaufstrich in edler Aufmachung mit der
Bezeichnung „Kakao Schokoladen Brotaufstrich“ und der Auslobung „mit edlem Kakao“.
Nicht erwähnt wurde, dass hier nur das von
der Kakaobutter befreite Kakaopulver eingesetzt wurde. Dieses ließ sich erst aus der sehr
kleingeschriebenen Zutatenliste erkennen
(Hauptzutaten Zucker, pflanzliche Öle und
15 % fettarmes Kakaopulver). Tatsächlich
fanden wir in diesem Produkt neben 35 %
Rapsöl nur Spuren von Kakaobutter. Von
Schokolade konnte keine Rede sein. Hier
wurden günstige Rohstoffe verarbeitet und
versucht in Form eines Edelproduktes zu
vermarkten.
Für eine kakaohaltige Fettglasur wurde die
Bezeichnung „Schoko Glasur“ verwendet.
Nach allgemeiner Verkehrsauffassung ist das
Wort „Schoko“ gleichzusetzen mit dem Begriff
„Schokolade“. Dem Verbraucher wird damit
suggeriert, dass es sich bei diesem Produkt
um eine Glasur aus Schokolade handelt. Die
Probe wies aber neben Zucker und fettarmem
Kakaopulver (10 %) hauptsächlich pflanzliches Öl (50 %) auf. Auch konnte ein laurinsäurehaltiges Pflanzenfett nachgewiesen werden,
welches bei Schokolade nicht verwendet
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werden darf. Dieses Produkt verdiente nicht
den Namen „Schokolade“.
Die Bezeichnung „Schoko Glasur“ wurde
sowohl auf dem Vorder- als auch auf dem
Rückenetikett durch große, fette Buchstabenwahl deutlich hervorgehoben. In wesentlich kleinerer Schrift konnte man auf dem
Rückenetikett auch die Angabe „Kakaohaltige
Fettglasur“ finden.
Diese widersprüchlichen Bezeichnungen auf
der Verpackung führen den Verbraucher völlig
in die Irre.

Lose angebotene Backwaren
Ein großer Teil der Backwaren wird als „lose
Ware“ angeboten. Hier besteht für den Verbraucher nicht die umfassende Möglichkeit,
sich anhand der Kennzeichnung zu orientieren. Häufig erhält er nur dürftige Informa
tionen und ist auf seine eigene Wahrnehmung
gestellt, nach dem Motto „sieht aus wie…“
und dabei kann er über die Qualität eines
Lebensmittels getäuscht werden. Allerdings
sind auch für die Kenntlichmachung loser
Ware einige Vorgaben zu beachten.
Die Verwendung von kakaohaltiger Fettglasur (s. o.) ist beliebt. Sie ist für den Bäcker
schneller zu verarbeiten und das Fertigprodukt zeigt einen schönen Glanz. Die Verwendung muss allerdings auch bei loser Ware
deutlich sichtbar kenntlich gemacht werden.
Der Verbraucher hat beim Einkauf kaum eine
Möglichkeit, zwischen Schokoladenglasur und
kakaohaltiger Fettglasur zu unterscheiden.
Im Labor hingegen ist es mit Hilfe der Infrarotspektroskopie und/oder der Gaschromatographie leicht möglich.
Schwarzwälder Kirschtorte muss u. a. soviel
Kirschwasser enthalten, dass sie deutlich
danach schmeckt. Dies ist ein charakteristisches Merkmal, welches der Verbraucher

erwartet. Häufig konnte bei der sensorischen
Überprüfung nur ein geringer Geschmack
nach Kirschwasser festgestellt werden.
Konnte in der Untersuchung des Kuchens nur
ein geringer Alkoholgehalt festgestellt werden, was auf die Verwendung nur geringer
Anteile an Kirschwasser schließen lässt, so
wird das als Verbrauchertäuschung angesehen.
Auch bei Marmorkuchen besteht eine Verbrauchererwartung und eine kodifizierte allgemeine Verkehrsauffassung, die in den Leitsätzen für Feine Backwaren des Deutschen
Lebensmittelbuches beschrieben ist. Kakao
ist die Wert bestimmende Zutat eines Marmorkuchens und ein zu verwendender Mindestanteil ist festgelegt. Der Kakaoanteil kann
im Labor über die Bestimmung des typischen
Inhaltsstoffes Theobromin mittels HPLC
bestimmt werden. Erzeugnisse, die nicht den
erforderlichen Mindestanteil an dunklem Teig
mit entsprechendem Kakaoanteil aufweisen,
entsprechen nicht der allgemeinen Verkehrsauffassung. Die berechtigte Erwartung des
Verbrauchers über die Zusammensetzung des
Produktes wird nicht erfüllt.

Cremes als Jungbrunnen
Der Wunsch nach einem Jungbrunnen ist
so alt wie die Menschheit. Je stärker sich
die Alterspyramide verschiebt, desto ausgeprägter ist der Wunsch, nicht zu den Alten
zu gehören; es werden weder Kosten noch
Mühen gescheut, zumindest jünger zu
wirken.
War die Generation 50+ früher die Generation
der Alten, gehört sie heute eher ins Altersmittelfeld und möchte auf keinen Fall zu den
Alten gehören. Mittel, die „Anti Aging“ versprechen, sind deshalb sehr beliebt. Hersteller von kosmetischen Mitteln betreiben eine
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sehr intensive wissenschaftliche Forschung,
um Stoffe und Kompositionen zu entwickeln,
die Haut und Haar jung erscheinen lassen.
Die Auslobung dieser Anti-Aging-Wirkstoffe
ist deshalb auf vielen kosmetischen Mitteln
zu finden:
• Mittel gegen Augenfalten und andere
Augencremes
• Tages- und Nachtcremes
• Lippenstifte
• Sonnenschutzmittel, die die UV-bedingte
Hautalterung verhindern sollen
• Badezusätze
• Haarpflegemittel
Als Wirkprinzip werden sogenannte Radikalfänger, wie Vitamin E, Ubichinon oder auch
Retinol, eingesetzt. Werden Wirkungen ausgelobt, so müssen diese naturgemäß belegbar sein. Hierzu müssen bei den Herstellern
der Erzeugnisse Unterlagen vorliegen, die die
Aussagen belegen. Der alleinige Verweis auf
gewisse Literaturquellen zur Wirkung eines
bestimmten Stoffes reicht dabei nicht aus.
Insbesondere muss nachgewiesen werden,
dass der eingesetzte Stoff in der zugesetzten
Konzentration die ausgelobte Wirkung hat.
Daran mangelt es in den meisten Fällen und
der Verbraucher wird getäuscht. Ob er sich
gerade bei Kosmetika gerne täuschen lassen
möchte oder ob Illusion unverzichtbarer „Bestandteil“ kosmetischer Mittel ist, bleibt dabei
unerheblich.

sind, eine Verkehrsbezeichnung wählen, die
einer anderen Produktkategorie vorbehalten
ist und die auf das vorliegende Produkt gar
nicht zutrifft.
Dieses sind auch bei den Futtermitteln
tagtäglich aufzufindende Tatbestände. Ob
der Hersteller dieses bewusst und damit
vorsätzlich macht oder ob lediglich mangelnde Prozesskontrolle den Fehler verursacht
hat, dem Hersteller somit häufig lediglich
nur Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann,
ist dem Verbraucher egal. Er bekommt nicht
das, was ihm versprochen wurde. Landläufig
bezeichnet man dieses als Betrug.

Bedarfsgegenstände
Bedarfsgegenstände sind im Lebensmittelrecht spezialgesetzlich geregelt. Erfasst werden dabei sowohl Gegenstände mit Lebensmittelkontakt, als auch sonstige Gegenstände
des täglichen Gebrauchs, wie z. B. Spielzeug,
Bekleidung, Wasch- und Reinigungsmittel.
Während für die Lebensmittelbedarfsgegenstände nach den Vorgaben der EU-Rahmenverordnung 1935/2004 ein Verbot besteht,
diese unter irreführender Bezeichnung oder
Aufmachung in den Verkehr zu bringen, hat
der Gesetzgeber bei den übrigen Erzeugnissen darauf verzichtet. Dieses könnte zu der
irrigen Annahme führen, dass bei Bedarfsgegenständen eine Irreführung gar nicht in
Betracht kommen kann.

Futtermittel
Neben den aufgeführten Irreführungen, die
häufig etwas mit Werbung, Suggestion und
Erwecken des Anscheines einer besseren als
der tatsächlichen Beschaffenheit zu tun haben, sind auch die ganz einfachen Täuschungen an der Tagesordnung. Nämlich etwas
ausloben, was nicht gegeben ist; Gehalte von
Inhaltsstoffen angeben, die nicht vorhanden

Die nachstehend genannten Beispiele zeigen
das Gegenteil.
Möglicherweise hat der Gesetzgeber auch
geglaubt, dass Werbeaussagen zu Bedarfsgegenständen durchweg derart übertrieben
sind, dass der Verbraucher dieses sofort
erkennt und es einer gesetzlichen Regelung
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deshalb gar nicht bedarf. Dieses mag früher
einmal so gewesen sein, wenn man an unsinnige Aussagen, wie „Dieses Waschmittel
wäscht weißer als weiß“ denkt.
In den letzten Jahren ist die Menge und Vielfalt der Bedarfsgegenstände kontinuierlich
größer geworden. Eine umfassende Kenntnis
des Verbrauchers über diese Produkte, ihre
Zusammensetzung, den Gebrauch und ihre
(Neben)Wirkung sind häufig nicht vorhanden.
Somit hat in diesem Bereich eine ähnliche
Entwicklung stattgefunden, wie anfangs bei
den Lebensmitteln dargestellt.
Dass es nicht nur um die Übervorteilung im
Einzelfall geht, zeigen einige Beispiele:
• Eine Badeente trägt die Aufschrift
„non-phthalat“, obwohl als Weichmacher
Diisononylphthalat nachweisbar ist.
• Eine Knete wird beworben „nur mit natürlichen Inhaltsstoffen“, obwohl das Produkt
mit pHB-Estern konserviert ist.
• Ein Bekleidungsstück trägt ein Label von
„Öko-Tex-Standard 100“ allerdings mit
gefälschter Prüfnummer.
• Ein Lederhandschuh trägt den Werbeaufdruck „schadstofffrei“, obwohl deutliche
Gehalte von ChromVI-Verbindungen
nachweisbar sind.
• Ein metallischer Modeschmuckartikel
trägt den Hinweis „nickelfrei“, obwohl das
Material nickelhaltig ist und auch Nickel
freisetzt. Letzteres kann für Nickelallergiker
fatale Auswirkungen haben.
Da neben unsinnigen Werbeaussagen auch
unzutreffende, zur Täuschung geeignete oder
gar gesundheitlich bedenkliche Angaben
anzutreffen sind, wird das Thema Irreführung
bei Bedarfsgegenständen in Fachkreisen
seit Jahren diskutiert. In gewisser Weise hat
der deutsche Gesetzgeber hierzu Vorkeh-

rungen getroffen, indem er mit der Novellierung des Lebensmittelrechts zumindest
die Ermächtigungsgrundlage zum Erlass
von Vorschriften geschaffen hat (§ 33 Abs. 2
LFGB). Die konkrete Ausgestaltung hat jedoch
national keine Aussicht auf Erfolg, da auf
EU-Ebene durch die Marktüberwachungsverordnung 765/2008 generell ab dem 1.1.2010
nur noch harmonisierte Überwachungsmaßnahmen möglich sind. Somit verbleibt nach
wie vor nur die Möglichkeit für den einzelnen
Verbraucher, zivilrechtlich gegen Irreführung
vorzugehen.
Anders gelagert ist der Fall bei Lebensmittelbedarfsgegenständen:
Wenn ein Verbraucher ein Metallbesteck mit
der Bezeichnung „stainless steel“ oder ähnlicher Auslobung (z. B. „rostfrei“) kauft, darf er
eine entsprechende Qualität im Hinblick auf
die Korrosionseigenschaften erwarten.
Nicht immer entsprechen alle Teile eines
Bestecks diesen Erwartungen. Wie unsere
Untersuchungen von Metallbestecken im
vergangenen Jahr gezeigt haben, können Einzelteile deutliche Mengen von Chrom abgeben
und außerdem kann sich auch die Oberfläche
der Bestecke grau verfärben.
Die Zusammensetzung von Besteckteilen im
Hinblick auf die verwendete Metalllegierung
war uneinheitlich, was darauf schließen ließ,
dass offensichtlich ohne einheitliche Qualitätsvorgaben produziert wurde. Eine Qualitätskontrolle durch den Konfektionär oder
Distributeur fand wohl auch nicht statt oder
war unzureichend.
Der Verbraucher wurde durch die Angaben
„rostfrei“ oder „stainless steel“ getäuscht.
Dieser Täuschung wird durch die Regelung
nach § 33 Abs.1 LFGB begegnet.
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ESL-Milch – die länger frische
Die traditionelle Frischmilch wurde in den
letzten 1 - 2 Jahren fast vollständig von einer
neuen Frischmilchsorte verdrängt, die sich
ESL-Milch nennt.
Die Buchstaben ESL stehen für „Extended
Shelf Life“, was so viel wie „verlängertes
Leben im Regal“ bedeutet. Sie ist aufgrund
moderner technologischer Verfahren länger
haltbar, d. h. sie behält über einen längeren
Zeitraum die sensorischen Eigenschaften
einer Frischmilch. Dies hat Vorteile sowohl
für die Händler als auch die Verbraucher.
ESL-Milch weist eine Mindesthaltbarkeit von
ca. drei Wochen auf und muss wie herkömmliche Frischmilch im Kühlschrank gelagert
werden.
Der Begriff „ESL“ wurde zuerst in den USA
und Kanada für frische, flüssige Milchprodukte benutzt, die bei <7 °C eine längere
Haltbarkeit aufwiesen als herkömmlich
pasteurisierte Produkte. Die Idee und Technologie hat sich in den letzten 5 Jahren auch
in Europa verbreitet. Vor 4 - 5 Jahren gab
es einen Vorläufer der heutigen ESL-Milch,
die noch als „hocherhitzt“ gekennzeichnet
wurde, da als Wärmebehandlungsverfahren
die Hocherhitzung (Hochpasteurisierung) bei

Milchsorten

ca. 127 °C angewendet wurde. Im Laufe der
folgenden Jahre wurden die Behandlungsverfahren z. B. durch Mikrofiltration erweitert
und verbessert.
Im Vergleich dazu wird die herkömmlich
pasteurisierte Frischmilch einer Kurzzeiterhitzung (KZE) bei 72 °C bis 75 °C unterzogen,
so dass die Mindesthaltbarkeit unter Kühlung
ca. 8 Tage beträgt. Daneben gibt es weiterhin
die ultra-hocherhitzte Milch (H-Milch), die
auf mindestens 135 °C erhitzt wird und daher
einen ausgeprägten Kochgeschmack besitzt.
Ohne Kühlung ist sie ca. ein halbes Jahr
haltbar.
Nach neuer europäischer Rechtsetzung und
Aufhebung der deutschen Milchverordnung
im Jahr 2007 sind nur noch die Kennzeichnungen „pasteurisiert“ und „ultrahocherhitzt“ vorgeschrieben. Die Angabe
„hocherhitzt“ ist weggefallen, so dass die
ESL–Milch, als pasteurisierte frische Milch
gekennzeichnet, nicht mehr von der herkömmlichen Frischmilch unterscheidbar
war. Die Verbraucherverbände beklagten
dies zu Recht und forderten eine eindeutige
Kennzeichnung. Daraufhin einigten sich die
milchwirtschaftlichen Verbände und das
Bundesverbraucherministerium im Rahmen einer Vereinbarung auf eine freiwillige
zusätzliche Kennzeichnung. Die ESL-Milch
darf weiterhin als „Frische Milch“ bezeichnet
werden, bekommt aber den Hinweis „länger
haltbar“ oder ähnliche Formulierungen wie
„länger frisch“, „besonders lange frisch“
oder „extra langer Frischegenuss“. Die
herkömmlich pasteurisierte Frischmilch wird
mit dem Hinweis „traditionell hergestellt“
versehen.
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Kritiker bemängeln, dass die ESL-Milch
weiterhin als Frischmilch bezeichnet werden
darf. Milch, die unter Umständen 10 Tage
und mehr im Kühlregal gestanden hat, könne
nicht mehr als frisch im Sinne von frisch
gewonnen gelten. Die Molkereien beziehen
den Begriff „frisch“ auf die sensorischen
Eigenschaften, die sich nicht von der traditionellen Frischmilch unterscheiden und bei der
ESL-Milch eben länger erhalten bleiben. Nach
Öffnung der Verpackung verdirbt sie natürlich
genauso schnell wie Frischmilch.

Beide Verfahren führen im Vergleich zur
klassischen Pasteurisierung zu einer
deutlich besseren Keimreduktion und damit
Haltbarkeitsverlängerung. Die thermische
Belastung der Milch fällt geringer aus als
bei der ultrahocherhitzten H-Milch. Variante
2 ist etwas schonender, weil nach der Mikro
filtration die empfindlichen Proteine und
anderen löslichen Bestandteile im Permeat
verbleiben und klassisch pasteurisiert (KZE)
werden. Rahm und Retentat (Keime + Fett
kügelchen) werden hocherhitzt.

Eingefleischte Milchtrinker stellen geringe
Geschmacksabweichungen zur traditionellen
Milch fest. Diese sind aber vom jeweiligen
Herstellungsverfahren abhängig, wobei im
Wesentlichen folgende Varianten unterschieden werden:

Gd]b^aX]

HZeVgVidg

Gd]b^aX]

HZeVgVidg

BV\Zgb^aX]

GV]b

GZiZciVi
`Z^bWZaVhiZi

HiVcYVgY^h^Zgjc\

EZgbZVi

=dX]Zg]^iojc\!Y^gZ`ib^i
LVhhZgYVbe[&',8!'h

=dbd\Zc^hVidg

B^`gd[^aigVi^dc
&!)©b!*%8

@O:
,'",*8!&*"(%h

=dX]Zg]^iojc\
&'*8!'")h

=dbd\Zc^hVidg

6hZei^hX]Zh6W[aaZc

6hZei^hX]Zh
6W[aaZc

;IB#C_bY^
Herstellungsvariante 1

Herstellungsvariante 2

;IB#C_bY^

19

20

Lebens- und Futtermittel

Parameter

traditionelle
KZE

ESL
Variante 2

ESL
Variante 1 HE direkt

ESL
Variante 1 HE indirekt

Phosphatase

-

-

-

-

Peroxidase

+

+

-

-

Natives BetaLaktoglobulin (g/l)

3,1 - 3,4

3,0 - 3,3

>2,2

<1,8

Laktulose (mg/l)

15 - 20

15 - 20

<25

<30

Kochgeschmack

-

-

sehr gering

sehr gering

7 - 10

18 - 21

24 - 30

24 - 30

Haltbarkeit bei 10 °C (Tage)

Tabelle von Kaufmann, Scherer, Kulozik (TU München-Weihenstephan)

Untersuchungen an der TU München (siehe
Tabelle) haben gezeigt, dass sich die thermisch bedingten Produktveränderungen
zwischen ESL-Milch der Variante 2 und der
traditionellen Frischmilch (KZE) kaum unterscheiden. Die Peroxidaseaktivität ist noch
vorhanden, Laktulosebildung und die Denaturierung des Beta-Laktoglobulins (Molkenprotein) sind gering. Die hocherhitzte ESL-Milch
(Variante 1) zeigt hingegen einen negativen
Peroxidasetest und einen höheren Denaturierungsgrad, grenzt sich aber deutlich von der
H-Milch ab.
Kochgeschmack wird hauptsächlich durch
freie SH-Gruppen verursacht, die bei der
hocherhitzten ESL-Milch in höherer Kon
zentration gebildet werden. Da sie jedoch
im Verlauf der Lagerung oxidiert werden,
nimmt der Kochgeschmack wieder ab.
Nach längerer Lagerung zeigen beiden
ESL-Milchsorten und auch die traditionelle
Frischmilch unterschiedliche sensorische
Abweichungen, die auf die je nach Herstellungstechnologie noch enthaltenen Keime
oder Enzyme (Lipasen, Proteasen) zurückzuführen sind.
Nach neueren Untersuchungen an der
TU München und am Max Rubner-Institut

(Bundesforschungsinstitut für Ernährung
und Lebensmittel) kann man davon ausgehen, dass sich ESL-Milch und traditionelle
Frischmilch aus ernährungs-physiologischer
Sicht nicht wesentlich unterscheiden. Sowohl
die Mineralstoffe (Kalzium, Phosphor) als
auch die meisten in der Milch vorhandenen
Vitamine bleiben von der Hitzebehandlung
nahezu unbeeinflusst. Selbst die Verluste der
hitzelabilen Vitamine B1, B6 und Folsäure
sind analytisch kaum fassbar. Die Denaturierung der Molkenproteine stellt keinen Nährwertverlust dar und die bei der Hocherhitzung
auftretenden Maillard-Reaktionen (Bildung
von Furosin, Blockierung der essentiellen
Aminosäure Lysin) sind sehr gering und ernährungsphysiologisch unbedeutend.

In der Literatur findet man folgende Angaben:
Vitaminverluste (B-Vitamine)
• Kurzzeiterhitzung (Frischmilch):
• ESL-Milch:
• Ultrahocherhitzung (H-Milch):

ca. 5 %
5 - 10 %
bis 15 %

Eiweißverlust
• Kurzzeiterhitzung (Frischmilch):
• ESL-Milch:
• Ultrahocherhitzung (H-Milch):

0%
ca. 1 %
bis 3 %
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Kochpökelwaren vom Geflügel –
traditionelle Bezeichnungen trotz neuer
Herstellungsverfahren?
Unter Bezeichnungen wie „Delikatess Putenbrust“, „Gourmet Hähnchenbrust“ oder „Putenbrust luftig und zart“ gelangen Kochpökelwaren aus Geflügelfleisch aufgeschnitten als
sogenannte Slicerware in den Handel.
Der Verbraucher erwartet bei Erzeugnissen
mit diesen traditionellen Bezeichnungen
qualitativ hochwertige Produkte.
Analog zur industriellen Fertigung von aufgeschnittenem Kochschinken (vgl. Jahresbericht
2008 „Kochschinken, weiterhin ein Qualitätsbegriff?“) vollzog sich auch ein Wandel bei
der Herstellung von Geflügelkochpökelwaren.
Industriell produzierte Ware unterscheidet sich hinsichtlich ihrer grobsinnlichen
Beschaffenheit deutlich von den traditionell
gelegten Erzeugnissen.
So sind im Schnittbild der Slicerware im Vergleich zu traditionell hergestellten Produkten nicht unerhebliche Anteile feinbrätartig
zerkleinerte Strukturen erkennbar und die
Muskulatur besitzt maximal Eiergröße. Eine
typische gleichmäßige Faserstruktur, wie sie
bei traditionell gelegter Ware vorhanden ist,
fehlt.
Die industrielle Fertigung von SlicerKochpökelwaren erfolgt in der Regel als
„Stangenware“ bzw. „Darmware“. Diese
Herstellungstechnologie ermöglicht eine
schnellere Produktion in großen Mengen.
Zudem resultieren ein gleichmäßiges Schnittbild und eine gleichbleibende Scheibengröße,
welche für das kontinuierliche Aufschneiden,
Portionieren und Verpacken von Vorteil ist.
Ursächlich führt insbesondere die angewandte Fülltechnik (z. B. Flügelzellförderwerk,
Schneckenfüller) durch ausgeprägte Abscher-

Putenbrust aus traditioneller Herstellung

Putenbrust aus industrieller Fertigung

und Reibekräfte auf das gepökelte, gesteakte
Ausgangsmaterial zur der sichtbaren Kleinstückigkeit.
Lebensmittelrechtlich entsprechen diese
Produkte oftmals nicht mehr der in den
Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse
beschriebenen allgemeinen Verkehrsauffassung, da sie weder Fleisch wie gewachsen
noch Formfleischerzeugnisse sind. Es handelt
sich um Produkte eigener Art („Aliuds“). Dies
führte oft von Seiten der Lebensmittelüberwachung zu Beanstandungen, wenn Bezeichnungen wie z. B. „Putenbrust“ verwendet wurden.
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Die Unklarheit in der Beurteilung der „Darmware“ hat bei Kochschinken zwischenzeitlich
eine Diskussion zwischen den Herstellerverbänden, der Lebensmittelüberwachung
sowie der Forschung angestoßen und wird
voraussichtlich zu einer Ergänzung der
Leitsätze führen. Neben den bisher gültigen
Kriterien zur Beurteilung von Kochschinken
wie die sensorische Beschaffenheit und die
chemische Zusammensetzung, sollen neue
strukturelle Kriterien wie Stückgröße, Abrieb
und das Ausmaß der Strukturzerstörung des
Gewebeverbandes berücksichtigt werden.
So schlug 2008 der ALTS (Arbeitskreis der
auf dem Gebiet der Lebensmittelhygiene und
der Lebensmittel tierischer Herkunft tätigen
Sachverständigen) aufgrund der aktuellen
Studien zur Beurteilung industriell hergestellter Kochschinken folgende Kriterien vor:
• Die Leitsätze für Fleisch und Fleisch
erzeugnisse sind gültig, solange es keine
neue Definition für den als „Darmware“
hergestellten Kochschinken gibt.
• Die Anforderung an die Stückgröße bei
der rohen Kochschinkenstange beträgt:
80 Gew.-% > 300 g.
• Ein Muskelabrieb von unter 3 % ist
tolerierbar.

• Bei den in Rede stehenden Erzeugnissen
dürfen keine Hinweise auf handwerkliche
Herstellung ausgelobt werden.
Für uns stellte sich in 2009 die Frage, ob diese
„neuen“ strukturellen Kriterien auch auf Kochpökelwaren vom Geflügel anwendbar sind.
So wurden analog zu den Erhebungen an
Kochschinken in sieben in Ostwestfalen-Lippe
ansässigen Betrieben Untersuchungen an
industriell hergestellter „Hähnchen- bzw.
Putenbrust“ durchgeführt. Die Artikel waren
in der Regel als Spitzenqualität ausgelobt. Die
Untersuchungen beinhalteten die sensorische
und histologische Erfassung der Strukturzerstörung der Muskulatur sowie die präparativgravimetrische Ermittlung der Stückgrößen.
Untersucht wurde die Stangenware nach dem
Füllen und vor dem Garen.
Nach einer mechanischen Vorbehandlung
waren die Rohstoffe mit Lake versetzt und
getumbelt worden. Die Abfüllung in den Darm
erfolgte in vier Betrieben über ein Flügelzellenförderwerk, welches aufgrund der Variabilität der Flügelzellkammergröße das Einfüllen
von größeren Fleischstücken in den Darm
ermöglicht, und in drei Betrieben über einen
Schneckenfüller; letzterer wird vor allem bei
der Brühwurstherstellung eingesetzt.
Sensorische und histologische
Untersuchungen
Die sensorische Untersuchung der rohen
Stangenware zeigte Muskelstücke von Walnuss- bis knapp Faustgröße, eingebettet in
einer stark zerkleinerten, faserig-musigen
Masse, zum Teil durch Bindegewebsstränge
zusammengehalten (siehe Abbildung).

Rohware nach dem Füllen und vor dem Garen

Die Muskeloberfläche ließ sich als stark aufgeschlossen, aufgequollen und glänzend be-
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schreiben, die Struktur des Fleisches als stark
zerfasert und zerrissen. Insgesamt erwies sich
die Konsistenz als sehr weich, matschig und
klebrig. Ein typischer Geruch nach Geflügelfleisch war nicht wahrnehmbar. Die Produkte
rochen nach Lake oder organischen Säuren.

Präparativ-gravimetrische
Stückgrößenermittlung
Die ermittelten Stückgrößen wurden in vier
Kategorien unterteilt. Diese unterscheiden
Stücke mit einer Masse von <15 g („Makro
abrieb“), Stücke zwischen 15 und 49,9 g,
zwischen 50 und 100 g sowie Stücke, die mehr
als 100 g wiegen (Tabelle unten).
• Geflügelfleischprodukte, die mit einem
Schneckenfüller hergestellt wurden, wiesen
einen sehr hohen Anteil an Makroabrieb
(30 - 70 %) auf. Stücke größer 100 g waren
nur bei einem Hersteller in nennenswerten
Umfang (37 %) vorhanden.
• Geflügelfleischprodukte, die mit einem
Flügelzellenförderwerk hergestellt wurden,
hatten je nach Größe und Anzahl der Flügel
einen Makroabrieb von 13 - 44 %. Die
Gehalte an Stücken größer 100 g variierten
erheblich (15 - 79 %).

In der histologischen Untersuchung, bei welcher der Grad der Strukturzerstörung mittels
Mikroskop ermittelt wird, wiesen die Produkte
überwiegend eine stark fragmentierte und
konfluierende Skelettmuskulatur auf. Ein körniger Zerfall wurde in mäßiger bis reichlicher
Menge nachgewiesen. Intakte Muskulatur wurde selbst im Kern größerer Fleischstücke nicht
immer festgestellt. Traditionell gelegte Ware
zeigte dagegen unter dem Mikroskop nur eine
Strukturzerstörung in geringem Ausmaß auf.
Die Ergebnisse der sensorischen und histologischen Untersuchung zeigten erhebliche
Strukturzerstörungen mit Anteilen an Makro
abrieb (Stücke <15 g) in mäßiger bis reich
licher Menge (20 - 50 %) auf.

Nur ein Hersteller erzielte einen Anteil an
Stücken größer 100 g von 79 %. Der festgestellte Makroabrieb betrug 13 %.

Ergebnisse der Stückgrößenverteilung
100 %

80 %

60 %

>100 g

40 %

50 - 100 g
15 - 49,9 g
<15 g

20 %

Flügelzellförderwerk (F)
Schneckenfüller (S)

0%
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Schlussfolgerungen
Die Größenverteilung der Fleischstücke im
Rohling stellt ähnlich wie beim Kochschinken
eine Möglichkeit zur Differenzierung der Produkte dar. Eine klare Einordnung der Endprodukte in „…brust“, Formfleischerzeugnis bzw.
Produkt eigener Art (Aliud) ist möglich.
Im Unterschied zum Kochschinken weisen die
Geflügelfleischanaloga jedoch einen höheren
Anteil an Makroabrieb auf. Die Stückgrößen
sind insgesamt deutlich kleiner.
Abgesehen von der von Natur aus – im Vergleich zu Rind- und Schweinefleisch – weniger festen Struktur von Geflügelfleisch, haben
das Tumbeln unter Lakezusatz und die für
diese Produktart ungeeigneten Füllsysteme
den größten Einfluss auf die Kleinstückigkeit
und die Strukturveränderungen.
Im Gegensatz zu Kochschinken scheint
der Grad der Strukturzerstörung bei Geflügelkochpökelwaren, der im Rahmen der
histologischen Untersuchung festgestellt
werden kann, als weiteres Differenzierungskriterium gegenüber traditioneller Ware und
Formfleischprodukten wenig geeignet. Auch
bei traditionell gelegter Ware ist eine Strukturzerstörung der Fasern zu beobachten.
Aufgrund der derzeit angewandten Herstellungstechnologie weichen die Erzeugnisse
sowohl von der traditionell hergestellten, gelegten Ware als auch von Formfleischerzeugnissen erheblich ab. Für Produkte mit einem
derart hohen Anteil an kleinststückigem Material ist daher eine geeignete Verkehrsbezeichnung zu wählen. Traditionelle Bezeichnungen
wie beispielsweise „Delikatess Putenbrust“
sind unzutreffend, da es sich hier um Produkte
eigener Art (Aliud) handelt.
Zu dieser Einschätzung gelangte auch der ALTS
als Sachverständigengremium (Beneke und
Seideneck, Vortrag 63. AT des ALTS, Juni 2009).

Eine in Anlehnung an Kochschinken denkbare
Anforderung „80 % der Stücke über 100 g“
und „Abrieb deutlich unter 10 %“ wurde zwar
in dieser beschriebenen Untersuchungsreihe
von keinem Hersteller erfüllt, könnte aber die
Basis weitergehender Diskussionen in den
entsprechenden Gremien sein. Ziel dieser
Diskussionen muss es sein, die Täuschung
des Verbrauchers zu vermeiden.

Unter die Lupe genommen –
Feinkostsalate, Mayonnaisen und Saucen
In Deutschland spiegeln u. a. die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches die
allgemeine Verkehrsauffassung und somit die
Verbrauchererwartung von Produkten wider.
So fallen nach den „Leitsätzen für Feinkostsalate“ unter den Begriff „Feinkostsalate“
verzehrsfertige Erzeugnisse aus Zutaten tierischer und/oder pflanzlicher Herkunft in einer
geschmacklich hierauf abgestimmten Sauce.
Die Sauce besteht in der Regel aus einer Mayonnaise oder einer Salatmayonnaise, jedoch
ist auch gerade bei fettreduzierten Erzeugnissen der Einsatz anderer emulgierter Saucen
aus beispielsweise Joghurt möglich. Übliche
Zutaten stellen u. a. sowohl Fleisch, Fisch,
Krebs- und Weichtiere als auch Gemüse, Obst
und Käse dar. Zu solchen Salaten werden
ebenfalls Gewürze und andere würzende
Zutaten gegeben.
Neben den Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbuches gibt es noch weitere Grund
lagen zur Beurteilung der Verkehrsfähigkeit
bestimmter Produkte. So formulieren die
„Europäischen Beurteilungsmerkmale für
Mayonnaise – Code of Practice“ aus dem Jahr
2000 die Mindestanforderungen für das Erzeugnis, das in Europa unter der Bezeichnung
„Mayonnaise“ verkehrsfähig ist. Darin wird
„Mayonnaise“ als eine Würzsoße beschrieben,
die durch Emulgieren eines oder mehre-
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rer Speisöle pflanzlicher Herkunft in einer
wässrigen Phase, die aus Essig besteht, unter
Verwendung von Hühnereigelb hergestellt
wird. Mayonnaise kann wahlweise weitere
Zutaten wie beispielsweise Hühnereiweiß,
Speisesalz und Senf enthalten, jedoch keine
Verdickungsmittel etc. Es wird die Anforderung gestellt, dass ein Mindestfettgehalt von
70 % und ein Mindestgehalt an technisch
reinem Eigelb von 5 % eingehalten werden.
Diese Beurteilungsmerkmale lösten teilweise
die bereits 1968 durch den Bundesverband
der Deutschen Feinkostindustrie festgelegten
„Leitsätze für Mayonnaise, Salatmayonnaise
und Remoulade“ ab. Diese erklären jedoch
immer noch die Begriffe Salatmayonnaise
und Remoulade. So versteht man unter
einer Salatmayonnaise ein Produkt aus
Speiseöl pflanzlicher Herkunft und Hühnereigelb, die auch Hühnereiklar, Milcheiweiß,
Pflanzeneiweiß oder Vermengungen dieser
Stoffe, Kochsalz, Zuckerarten, Gewürze,
andere Würzstoffe, Essig, Genusssäuren und
Verdickungsmittel enthalten können. Der
Hauptunterschied einer Salatmayonnaise zu
einer Mayonnaise liegt darin, dass nur ein
Mindestfettgehalt von 50 % gefordert wird,
sowie ein Eigelbanteil von mindestens 7,5 %
des Fettgehaltes.

häufig Zusatzstoffe wie Konservierungsstoffe
zugesetzt werden. So hemmen die hauptsächlich zum Einsatz kommende Sorbinsäure
und Benzoesäure vor allem die Vermehrung
der den Verderb bedingenden Hefen und
Schimmelpilze, jedoch bleiben sie bei den
ebenfalls den Verderb bedingenden Milchsäurebakterien ohne Effekt („Mikrobiologie
der Lebensmittel – Fleisch, Fisch, Feinkost“,
Herbert Weber, Behrs Verlag, 2003). Daher
ist für eine längere Haltbarkeit die Einhaltung
der Kühlkette unbedingt erforderlich.

Unter Remoulade wird Mayonnaise oder
Salatmayonnaise verstanden, die Kräuter
und/oder zerkleinerte würzende Pflanzenteile
enthält.

Hauptsächliche Beanstandungsgründe waren
Fehler in der gesamten Kennzeichnung der
Probe. Vielmals gaben jedoch die Zusatzstoffe
Gründe für Beanstandungen. So waren zum
einen fehlende und zum anderen falsche
Kenntlichmachungen dieser Stoffe feststellbar. Auch waren Grenzwertüberschreitungen
der Zusatzstoffe nachzuweisen, die dann
Beanstandungen bedingten. Oftmals waren
Zusatzstoffe in derart geringen Gehalten
vorhanden, dass ihre technologische Wirkung
im betreffenden Lebensmittel fragwürdig war.
Solche Mengen können beispielsweise durch

Untersuchungsziel Zusatzstoffe
Die Haltbarkeit von Feinkostsalaten sowie deren Saucen hängt u. a. vor allem von der Hygiene bei der Herstellung, der Zusammensetzung (beispielsweise des Säuregehaltes) und
auch von der Lagerung ab. Die Tatsache, dass
bei solchen Lebensmitteln leicht verderbliche
Zutaten eingesetzt werden, bedingt, dass

Des Weiteren findet häufig der Zusatz der
Süßstoffe Acesulfam K und Aspartam sowie
deren Salze und Saccharin für oben genannte
Lebensmittel Anwendung.
Die Verwendung dieser Zusatzstoffe ist nach
der Zusatzstoffzulassungsverordnung (ZZulV)
zwar erlaubt, jedoch zum einen deklarationspflichtig und zum anderen durch Höchstmengen limitiert.
Um die Konformität der Lebensmittel zu
überprüfen, wurden im Berichtsjahr 2009
223 Feinkostsalate und 48 Mayonnaisen und
Saucen entnommen, von denen insgesamt 42
zu beanstanden waren.
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sogenannte „Carry-over-Effekte“ in die Produkte eingebracht werden. In solchen Fällen
ergingen Hinweise bezüglich ihrer Sorgfaltspflicht an die Hersteller.
Untersuchungsziel Mikrobiologie
Wie bereits erwähnt, werden für Feinkost
salate leicht verderbliche Zutaten eingesetzt.
Daher wurden verschiedene Proben neben
den Zusatzstoffen auch bezüglich ihres
mikrobiologischen Zustandes untersucht. Für
den Verderb von Feinkostsalaten und Mayonnaisen sind aufgrund der Zutaten und des
Säuregehaltes vor allem Milchsäurebakte
rien der Arten Lactobacillus, Leuconostoc und
Pediococcus sowie Hefen und Schimmelpilze
verantwortlich. Da für den Verderb mehr die
Stoffwechselaktivität und weniger die Keimzahl von Bedeutung ist, kann es vorkommen,
dass trotz hoher Keimzahlen sensorische
Abweichungen nicht feststellbar sind. Ebenso
besteht die Möglichkeit, dass schon geringe
Keimzahlen muffige, saure oder alte Noten
sowohl im Geruch als auch im Geschmack
bedingen („Mikrobiologie der Lebensmittel –
Fleisch, Fisch, Feinkost“, Herbert Weber,
Behrs Verlag, 2003). Daher spielt bei der
Beurteilung auch immer die sensorische
Beschaffenheit des Lebensmittels eine Rolle.
Der Gehalt an Verderb bedingenden Keimen
kann zum einen Rückschlüsse auf die Qualität
der Rohware zulassen, zum anderen aber
auch auf die Nichteinhaltung der Kühlkette
bzw. sonstige Lagerfehler hinweisen.
Neben den Mikroorganismen, die den Verderb
der Lebensmittel bedingen können, wurde auch
sowohl auf pathogene Keime wie beispielsweise Listeria monocytogenes oder koagulase-positive Staphylokokken als auch auf Mikroorganismen, die Rückschlüsse auf die hygienischen
Verhältnisse bei der Herstellung zulassen, wie
beispielsweise E. coli, getestet.

Die Deutsche Gesellschaft für Hygiene und
Mikrobiologie (DGHM) hat sogenannte Richtund Warnwerte veröffentlicht, die neben
rechtlichen Regelungen wie hauptsächlich der
EU-Verordnung 2073/2005 zur Beurteilung von
Lebensmitteln herangezogen werden können.
Richtwerte geben eine Orientierung, welche
produktspezifischen Mikroorganismenspek
tren zu erwarten und welche Gehalte bei Einhaltung der guten Hygienepraxis akzeptabel
sind. Überschreitungen der Richtwerte zeigen
Schwachstellen im Herstellungsprozess und
somit die Notwendigkeit an, Maßnahmen zur
Verbesserung einzuleiten. Warnwerte dagegen
zeigen Gehalte an Mikroorganismen an, deren
Überschreitung Hinweise auf Verletzung einer
guten Hygiene- und/oder Herstellungspraxis
geben. Werden Warnwerte pathogener Mikroorganismen wie beispielsweise Salmonellen
überschritten, so ist eine Gesundheitsgefährdung des Verbrauchers nicht immer auszuschließen (DGHM, Veröffentlichte mikrobiologische Richt- und Warnwerte zur Beurteilung
von Lebensmitteln, Stand Nov. 2007).
Bei den durchgeführten Untersuchungen
konnten vor allem Richtwertüberschreitungen
der Verderb bedingenden Milchsäurebakte
rien und Hefen festgestellt werden. Auch
konnten Richtwertüberschreitungen der
Gehalte an Enterobakterien, sowie auffallend
hohe Keimzahlen an Pseudomonaden festgestellt werden. Warnwertüberschreitungen
wurden nicht nachgewiesen.
Da Richtwertüberschreitungen Schwachstellen im Herstellungsprozess anzeigen, wurde
in diesen Fällen angeraten, die Hygienemaßnahmen sowie die Wirksamkeit der
Desinfektion in den betreffenden Betrieben
zu kontrollieren und diese gegebenenfalls zu
verbessern.
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Vanille oder Vanillin – das ist hier
die Frage
Der Duft von Vanille-Aroma geht von vielen
Lebensmitteln aus: Vanillepudding, Grießbrei
für Säuglinge und Kleinkinder, Speiseeis,
Getränkepulver zum Muskelaufbau, Joghurt,
Schokolade, überall wird Vanille-Aroma eingesetzt. Der Zusatz wird in unterschiedlichster Form ausgelobt: mit Vanille-Geschmack,
mit Bourbon-Vanille, Vanillin, Aroma, Vanille…
Oftmals wird eine Vanille-Blüte abgebildet.
Gewinnung des Vanille-Aromas
Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten
Vanille-Aroma herzustellen, die sich im Preis
und im Aufwand sehr deutlich unterscheiden
und auch Aromen unterschiedlichster Qualität
liefern.
Die ursprüngliche Form der Verwendung ist
die der Vanilleschote, der Frucht der Orchideenart Vanilla planifolia, auch Echte Vanille
genannt. Sie stammt aus Mexiko und ihr
Anbau in anderen Ländern gelang erst mit der
Entwicklung der künstlichen Bestäubung.
Am häufigsten findet man heute als Echte
Vanille die Bourbon-Vanille, die von den
„Vanille“-Inseln (Madagaskar, Komoren, Mauritius, Seychellen, Réunion) stammt. Hauptkomponente des Aromas ist Vanillin, daneben
sind als charakteristische Verbindungen
Vanillinsäure, p-Hydroxybenzaldehyd und
p-Hydroxybenzoesäure vorhanden. Abgerundet wird das Aroma durch weitere geruchsaktive Substanzen. Heutzutage werden häufig
Aromaextrakte der Vanilleschote verwendet,
gleichzeitig auch gemahlene extrahierte
Vanilleschoten. Der Verbraucher liebt die
charakteristischen schwarzen Pünktchen.
Eine weitere Vanilleart, die auch auf dem
deutschen Markt angeboten wird, ist Vanilla
tahitensis. Sie hat ein etwas moschusartiges
Aroma.

Die billige Variante des Vanille-Aromas ist
Vanillin. Es wird überwiegend hergestellt
aus Lignin, das in der Papierindustrie bei der
Holzverarbeitung anfällt oder aus Guajacol.
Hierbei handelt es sich um ein naturidentisches Aroma, das preisgünstiger ist, aber
auch ein weniger feines Aroma besitzt, da nur
die Hauptkomponente des Vanille-Aromas
vorhanden ist. Aus Ferulasäure kann biotechnologisch Vanillin gewonnen werden, dieses
darf sich nach der Aromenverordnung natürliches Vanillin nennen. Zusätzlich gibt es noch
synthetische Verbindungen, wie Ethylvanillin,
die in Vanille-Aromen verwendet werden.
Kennzeichnung
Und wie kann der Verbraucher nun anhand
der Kennzeichnung erkennen, welches Aroma
eingesetzt wurde? Wie kann er deutlich
sehen, dass billiges naturidentisches Vanillin
verwendet wurde? Was darf der Verbraucher
erwarten, wenn Teile der Vanille-Pflanze abgebildet sind, wenn Bourbon-Vanille deutlich
ausgelobt ist?
Eindeutige Regeln sind beim Vanillinzucker/
Bourbon Vanille-Zucker in den Richtlinien
des BLL (Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde) vorhanden. „Vanillezucker“
enthält in 8 g Gesamtinhalt die Extraktivstoffe

Von links: reifende Früchte, Blüte und unreife Früchte,
Vanille-„Schoten“ (aus Gernot Katzers Gewürzseiten)
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Was ist Honig?
Honig ist die Nahrungsreserve des Bienenvolkes für Zeiten mit geringem oder fehlendem
Nahrungsangebot in der Natur, vor allem für
den Winter. Nektar und Honigtau (zuckerhaltiges Ausscheidungsprodukt von Läusen)
sind die Energielieferanten für Bienenvölker.
Sie bestehen hauptsächlich aus Zuckern
und Wasser. Leider ist so eine Zuckerlösung
schnell verderblich. Die Bienen müssen ihren
Vorrat an Kohlenhydraten konservieren, um
ihn sicher über den Winter zu bringen. Dazu
setzen sie Stoffe hinzu und entziehen den
Vorräten Wasser. Dies ist ein aufwändiger
Prozess, der mehrere Tage dauert und viele
Arbeitsschritte umfasst. Die Inhaltsstoffe
des Honigs stammen somit aus drei Quellen:
Dem pflanzlichen Nektar und/oder Honigtau,
Pollen und den Stoffen, die Bienen bei der
Honigbereitung zusetzen.
Die Aufgabe des Imkers
Je nach Sorte kann Honig schnell oder langsam kristallisieren, feine oder grobe Kristalle
ausbilden, in der Konsistenz fest werden oder
cremig bleiben. Der Verbraucher möchte
bevorzugt cremigen Honig. Die Kunst des Im-

Pollen von Robinia pseudoacacia

kers besteht darin, den Honig zum richtigen
Zeitpunkt und bei der richtigen Temperatur
so zu rühren, dass die Kristalle eine feine
Struktur bekommen.
Sortenhonig
Es werden sehr viele Honigsorten angeboten.
Aber nur bestimmte Honige dürfen als „Sortenhonig“ in den Verkehr gebracht werden.
Wie beim Wein ist für Geschmack, Geruch,
Farbe und Konsistenz die Herkunft entscheidend, botanisch wie geographisch. Während
Wildblüten- oder Gebirgshonige aus einer
Vielzahl verschiedener Pflanzen entstehen,
werden Sortenhonige, wie z. B. der Akazienhonig nahezu vollständig von einer Pflanzenart geprägt. Die Honigverordnung besagt,
dass der Honig nur dann eine Sortenbezeichnung tragen darf, „wenn der Honig vollständig
oder überwiegend den genannten Blüten
oder Pflanzen entstammt“. Um dies sicher
zustellen, muss der Imker seine Bienen und
die Natur genau beobachten und zum richtigen Zeitpunkt den Honig ernten. Der einzelne
Sortenhonig bekommt seinen Namen immer
nach der Trachtquelle. Die Sortenreinheit
kann anhand der chemisch-physikalischen
Merkmale, der im Honig vorhandenen Pollen
sowie an Farbe, Konsistenz und Geruch überprüft werden.
Akazienhonig
Gewöhnlich kommt Akazienhonig aus Gegenden in Europa, in denen die Robinie weit
verbreitet ist. Dies ist vor allem in den mediteranen Gebieten Süd- und Mitteleuropas
der Fall. Aber auch in Deutschland lässt sich
Akazienhonig gewinnen.
Die Robinie gehört zu den nektarreichsten
und zuckerreichsten Bienentrachtpflanzen. Sie liefert einen klaren, wasserhell bis
hellgelben, leicht grünlich schimmernden
Akazienhonig. Geschmacklich ist der Akazien
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honig ein zarter, feiner, süßer Honig mit
mildem typischem Aroma. Akazienhonig ist
flüssig und kristallisiert aufgrund des hohen
Fruchtzuckergehaltes ausgesprochen selten
aus. Er ist natürlicherweise ein sehr pollenarmer Honig.
Werden Bienenvölker in Gebieten aufgestellt, die eine Massentracht z. B. aus der
Robinie erwarten lassen, so ergibt sich hieraus noch keine Garantie für die Ernte
eines sortenreinen Akazienhonigs. Das
Sammelverhalten der Bienen ist von vielen
Faktoren abhängig. Bevor also eine Sortenbezeichnung vorgenommen wird, sollte
der Imker den Honig im Labor untersuchen
lassen.
Für die Bestimmung einer Sorte sind als
wichtigste Untersuchungskriterien die sensorische Prüfung, die Pollenanalyse und die
chemisch-physikalischen Merkmale zu nennen. Alle Daten müssen zusammengeführt
und mit sehr guter Fachkenntnis beurteilt
werden.
Bei einem Akazienhonig sind die charakteristischen Merkmale eine wasserklare,
blassgelbe, leicht grün schimmernde Farbe,
ein mild-süßes Aroma sowie eine flüssige
Konsistenz. Bei der mikroskopischen Pollenanalyse sollte Akazienhonig mindestens 20 %
Robinienpollen bezogen auf die Gesamtpollen
aufweisen und das Zuckerverhältnis von
Fructose zu Glucose sollte mindestens 1,55
betragen.
Eigene Untersuchungen
In dem Berichtsjahr wurden 43 Honige
untersucht, die mit der Bezeichnung „Akazie“ versehen waren. Rund 50 % der Honige
entsprachen nicht der Honigverordnung.
Beim größten Teil der beanstandeten Honige
handelte es sich um Honige, bei denen auf
dem Etikett eine Akazienblüte abgebildet

war und das Wort „Akazien-Honig“ besonders hervorgehoben war, daneben aber in
wesentlich kleinerer und unauffälliger Schrift
die Angabe „mit Frühlingsblüte“ bzw. „mit
Frühjahrstracht“.
Ein Honig aus verschiedenen Sorten lässt die
Honigverordnung nur zu, wenn von beiden
noch die charakteristischen Merkmale
erkennbar sind. Bei den hier untersuchten
Honigen war jedoch sensorisch keine typische
Akaziennote mehr erkennbar. Das milde
süße Aroma wurde völlig von der Beitracht
überdeckt.
Einen weiteren Aspekt, der bei diesen Honigen beleuchtet werden muss, beschreibt
die EU-Kommission in einem Arbeitspapier.
Eine Doppelbezeichnung, wie hier in diesen
Fällen geschehen, kann nur dann gewählt
werden, wenn das Bienenvolk die Mischung
so zusammengetragen hat. Der Honig muss
in demselben Zeitraum und aus Trachtquellen desselben geographischen Ursprungs
von der Biene erzeugt worden sein. Da viele
der o. g. Honige mit der Ursprungsangabe
„...Honig aus EG-Ländern und Nicht-EGLändern“ versehen waren, kann ein Bienenvolk den Honig in dieser Zusammensetzung
nicht erzeugt haben. Er kann somit nur vom
Menschen in dieser Konstellation gemischt
worden sein und kann in der Natur so nicht
vorkommen.
Nach Ansicht der EU-Kommission sollte der
Verbraucher über diesen Tatbestand aufgeklärt werden. Zur Verdeutlichung soll bei
derartigen Honigen auf eine Mischung hingewiesen und der Anteil an Beitracht prozentual
aufgeführt werden.
Anders sah es bei den „reinen“ Akazienhonigen aus. Nur ein geringer Anteil der Proben
war abweichend von den Anforderungen und
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wies nicht die charakteristischen Merkmale
eines Akazienhonigs auf. Die Farbe war dann
kräftig gelb, der Geschmack malzig-würzig,
der Pollenanteil lag erheblich unter 20 % und
auch das Zuckerverhältnis war zu niedrig.
Ein Honig befand sich außerdem noch in
Gärung.
Schlussfolgerung
Dem Verbraucher ist zu raten, die Kennzeichnung beim Honig genau zu lesen. Die
Herkunft des Honigs muss angegeben werden. Wenn Honige mit der Angabe „Mischung
von Honig aus EG-Ländern und Nicht-EGLändern“ versehen sind, kann eine Mischung
von bis zu 10 Honigen und manchmal auch
mehr vorliegen. Dabei können Honige aus den
verschiedensten Erdteilen der Welt in einem
Glas vorhanden sein.
Honige, die als Mischungen aus verschiedenen Sorten angeboten werden, können zwar
ein Geschmackserlebnis sein, in vielen Fällen
ist es jedoch enttäuschend, da der Unterschied zu Nichtsortenhonigen wenig erkennbar, der Preis aber spürbar ist.

Mutterkornalkaloide – unerwünscht
in der Nahrung, geschätzt als Heilmittel
Allgemein ist bekannt, dass Getreide, besonders in feuchten Jahren, von dem Mutterkornpilz, Claviceps purpurea, befallen werden kann.
Er kommt bei allen Gräsern und Getreide
arten vor, wächst aber besonders in den Ähren bei Roggen aber auch bei einigen anderen
Getreidearten wie Weizen oder Triticale.
Als Mutterkorn bezeichnet man einen dunklen,
meist schwarz bis blauschwarzen kornähnlichen Pilz. Er entsteht vor allem bei Roggen,
wenn die Blütenstände durch den Pilz Claviceps
purpurea infiziert werden. Es entwickelt sich
dann anstelle des eigentlichen Korns ein
kornähnlicher Pilz. Das allgemein bekannte
Aussehen ist das so genannte Sklerotium, eine
Dauerform des Mutterkornpilzes, das als Secale
cornutum bezeichnet wird. Zur Zeit der Getrei
dereife fallen die Sklerotien auf den Boden
und überwintern. Im Frühjahr keimen daraus
Fruchtkörper, die ihre Sporen zur Blütezeit von
Gräsern und Getreide mit dem Wind verbreiten.
Toxische Substanzen aus Claviceps purpurea
Der Mutterkornpilz erzeugt eine Anzahl giftiger
Alkaloide, wie Ergotamin, Ergokristin, Ergokryptin, Ergokornin, Ergometrin. Mehr als 30
Mutterkornalkaloide sind heute bekannt. Sie
werden in die vier Gruppen Clavin-Alkaloide,
Lysergsäure-Gruppe, Lysergsäureamide, Peptid-Alkaloide eingeteilt. Die Alkaloide mit einem
tetrazyklischen Ringsystem leiten sich von der
Lysergsäure ab. Als erstes Mutterkornalkaloid
wurde 1918 das Ergotamin rein isoliert.
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Strukturformel von Ergotamin
(Quelle: Wikipedia)
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Der Alkaloidgehalt des Mutterkorns unterliegt großen Schwankungen und bewegt sich
zwischen 0,02 und 1 %. Bei den Mutterkornalkaloiden handelt es sich um toxische Stoffe,
deshalb kann ein Verzehr zu Krankheits
erscheinungen und Vergiftungen führen.
Die akuten Vergiftungserscheinungen äußern
sich in Erbrechen, Durchfall, Muskelkrämpfen, Herz- und Gliederschmerzen sowie
Lähmungserscheinungen u. a. Sie können je
nach Dosis auch tödlich sein. Bei chronischen
Vergiftungen können Gewebsnekrosen durch
Blutunterversorgung auftreten, Folge einer
anhaltenden Verengung der Arterien durch
Verkrampfung der Muskulatur, oder auch
schmerzhafte Dauerkontraktionen, besonders
der Beugemuskeln. Daher ist eine Über
wachung von Getreide und Getreideerzeug
nissen unbedingt erforderlich.
Im Altertum und Mittelalter kam es immer
wieder zu Massenvergiftungen. Die chronische Vergiftung kommt in Mittel- und Westeuropa kaum noch vor, da Getreide und Mehl
überwacht werden.
In der Getreidemühle wird das Getreide vor
der Vermahlung gereinigt. Während früher
das Mutterkorn aufgrund seiner Größe und
vom Getreidekorn unterschiedlichen Dichte
mittels Sieben, Windsichter und Trieuren
entfernt wurde, lassen sich heute auch kleine,
korngroße Bruchstücke mit Sortex-Foto
sortiermaschinen zuverlässig auslesen.
Für die rechtliche Beurteilung gibt es keine
vertikalen Bestimmungen zum Mutterkorngehalt. In der EU Interventionsgetreide-Verordnung 824/2000 ist ein Höchstanteil von 0,05 %
Mutterkorn als Qualitätskriterium genannt.
Die Kontaminanten-Kontrollverordnung
315/93 sieht eine allgemeine Begrenzung und
Minimierung von Kontaminanten vor. Art. 2

Mutterkorn mit Roggenkorn im Größenvergleich.
Das Mutterkorn ist eine längliche kornähnliche
Dauerform (Sklerotium) des Mutterkornpilzes
(Claviceps purpurea)

lautet: „(1) Es darf kein Lebensmittel in den
Verkehr gebracht werden, das einen Kontaminanten in einer gesundheitlich und insbesondere toxikologisch nicht vertretbaren Menge
enthält. (2) Die Kontaminanten sind ferner auf
so niedrige Werte zu begrenzen, wie sie durch
gute Praxis auf allen in Artikel 1 genannten
Stufen sinnvoll erreicht werden können.“
Aufgrund des stark schwankenden Alkaloid
gehaltes in den Sklerotien wäre allerdings
eine Höchstmengenregelung, die den
Alkaloidgehalt betrifft, wünschenswert.
Mutterkornalkaloide als Heilmittel
Die Alkaloide können aber auch medizinisch
eingesetzt werden, z. B. gegen niedrigen
Blutdruck oder Migräne. Aus dem Pilz kann
Lysergsäure gewonnen werden, aus der die
Droge LSD hergestellt werden kann. Der Pilz
findet in der pharmazeutischen Industrie
Verwendung und im Bedarfsfall wird Roggen
speziell infiziert, um Mutterkorn zu erzeugen.
In kleinen Dosen sind die Mutterkornalkaloide
wertvolle Arzneimittel, die in der Nachgeburtsperiode zur Stillung einer Gebärmutterblutung verwendet werden.
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Die Bezeichnung Mutterkorn geht auf die
frühere Verwendung als Abtreibungsmittel
zurück, da die Inhaltsstoffe Wehen auslösend
wirken.

mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) gekoppelt mit Fluoreszenz
detektor (FLD) nachgewiesen und
bestimmt.

Eigene Untersuchungen
Von den über 30 Alkaloiden werden in gängigen Analysenverfahren repräsentativ einige
der Einzelsubstanzen bestimmt und als „Gesamtalkaloidgehalt“ berechnet. Im Rahmen
einer Methodenvalidierungsstudie wurden
die Ergotalkaloide Ergometrin, Ergosin, Ergotamin, Ergocornin, Ergokryptin, Ergocristin
und deren 8S-Isomere, die so genannten
„Inine“ nach einer Festphasenreinigung

Im Rahmen eines Monitoring wurden im Berichtsjahr 15 Proben Roggenmehle auf ihren
Alkaloidgehalt untersucht. Lediglich in zwei
Proben wurden Alkaloide in einer signifikanten Menge oberhalb der Bestimmungsgrenze
gefunden. Die festgestellten Mengen von
ca. 400 und 100 µg/kg (in der Summe der
Alkaloide), liegen deutlich unterhalb 1.000 µg/
kg, was teilweise als ein möglicher Grenzwert
angedacht wird.

„Cappuccino ungesüßt“ – Genuss ohne
Zucker?

Der klassische Cappuccino besteht zu etwa
gleichen Teilen aus einem starken Espresso,
heißer Milch und heißem Milchschaum, der in
vorgewärmten dickwandigen Tassen serviert
wird. Üblicherweise nimmt man den Cappuccino gesüßt zu sich.

Wer schon einmal in Italien einen originalen
„Cappuccino“ genossen hat, wird vermutlich
eher zögernd zu den deutschen Fertigprodukten greifen, die von zahlreichen Anbietern als
„Typ Cappuccino“ auf dem Markt sind.

Die angebotenen Fertigprodukte bestehen aus
einem Gemisch von Kohlenhydraten, Milchprodukten (Magermilchpulver, Süßmolkepulver, Milchzucker, Milcheiweiß etc.) und ca.
9 -15 % löslichem Kaffee. Den überwiegenden Anteil stellen jedoch bei allen Produkten
die Kohlenhydrate dar, selbst, wenn sie als
„weniger süß“ oder „ungesüßt“ ausgelobt
werden. Besonders beim Hinweis „ungesüßt“
könnte der unbefangene Verbraucher auf
den Gedanken kommen, mit diesem Produkt
keinen oder nur sehr wenig Zucker oder Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Vergleicht man
die Herstellerangaben der unterschiedlich sü-
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Typ
Cappuccino, family
m. feiner Schokonote

Typ
Cappuccino
weniger süß

Typ
Typ
Typ
Cappuccino
Cappuccino
Cappuccino
Fein & Cremig Extra viel Schaum ungesüßt

Saccharose

Brennwert/100 g
Kcal	  367	  419	  392	  415	  389	  400
kJ
1552
1774
1649
1755
1634
1700
Kohlenhydrate
davon Zucker/100 g
Löslicher
Bohnenkaffee

69,4 g
62,9 g

51,2 g
27,8 g

65,3 g
45,9 g

65,0 g
44,0 g

53,7 g
37,4 g

9%

15,9 %

15,0 %

9,5 %

14,1 %

Typische Zusammensetzungen von Cappuccino Zubereitung

ßen Erzeugnisse, so liegen die KohlenhydratAnteile generell in einem Bereich von >50 %.
Allerdings handelt es sich dabei im Detail
nicht immer um Zucker (Saccharose), sondern stattdessen z. B. um Maltodextrin (Gemisch von Mono-, Di-, Oligo- und Polymeren
der Glucose (Traubenzucker)), Milchzucker
o. ä.. Am Brennwert ändert das allerdings nur
wenig: Die Kalorienangaben pro 100 g liegen
durchgängig in der Größenordnung der
reinen Saccharose, selbst wenn die weniger

süßen oder gar ungesüßten Produkte etwas
niedrigere Kohlenhydratwerte aufweisen
(s. Übersichtstabelle).

Hopfen, Malz, Wasser, Hefe und „DON“?

Bei Tieren – und mit einiger Wahrscheinlichkeit auch beim Menschen – rufen die
Trichothecene verschiedene Schädigungen
wie Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit,
Entzündungen und Nekrosen von Haut und
Schleimhäuten im Nasen-Rachen-Bereich
hervor. Die Bezeichnung „Vomitoxin“ für
„DON“ weist auf das Wirkungsgebiet des
Toxins hin: „Vomitus“, lat. für „Erbrechen“,
„Würgereiz“.

Das Mykotoxin Deoxynivalenol (DON), ein
typischer Vertreter einer ganzen Klasse
ähnlich strukturierter Verbindungen, der „Trichothecene“, wird von wenig spezialisierten
Pilzen, den Fusarien, produziert. Die Fusarien befallen besonders Mais und Getreide
und treten bevorzugt als „Feldpilze“ auf den
lebenden Pflanzen auf. Sie wachsen vielfach
schon bei der auskeimenden Pflanze in die
Wurzeln oder Blattachseln ein und entwickeln
während der Reife ihre Toxine in den Körnern.
Unter geeigneten Bedingungen treten sie
auch bei der Lagerhaltung auf, wobei kaltes
und feuchtes Wetter bei der Ernte das Wachstum von Fusarien begünstigt.

Formal sind die Produkte nicht zu beanstanden, da alle erforderlichen Angaben vorhanden sind. Es lohnt sich jedoch auch hier, das
Kleingedruckte zur Kenntnis zu nehmen.
Wem nun der „ungesüßte“ Cappuccino zu
bitter vorkommt, kann ja noch nachsüßen...

Im Berichtsjahr kam die Frage auf, inwieweit
sich ein eventueller DON-Gehalt im Braumalz
(Gerstenmalz) auf das daraus gebraute Bier
auswirkt. Bei ersten eigenen Untersuchungen
und nach Literaturangaben wiesen die ana-
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Arzneimittelrückstände – Nachweise mit
LC-MS/MS

Malz und Bier

lysierten Bierproben jeweils keine DON-Belastung (<0,02 mg/kg) auf. Im Rahmen eines
Landes-Untersuchungs-Programms (LUP)
haben wir 2009 23 Malzproben und 23 daraus
gebraute Biere auf DON untersucht. Bei je
21 Malzmustern und 21 Bieren war dieses
Mykotoxin nicht nachweisbar. Zwei Malzproben enthielten 0,12 bzw. 0,28 mg/kg an
DON, die korrespondierenden Biere 0,04 bzw.
<0,02 mg/kg. Ein weiteres Bier, bei dessen
Malz DON nicht nachweisbar war (allerdings
mit einer Matrix-bedingt höheren Bestimmungsgrenze von 0,08 mg/kg), ließ sich ein
minimaler DON-Wert in Höhe von 0,03 mg/kg
feststellen.
Insgesamt scheint also „DON“ keine wirkliche
Belastungskomponente im Bier darzustellen,
wobei evtl. im Malz vorhandenes DON bereits
durch den Verdünnungseffekt beim Brau
prozess wesentlich reduziert wird. Möglicherweise spielen darüber hinaus auch mikro
biologische Ab- oder Umbau-Prozesse bei
der Gärung eine Rolle.
Gemessen an EU-Höchstwerten für z. B.
„Trockene Teigwaren“ (0,75 mg/kg) oder
„Brot“ (0,50 mg/kg) sind die sporadischen
Gehalte in Bier zu vernachlässigen.

Rückstände von Tierarzneimitteln und
Umweltkontaminanten in Lebensmitteln
tierischer Herkunft werden heute sehr oft
mit „LC-MS/MS“ bestimmt. Es handelt sich
hierbei um ein apparatives Chromatographieverfahren bei dem ein Triple-QuadrupolMassenspektrometer als Detektor dient.
Diese Methodik erlaubt eine sichere Identifizierung von Stoffen und auch deren Quantifizierung.
Für viele Tierarzneimittel in Lebensmitteln
gibt es Höchstwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Diese Höchstwerte sind
üblicherweise in der Dimension „µg/kg“
angegeben.
Ein Beispiel soll verdeutlichen um welche Mengen
es sich hierbei handelt. Dazu wird von größeren Konzentrationen ausgegangen, die man noch gut mit den
Alltagserfahrungen in Einklang bringen kann.
Löst man ein Stück Würfelzucker in drei Liter Wasser
auf, so erhält man eine Zuckerlösung mit dem ungefähren Gehalt von 1 g/Liter oder kg. Diese Lösung
schmeckt nur wenig süß. Löst man nur 1/1000 dieser
Menge oder ein einzelnes Zuckerkriställchen in einem
Liter Wasser auf, so erhält man eine Lösung mit der
ungefähren Konzentration von 1 mg/kg. Diese geringe
Zuckermenge kann man nicht mehr schmecken.
Die nächste niedrigere Konzentrationsstufe beträgt
1 µg/kg. Hierzu müsste man 1/1000 eines einzelnen
Zuckerkriställchens in einem Liter Wasser lösen. Man
kann hier auch das Bild wechseln und anstelle des
Zuckers ein Pünktchen der Hinterlassenschaft einer
Stubenfliege nehmen. Für die nächste niedrigere
Konzentrationsstufe von 1 ng/kg ist ein Bild aus dem
Alltagsbereich nicht vorhanden, da es keinen allgemein
bekannten Gegenstand mit dem Gewicht von 1 ng
(Nanogramm) gibt.
Gewichtseinheiten
1 g		

Gramm

1 mg (= 1/1000 g)

Milligramm

1 µg

(= 1/1000 mg)

Mikrogramm

1 ng

(= 1/1000 µg)

Nanogramm

1 pg

(= 1/1000 ng)

Pikogramm
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Für das Tierarzneimittel Dexamethason
besteht ein erlaubter Höchstwert von 0,75 µg/
kg Muskulatur oder Niere. Nun muss man bedenken, dass für die Analyse nicht ein ganzes
Kilogramm Muskulatur verwendet werden
kann, da die Verarbeitung solch großer
Mengen zu teuer wäre. Üblicherweise werden
hier 5 g Muskulatur analysiert. Wenn man
von einem Gehalt auf der Stufe des Höchstwertes ausgeht, enthalten diese 5 g genau
0,00375 µg oder 3,75 ng Dexamethason. Da
5 g feste Muskulatur dem LC-MS/MS-Gerät
in dieser Form nicht zugeführt werden kann,
wird die Muskulatur zunächst zerkleinert und
mit Lösungsmittel extrahiert. Dieses
Lösungsmittel wird am Schluss aufkonzentriert, so dass eine Flüssigkeitsmenge von
0,2 ml oder 200 µl resultiert, die die 3,75 ng
Dexamethason enthält. Von diesen 200 µl
werden dem LC-MS/MS-Gerät jedoch nur
5 µl zugeführt. Diese 5 µl enthalten eine
Dexamethasonmenge von 0,094 ng oder
94 pg. Zur Sicherheit können jedoch auch
Werte unterhalb des Höchstwertes erfasst
werden. Die Nachweisgrenze für Dexamethason liegt bei einer absoluten Menge von ca.
10 pg.
Damit liegt die Nachweisempfindlichkeit des
LC-MS/MS-Verfahrens für Rückstände von
Tierarzneimitteln in einem sehr niedrigen
Bereich, der der Alltagserfahrung kaum
zugänglich ist.

Pestizide – eine komplexe
Untersuchung!?
In ganz Deutschland werden durch die Überwachungsbehörden Lebensmittel regelmäßig
auf Pestizide getestet. Der Oberbegriff Pestizid (engl. Pesticide) steht für eine Vielzahl von
Wirkstoffen, die umgangssprachlich auch als
Pflanzenbehandlungsmittel, Pflanzenschutzmittel oder Schädlingsbekämpfungsmittel

bezeichnet werden. Pestizide werden in der
Landwirtschaft im großen Umfang eingesetzt, um Erträge zu sichern, die Qualität der
Erntegüter zu verbessern oder eine Vorratshaltung zu gewährleisten. Nicht zu vergessen
sind auch die privaten Haushalte, die in einem
nicht unerheblichen Maße Pestizide einsetzen.
Die Anwendung der Pestizide führt dazu, dass
Reste dieser Substanzen in oder auf Lebensmitteln als Rückstände verbleiben. Da die verwendeten Substanzen ein nicht unerhebliches
toxikologisches Potential besitzen, hat der
Gesetzgeber zum Schutz des Verbrauchers
sowohl auf nationaler Ebene im Rahmen des
Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und
Futtermittelgesetzbuchs (LFGB) als auch
auf der EU-Ebene (Verordnung 396/2005)
Höchstmengen für Pestizidrückstände in und
auf pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln
festgelegt.
Die Menge eines Pestizids, die in und auf Lebensmitteln nicht überschritten werden darf,
ist von seiner chemischen Natur und Toxizität
abhängig und kann in einer Größenordnung
von einigen Milligramm bis zu wenigen Mikrogramm je Kilogramm Lebensmittel liegen. In
jedem Falle sind die Mengen so gewählt, dass
selbst eine Überschreitung der festgelegten
Höchstmenge noch keine gesundheitliche
Gefahr für den Verbraucher darstellt.
Die untere Grenze, die für jeden Wirkstoff
noch toleriert wird, ist 0,01 mg/kg Lebens
mittel, ausgenommen Kleinkinder- und Säuglingsnahrung, hier liegt die untere Grenze
für eine Reihe von Wirkstoffen sogar bei
0,003 mg/kg.
Es liegt in der Natur der Sache, dass das
Aufspüren von Pestiziden mit der vom Gesetzgeber geforderten Empfindlichkeit nur mit der
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tizide eingruppieren lassen. Das heißt nicht,
dass alle diese Substanzen auch verwendet
werden, denn viele davon sind aus chemischer und/oder toxikologischer Sicht veraltet
und werden daher nicht mehr produziert
oder angewandt. Trotzdem geht man davon
aus, dass global noch über 850 dieser Stoffe
eingesetzt werden.

Rückstandslabor Pestizide GC-MS

entsprechenden Ausrüstung möglich ist. Die
Untersuchungen werden bei uns vornehmlich
mit Gas- und Flüssigkeitschromatographen
gekoppelt mit massenspekrometrischen
Detektoren (GC-MS und LC-MS/MS) durchgeführt. Da sich diese Untersuchungen äußerst
komplex gestalten, ist hierfür qualifiziertes
und speziell geschultes Fachpersonal erforderlich.
Es darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass
die Gerätetechnik nur eine Seite der Medaille
ist. Das größte Problem stellt die große
Anzahl an chemischen Verbindungen dar,
die als Pestizide eingesetzt werden könnten
und somit theoretisch in einem Lebensmittel
vorkommen können.
Weltweit sind rd. 1400 organische Substanzen
dokumentiert, die sich in die Kategorie Pes-

Rückstandslabor Pestizide LC-MS/MS

Man kann diese Vielzahl an Pflanzenschutzmitteln natürlich nicht alle gleichzeitig
analysieren. Es gibt jedoch sogenannte Multi
methoden, die es uns gestatten, eine große
Anzahl Wirkstoffe in einem Analysenlauf zu
erfassen.
Bei uns wird vor allem mit einem in der Methodensammlung als § 64-LFGB L-00.00-115
(QuEChERs) veröffentlichten Analysenverfahren als Basismethode gearbeitet. Diese
Methode wird ständig aktualisiert, modifiziert
und den aktuellen Erfordernissen der Lebensmittelüberwachung angepasst. Wie bereits
eingangs erwähnt, gehören zu den von uns
verwendeten Messgeräten GC-MS und LCMS/MS der neusten technischen Generation,
wobei wir in Abhängigkeit von der Fragestellung rd. 620 Pestizide nachweisen.
Es gibt jedoch eine Reihe von Pestiziden, die
sich aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften nicht mit den erwähnten Multimethoden
erfassen lassen. Letztere lassen sich nur über
Sonder- oder Einzelmethoden analysieren.
Das Aufspüren eines solchen Problempestizides kann sich genau so aufwändig gestalten
wie die Analyse von mehr als 600 Stoffen mit
einer Multimethode.
Auch die Analytik von Einzel- bzw. Problemstoffen wird bei uns ständig erweitert. So runden in Abhängigkeit von der Fragestellung die
Analytik von Dithiocarbamaten, bromhaltigen
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Begasungsmittel und Phenoxycarbonsäuren
das Untersuchungsspektrum ab.
Wir analysieren jährlich mehr als 700 Proben
pflanzlicher und tierischer Lebensmittel auf
Rückstände an Pestiziden. Zu nennen sind
hier: Getreide, Kartoffeln, Frischgemüse,
Gemüseprodukte, Frischobst, Obstprodukte,
Pilze, Kleinkindernahrung, Tees und tee
ähnliche Produkte, Fisch und Gewürze. Der
Hauptanteil der Proben sind jedoch Frisch
gemüse und Frischobst.
Bei Frischgemüse wurden 2009 insgesamt
311 Proben untersucht. In 97 Proben konnten Pestizide nachgewiesen werden. Dies
entspricht einem Anteil von 31 %, wobei die
gefundenen Konzentrationen in der Regel
sehr gering waren. Hervorzuheben ist,
dass der Anteil an Lebensmittelproben mit
Höchstmengenüberschreitungen im Vergleich
zu den Vorjahren auf 1 % zurückgegangen ist.
Ein ähnlicher Trend ist auch bei Frischobst
zu beobachten, wobei hier, um die Lebensmittel haltbarer zu machen, doch häufiger
sogenannte Fungizide (Pestizide mit einer
Antischimmelwirkung) eingesetzt werden. An
Frischobst wurden 2009 insgesamt 185 Proben untersucht, wobei der Anteil an Proben,
in und auf denen Pestizide nachgewiesen
werden konnten, bei 76 % lag. Erfreulicherweise wurde nur in 1 Probe die festgelegte
Höchstmenge überschritten.

Futtermittel – Einsatz von
Kokzidiostatika
Im Rahmen der Schwerpunktbildung in
NRW ist das CVUA-OWL zuständig für die
Prüfung der nicht bestimmungsgemäßen
Verwendung zugelassener Zusatzstoffe in
Futtermitteln nach dem nationalen Kontrollprogramm.
In der Vergangenheit fanden zahlreiche Antibiotika als Leistungsförderer oder Kokzidiostatika in Futtermitteln Anwendung. Deren
Einsatz als Zusatzstoff unterstützt die Bildung
und Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen
bei human- und tierpathogenen Mikroorganismen. Aus diesem Grund wurde die Anzahl
zugelassener Antibiotika in den letzten
Jahren stetig reduziert. Seit dem 1.1.2006
ist die Verwendung antibiotischer Leistungsförderer gänzlich verboten. Bestehen blieb
der Einsatz von Kokzidiostatika in Futtermitteln.
Was sind Kokzidiostatika?
Unter dem Sammelbegriff Kokzidiostatika fallen pharmakologisch wirksame Substanzen,
die das Wachstum von Protozoen (Einzeller)
hemmen und damit vor der sogenannten
Kokzidiose, einer parasitär bedingten Darm
erkrankung, schützen. Diese tritt vorwiegend
beim Geflügel auf. Blutige, wässrige Durchfälle vermindern die Leistungsfähigkeit der Tiere, ein starker Befall kann zum Tod infizierter
Tiere führen. Die Kokzidiose ist vorwiegend
in der intensiven Geflügelmast ein Problem.
Aufgrund hoher Tierzahlen und Besatzdichte
verbreitet sich der Erreger rasch und führt
zu einer ernstzunehmenden Gefährdung des
Bestandes. Zur Vermeidung der Kokzidiose
dürfen Kokzidiostatika präventiv in der Geflügelhaltung eingesetzt werden und sind rechtlich gemäß der EU-Verordnung 1831/2003
als Futtermittelzusatzstoffe eingeordnet. Sie
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unterliegen bei der Herstellung von Futtermitteln nicht dem Arzneimittelrecht, sondern
können ohne tierärztliche Verschreibung
verwendet werden.
Zugelassen sind Kokzidiostatika für Kaninchen, Mastgeflügel sowie Junghennen
während der Aufzuchtphase (jünger als 16
Wochen). Den erlaubten Einsatz dieser Stoffe
regeln Höchst- und Mindestgehalte in den jeweiligen Zulassungsverordnungen. Aufgrund
der besonderen Relevanz dieser pharmakologischen Substanzen ist ein bewusster und
verantwortungsvoller Umgang mit diesen
Stoffen auf allen Produktionsstufen besonders wichtig, um Kontaminationen im Lebensmittel tierischen Ursprungs zu vermeiden.
Die EU-Verordnungen 2377/90 und 124/2009
sowie die jeweiligen Zulassungsverordnungen
regeln Höchstgehalte für Kokzidiostatika in
Lebensmittel der Zieltierarten als auch für
Nichtzieltierarten.
Im Rahmen der amtlichen Futtermittelkontrolle werden diese Stoffe verstärkt überwacht. Hierbei wird nicht nur die Einhaltung
der Höchst- und Mindestgehalte bei einem
bewussten Einsatz überprüft, sondern besonders der Bereich niedriger Gehalte, um die
unmittelbare Verschleppung ins Futtermittel
zu erkennen. Denn Futtermittelunternehmer
produzieren eine Vielzahl unterschiedlicher
Futtermittel, u. a. auch Futtermittel mit erlaubten Kokzidiostatika-Zusätzen. Sogenannte „Carry over“ entstehen, wenn unvermeidbare Rückstände eines Futtermittels in einer
Produktionslinie verbleiben und beim Beginn
der Herstellung eines anderen Futtermittels
in dieses übergehen. Durch Verschleppungen
können Futtermittel mit geringen Gehalten
an Kokzidiostatika kontaminiert sein. Der
artige unvermeidbare Verschleppung kann
auf jeder Stufe der Herstellung, Verarbeitung,

aber auch bei der Lagerung und der Ver
fütterung im landwirtschaftlichen Betrieb
auftreten. Diese Verschleppung kann wiederum zum Nachweis einer Kontamination
in Lebensmitteln tierischen Ursprungs,
wie z. B. in Eiern, Milch und Muskelfleisch
führen.
In NRW wird seit dem Jahr 2004 verstärkt
auf sogenannte „Verschleppungsgehalte“
untersucht und diese gemäß der EU-Verordnung 183/2005 mit Vorschriften für die
Futtermittelhygiene bewertet. Hiernach sind
Unternehmer verpflichtet, durch organisatorische und technische Maßnahmen derartige Verschleppungen zu vermeiden bzw. zu
minimieren. Kontaminationen, die aufgrund
unvermeidbarer Verschleppung in Futtermitteln für Nichtzieltierarten vorhanden sein
können, lassen sich nicht immer vollständig
vermeiden. Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigten aber, dass durch sachgerechte
Herstellungsverfahren Gehalte unter
0,1 mg/kg erreichbar sind. Eine Maßnahme zur Minimierung stellt das Verwenden
sogenannter „Spülchargen“ dar, die direkt
nach dem Herstellen eines Futtermittels mit
erlaubten Kokzidiostatika-Zusätzen eingesetzt werden oder durch die Einhaltung der
Abfolge, so dass Futtermittel mit Zusätzen
zeitlich zusammen auf einer Produktionslinie
produziert werden.
Seit Februar 2009 existieren durch die Richtlinie 2009/8/EG und deren Umsetzung in der
Futtermittelverordnung Rückstandshöchstmengen, die die unvermeidbare Verschleppung von Kokzidiostatika in Futtermittel für
Nichtzieltierarten regeln. Diese Höchstmengen basieren auf einer von der Europäische
Behörde für Lebensmittelsicherheit („EFSA“)
durchgeführten Studie. Hierbei stand das
Risiko für die Gesundheit von Mensch und
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Tier im Vordergrund, das eine unvermeidbare
Verschleppung von Kokzidiostatika in Futtermittel bedingen kann.
Bei der Herstellung von Futtermitteln ist
demnach bei weniger empfindlichen Nichtzieltierarten eine Übergangsrate von etwa
3 % des zugelassenen Höchstgehaltes gemäß
der jeweiligen Zulassungsverordnung für das
Kokzidiostatikum zulässig, während bei empfindlichen Tieren und im Endmastfutter eine
Übergangsrate von 1 % gültig ist. Demnach
können Gehalte von z. B. 3,75 mg/kg für ein
Mastschweinfuttermittel als tolerabel eingestuft werden. Die bislang in der Vergangenheit
durchgeführten Anstrengungen zur Vermeidung von „carry over“ zeigen, dass deutlich
niedrigere Übergangsraten technisch und
organisatorisch möglich sind.
Im Berichtsjahr 2009 wurden insgesamt
224 Futtermittelproben, die aus Hersteller
betrieben oder landwirtschaftlichen Betrieben entnommen wurden, auf Verschleppung

von zugelassenen Kokzidiostatika untersucht.
In 114 Proben (51 %) konnten Rückstände
nachgewiesen werden, wobei in vielen Fällen
sogar mehr als ein Analyt gefunden wurde.
Von den insgesamt 11 zugelassenen Kokzidiostatika wurden die Einzelstoffe Monensin-Natrium (30,1 %), Salinomycin-Natrium (18,3 %)
und Lasalocid-Natrium (16,8 %) am häufigsten detektiert. Die nachfolgende Tabelle zeigt
die prozentuale Aufteilung der ermittelten
Gehalte an den Kokzidiostatika. Hierbei wird
deutlich, dass bei dem Hauptteil (66 %)
der positiven Befunde der Gehalt unter
0,1 mg/kg liegt. Unter Berücksichtigung der
derzeit geltenden Höchstgehalte mussten
lediglich zwei Futtermittelproben beanstandet
werden. Hierbei handelte es sich in beiden
Fällen um Endmastfutter für Hühner, die
aus landwirtschaftlichen Betrieben entnommen wurden. Diese Ergebnisse bestätigen,
dass durch technische und organisatorische
Maßnahmen durchaus niedrigere Verschleppungsraten, als die von der EU gefordert,
erreicht werden können.

Verschleppung von zugelassenen Kokzidiostatiken
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Kosmetika und Bedarfsgegenstände
Tagescreme als Sonnenschutz?
Die meisten Menschen wissen, dass Sonnenstrahlen nicht nur positive Eigenschaften
besitzen. Außer dem sichtbaren Licht, der
Erwärmung der sonst kalten Erdoberfläche,
der Förderung des Pflanzenwachstums und
der ersehnten Bräunung der menschlichen
Haut begünstigt die Sonnenenergie auch
Sonnenbrände, Hautveränderungen, wie Faltenbildung, bis hin zu bösartigen Hauterkrankungen. Ein effektiver Schutz vor Schäden der
Sonnenstrahlung ist deshalb anzustreben.
Neben klassischen Sonnenschutzmitteln
werden zunehmend auch Tagescremes oder
Make-Up-Präparate angeboten, für die ein
UV-Schutz oder ganz konkret ein Lichtschutzfaktor ausgelobt sind. In diesem Zusammenhang bedeutet die Abkürzung LSF „ Lichtschutzfaktor“, SPF ist die englische Version
und leitet sich von „Sun Protection Factor“ ab.

Der Lichtschutzfaktor dient der Beurteilung
der Schutzfunktion von Sonnenschutzmitteln.
Er gibt an, wie viel länger sich der Anwender
eines entsprechenden Mittels im Verhältnis
zum Aufenthalt ohne Sonnenschutz der Sonne
aussetzen kann, ohne einen Sonnenbrand zu
bekommen. Der notwendige Lichtschutzfaktor ist vom Hauttyp des jeweiligen Anwenders
abhängig.
Das Sonnenlicht setzt sich zusammen aus
einem sichtbaren Lichtanteil, sowie den –
für das menschliche Auge nicht sichtbaren –
infraroten und ultravioletten Anteilen
(IR-Licht und UV-Licht).
Das UV-Licht wird aufgrund seiner Wellenlängen und der damit verbundenen energetischen Wirkung in drei Bereiche eingeteilt:
UVA (320 - 400 nm), UVB (280 - 320 nm) und
UVC (200 - 280 nm).

Sonnenstrahlung oberhalb und auf der Erdoberfläche (terrestrisch)
Quelle: Wikipedia
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Die energiereichste UVC-Strahlung spielt –
zumindest in Europa – für den Sonnenschutz
derzeit (noch) keine Rolle, da sie von der
Ozonschicht der Erdatmosphäre absorbiert
wird.
Die UVA- und UVB-Anteile des Sonnenlichts
sind für die Bräunung maßgeblich. Die energiereichen kurzwelligen UVB-Strahlen sind
hauptverantwortlich für Sonnenbrände und
gelten als hauptsächlicher Verursacher von
Hautkrebs. Die langwelligeren UVA-Strahlen
führen zu einer schnelleren aber nur kurz
anhaltenden Bräunung. Sie dringen tief in die
Haut, und lassen die Haut frühzeitig altern.
Der LSF (SPF) gibt lediglich die Schutzwirkung eines Mittels gegen UVB-Strahlung an.
Für die Messung einer Schutzwirkung gegen
UVA gibt es noch kein international anerkanntes Verfahren.
Seit 2006 besteht eine Empfehlung der EU,
nach der Sonnenschutzmittel ein Mindestmaß
an UVA-Schutz bieten sollen. Für eine entsprechende Kennzeichnung muss mindestens
ein Drittel der Schutzfunktion des Mittels die
UVA-Strahlung betreffen.
Zum Sonnenschutz in kosmetischen Mitteln
sind nach dem Kosmetikrecht verschiedene
Filtersubstanzen zugelassen. Von der Wirkungsweise sind zwei Arten zu unterscheiden:
die organisch-chemischen UV-Filter (z. B.
Butyl Methoxybenzoylmethane, Octocrylene,
Ethylhexyl Methoxycinnamate u.a.) und die
anorganischen Substanzen (z. B. Titanium
Dioxide). Die einzelnen Substanzen bieten
Schutz vor bestimmten Strahlungsbereichen,
in der Regel jedoch keinen Schutz über das
gesamte UV-Spektrum hinweg; deshalb
werden in einem Mittel meist mehrere Stoffe
kombiniert.

Die Stoffe dringen in die oberen Hautschichten ein oder verteilen sich auf der Hautoberfläche und entfalten dann ihre volle Wirkung.
Daher ist ein Sonnenschutz erst nach einer
gewissen Einwirkungsdauer gewährleistet. Zusätzlich enthalten einige Präparate
Antioxidantien (z. B. Tocopherole), die die
Folgereaktionen der UV-Einwirkung (Bildung
von Sauerstoffradikalen) abschwächen sollen.
Die organisch-chemischen UV-Filter können
Haut reizende Nebenwirkungen haben, aber
die nützlichen Eigenschaften zum Schutz vor
den schädigenden Wirkungen der UV-Strahlung überwiegen bei bestimmungsgemäßem
Gebrauch.
Wirksame Sonnenschutzmittel sind ein wichtiger Baustein zum Schutz vor der gefährlichen
Wirkung der UV-Strahlen des Sonnenlichts.
Die Auswahl eines auf den persönlichen Hauttyp und die zu erwartende Sonnenbestrahlung
abgestimmten Produkts ist ein wichtiger
Schritt zur Verhinderung von Sonnenbränden
und durch UV-Licht verursachten Hautveränderungen. Doch auch die besten Produkte
können nur dann ihre volle Schutzleistung entfalten, wenn sie richtig angewendet werden.
Klassische Sonnenschutzmittel sollen nach
den Empfehlungen der EU-Kommission über die
Wirksamkeit von Sonnenschutzmitteln und diesbezügliche Herstellerangaben vom 22.09.2006
Anwendungs- bzw. Warnhinweise enthalten,
um dadurch das Risiko für gesundheitliche
Schäden zu minimieren.
Dazu sind u. a. folgende Hinweise vorgesehen: „Intensive Mittagssonne vermeiden –
Mehrfach auftragen, um den Lichtschutz
aufrecht zu erhalten – Sonnenschutzmittel
großzügig auftragen – Geringe Auftragsmengen reduzieren die Schutzleistung“.
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Im Berichtszeitraum wurden mehrere
Gesichtscremes untersucht, die Hinweise
zum UV-Schutz enthielten. Einige von ihnen
enthielten konkrete Angaben zum Lichtschutzfaktor: Tagescremes mit der Angabe
„LSF 6“ oder „SPF 15“, aber auch Make-ups
mit jeweils konkreter Angabe eines Lichtschutzfaktors.
Zwei Gesichtscremes ohne eine Angabe zur
Anwendungszeit (Tag oder Nacht) enthielten
UV-Filter in nicht unerheblichen Mengen;
bei einer Creme war die Anwesenheit von
UV-Filtern nur aus der Auflistung in der Liste
der Bestandteile zu erkennen.
In Mitteln, die ausdrücklich zur Anwendung
am Tage bestimmt sind, kann ein UV-Schutz
Sinn machen, da die negativen Einflüsse der
UV-Strahlung durch Absorption oder Reflexion abgeschwächt werden. Durch einen
allgemeinen Hinweis auf einen UV-Schutz
(„mit UV-Schutz“) wird der Verbraucher über
einen gewissen Schutz vor den energie
reichen UV-Strahlen informiert, ohne dass
der Eindruck erweckt wird, dass auf einen
weiteren Sonnenschutz bei Aufenthalt in der
Sonne verzichtet werden kann.
Unsinnig ist dagegen der Einsatz von
UV-Filtern in Nachtcremes oder in Mitteln
zur Tages- und Nachtpflege, da bei nächtlicher
Anwendung die Haut unnützerweise mit irritierenden Substanzen belastet wird, die in einer
Nachtcreme nicht vorhanden sein sollten.
Tagescremes und Make-ups mit der Angabe eines Lichtschutzfaktors erwecken den
Anschein eines Sonnenschutzmittels speziell
fürs Gesicht. Um eine schützende Funktion zu
erfüllen, sollten diese Mittel auch – wie Sonnenschutzmittel – mit Hinweisen zur sorgfältigen Anwendung gekennzeichnet werden.

Tagescremes und Make-ups werden üblicherweise einmal täglich sparsam aufgetragen und damit mengenmäßig geringer
als spezielle Sonnenschutzcremes. Fehlen
jegliche Hinweise auf die Schutzmaßnahmen,
kann nicht ausgeschlossen werden, dass
durch eine niedrige Dosierung gesundheitliche Schäden (Sonnenbrände) eintreten
können, weil die typische Anwendung einer
Tagescreme den ausgelobten Sonnenschutz
(z. B. SPF 15) nicht sicherstellt; immerhin
sagt ein LSF 15 aus, dass bei Anwendung
des Mittels ein 15 mal längerer Aufenthalt
in der Sonne ohne die Folge eines Sonnenbrands möglich sein soll als ohne Creme
anwendung.
Auf den untersuchten Tagescremes ohne
wie auch mit Farbeffekt (Make-ups) fehlten
Hinweise darauf, dass die Cremes großzügig
und eventuell mehrmals täglich aufzutragen seien, weil geringe Auftragmengen die
Schutzwirkung reduzieren. Durch die Angabe
eines Lichtschutzfaktors – und damit einer
Aussage zum Schutz vor Sonnenbrand – wird
eine Wirkung des Mittels ausgelobt, die möglicherweise – bei zu erwartender Fehlanwendung – den Verbraucher über die Wirksamkeit
täuscht.
Verbrauchern und Verbraucherinnen ist zu
empfehlen, Cremes mit UV-Schutz nur am
Tag anzuwenden, wenn die UV-Filter auch
eine Schutzfunktion erfüllen können. Eine
Anwendung in der Nacht bedeutet einen unnützen Stressfaktor für die Haut. Bei Verwendung einer Tagescreme oder eines Make-upPräparats mit ausgelobtem Lichtschutzfaktor
ist der Sonnenschutz nur dann gegeben,
wenn eine ausreichende Menge des Mittels
zur Anwendung kommt und das Mittel recht
zeitig vor der Sonnenbestrahlung aufgetragen
wurde.
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Chemische Substanzen in Schuhen –
DMF und DMFu
Die Abkürzung DMF wird in Europa für zwei
ganz unterschiedliche chemische Verbindungen verwendet, einmal für das Biozid
Dimethylfumarat (CAS-Nr. 624-49-7) und zum
anderen für das Lösungsmittel Dimethylformamid (CAS-Nr. 68-12-2). Die Substanzen
stehen zueinander in keinem Zusammenhang. Um eine bessere Unterscheidung zu
ermöglich, wird in diesem Textbeitrag das
Biozid mit DMFu abgekürzt.
Im Berichtsjahr wurden Schuhe aus diversen
Materialien untersucht, die sich in verschiedener Hinsicht als „nicht sichere Verbraucherprodukte“ entpuppt haben. Dabei sind
diese beiden Chemikalien auffällig in Erscheinung getreten.
Bereits Ende 2008 wurden vom Vereinigten
Königreich und Frankreich Meldungen zu
Konsumgütern in das Schnellwarnsystem
der EU (RAPEX) eingestellt, ausgelöst durch
Verbraucherbeschwerden zu Polstermöbeln
(Sofas, Sessel) und auch Schuhen „Made
in China“. Die starken Hautrötungen und
-entzündungen der Verbraucher konnten
durch klinische Tests auf den Kontakt mit den
entsprechenden Produkten zurückgeführt
werden. Der hinterlassene „Fußabdruck“
wird auch auf dem Foto (oben rechts) deutlich
sichtbar.
Dimethylfumarat (DMFu) ist ein weißes, nahezu geruchloses, kristallines Pulver, das von
Herstellern in Fernost als Biozid eingesetzt
wurde, um Möbel- und Schuhmaterialien
bei der Lagerung oder beim Transport unter
Feuchtigkeitsbedingungen vor Befall mit
Schimmelpilzen zu schützen. Die chemische
Substanz wurde nicht als Pulver zugesetzt,
sondern in kleine Papiersäckchen abgepackt.

Schuhabdruck durch Kontakt mit DMFu

Häufig erfolgte dies zusammen mit Kieselgel
(Silica-Gel in Form von kleinen glasähnlichen
Perlen), das gleichzeitig auch die Feuchtigkeit binden sollte. Derartige Silica-Päckchen
waren teilweise im Inneren der Polstermöbel angebracht oder lose in Schuhkartons
enthalten.
Die Wirkung beruht auf einer allmählichen
Verdunstung von DMFu und dadurch einer
Imprägnierung des Produktes. Bei zahlreichen Verbrauchern, die mit derartig behandelten Produkten in Berührung gekommen
sind, durchdrang die Chemikalie die Kleidung,
gelangte auf die Haut und löste schwere Kontaktallergien aus. Neben Juckreiz, Hautirritationen und -rötungen, sogar Verbrennungen
führte es in einigen Fällen auch zu Atemnot.

verschiedene Silica-Packs
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Biozide dürfen in Europa nur dann verwendet
werden, wenn sie nach der Biozid-Richtlinie
(98/8/EG) auch zugelassen sind. Dimethyl
fumarat (DMFu) ist nicht zugelassen. Her
steller aus Drittländern können jedoch diese
nicht zugelassenen Biozide verwenden und
ihre Produkte anschließend in die EU exportieren.
Frankreich und Spanien haben noch im Dezember 2008 eine Rechtsregelung erlassen,
die den Import und die Vermarktung von
DMFu-haltigen Sitzmöbeln und Schuhen für
die Dauer eines Jahres verbietet. Belgien hat
im Januar 2009 eine entsprechende Regelung
für alle Konsumgüter erlassen.
Im Schnellwarnsystem der EU (RAPEX siehe
auch http://ec.europa.eu/consumers/safety/
rapex/index_en.htm) wurden von Januar bis
Mai 2009 insgesamt 61 Fälle registriert, der
Höhepunkt der Meldungen war der März
mit allein 25 Fällen. Die EU-Kommission hat
zum Jahresanfang auf die Thematik auf
merksam gemacht und am 17. März 2009
eine Entscheidung getroffen, mit der die
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet wurden,
dafür zu sorgen, dass Produkte, die das
Biozid Dimethylfumarat enthalten, nicht in
den Verkehr gebracht oder auf dem Markt
bereit gestellt werden (2009/251/EG). Mit der
Eilentscheidung wurde ein Grenzwert von
0,1 mg DMFu pro kg Produkt oder Produktteil
festgelegt. Die Regelung ist am 1. Mai 2009
in Kraft getreten und gilt zunächst bis zum
15. März 2010.
Das Verkehrsverbot umfasst damit als „Produkt“ die DMFu-haltigen Beutel selbst, den
mit Schuhen bestückten Schuhkarton, dessen
Produktteil der Beutel ist, oder auch die
Schuhe, deren Innenfutter als Produktteil mit
mehr als 0,1 mg/kg DMFu belastet ist.

Für die Abstimmung zur Durchführung der
Analytik in Europa trafen sich im Juni 2009
Experten bei der EU-Direktion SANCO.
Des Weiteren wurde in Fachkreisen die
Analytik durch interne Ringversuche abgestimmt.
Die Zahl der RAPEX-Meldungen ist seit Mai
2009 zurückgegangen. Wenn ein Problem
bekannt wird, reagieren die Produktverantwortlichen – allerdings nicht unbedingt mit
geeigneten Maßnahmen:
Sobald die Problematik im Schuhhandel
bekannt war, wurden die Mitarbeiter in den
Lagern bzw. Filialen angewiesen, alle in den
Schuhkartons vorhandenen Trocken-Beutel
aus den Kartons zu nehmen, bevor diese zum
Verkauf bereitgestellt werden sollten. Diese
Maßnahme führte jedoch nicht zum Ziel, denn
das Entfernen bewirkte nicht, dass die in den
Kartons befindlichen Schuhe automatisch von
einer Belastung mit DMFu befreit waren. Die
Chemikalie wirkt durch Verdunstung – kontaktlos – oftmals hatte das textile Innenfutter
schon eine deutlich nachweisbare Menge
DMFu aufgenommen.
Durch Untersuchungen verschiedener Prüf
institute wurden nach dem Verkehrsverbot
in der EU nur in Einzelfällen unzulässige
Behandlungen mit dem Biozid Dimethylfumarat aufgedeckt.
In unserem Zuständigkeitsbereich wurden
12 Proben Schuhe aus dem Handel entnommenen. Davon war lediglich in einer Probe
ein belastetes Silicagel-Päckchen enthalten.
Während bei dem Päckchen selbst 40 mg/
kg DMFu nachweisbar waren, waren in dem
Schuh-Innenfutter 9 mg/kg DMFu und in
der innen liegende Decksohle noch 1 mg/kg
DMFu messbar.
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In anderen Regionen von NRW wurden weitere 75 Proben untersucht. Je nach dem ob dort
Importeure mit Ware aus Fernost ansässig
waren, ergaben sich auffällige Gehalte. In
Fachkreisen wurde über 100 oder auch
200 mg/kg DMFu in Innenfuttern von Schuhen
berichtet, bei den beigefügten Beutelchen
waren in Einzelfällen auch Spitzenwerte im
%-Bereich zu verzeichnen.
Das Vorhandensein von DMFu kann nur durch
chemische Analyse festgestellt werden.
Verbraucher, die den Inhalt der Beutelchen
näher betrachten möchten, sollten sich hierzu
Einmalhandschuhe anziehen und den Inhalt
nicht leichtfertig zerstreuen. Sofern, wider
Erwarten, mit DMFu belastete Bestandteile
enthalten sind, können die oben genannten
Folgeerscheinungen auftreten. In den meisten
Fällen enthalten die beigefügten Beutelchen
nur das Trockenmittel Silica-Gel.
Von den untersuchten Schuhen waren 2 Proben noch in anderer Hinsicht auffällig. Nach
Diskussionen in Fachkreisen können textile
Materialien, die mit Polyurethanen (PU) beschichtet sind, noch Reste des Lösungsmittels
Dimethylformamid (DMF) enthalten. Die Innenfutter von zwei Schuh-Proben wurden auf die
Anwesenheit dieser Chemikalie geprüft. Die
Substanz wurde nach Extraktion des Textils mit
Methanol nachgewiesen und mittels GC/MS
mit Gehalten von 300 bis 400 mg/kg bestimmt.

zu. Bezüglich der Exposition des Verbrauchers
fehlen bisher entsprechende Expositionsmodelle. Da DMF aber zu den Gefahrstoffen
mit Haut resorptiven Eigenschaften zählt, die
in Anlage 2 Nr. 3 der Technischen Regel für
Gefahrstoffe 401 (TRGS 401) gelistet sind, ist
von einer relevanten Aufnahme über die Haut
auszugehen, so dass die Freisetzung entsprechend zu minimieren ist. Nach der TRGS
401 von 2008 zu „Ermittlung – Beurteilung –
Maßnahmen“ für Stoffe mit „Gefährdung durch
Hautkontakt“ muss der maximale DMF Gehalt
in einem PU beschichteten Arbeitshandschuh
„kleiner als 10 mg/kg sein“.
Bei einem Gehalt von 300 bis 400 mg/kg DMF
im Innenfutter eines Schuhs, der im Vergleich
zu einem Arbeitshandschuh nicht tagtäglich
über 8 Stunden Hautkontakt hat, stellt sich
die Frage nach einer gesundheitliche Gefährdung für den Verbraucher – eine Risikobewertung durch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) ist bisher nicht erfolgt. Das
Vorhandensein von Dimethylformamid zeigt
jedoch auf, dass im Sinne einer guten Herstellungspraxis diese Chemikalie durch eine
weniger gefährliche ersetzt werden sollte.
Das Thema soll in einer Schwerpunktuntersuchung in 2010 fortgesetzt werden.

Dimethylformamid ist eine gefahrstoffrechtlich
eingestufte Chemikalie. Sie ist hautresorptiv,
gilt als gesundheitsschädlich bei Berührung mit
der Haut, sowie als reproduktionstoxisch, da
das Kind im Mutterleib geschädigt werden kann.
Allein der Nachweis einer chemischen Substanz in einem Schuh lässt noch keine direkten
Rückschlüsse auf eine Gesundheitsgefährdung

DMF-TurnSchuh
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Kuhpockenviren als Zoonoseerreger
Am 10.2.2009 wurde eine Farbratte zur
Untersuchung in die Pathologie überbracht.
Farbratten sind als Schmusetiere beliebt und
werden daher vermehrt gehalten.
Vorberichtlich wurde auf Krusten an den Pfoten hingewiesen. Das Tier befand sich in tierärztlicher Behandlung wegen zunehmender
Hautprobleme und schlechten Allgemeinbefindens. Am 6.2. erfolgte die Euthanasie und
am 10.2. wurde einer Obduktion zugestimmt.
Bis dahin wurde die Ratte in der Tierarztpraxis kühl gelagert. Eine zweite Ratte im

Veränderungen an Maul und Zehen

Bestand sollte geringgradigere Hautläsionen
zeigen. Die Tiere waren kurz zuvor aus dem
Zoohandel erstanden worden. Die Tochter der
Familie befand sich in stationärer Behandlung wegen einer rötlichen Knotenbildung im
Bereich des Halsansatzes und fieberhafter
Symptomatik.
Aufgrund der Veränderungen an den Rattenpfoten und wegen des möglichen Zusammenhanges mit der Erkrankung des Mädchens wurde
gegenüber der Mutter des Kindes sogleich der
Verdacht auf eine Kuhpockeninfektion geäußert. Danach wurden das zuständige Gesundheitsamt und der behandelnde Klinikarzt unter
Hinweis auf den dringenden Verdacht verständigt. Die zweite Ratte wurde über das Veterinäramt zur Untersuchung angefordert.
Bei der ersten Ratte waren krustöse 3 mm
große erhabene Hautläsionen im Maulbereich, Krusten auf einzelnen Zehen und eine
weitere Hauterosion mit Exsudatkrusten im
unteren Brustbereich und der Leiste vorhanden. Der Schwanz war auf ganzer Länge
krustös verändert und wies einzelne gerötete
Erosionen auf.
Die histologische Untersuchung der veränderten Hautstellen ergab Hyperplasien der
Oberhaut mit intrazytoplasmatischen eosinophilen Einschlüssen in geschwollenen
Oberflächenzellen. Damit war der Verdacht der
Parapockeninfektion erhärtet.

Krusten an den Zehen

Die zweite Ratte wurde am 13.2. in die Pathologie verbracht. Sie hatte eine Kralle blutig,
an einer weiteren fand sich ein Schorfansatz;
keine Hautveränderungen am Schwanz. Die
Histologie war unauffällig.
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Das von uns eingeschaltete Konsiliarlabor
für Pockenviren am Robert Koch-Institut in
Berlin wies aus Hautmaterial beider Ratten
mittels Real-time-PCR Genom von Orthopoxviren nach. Die Sequenzierung der HA-Gens
bestätigte eine Kuhpockeninfektion. Beide
Ratten hatten im Serum spezifische Antikörper gegen Orthopoxvirus.
Uns war zu diesem Zeitpunkt ein Geschehen
in und um München nicht bekannt. Hier waren
nach Zukauf von erkrankten Ratten nach
wenigen Tagen jeweils mehrere Personen
fieberhaft mit Gliederschmerzen, Husten,
Mattigkeit und Hautveränderungen erkrankt
und befanden sich zum Teil zur Abklärung in
der Dermatologischen Klinik. Die Läsionen
waren erhabene, ödematös geschwollene
Papeln mit zentraler Eindellung, später mit
krustig-nekrotischer Auflagerung. Zunehmende regionale Lymphknotenschwellungen
kamen hinzu.
In Zusammenarbeit von Krankenhaus, Untersuchungsinstituten, Amtsarzt und Amtstierarzt wurden epidemiologische Ermittlungen
durchgeführt. Die Ratten stammten aus dem
Zoohandel und waren kurz zuvor eingekauft
worden.
Ähnliche Fälle waren in NRW im Raum
Aachen/Krefeld aufgetreten. Auch hier war
der Zoohandel in die Infektionsausbreitung
involviert. Der Ausgangspunkt bei Züchtern,
möglicherweise auch im Ausland, wurde u. W.
nicht ermittelt.
Im Allgemeinen ist der Verlauf der Kuhpockeninfektion beim Menschen nach
Narbenbildung selbstlimitierend. Es besteht
jedoch die Möglichkeit schwerwiegender
Verläufe bei eingeschränkter Immunität, z. B.
bei Säuglingen und Patienten mit immunsuppressiver Behandlung.

Veränderte Hautprobe mit den für Parapocken
typischen Zelleinschlüssen (Pfeile)

Kleinnager (insbesondere Waldmaus und
Rötelmaus) gelten als natürliches Reservoir
für Kuhpockenviren. Sie können manifest
erkranken oder asymptomatische Träger
sein. Katzen, die sich im Freien aufhalten,
können erkranken und die Infektion auf den
Menschen übertragen. Weiterhin sind tödliche
Erkrankungen bei verschiedenen Zootieren
(Elefanten, Zwergmangusten, Raubkatzen
u. a.) beschrieben worden. Kuhpocken werden
von infizierten Tieren durch direkten Kontakt
mit infektiösem Gewebe oder Sekreten über
Hautläsionen übertragen, vermutlich auch
per Tröpfcheninfektion. Die Läsionen und
Krusten enthalten große Virusmengen. Orthopockenviren können in Krusten bei Umgebungstemperatur monatelang überleben.
Nach Tierseuchenrecht besteht bei Auftreten von Säugerpocken (OrthopockenvirusInfektion) bei Ratten eine Meldepflicht, aber
keine Anzeigepflicht. Bestimmte Tierarten
sind von der Meldepflicht ausgenommen,
unter anderem Hunde und Katzen. Nach dem
Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind humane
Infektionen mit Kuhpockenviren nicht meldepflichtig.
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Der beschriebene Fall unterstreicht die große
Bedeutung von interdisziplinärem Handeln
bei Humanerkrankungen, wenn Kontakte mit
Tieren und tierischem Material gegeben ist.

MRSA
Methicillin-resistente Staphylococcus aureus
(MRSA) sind fakultativ pathogene Bakterien,
die seit Anfang der 1960iger Jahre beim
Menschen als Erreger nosokomialer Infektionen eine zunehmende Bedrohung darstellen.
Nachdem im Jahr 2005 in den Niederlanden
eine Bäuerin an einer durch MRSA verursachten Mastitis puerperalis erkrankte, zeigte sich
bei der Suche nach der Infektionsquelle, dass
auch 9 von 10 getesteten Schweinen auf dem
Hof eine nasale Besiedlung mit MRSA aufwiesen. Der molekularbiologische Stammvergleich ergab zudem, dass sowohl der Humanstamm als auch die Isolate vom Schwein dem
gleichen Klon (sogenannter MLST-Typ ST398)
zuzuordnen waren. Weitere Untersuchungen
an Schweinen und Menschen mit beruflicher
Exposition zu Schweinen ergaben, dass ST
398 MRSA hier weit verbreitet sind. Auch in
Deutschland wurde die Prävalenz der intranasalen Besiedlung mit diesem MRSA-Typ beim
Schwein in Regionen mit intensiver Schweineproduktion bestätigt. Darüber hinaus gibt es
Berichte über nosokomiale MRSA-Infektionen
bei Pferden, Hunden und Katzen. Des Weiteren sind bei Untersuchungen auf Einzelhandelsebene MRSA in Fleischproben nachgewiesen worden, insbesondere für Putenfleisch
(ca. 33 %) lagen hohe Nachweisraten vor.
Ziel unserer ersten Untersuchungen war es
daher, einerseits die Prävalenz von MRSA bei
Schlachtschweinen in NRW zu ermitteln und
andererseits festzustellen, ob eine Verschleppung des Erregers in der Lebensmittelkette
Fleisch erfolgt. Beide Studien wurden in
Zusammenarbeit mit dem BfR durchgeführt.

In einer weiteren Studie, die durch das sogenannte INTERREG IV A-Programm Deutschland-Nederland 2007-2013 unterstützt wird,
wurde die MRSA-Prävalenz bei Schlachtputen
und die mögliche Verschleppung in die Lebensmittelkette untersucht.
Um das Vorkommen dieses Zoonoserregers
bei weiteren Tierarten zu ermitteln, wurden
weiterhin Nasentupfer von zur Sektion angelieferten Tieren auf MRSA untersucht.
In einer ersten Studie wurde an Schlachthöfen in NRW und Niedersachsen die
MRSA-Prävalenz festgestellt (Fetsch et al.
2008). Hier wurden dafür insgesamt 368
Nasentupfer von Schlachtschweinen, die
am Schlachthof direkt nach der Betäubung
entnommen wurden, auf MRSA untersucht. In
einer zweiten Studie am gleichen Schlachthof
umfasste das wöchentliche Probenspektrum neben Nasentupfern auch Stanzproben
von Schlachttierkörperoberflächen, Umgebungstupfer aus dem Schlacht- und Zerlegebereich, Fleisch aus den verschiedenen
Zerlegelinien sowie Fertigpackungen mit z. B.
Gulasch, Hackfleisch oder Zwiebelmettwurst.
Sämtliche Proben wurden mittels selektiver
Anreicherungsmedien auf MRSA untersucht.
Die Bestätigung der Isolate als MRSA erfolgte
anhand einer Multiplex-PCR (Poulsen et
al. 2003). Außerdem wurden am BfR alle
Isolate auf ihre Empfindlichkeit gegenüber
16 antimikrobiellen Substanzen mittels
Agardiffusion (CLSI, 2007) geprüft sowie spa(Shopsin et al., 1999) und SCCmec- (Zhang et
al., 2000) typisiert. Eine Auswahl der Isolate
wurde zusätzlich MLST-typisiert (Enright et
al., 2000).
Insgesamt wurde in beiden Studien in den
Nasentupfern eine Prävalenz von MRSA von
zwischen 61 % und 65 % bezogen auf die
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Einzeltiere festgestellt und eine Bestands
prävalenz von ca. 85 % bzw. 70 %. Die Ergebnisse im Verlauf der Schlachtlinie, mit nur
einem MRSA-Nachweis in 70 Endprodukten
(1,4 %), zeigten, dass eine Verschleppung von
MRSA in die Lebensmittelkette Fleisch relativ
gering ausfällt.
Im Rahmen der Studie am Putenschlachthof wurden wöchentlich Poolproben von
Tierkörpern aus der Nasennebenhöhle,
dem Rachen, der Kloake und der Halshaut,
sowie Fleischproben aus dem Zerlegebereich und verpacktes Fleisch untersucht.
Dabei lagen die Nachweisraten zu Beginn
der Schlachtung zwischen 6 % (Kloake) und
20 % (Rachen). Zusätzlich konnten MRSA in
Umgebungsproben im Schlachtbereich (7 %)
Zerlegebereich (2 %) und im Brühwasser
(21 %) nachgewiesen werden. Insgesamt
konnten bei 38 % der untersuchten Putenherden (18 von 47) und 42 % der Mäster
(15 von 36) MRSA nachgewiesen werden.
Die hohen Nachweisraten im Putenfleisch
anderer Studien konnten hier nicht bestätigt werden, da eine Verschleppung bis zum
verpackten Fleisch nur in einem Fall (3 %)
festgestellt wurde.
Insgesamt wurden 170 Sektionstiere auf eine
nasale Besiedlung mit MRSA untersucht.
Bei den Tierarten Schwein (7 von 43), Huhn
(1 von 26), Rind (1 von 5), Pferd (1 von 6) und
Meerschweinchen (1 von 2) wurden MRSA
nachgewiesen. Kein MRSA-Nachweis gelang
bisher bei Hunden (12), Katzen (16), Kaninchen (14), Schafen (8), Ziegen (2), Vögeln (12),
Zootieren (3) und Wildtieren (5). In einem
Fall konnte in der Milz eines Schweines eine
MRSA-Infektion mit Erregern desselben
Spa-Typs (t011) festgestellt werden, der
auch aus der Nase dieses Tieres isoliert
wurde.

TSE
Die Zahl der Untersuchungen auf BSE ist im
vergangenen Jahr wie erwartet deutlich gesunken. Mitte 2008 wurde das Alter der zu untersuchenden Rinder sowohl für Schlachttiere
als auch für verendete Tiere auf 48 Monate
hoch gesetzt. Dementsprechend wurden 2009
insgesamt 83.257 Rinder untersucht (Vorjahr:
120.150), davon 82.727 Schlachtrinder und
530 verendete Rinder. Das stellt einen Rückgang von 30,7 % der Proben dar. Damit liegen
wir noch unter dem Bundestrend; insgesamt
wurden 2008 1.724.768 Rinder untersucht,
2009 1.102.555, das entspricht einem Rückgang von 36 %. In ganz Deutschland wurden
2009 zwei Rinder mit BSE gefunden, die
gleiche Anzahl wie 2008. Beide Rinder wurden
vor 2002 geboren (2000 und 1996). In Geburtsjahrgängen von 2002 und jünger konnte bis
jetzt kein BSE nachgewiesen werden.
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Metalle im Trinkwasser
Wasser soll erfrischend schmecken, geruchlich und farblich ohne Beanstandung sein und
keine Schadstoffe enthalten. So zumindest
wünscht es sich der Verbraucher. Dieser
Anforderung wird in Deutschland durch die
Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 21. Mai
2001 Rechnung getragen. Aber auch wenn die
Wasserwerke eine einwandfreie Trinkwasserqualität an der Wasseruhr an den Haushalt
übergeben, so bedeutet dies nicht, dass es
nicht doch auch zu Grenzwertüberschreitungen kommen kann. Denn auch die im
Haus vorhandene Installation kann eventuell
Schadstoffe abgeben. Mit der Anlage 2, Teil II:
„Chemische Parameter, deren Konzentration
im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation ansteigen kann“ der TrinkwV 2001
ist der Gesetzgeber hierauf eingegangen.
Unter anderem werden hier auch verschiede-

ne Schwermetalle benannt, die als Leitungsmaterialien oder Legierungsbestandteile in
der Hausinstallation vorkommen können.
Hierzu zählen Blei, Kupfer und Nickel.
Blei ist ein toxisches Metall. Bereits geringe,
dauerhafte Bleibelastungen wirken auf den
menschlichen Körper, wobei auch die Gefahr
besteht, dass das zentrale Nervensystem geschädigt wird. Aufgrund seiner Wirkung wird
bei den duldbaren Mengen deutlich zwischen
Erwachsenen und Kindern unterschieden.
Der bis 2003 gültige Grenzwert von 0,04 mg/l
wurde in der TrinkwV 2001 auf 0,01 mg/l
herabgesetzt. Allerdings gilt bis zum 1.12.2013
ein Übergangsgrenzwert von 0,025 mg/l.
Neben seiner ernährungsphysiologischen
Bedeutung als Spurenelement kann Kupfer
aber auch gesundheitsschädlich wirken. Wie

Blei 0,05-0,075 mg/l
Kupfer 2-4 mg/l
Nickel 0,02-0,04 mg/l

100 %

Blei 0,025-0,05 mg/l
Kupfer 1-2 mg/l
Nickel 0,01-0,02 mg/l

80 %

Blei 0,01-0,025 mg/l
Kupfer 0,1-0,5 mg/l
Nickel 0,0025-0,005 mg/l
60 %

Blei 0,005-0,01 mg/l
Kupfer 0,1-0,5 mg/l
Nickel 0,0025-0,005 mg/l
Blei 0,001-0,005 mg/l
Kupfer 0,005-0,1 mg/l
Nickel 0,001-0,0025 mg/l

40 %

Blei <0,001 mg/l
Kupfer <0,005 mg/l
Nickel <0,001 mg/l

20 %

0%

Blei

Kupfer

Nickel
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immer hängt dies von der Konzentration und
der Wirkzeit ab. So wird Kupfer z. B. mit frühkindlicher Leberzirrhose bei zu niedrigen
pH-Werten des Wassers in Verbindung
gebracht. Bei Einhaltung des jetzt gültigen
Grenzwertes von 2 mg/l Kupfer im Trink
wasser besteht jedoch keine Gefahr.
Der Grenzwert für Nickel wurde, insbesondere mit dem Blick auf Personen mit Nickel
allergie, auf 0,02 mg/l festgelegt.
Die vorliegenden Untersuchungsdaten wurden
im Zusammenhang mit der Aufforderung der
Gesundheitsämter der Kreise Höxter, Lippe
und Paderborn, die Trinkwässer in Hausinstallationen von öffentlichen Gebäuden,
Krankenhäusern, Altenheimen und Hotels
zu prüfen, erhoben. Die 247 Proben wurden
hierbei entsprechend den Empfehlungen des
Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2004 als
Zufallsstichproben entnommen. Die Ergebnisse zeigen eine nur sehr geringe Beanstandungsquote, mit Grenzwertüberschreitungen
von >1 % aller Proben beim Nickel, 1,2 % beim
Kupfer und 1,2 % beim Blei mit dem jetzigen
Übergangsgrenzwert von 0,025 mg/l und weitere 2 % mit dem zukünftigen Grenzwert von
0,01 mg/l. In den Fällen mit Überschreitung
fanden Nachbeprobungen und Veränderungen
innerhalb der Installation statt.

Künstliche Radioaktivität bei
einheimischen Pilzen
Für eine Sondermessung einheimischer Pilze
auf künstliche Radioaktivität in der Pilzsaison
2009 wurden die Forstbehörden in NRW
gebeten, pro Regierungsbezirk zehn Proben
einheimischer Wildpilze zu entnehmen.
Gebiete, die im Regierungsbezirk Detmold
nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl
durch den Niederschlag von Radionukliden

stärker belastet wurden, zeigen höhere Aktivitäten an Cäsium 137 in den dort beprobten
Wildpilzen.
Im Gegensatz zum bearbeiteten Ackerboden
wird das Radiocäsium in der unbearbeiteten
Humusschicht des Waldbodens gespeichert,
und von den Pilzen aufgenommen.
Die radioaktive Belastung von Wildpilzen
im Regierungsbezirk Detmold ist aber nicht
vergleichbar mit den Verhältnissen in Süddeutschland, wo in Wildpilzen noch Aktivitäten
von einigen 1000 Bq/kg gemessen werden.
Im Berichtsjahr wurden im hiesigen Gebiet
in Wildpilzen keine Aktivitäten an Cäsium
137 oberhalb des Grenzwertes von 600 Bq/kg
gemessen. Die Werte lagen zwischen 1 und
70 Bq/kg Feuchtmasse, wobei Röhrenpilze,
beispielweise Maronenröhrling, stärker
belastet sind als Lamellenpilze.
Da die Belastung bei Wildpilzen sehr stark
vom Standort und der Pilzart abhängt, können
für Pilzsammler keine allgemein verbind
lichen Empfehlungen ausgesprochen werden.
Eine Vermarktung von Wildpilzen ist aus
Artenschutzgründen ohnehin nicht zulässig.
Eine gelegentliche Pilzmahlzeit stellt jedoch
heute kein nennenswertes Strahlenrisiko
mehr da.
Zuchtpilze sind in der Regel gering oder
gar nicht belastet.
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CVUA-OWL im Überblick

CVUA-OWL im Überblick
3 Standorte
Bielefeld, Detmold, Paderborn
im Einzugsbereich Ostwestfalen-Lippe.

Ca. 1.530 untersuchte Proben
von Futtermitteln
– Beanstandungen ca. 135 >
– Beanstandungsquote = 2,1 %

156 Mitarbeiter und 4 Auszubildende
Ca. 10.060 untersuchte
Lebensmittelproben
– Beanstandungen ca. 1.310 >
– Beanstandungsquote = 13 %

Ca. 44.900 untersuchte Proben
gemäß Rückstandskontrollplan und
Fleischhygiene
– Beanstandungen ca. 58 >
– Beanstandungsquote = 0,1 %
– davon ca. 40.680 Hemmstofftests

Ca. 1.390 untersuchte Proben
von Kosmetika, Bedarfsgegenständen und
Tabakerzeugnissen
– Beanstandungen ca. 159 >
– Beanstandungsquote = 11,4 %

Ca. 203.000 Untersuchungen
zur Diagnose von Tierkrankheiten
– davon rund ca. 83.300 BSE-Untersuchungen

Ca. 11.900 Untersuchungen
zur Umweltanalytik
Landesweite Untersuchungsschwerpunkte
für bestimmte Futtermittel-, Rückstandsund Gentechnikuntersuchungen
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