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Vorwort

Dr. Manfred Stolz

Dr. Wilfried Hackmann

„Wer aufhört, besser zu werden,
hat aufgehört, gut zu sein“
(aus China)

Das Jahr 2011 stellte uns vor große fachliche
und organisatorische Herausforderungen:
Gleich zu Beginn des Jahres stand der Bezug
des neuen Laborgebäudes am Standort
Detmold an, die bisherigen Laborstandorte
in Bielefeld und Paderborn wurden in der
Folge geschlossen.
Danach begannen umfangreiche Renovierungsarbeiten am 17 Jahre alten Detmolder
Bestandsgebäude. Neben dem Umbau der
Verwaltung mussten auch die technischen
Anlagen in den Bereichen der Lüftung, der
Heizung und des Brandschutzes dem heu-

tigen Stand der Technik angepasst werden.
Diese Sanierungsarbeiten zogen sich über
das gesamte Jahr 2011 hin und werden erst
2012 abgeschlossen werden.
Jeder, der schon einmal ein Haus gebaut
oder renoviert hat, weiß, wie viel Arbeit und
Aufwand Planung und Baubegleitung mit sich
bringen. Hinzu kommen Lärm, Schmutz und
Baustaub sowie erhebliche räumliche und
arbeitsorganisatorische Einschränkungen
während der Bauphase. Unter diesen einschränkenden Rahmenbedingungen galt es,
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unsere Dienstleistungen und unser Leistungsvermögen möglichst uneingeschränkt
aufrecht zu erhalten. Als sei es damit nicht
genug, traten Ereignisse ein, die uns zeitgleich fachlich in besonderer Weise gefordert
haben. Die Stichworte: Fukushima, EHEC,
Geflügelpest.
So verstärkten wir nach dem Reaktorunglück in Fukushima das radioaktive Mess
programm des Strahlenmessplatzes, um
sicherzugehen, dass unsere Bürgerinnen
und Bürger keiner erhöhten Strahlungs
exposition ausgesetzt sind.
Im Frühsommer brach zudem in den Kreisen
Gütersloh und Paderborn die Geflügelpest
(LPAI) aus, in deren Folge wir über 10.000
zusätzliche Proben kurzfristig analysieren
mussten. Nahezu gleichzeitig häuften sich
die Fälle von EHEC-Erkrankungen beim
Menschen; innerhalb NRWs waren wir in
Ostwestfalen-Lippe (OWL) am häufigsten betroffen. Auch hier mussten mehrere hundert
zusätzliche Verdachtsproben von pflanzlichen
Lebensmitteln, Bewässerungs- und Abwasserproben sowie viele Abstrichproben zeitnah
untersucht werden.
Diese umfangreichen Zusatzuntersuchungen
konnten wir zeitgerecht nur mittels Sonderschichten und zusätzlichen Wochenend- und
Feiertagsdiensten abarbeiten. Ein Sonderlob
sprechen wir in diesem Zusammenhang
unserer Belegschaft aus, die sich diesen He-

rausforderungen mit großem Einsatz und viel
Fleiß erfolgreich gestellt hat. Mit solch engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
werden wir auch künftige Krisensituationen
erfolgreich bestehen!
Die fachlichen Herausforderungen des Jahres
2011 haben uns auch gezeigt, dass unser
Leistungsvermögen durch die Entwicklung zum integrierten Untersuchungsamt
CVUA-OWL deutlich gestiegen ist, was dem
Verbraucherschutz in der Region insgesamt
zugute kommt. Ferner haben die Krisen gezeigt, dass die Zusammenarbeit mit anderen
beteiligten Ämtern und Behörden zeitnah,
effizient und reibungsfrei geklappt hat. Eine
Erfahrung, auf die wir – froh und dankbar –
auch in der Zukunft bauen können.

Detmold, im März 2012

Dr. Manfred Stolz

Dr. Wilfried Hackmann

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 2011
zusammengestellt. Als fachübergreifenden Themenschwerpunkt stellen wir Ihnen
in diesem Jahresbericht einige unserer
Untersuchungen im Zusammenhang mit
der Gefahrenabwehr 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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Lebens- und Futtermittel
Fisch, Feinkost, Fertiggerichte –
(Pseudo-)Allergene inklusive?
Eine „Allergie“ ist eine Bezeichnung für den
Zustand einer immunologisch bedingten
Überempfindlichkeit (Hypersensibilisierung)
gegen Substanzen (Allergene) oder physi
kalische Einwirkungen, gegen die normalerweise, d.h. beim größten Teil der Bevölkerung, keine immunologische Sensibilisierung
vorliegt1). Allergien können auch durch
Inhaltsstoffe von Lebensmitteln hervorgerufen werden.
Es sind verschiedene Typen von Allergien
bekannt, wobei vor allem Überempfindlichkeiten auftreten, die mit der Freisetzung
von gespeicherten Mediatoren (z.B. Histamin)
einhergehen2). Bereits Spuren Allergie auslösender Bestandteile können bei Allergiker zu
Beschwerden wie Hautrötung, Atemnot und
Kreislaufkollaps bis hin zum lebensbedroh
lichen anaphylaktischen Schock führen.3)
Zur Vermeidung der genannten Reaktionen
bleibt dem Allergiker nur der Verzicht auf
Lebensmitteln mit Allergenen4). Daher wurde
im Sinne des Verbraucherschutzes in der
Richtlinie 2000/13/EG inkl. der ändernden
Rechtsakte festgelegt, gewisse Zutaten, die
Hauptallergene wie beispielsweise Erdnuss,
Soja oder Sellerie enthalten, derart kennzeichnungspflichtig zu machen, dass ein
Vorhandensein der Allergene erkannt werden
kann. Der Anhang IIIa dieser Richtlinie wurde
überarbeitet und erweitert, so dass zurzeit
14 Zutatengruppen mit allergenem Potenzial
aufgeführt sind. Diese Kennzeichnung bezieht
sich derzeit jedoch lediglich auf Zutaten in
abgepackten Lebensmitteln, nicht auf lose
abgegebene Ware oder Kontaminationen.

In 2011 erfolgten daher Untersuchungen
auf Allergene, u.a. in Feinkostsalaten und
Fertiggerichten, sowie auf die rechtskonforme Kennzeichnung dieser Lebensmittel
auch im Hinblick auf Allergene. Lediglich bei
einer Probe Eiersalat wurden bei fehlender
Kennzeichnung Spuren von Sellerie nachgewiesen. Dabei handelte es sich jedoch um
geringe Konzentrationen an Sellerie-DNA.
Es konnte im CVUA-OWL daher nicht geklärt
werden, ob es sich um eine Zutat handelt,
die Sellerie enthielt, wie es beispielsweise
bei „Gewürzen“ möglich wäre, oder ob eine
Kontamination während der Herstellung
erfolgte. Im Falle einer Zutat würde dies eine
Kennzeichnungspflicht nach sich ziehen,
wogegen eine Kontamination nach aktueller
Rechtslage keine Deklarationspflicht auslöst.
Es wurde daher angeregt, vor Ort anhand von
Rezeptur- und Rohstoffkontrollen zu klären,
ob eine Deklarationspflicht für das genannte
Lebensmittel gegeben ist.
Auch um intensivere Kontrollen diesbezüglich durchzuführen, ist für das Jahr 2012 ein
Schwerpunkt geplant, bei dem Trockensuppen
auf den Allergengehalt und entsprechende
Kennzeichnung untersucht werden sollen.
Neben den Allergien, die durch Lebensmittel
ausgelöst werden können, gibt es noch die
Lebensmittelintoleranzen. Dabei handelt es
sich um Überempfindlichkeitsreaktionen, bei
denen immunologische Mechanismen nicht
nachweisbar sind. Da bei Lebensmittelintoleranzen ähnliche Symptome auftreten wie bei
einer Allergie, werden diese Reaktionen auch
„pseudoallergische Reaktionen“ genannt
bzw. wird auch häufig für die Intoleranzen
der Begriff „Pseudoallergie“ genutzt. Diese

7

8

Lebens- und Futtermittel

nicht durch das Immunsystem ausgelösten
Reaktionen können u.a. durch Enzymmangel
(z.B. Lactoseintoleranz durch Lactasemangel) bedingt sein, aber auch durch Effekte
bestimmter biogener Amine, wie beispielsweise das Histamin, ausgelöst werden. So
kann es beispielsweise bei über die Nahrung
aufgenommenem Histamin u.a. zu einem
sogenannten Flush, Tachykardien und Blutdruckabfall kommen.1)2)
Histamin wird im Körper durch Enzyme
abgebaut. Die klassische Konstellation bei
der Histaminintoleranz besteht aus einem
erhöhten Histaminspiegel und einem erniedrigten Diaminooxidase(DAO)-Spiegel. Eine
Histamin-Intoleranz ist daher im eigentlichen
Sinne eine Histaminabbaustörung, die auf einem Ungleichgewicht zwischen der Histamin
menge und der Möglichkeit, diese abzubauen,
besteht. Es handelt sich daher nicht um
Immunoglobulin-vermittelte Allergie, auch
wenn allergieähnliche Symptome auftreten.5)

Thunfisch in Konserve

In eiweißhaltigen Nahrungsmitteln ist so gut
wie immer Histamin anzutreffen.5) Durch eine
mikrobielle Kontamination derartiger Lebensmittel kann es durch Histidinabbau zu einer
Anreicherung von Histamin kommen. Dies
tritt häufig bei Fischen der Familie der Scombroideae auf, von der die wichtigsten Vertreter
der Thunfisch und die Makrele sind. Diese
v.a. dunkelfleischigen Fische enthalten einen
hohen Anteil an der Aminosäure Histidin, die
durch die Mikroorganismen dann zu Histamin
decarboxyliert wird. Eine Vergiftung mit Histamin über derartige Lebensmittel wird daher
„Scombroid-Fish-Poisoning“ genannt und
gehört zu den häufigsten Fischvergiftungen.6)
Histamin kann aufgrund seiner Hitzestabilität
weder durch Tiefkühlen, noch durch Kochen,
Grillen, Braten oder Backen zerstört werden.5)
Histamin ist daher als Qualitätsmerkmal bei
diesen Lebensmitteln anzusehen. Nach der
VO (EG) 2073/2005 ist als Sicherheitskriterium
für Fischereierzeugnisse von Fischarten, bei
denen ein hoher Gehalt an Histidin auftritt, für
Histamin ein Wert von 200 mg/kg festgelegt.
Werden derartige Fischereierzeugnisse einem
enzymatischen Reifungsprozess in Salzlösung
unterzogen, wird als Sicherheitskriterium ein
Wert von 400 mg/kg Histamin angesehen. Im
Vergleich dazu werden über die Nahrung im
Durchschnitt etwa 4 mg Histamin pro Tag aufgenommen. Der Organismus ist jedoch auch
in der Lage, größere Menge abzubauen, wobei
eine kritische Grenze bei 100 bis 225 mg/kg
gesehen wird.5)
Da, wie dargelegt, eine mögliche Belastung
mit Histamin bei Thunfischen bekannt ist, hat
das CVUA-OWL in 2011 an einem bundesweiten Überwachungsprogramm hinsichtlich
dieser Thematik teilgenommen. Untersucht
wurden Thunfischproben aus der Gastro
nomie, welche für die Weiterverarbeitung in
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der Küche von Restaurants, Gaststätten oder
Kantinen, beispielsweise zur Zubereitung von
Salaten oder Pizzen, bereit gehalten wurden.
Überprüft wurden sowohl die sensorischen
Eigenschaften, die mikrobielle Beschaffenheit
der Proben, als auch der Histamingehalt.
Erfreulicherweise lagen die Gehalte an Histamin bei allen untersuchten Proben unter der
Nachweisgrenze. Bei zwei Thunfischproben
waren jedoch abweichende sensorische Beschaffenheiten aufgefallen, drei Proben fielen
mit erhöhten Mikroorganismengehalten auf.
Daher wurde angeraten, in dem Hersteller
betrieb die Hygienesituation zu überprüfen
und ggf. zu verbessern.
Das sogenannte „Chinarestaurant-Syndrom“
oder der „Natriumglutamat-SymptomKomplex“ sind schon lange bekannt. Sie
bezeichnen eine Unverträglichkeitsreak
tion, die nach dem Verzehr glutamathaltiger
Speisen in Chinarestaurants auftreten kann.
Glutamate wurden jedoch durch das JECFA
(FAO/WHO-Sachverständigenausschuss
für Lebensmittelzusatzstoffe) und das SCF
(Wissenschaftlicher Lebensmittelausschuss
der EU, Scientific Committee on Food) derart
bewertet, dass sie für eine Verwendung in Lebensmitteln akzeptiert wurden. Dabei fanden
auch mögliche Unverträglichkeitsreaktionen
Beachtung. Auch eine Expertengruppe des
FASEB (Federation of American Societies for
Experimental Biology) hat nach Beauftragung
durch die amerikanische Gesundheitsbehörde
FDA festgestellt, dass ein zahlenmäßig nicht

bekannter, geringer Prozentsatz der Bevölkerung auf den Verzehr von Mononatriumglutamat mit bestimmten Symptomen reagiert, die
jedoch in der Regel vorübergehend und nicht
lebensbedrohlich sind. Auch traten diese
Symptome bei ungewöhnlichen Verzehrsbedingungen wie der Aufnahme großer Mengen
(> 3 g) Mononatriumglutamat auf nüchternem
Magen ohne Lebensmittel auf. Es bestand die
Vermutung, dass bei Vorliegen von schwerem Asthma möglicherweise eine erhöhte
Empfindlichkeit bestehen könnte, was jedoch
wissenschaftlich nicht bestätigt werden konnte.2) Es gibt Hinweise darauf, dass Störungen
im körpereigenen Glutamatstoffwechsel mit
chronischen Erkrankungen assoziiert sind.
Allerdings gibt es keine Hinweise, dass über
die Nahrung aufgenommenes Glutamat bei
der Entstehung oder dem Verlauf solcher
Erkrankungen eine Rolle spielt. Glutamat
wird durch die SKLM (Senatskommission zur
Beurteilung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Lebensmitteln) weiterhin als
gesundheitlich unbedenklich angesehen.7)

Fleisch – Was ist dran an MRSA und ESBL?
Methicillin-resistente Staphylococcus aureus
(MRSA) sind Keime, die beim Menschen unter
anderem Wundinfektionen und Entzündungen
der Atemwege hervorrufen können und gegen
bestimmte Antibiotika resistent sind. Bisher
trat der Keim vor allem in Krankenhäusern auf.
Ein besonderer Typ von MRSA, der sogenannte
Livestock associated (LA) MRSA, tritt auch bei
Nutztieren auf. Bisher sind nur wenige Fälle

„Römpp Lexikon Lebensmittelchemie“, G. Eisenbrand, P. Schreier, 2. Auflage, Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart, 2006
„Allergien durch verbrauchernahe Produkte und Lebensmittel“, BfR-Stellungnahme Nr. 001/2007 (27.09.2006)
3) 
„Schwellenwerte zur Allergenkennzeichnung von Lebensmitteln“, Herausgegeben von K. Richter, S. Kramarz, B. Niemann,
R. Grossklaus, A. Lampen, Expertengespräch im Rahmen der BMELV-Konferenz 2008 „Allergien: Bessere Information,
höhere Lebensqualität“ am 15. Oktober 2008 in Berlin
4) 
„BfR will Verbraucher besser vor allergenen Substanzen schützen“, 22/2006, 17.08.2006
5) 
„Biogene Amine – Ernährung bei Histamin-Intoleranz“, A. Steneberg, Umwelt und Gesundheit, 2/2007;47-56
6) 
„Die Rache des Thunfisches: Scombroid und andere marine Toxine“, Tiziano Schepis, Michael Spiegel, Schweiz Med Forum,
2004;4:342-343
7) 
DGE-Info, 16.11.2005 „Glutamat – keine neuen Empfehlungen notwendig“
1) 
2)
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beschrieben, bei denen eine MRSA-Infektion
des Menschen auf Lebensmittel zurückgeführt
werden konnte. In den wenigen bekannten
Fällen waren die Lebensmittel durch infizierte
Personen verunreinigt worden.
ESBL-bildende Bakterien können einige Antibiotika, wie Penicilline und Cephalosporine
der 3. und 4. Generation durch Enzyme zerstören und sind dadurch gegen diese Wirkstoffe
unempfindlich. ESBL steht für extended-spectrum beta-lactamases (Beta-Laktamasen mit
erweitertem Wirkungsbereich). Nicht nur in
Krankenhäusern, sondern auch bei Tieren sind
diese Erreger bereits nachgewiesen worden.
Dabei kann es sich um harmlose Darmbakterien, aber auch um krankmachende Keime
handeln. Da ESBL-bildende Bakterien auch in
Nutztierbeständen nachgewiesen wurden, ist
eine Infektion von Menschen mit ESBL-bildenden Erregern über Lebensmittel nach Ansicht
des BfR möglich. Wie bedeutend der Beitrag
der Infektionsquellen Lebensmittel, Nutz- und
Haustiere sowie der Bereich Nutztierbestände
in der Landwirtschaft für die ESBL-Problematik bei Erkrankungen des Menschen ist, lässt
sich aus den bisher vorliegenden Daten nicht
abschätzen. Aus den vorliegenden molekularbiologischen Erkenntnissen ist aber bereits
jetzt abzuleiten, dass ein Gesundheitsrisiko für
den Menschen von ESBL-bildenden Bakterien
aus der Tierhaltung besteht. Eine besondere
Problematik liegt in der Übertragbarkeit der
Gene für die Antibiotikaresistenz zwischen
verschiedenen Bakteriengruppen. Resistenzgene, die über harmlose Darmbewohner in
den Darm des Menschen gelangen, können
dort auf andere Keime übertragen werden,
die dann im Falle von Infektionen schwerer zu
behandeln sind.
In Rahmen des Zoonosen-Monitorings 2009
waren auf 22,3 % der Hähnchenfleischproben

und auf 42,2 % der Putenfleischproben MRSA
nachgewiesen worden. Auch Fleisch von
Schweinen (15,8 %) und Kälbern (12,9 %) war
mit MRSA belastet. Von den untersuchten
E. coli Keimen und Salmonellen vom Hähnchenfleisch waren ca. 5 bis 6 % resistent
gegen Cephalosporine; ein Befund, der meist
auf die Bildung von ESBLs zurückzuführen
ist. Auch in früheren Untersuchungen des BfR
war bereits mehrfach auf das Vorkommen von
resistenten Keimen, insbesondere Salmonellen, im Fleisch hingewiesen worden.
Die Keime auf dem Fleisch stammen überwiegend aus der Tierhaltung. Hier werden seit einigen Jahren im Rahmen von Untersuchungen
in den Beständen von den zuständigen Behörden der Bundesländer MRSA und zunehmend
auch ESBL-verdächtige E. coli und Salmonellen
nachgewiesen. Diese können während der
Schlachtung vom Tier auf das Fleisch über
tragen werden. (BfR 01/2012, 10.01.2012)
Im CVUA-OWL wurden zu MRSA seit 2008
zahlreiche Untersuchungen vorgenommen.
Ziel unserer ersten Untersuchungen
2008/2009 (A und B) war es, 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
des CVUA-OWL mit dem BfR durchgeführt.
In zwei weiteren Studien (C und D), die durch
das INTERREG IV A-Programm DeutschlandNederland 2007-2013 unterstützt werden,
wurde die MRSA-Prävalenz bei Schlachtputen
(C) bzw. Masthähnchen (D) und die mögliche
Verschleppung in die Lebensmittelkette untersucht. Um das Vorkommen dieses Zoonoseerregers bei weiteren Tierarten zu ermitteln,
wurden weiterhin Nasentupfer von zur Sektion
angelieferten Tieren auf MRSA untersucht (E).
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In einer ersten Studie (A) wurde an Schlachthöfen in NRW und Niedersachsen die MRSAPrävalenz festgestellt (Fetsch et al. 2008).
Im CVUA-OWL wurden dafür insgesamt 368
Nasentupfer von Schlachtschweinen, die
am Schlachthof direkt nach der Betäubung
entnommen wurden, auf MRSA untersucht. In
einer zweiten Studie (B) am selben Schlachthof umfasste das wöchentliche Probenspektrum neben Nasentupfern Stanzproben
von Schlachttierkörperoberflächen, Umgebungstupfer aus dem Schlacht- und Zerlege
bereich, Fleisch aus den verschiedenen
Zerlegelinien sowie Fertigpackungen mit z.B.
Gulasch, Hackfleisch oder Zwiebelmettwurst.
Sämtliche Proben wurden mittels selektiver
Anreicherungsmedien auf MRSA untersucht
(BfR 2008). 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 % (A) und 65 % (B) bezogen
auf die Einzeltiere festgestellt und eine
Bestandsprävalenz von ca. 85 % (A) bzw. 70 %
(B). Die Ergebnisse im Verlauf der Schlacht
linie mit nur einem MRSA-Nachweis in
70 Endprodukten (1,4 %) zeigten, dass eine
Verschleppung von MRSA in die Lebensmittelkette Fleisch ein relativ geringes Ausmaß hat.
Im Rahmen der Studie am Putenschlachthof
2009 (C) lagen die Nachweisraten zu Beginn
der Schlachtung zwischen 6 % (Kloake) und
20 % (Rachen). Zusätzlich konnten MRSA in

Umgebungsproben im Schlachtbereich (7 %),
im Zerlegebereich (2 %) und im Brühwasser
(21 %) nachgewiesen werden. Insgesamt
konnten bei 38 % der untersuchten Putenherden (18/47) 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.
Bei den Masthähnchen (D) waren von den 50
untersuchten Herden 49 auffällig (98 %). Die
häufigsten Nachweise am Tier gelangen aus
der Halshaut (88 %); in der Schlachtumgebung
zeigten sich bei 64 % der Proben positive Ergebnisse. In Frischfleischprodukten ohne Haut
konnten zu 52 % MRSA nachgewiesen werden.
Insgesamt wurden 170 Sektionstiere (E) auf
eine nasale Besiedlung mit MRSA untersucht.
Bei den Tierarten Schwein (7/43), Huhn (1/26),
Rind (1/15), Pferd (1/6) und Meerschweinchen (1/2) 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.
Die meisten Isolate ließen sich den spa-Typen
t011 und t034 zuordnen, während die Typen
t002, t571 und t991 selten vorkamen.
Zur weiteren Risikoabschätzung im Sinne des
vorbeugenden Verbraucherschutzes wurden
die Isolate mittels des auf DNA-Chiptechnologie basierenden STAPHY TYPE Kit der Fa.
Clondiag auf bisher bekannte Toxin- und Resistenzgene untersucht. Zusätzlich erfolgte eine
phänotypische Resistenztestung der Isolate.
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Ergebnis diese Untersuchungen war, dass
bei wenigen Isolaten (ca. 6 %) Toxingene
nachgewiesen wurden. In einem Isolat (0,5 %)
des spa-Typs t7496 wurden Gene für das
PVL-Toxin nachgewiesen. Es handelt sich bei
diesem Isolat, das aus Hähnchenfleisch isoliert wurde, jedoch möglicher Weise um eine
Kreuzkontamination, da dieser spa-Typ üblicherweise nicht bei Tieren zu finden ist. Kein
Isolat wies Gene für das Toxic Shock Syndrom
Toxin auf. Lediglich bei einigen Isolaten sind
Gene für Enterotoxine (5,3 %) und Exfoliativ
toxine (0,5 %) vorhanden.
Neben der Antibiotikaresistenz gegenüber
ß-Lactam-Antibiotika weisen die Isolate
auch Resistenzen gegenüber Tetracyclinen
(ca. 98 %), Makroliden (ca. 50 - 80 %) und
Aminoglykosiden (4 - 40 %) auf. Gegenüber
Fluorchinolonen und vielen Reserveantibiotika der Humanmedizin, wie z. B. Mupirocin
und Linezolid, wurden bisher keine Resistenzen festgestellt.

diesen Komplexen wird auch lange nach einer
tierarzneilichen Behandlung freies Tetra
cyclin generiert, das dann in Muskulatur
oder Niere nachweisbar ist. Damit bietet sich
die Möglichkeit festzustellen, welche Tier
anteile während der Mast oder Aufzucht mit
Tetracyclinen behandelt wurden. Gerade im
Zusammenhang mit den Diskussionen über
den Antibiotikaeinsatz in der Geflügelhaltung
erscheint es wichtig, vergleichsweise auch
den Rotfleischbereich zu beleuchten.
Im CVUA-OWL wurden im aktuellen Jahrgang
folgende Proben auf Tetracycline untersucht.
Alle Proben wurden aus Schlachtbetrieben in
Nordrhein-Westfalen gezogen:
Kälber Kühe Mastrinder Mastschweine Masthähnchen
35

73

82

873

27

Die Gruppe der Rinder teilt sich in drei
unterschiedliche Haltungsarten auf:
20

Fleisch – mit Antibiotikarückständen?
Der Lebensmittelerzeugung dienende Tiere
erhalten im Krankheitsfall oft verschiedenste
Tierarzneimittel. Die am häufigsten verord
nete Tierarzneimittelgruppe sind die Anti
biotika.
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Im Rahmen des Nationalen Rückstands
kontrollplanes werden Untersuchungen auf
alle in der Tiermast relevanten Antibiotika
durchgeführt. Unter anderem wird auch auf
die Gruppe der Tetracycline untersucht. Die
einzelnen Wirkstoffe sind Tetracyclin, Oxytetracyclin, Chlortetracyclin und Doxycyclin.
Die Tetracycline sind insofern eine besondere Gruppe von Antibiotika, als sie nach der
Behandlung nicht vollständig ausgeschieden
werden, sondern zum Teil mit dem Knochenmaterial unlösliche Komplexe bilden. Aus
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Tetracyclinnachweise in 873 Schweineproben

Offensichtlich ist die Behandlung von Kühen
und Mastrindern mit Tetracyclinen eher die
Ausnahme als die Regel. Lediglich bei 2 von
73 Kuhproben waren Tetracycline nachweisbar. Bei den Mastrindern war der Anteil der
Nachweise mit 11 von 82 Gesamtproben auch
relativ gering.
Bei den beprobten Kälbern hingegen ist der
Einsatz von Tetracyclinen eine allgegenwär
tige tierärztliche Standardmethode. Nur
6 von 35 Tieren (17 %) erhielten keine Tetracycline.
Hinsichtlich einer Gefahrenabwehr zum
Nutzen des Verbrauchers ist in diesem
Zusammenhang zu hinterfragen, inwieweit
dieser hohe prozentuale Behandlungsanteil
tatsächlich fundiert tierärztlich indiziert ist.

Schließlich wurden 27 Proben von Masthähnchen auf Tetracycline untersucht. Lediglich
in zwei Proben wurde Doxycyclin nachgewiesen. Im Zusammenhang mit den aktuellen
Ermittlungen des Einsatzes von Antibiotika
im Geflügelbereich wird klar, dass vermutlich
andere Antibiotika für die hohe Einsatzquote
beim Geflügel verantwortlich sind.

Auch bei Mastschweinen ist ein recht hoher
Anteil an Tieren erkennbar, die während
ihres doch recht kurzen Mastlebens mit
Tetracyclinen behandelt werden. So wurden
in 873 Schweineproben 458 Nachweise der
unterschiedlichen Tetracycline geführt. Diese
458 Nachweise entsprachen 357 Tieren, da
in manchen Tieren verschiedene Tetracycline
gleichzeitig vorkamen. Das entspricht einer
Behandlungsquote von 41 %. Angesichts der
Tatsache, dass außer den Tetracyclinen auch
weitere Antibiotika in der Schweinemast eine
große Rolle spielen, ist dieser Prozentsatz
bei Bezug auf alle eingesetzen Antibiotika
entsprechend höher anzusetzen.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass bei
Kälbern und Mastschweinen ein hoher Anteil
der Tiere mit Tetracyclinen behandelt wird. Da
die Tetracycline nur eine Gruppe von vielen in
Verwendung befindlichen Antibiotikagruppen
sind, sind die tatsächlichen Behandlungs
quoten mit Antiobiotika höher anzusetzen.
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Frische Zwiebelmettwurst – Harmlos
oder riskant?
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt! So lautet ein
Sprichwort. Doch wie erkennt der Verbraucher „Gefahren“ und geht damit um? Eine
Möglichkeit ist das Kaufen von Altbewährtem
das er schon lange kennt. Doch was pas-
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Sachverständigen) bundesweit geltende Reifungskriterien aufgelistet, die „frische Zwiebelmettwürste“ erfüllen müssen. Das Produkt
soll stabil umgerötet und ausreichend gesäuert
sein sowie einen rohwurstartigen Geruch und
Geschmack aufweisen. Des Weiteren hat das
Erzeugnis mikrobiologisch stabil zu sein. Die
Fermentations- bzw. Reifungsflora, meist
Milchsäurebakterien, sollte gegenüber der
Frischfleischflora dominieren.
Zwiebelmettwurst

siert, wenn sich Herstellungsweise und der
Charakter eines Produktes verändern, jedoch
nicht seine Bezeichnung.
Frische Zwiebelmettwürste gehören nach
allgemeiner Verkehrsauffassung zur Produktgruppe der streichfähigen Rohwürste.
Diese werden aus zerkleinertem Fleisch unter
Zusatz von Nitritpökelsalz, Zucker, Starterkulturen und Pökelhilfsmitteln hergestellt.
Wichtig ist der sich anschließende, mit einer
Trocknung verbundene biologische Reifungsprozess. Durch die Absenkung des pH-Wertes
und der Abtrocknung werden die Erzeugnisse
haltbarer. Die sich bildende Reifeflora hemmt
das Wachstum unerwünschter Keime.
Frische Zwiebelmettwürste sind vergleichsweise gering abgetrocknet und zum alsbaldigen Verzehr bestimmt. Derartig schnellgereifte Erzeugnisse werden aufgrund der
geringeren Abtrocknung und fehlenden Räucherung sowie der verkürzten Reifezeit nach
wie vor als mikrobiologisch riskant eingestuft
(STIEBING, 2000).
Zur Begrenzung des Gefährdungspotentials
derartiger Rohwürste hat das Sachverständigengremium des ALTS (Arbeitskreis der
auf dem Gebiet der Lebensmittelhygiene und
der Lebensmittel tierischer Herkunft tätigen

Diese in Kombination anzuwendenden Kriterien
sollen nach Meinung der Fachleute einen Mindestschutz gewährleisten, auch wenn die aus
der Schnellreifung resultierende Sicherheit nur
begrenzt ist. „Nach der allgemeinen Lebenserfahrung besteht ein berechtigtes Verbraucherinteresse, dass – wenn Lebensmittel schon
typischerweise mit bestimmten Risiken behaftet
sind – diese zumindest auf ein Mindestmaß
reduziert werden“ (VG Trier, 2001).
Die oben aufgeführten Kriterien definieren die
Rohwurstreifung und dienen somit der Charakterisierung der Produktkategorie „Rohwurst“.
Bis zum heutigen Tage erfüllen vielfach als
„frische Zwiebelmettwurst“ bezeichnete
Rohwursterzeugnisse die heranzuziehenden
Beurteilungskriterien nicht. Der sensorische
Befund der Produkte ist auffällig, da sie sich
geschmacklich als fleischig frisch zeigen. Ein
Reifungsaroma ist dann nicht wahrnehmbar.
Die Umrötung ist nicht stabil, da freies Nitrit
nachgewiesen wird. Die ermittelte Zahl an
Milchsäurebakterien erreicht oft den für eine
Rohwurst zu erwartenden Mindestwert von
5 x 10E6 kbE/g; doch ist nicht selten zu vermu
ten, dass der nachgewiesene Gehalt an Milch
säurebakterien als Starterkultur zugesetzt
wurde und deshalb das natürliche Stoffwechselprodukt L-Milchsäure erst in geringen Mengen
produziert wurde und somit eine ausreichende
Säuerung nicht bewirken konnte.
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Dies zeigt sich dann auch bei ermittelten pHWerten von bis zu 6,0. Ausreichend gesäuerte
Erzeugnisse weisen pH-Werte unter 5,6 auf.
In manchen Fällen wird aber auch durch
gezielten Zusatz von organischen Säuren wie
Milchsäure, Weinsäure oder Citronensäure
und deren Salzen der pH-Wert „künstlich“
herabgesetzt und stabilisiert.
Die mikrobiologischen Ergebnisse in ihrer
Gesamtheit zeigen jedoch oftmals neben einer
hohen Zahl an Milchsäurebildnern als Reifeflora auch hohe Zahlen gramnegativer Keime (Enterobakteriazeen und Pseudomonaden), die als
typische Frischfleischflora gelten. Dies zeigt
die Instabilität dieser Erzeugnisse auf. Zwar
„fehlen“ in der Regel Salmonellen als Vertreter
pathogener Keime in diesen Proben, doch kann
dies nicht als Indikator für ein sicheres Erzeugnis gewertet werden. Vielmehr resultiert aus
den genannten vorgefundenen Bedingungen
ein erhöhtes Risiko, da sich unerwünschte
Keime, wie z.B. Listeria monocytogenes,
durchaus vermehren können. So war im Jahr
2011 in 12 % der mikrobiologisch untersuchten
Proben Listeria monocytogenes nachweisbar,
ein potenziell krankmachender Keim, der bei
ausreichender Reifung von der dominierenden
Rohwurstflora unterdrückt wird.
Derartige Erzeugnisse sind biologisch nicht
oder nicht ausreichend gereift. Die beschriebenen Untersuchungsergebnisse sprechen
in ihrer Gesamtheit für eine unvollständige
(zu kurze) bzw. unsachgemäße Reifung bei zu
geringen Temperaturen.
Die Abweichung von den dargestellten Krite
rien führt jedoch nicht dazu, die Beschaffenheit des Produktes als wertgemindert zu
beurteilen.
Vielmehr können diese Produkte lebensmittelrechtlich nicht als Rohwursterzeugnisse ein-

gestuft werden. Es handelt sich bei den oben
beschriebenen Produkten nicht um „Zwiebelmettwürste“ im Sinne einer Rohwurst.
Vielmehr liegt hier eine Fleischzubereitung vor,
die einer anderen Produktkategorie angehört.
Bei einer Fleischzubereitung überwiegen,
im Gegensatz zu einem gereiften Rohwurst
erzeugnis, die Merkmale frischen Fleisches.
Ein typischer Vertreter der Produktkategorie
ist das „Thüringer Mett“ oder umgangssprachlich „Mett“, vom dem sicherlich fast jeder
Verbraucher weiß, dass es sich um ein Risikoprodukt handelt. Empfindliche Verbraucher
(Kinder, Schwangere, Kranke) sollten diese
Produktkategorie aufgrund seiner mikro
biologischen Gefahren gänzlich meiden.
Bezeichnungen wie „frische Zwiebelmettwurst“
sind für Fleischzubereitungen nicht zutreffend.
Die Unterscheidung zwischen Fleischerzeugnissen und Fleischzubereitungen auf Grund
des Reifestadiums ist im Sinne eines hohen
Gesundheitsschutzniveaus unumgänglich.
Keinesfalls dürfen ein gereiftes (haltbar gemachtes) Fleischerzeugnis und eine ungereifte
Ware (Fleischzubereitung) unter der gleichen
Verkehrsbezeichnung in den Verkehr gelangen.

Brot- und Backwaren – was nicht drin
sein soll
Für Bäckereien und Konditoreien, landwirtschaftliche Direktvermarkter von Brot- und
Backwaren, wie auch für die industrielle
Backwarenherstellung in Großbetrieben
gelten die Anforderungen an eine hygienische
Arbeitsweise beim Herstellen ihrer Erzeugnisse ebenso wie für alle anderen Unternehmen,
die Lebensmittel herstellen.
Lebensmittelhygiene
Die EG-LebensmittelhygieneVO definiert in
Artikel 2 „Lebensmittelhygiene“ als Maßnahmen und Vorkehrungen, die notwendig sind,
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um Gefahren unter Kontrolle zu bringen und
zu gewährleisten, dass ein Lebensmittel unter
Berücksichtigung seines Verwendungszwecks
für den menschlichen Verzehr tauglich ist.
Die Lebensmittelunternehmer stellen sicher,
dass auf allen ihrer Kontrolle unterstehenden
Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen von Lebensmitteln die einschlägigen
Hygienevorschriften dieser Verordnung erfüllt
sind. (Art. 3, Allgemeine Verpflichtung)
„Verbraucher haben einen Anspruch darauf,
dass die von ihm erworbenen Lebensmittel
gesundheitlich undenklich sind.“
Da Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln besonders viele Gefahren bergen, kann
man allgemein sagen, dass die Sorgfalts
anforderungen in allen Bereichen sehr hoch
sind. Der Hersteller steht, abgesehen vom
Rohstofferzeuger, am Beginn der Lebensmittelkette. Er trägt naturgemäß die größte
Verantwortung für die Qualität und Sicherheit
des Produkts, weil er normalerweise den
stärksten Einfluss darauf hat. Dieser beginnt
beim Rohstoffeinkauf und endet bei der
Abgabe des Enderzeugnisses an den Handel
oder den Verbraucher.
Risiken durch Rohware
Schädlinge, vor allem Insekten, spielen in
der Lebensmittelindustrie, bei Transport und
Lagerung eine große Rolle. Durch ein gutes
Hygienemanagement kann die Gefahr, dass
Insekten und andere Schadorganismen auftreten, zwar verringert werden, ein genereller
Schutz gegen Schädlinge wird aber nicht
erreicht. Die frühzeitige Erkennung eines
Befalls, die sichere Bestimmung der Art und
das Auffinden der Befallsorte sowie der Einschleppwege sind wichtige Voraussetzungen
für ein erfolgreiches Schädlingsmanagement.
Die verstärkte Globalisierung des Warenver-

kehrs begünstigen die Einschleppung und
Ausbreitung neuer Arten in Mitteleuropa.
Häufig anzutreffende Spezies sind hier z.B.
der Getreideplattkäfer und der Rotbraune
Reismehlkäfer. Dabei handelt es sich um sehr
kleine, ca. 2 mm große Käfer, die hauptsächlich als Schädlinge an Bruchgetreide
und Mehl, aber auch an anderen trockenen
Lebensmitteln auftreten. Die Schädlinge
verursachen Verunreinigungen durch Kot und
staubartiges Fraßmehl, die das Lebensmittel
unbrauchbar machen.
Transportsysteme und Verarbeitungsma
schinen müssen ständig gereinigt werden,
da sich in kleinsten Mehlansammlungen
Käfer entwickeln können.
Auch die Auswahl der Rohware spielt eine
Rolle bei der Gefahrenabwehr. Rosinen, die in
einer vorgereinigten und guten Qualität bezogen werden, minimieren das Risiko, dass ein
Verbraucher sich beim Biss auf einen Stein
den Zahn beschädigt.
Der Umgang mit den Rohwaren und Materialien muss sachgerecht erfolgen. Leicht
verderbliche Lebensmittel müssen den Herstellerangaben entsprechend kühl gelagert
werden. Der Inhalt von angebrochenen Konservendosen muss in geeignete Behältnisse
umgefüllt werden, um auszuschließen, dass
durch Korrosion Metall in das Lebensmittel
übergeht. Rohstoffe und Zutaten müssen in
abgedeckten Behältnissen aufbewahrt werden, um das Risiko einer Verunreinigung z.B.
durch Schädlinge zu reduzieren.
Im Untersuchungszeitraum wurden in 4 von
26 Mehlproben aus Bäckereien, Mühlen
betrieben und auch in einem Bäckerknäckebrot Schädlingsbefall festgestellt.
Risiken bei der Herstellung durch Maschinen
Gegenstände und Ausrüstungen, die mit
Lebensmitteln in Berührung kommen,
müssen so beschaffen sein, dass sie sauber
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und instand gehalten und erforderlichenfalls
desinfiziert werden können und von ihnen
keine nachteilige Beeinflussung der Lebensmittel ausgeht.
Bei Maschinen mit beweglichen Teilen, wie
z.B. Aufschlagmaschinen, Rührwerken
muss ein einwandfreier technischer Zustand
gewährleistet sein. So dürfen z.B. durch
dejustierte oder verbogene Werkzeuge keine
Metallabriebe in die Lebensmittel gelangen.
Bei einem schlecht gewarteten Kochgerät mit
Rührwerk, das am Boden des Kessels schleifend Riefen zieht, kann eine Gefahr durch
Metallspäne in Puddingmasse ausgehen. Von
Transportbändern, an deren Umlenkrollen
und Wellen sich während des Betriebs Teig
ansammlungen bilden, kann eine nachteilige
Beeinflussung von Lebensmitteln ausgehen,
wenn sich die alten Teigklumpen plötzlich
lösen und in das Lebensmittel gelangen. Darüber hinaus können sich in solchen unbeachteten Rückständen auch Schädlinge einnisten.
Durch eine regelmäßige und gründliche
Reinigung der Maschinen kann der Lebensmittelhersteller dieser Gefahr entgehen.
Risiken bei der Herstellung durch
Hygieneprobleme
Eine Konditorei, die empfindliche Produkte
wie z.B. Eimassen, Sahnetorten oder mit
Kaltkrem gefüllte Backwaren herstellt, muss
in besonderem Maße auf eine angemessene
Personalhygiene achten. Bei Erzeugnissen,
die nicht mehr durcherhitzt werden, besteht
die Gefahr einer Verkeimung, wenn die Mitarbeiter mit ungeschützten Händen die Massen
verarbeiten. Durch Fingernägel, Hautverletzungen, auch durch eine unzureichende
Toilettenhygiene können pathogene Mikro
organismen in die verarbeiteten Lebensmittel
gelangen. Deshalb stellen die Sauberkeit und
die Pflege der Hände den wichtigsten Bereich
der Personalhygiene dar. Gerade im hand-

werklich produzierenden Feinbackwaren
bereich werden Kontaminationskeime durch
direkten Kontakt mittels der Hände auf
Lebensmittel übertragen. Die Hände und die
Unterarme müssen aus diesem Grund mehrmals täglich gründlich gewaschen werden.
Mit dem Backprozess schließt die Herstellung
bei den meisten Backwaren ab. Bei einer
Durcherhitzung werden Mikroorganismen
abgetötet oder zumindest auf ein risikoarmes
Maß reduziert. Backwaren mit einer rohei
haltigen Auflage nach dem Backprozess
ohne eine ausreichende Durcherhitzung
(z.B. Schaummasse auf Obstkuchen) bergen
ein Risiko.
Auch bei fertig gebackenen Erzeugnissen,
die mit weiteren Zutaten veredelt werden,
besteht ein Risiko, wenn z.B. kalt aufgeschlagene Krems, rohe Früchte (Erdbeeren) etc.
verwendet werden. Das Risiko liegt hier in
der Auflage, wenn die Früchte nicht gründlich
gewaschen werden. Hier spielt die Rohstoffauswahl und -behandlung eine große Rolle.
Im Berichtsjahr wurden 19 von 89 Proben Feine Backwaren mit empfindlichen Füllungen
wie Sahne oder Pudding in mikrobiologischer
Hinsicht bemängelt, weil die Hygienekriterien
nicht eingehalten wurden. In den Proben wurden auffallend hohe Gesamtkeimzahlen, aber
auch Hygieneindikatorkeime wie Enterobacteriaceen und E.coli festgestellt.
Aber auch durch Fremdkörper wie z.B. Glasscherben können gefährliche Verunreinigungen entstehen. Deshalb sollten Glasflaschen
aus den Produktionsräumen verbannt sein
und Leuchtstofflampen sollten nur in einer
geschlossenen Leuchte betrieben werden.
Trotzdem lässt sich die Fremdkörpergefahr
nicht vollständig ausschließen, wenn persönliche Ausrüstungsgegenstände, wie z.B.
Brillengläser oder Kugelschreiber betroffen
sind.
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Risiken bei der Lagerung und Abgabe
Alle Lebensmittel sind entsprechend ihrer
Gefährdung so zu lagern, dass die Vermehrung von Verderbniserregern weitgehend
unterbunden wird (kühle und trockene Lagerung). Die Überlagerung ist auszuschließen.
Verdorbene oder verschimmelte Ware muss
sofort aus den Produktionsräumen entfernt
werden.

Brot mit eingebackenen Teilen eines
Kugelschreibers

Ein dauerndes Thema ist Schimmelbefall
auf Gärgutträgern. Feuchte Teiglinge, die auf
textilen Gärgutträgern oder Dielen abgesetzt
werden, verursachen nach einiger Zeit Stockflecken. Der textile Teil muss also möglichst
waschbar sein. Dielen und Körbchen sind so
zu lagern, dass Trocknung gewährleistet ist.
Bei den heutzutage eingesetzten großen Brotund Brötchenanlagen ist das oft ein Problem
und die Reinigung mit großem zeitlichen
Aufwand verbunden, so dass gerne an dem
gespart wird, insbesondere wenn der Arbeitsdruck sehr hoch ist.

Verschimmelte Backware: Nicht sachgerecht
verpackt und gelagert

Auch bei Lieferung und Transport ist die
Kontamination der Lebensmittel mit Fremdkeimen zu verhindern. Transportkörbe/-kisten
für unverpackte Backwaren müssen regelmäßig gereinigt werden. Behältnisse, die der
Beförderung unverpackter Backwaren dienen
und übereinander gestapelt werden können,
dürfen, auch außerhalb der Fahrzeuge, nicht
auf Flächen abgestellt werden, die betreten
werden.
Der Laderaum von Transportfahrzeugen
muss in hygienisch einwandfreiem Zustand
sein. Für leicht verderbliche Backwaren
müssen geeignete Kühl- und Isolierbehältnisse – und gegebenenfalls mit einer Temperaturkontrolle – vorhanden sein. Dies spielt
bei längeren Lieferfahrten insbesondere in

Transportkiste mit Straßenschmutz
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der warmen Jahreszeit eine große Rolle.
Die Kühlkette muss eingehalten werden.
Der sachgerechte Umgang mit empfind
lichen Backwaren reduziert das Risiko einer
nachteiligen Beeinflussung oder gar eines
Verderbs. Denn hinsichtlich der Haltbarkeit
muss der Hersteller die Entscheidung über
die Lager- und Verkaufszeiten seiner leicht
verderblichen Lebensmittel treffen.
Werden die Risiken von Herstellerseite nicht
beachtet, so erreichen die Folgen schnell
den Verbraucher. Dies ist unangenehm für
beide Seiten. Anlaufstelle für Verbraucherbeschwerden ist oft – aber nicht immer – die
Lebensmittelüberwachung. Im Berichtsjahr
wurde bei acht Beschwerdeproben solchen
Fragestellungen wie Glassplitter, Fäkalgeruch, Schimmelgeschmack, Lösungsmittelgeruch, Schädlingsbefall, eingebackene Heftklammer nachgegangen. In fünf Fällen waren
die Verbraucherbeschwerden berechtigt.

Handel befindliche Rucola-Salate mit Verunreinigungen von Jakobs-Geiskraut gefunden,
einer Pflanze, die hohe Pyrrolizidinalkaloide
enthält. Pyrrolizidinalkaloide sind hoch giftig,
können schwere Leberschäden verursachen
und erwiesen sich im Tierversuch als krebserregend und erbgutschädigend.
Aktuell sind Pyrrolizidinalkaloide ein Thema
beim Honig.
Neuste Untersuchungen belegen, dass Honige
diese Stoffe enthalten können, wenn die Biene
den Nektar von bestimmten Pflanzen und
Kräutern, angeflogen hat. Vorwiegend sind
es drei Pflanzenfamilien, die die Pyrrolizidinalkaloide produzieren. Es sind die Familien
der Korbblütler (Asteraceae z.B. JakobsGeiskraut), der Borretschgewächse (Boraginaceae) und der Hülsenfrüchtler (Fabaceae
oder Leguminosae).

Honig – was blüht uns denn da?
„Dosis sola venenum facit“
(„Allein die Menge macht das Gift“)
(Paracelsus 1493–1541)
Dieser Grundsatz hat auch heute noch seine
Gültigkeit. Generell können alle dem Organismus zugeführten Stoffe oberhalb einer gewissen Dosis Schaden anrichten. Dies gilt sogar
für unverzichtbare Substanzen wie Vitamine,
Salze, Nährstoffe und Wasser und nicht alles
was in der Natur zu finden ist, ist unschädlich.
Beispielsweise stellt die toxische Wirkung von
Jakobs-Geiskraut und verwandten Arten nicht
nur ein Problem für Rinder und Pferde unmittelbar auf der Weide dar, sondern kann auch
eine Quelle unerwünschter und giftiger Stoffe
in Lebensmitteln sein. So wurden in 2009 im

Jakobs-Geiskraut (Senecio jacobeae)
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Natternkopf (Echium vulgare)

Necin Grundgerüst

Bei den Pyrrolizidinalkaloiden handelt es
sich um sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe,
die von Pflanzen gebildet werden, um sich
gegen Fraßfeinde wie Insekten und Säugetiere zu schützen. Bisher sind mehr als 500
verschiedene Alkaloid-Verbindungen und
deren N-Oxide bekannt, die wiederum in
rund 6.000 Pflanzenspezies enthalten sein
können. Etwa die Hälfte davon ist als potenziell toxisch anzusehen. Die Grundstruktur
der Pyrrolizidinalkaloide ist immer gleich.
Es handelt sich um ein bicyclisches 5-Ringsystem (Necin-Grundgerüst), welches mit
Mono- oder Dicarbonsäuren verestert vorliegen kann. Die 1,2-ungesättigten, zweifach
veresterten, cyclischen Verbindungen gelten
als besonders giftig, erbgutschädigend und
krebserregend wie z.B. Senecionin.

Untersuchungen in den Niederlanden
zeigten in Rohhonigen (unverarbeitete, noch
nicht für den Handel abgefüllte Honige)
erhöhte Gehalte an Pyrrolizidinalkaloiden.
Dies ist ein Beweis dafür, dass Pyrrolizidinalkaloide aus dem Nektar der Pflanze
über die Biene in den Honig übergehen. Ein
deutsches Handelslabor, das sich auf Honig
spezialisiert hat, konnte diesen Nachweis
bestätigen.

Die LD50-Dosis (50 %ige Sterblichkeit bei
Versuchstieren) in mg/kg Körpergewicht
liegt für Lycopsamin (einfach verestert)
bei 1.500. Für Echimidin (zweifach verestert)
sind nur 200 mg/kg Körpergewicht
notwendig und bei dem sehr giftigen
Senecionin (zweifach verestert, aber cyclisch
gebunden) sind es nur noch 50 mg/kg
Körpergewicht, die 50 % der Versuchstiere
sterben lassen.

Senecionin

Da die Gruppe der Pyrrolizidinalkaloide aus
einer Vielzahl an Verbindungen besteht,
ist eine Analytik aller Komponenten nicht
möglich, zumal nur wenige Standardsubstanzen kommerziell verfügbar sind. Die
Bestimmung der Pyrrolizidinalkaloide im
CVUA-OWL erfolgte mit der Flüssigchromatographie gekoppelt mit einem Massenspektrometer. Der Honig wurde nach einer adaptierten QuEChERS-Methode aufgearbeitet.
Begleitet wurde die Untersuchung von der
hier ebenfalls durchgeführten Pollenanalyse, mit der schon im Vorfeld erkennbar
ist, welche Pflanzen die Biene angesteuert
hat. So wurden insbesondere die Honige
ausgewählt, die einen deutlichen Anteil an
Pollen der oben genannten Pflanzenfamilien
aufwiesen.
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Unsere Befunde bestätigen die in der Literatur festgestellten Werte. Der höchste Gehalt
an Pyrrolizidinalkaloiden (39,3 µg/kg) wurde
in einem spanischen Waldhonig gefunden,
der auch deutliche Pollenanteile an Asteraceaen und Boraginaceaen aufwies.
Pyrrolizidinalkaloid-produzierende Pflanzen
sind auf der ganzen Welt anzutreffen. In
einigen Regionen sind die Pflanzen klimatisch bedingt häufiger zu finden als in
anderen Erdteilen. Nach einer statistischen
Auswertung ist jedoch ein Trend erkennbar,
dass europäische Honige im Gegensatz zu
Honigen aus Australien, Kuba und Uruguay
geringere Gehalte an Pyrrolizidinalkaloiden
aufweisen.
Es existieren derzeit noch keine Toleranzoder Grenzwerte für Honig. Das BfR empfiehlt, bei Lebensmitteln eine Tagesdosis von
0,007 µg ungesättigte PA/kg Körpergewicht
nicht zu überschreiten. Ein Erwachsener von
70 kg dürfte demnach täglich nicht mehr als
0,49 µg Pyrrolizidinalkaloide absolut zu sich
nehmen. Verzehrt er einen Honig, der Pyrro
lizidinalkaloide zu 20 µg/kg enthält, wäre die
tägliche Verzehrsmenge auf weniger als 25 g
Honig beschränkt. Sachverständige der EFSA
(Europäische Behörde für Lebensmittel
sicherheit) gelangten zu dem Schluss, dass
insbesondere für Kleinkinder und Kinder, die
große Mengen an Honig verzehren, mögliche
gesundheitliche Bedenken bestehen.
Auch im nächsten Jahr sollen im CVUA-OWL
weiterhin Honige aus dem Handel auf Pyrro
lizidinalkaloide untersucht werden.

Obst, Gemüse – und Pestizide?
Pestizide werden in der Landwirtschaft im
großen Umfang eingesetzt, um Erträge zu
sichern und die Qualität der Erntegüter zu
verbessern oder eine Vorratshaltung zu
gewährleisten.

Pollen von Senecio jacobeae

Pollen von Echium vulgare

Der aus dem englischen Sprachraum
stammende Begriff „Pestizid“ (engl. Pesticide) wird im weitesten Sinne als Synonym
für Pflanzenschutzmittel verwendet.
Weltweit sind rund 1.800 Substanzen dokumentiert. Eine vorsichtige Schätzung geht
davon aus, dass von dieser Anzahl noch
ca. 850 Wirkstoffe als Pflanzenschutzmittel
Anwendung finden.
In Europa sind derzeit ca. 650 Pestizide
zugelassen; in Deutschland beziffert
sich die Anzahl der zugelassenen Pestizide
auf rund 270. Letztere Anzahl variiert
in Abhängigkeit von der Zulassungs
situation.
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Pestizide werden häufig nicht als Einzel
substanz eingesetzt, sondern als Pflanzenschutzmittelzubereitungen, die zwei oder
mehr Wirkstoffe sowie Hilfsstoffe enthalten.
Hieraus resultieren rund 650 Pflanzenschutzmittelzubereitungen, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden.
Die auf den Lebensmitteln zurückbleibenden
Reste an Wirkstoffen und deren Abbau
produkte werden als Rückstände bezeichnet.
Pflanzenschutzmittel bergen Gefahren für
den Konsumenten, da diese ein nicht zu
unterschätzendes toxikologisches Potential
für den Verbraucher besitzen, der die behandelten Nahrungsmittel verzehrt. Aus diesem
Grund hat der Gesetzgeber zur Gefahrenabwehr und zum Schutze des Verbrauchers
sowohl auf nationaler Ebene im Rahmen des
Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und
Futtermittelgesetzbuches (LFGB) als auch auf
der EU-Ebene (Verordnung (EG) Nr. 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 Lebensmittel,
ausgenommen Kleinkinder- und Säuglingsnahrung, hier liegt die untere Grenze für eine
Reihe von Wirkstoffen sogar bei 0,003 mg/kg.
Zur vorsorgenden Schadensabwehr werden in
ganz Deutschland durch die Überwachungs
behörden Lebensmittel regelmäßig auf

Pestizide getestet. Hier wird die Einhaltung
der gesetzlichen Vorgaben kontrolliert.
Darüber hinaus gibt es bundes- und landesweit eine Vielzahl an Kontrollprogrammen,
zu nennen sind hier u.a. das bundesweite
Monitoring, ein gemeinsames von Bund und
Ländern seit 1995 durchgeführtes systema
tisches Mess- und Beobachtungsprogramm,
welches das Ziel hat, sich ein Bild über die
allgemeine Belastungssituation der Ver
braucher mit Pestiziden zu machen, die
aus den mit Rückständen belasteten Lebensmitteln resultieren.
Eine effektive Überwachung wurde allerdings
erst mit der Entwicklung der organischen
Spurenanalytik ermöglicht, die das Aufspüren
von Pestizid mit den vom Gesetzgeber geforderten Empfindlichkeiten gestattet. Hierfür
werden komplexe Analysengeräte wie Gasund Flüssigkeitschromatographen gekoppelt
mit massenspektrometrischen Detektoren
benötigt. Da sich die Durchführung der
Untersuchungen äußerst komplex gestaltet,
sind diese nur durch ein qualifiziertes und
speziell geschultes Fachpersonal möglich.
So ist man derzeit in den entsprechenden
Fachlaboratorien des CVUA-OWL in der Lage,
noch geringste Spuren von Pestiziden nachzuweisen. Das Routineuntersuchungsspektrum
umfasst im CVUA-OWL derzeit rd. 650 Pestizide und wird laufend erweitert. Weiterhin ist
das Team so ausgebildet, dass es im Zusammenhang mit der apparativen Ausstattung
des CVUA-OWL schnell und flexibel auf neue
Herausforderungen im Bereich der Pestizidanalytik reagieren kann.
Dass die ständigen und effektiven Kontrollen
von Lebensmitteln Wirkung zeigen, spiegelt sich in der Beanstandungsquote durch
Überschreitungen der zugelassenen Pestizid-
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höchstmengen bzw. durch illegal angewandte
Pestizide wider. Diese ist für Frischobst in den
letzten Jahren ständig gesunken und liegt seit
einigen Jahren bundesweit bei rd. 3 %.
Im CVUA-OWL werden jährlich mehr als
1.200 Proben pflanzlicher und tierischer
Lebensmittel auf Rückstände an Pestiziden
analysiert. Zu nennen sind hier: Getreide,
Kartoffeln, Frischgemüse, Gemüseprodukte,
Frischobst, Obstprodukte, Pilze, Kleinkinder
nahrung, Tees und teeähnliche Produkte,
Fisch und Gewürze. Der Hauptanteil der Proben ist jedoch Frischgemüse und Frischobst.
An Frischgemüse wurden 2011 insgesamt
206 Proben untersucht. In 46 Proben konnten Pestizide nachgewiesen werden. Dies
entspricht einem Anteil von 22 %, wobei die
gefundenen Konzentrationen in der Regel
sehr gering waren. Hervorzuheben ist, dass
der Anteil an Lebensmittelproben, welche
die gesetzlich festgelegten Höchstmengen
überschritten haben, im Vergleich zu den
Vorjahren zurückgegangen ist. So wurde nur
bei einer Probe Frischgemüse eine Höchstmengenüberschreitung festgestellt.
Ein ähnlicher Trend ist auch bei Frischobst zu
beobachten, wobei hier, häufiger sogenannte
Fungizide (Pestizide mit einer Antischimmelwirkung) eingesetzt werden, um die Lebensmittel haltbarer zu machen. Von Frischobst
wurden 2011 insgesamt 202 Proben untersucht, wobei der Anteil an Proben, in und
auf denen Pestizide nachgewiesen werden
konnten, bei 68 % lag. Erfreulicherweise wurde auch hier nur in einer Probe die gesetzlich
festgelegte Höchstmenge überschritten.
Im Rahmen einer vorsorgenden Schadensabwehr ist es daher angesagt, Rückstände in
und auf Lebensmitteln so gering zu halten,
dass sie weder bei lebenslanger täglicher
Aufnahme, noch bei einmaligem Verzehr

eines stärker belasteten Lebensmittels schädigen können.

Rohkost – garniert mit EHEC?
Im Mai und Juni des Jahres 2011 kam es in
Deutschland und Frankreich zu einem gehäuften Auftreten von EHEC-Erkrankungen mit zum
Teil schweren Krankheitsverläufen bis hin zu
Todesfällen.1) EHEC, das sind enterohämorrhagische E. coli-Bakterien, die sogenannte
Verotoxine bilden, welche schwere Erkrankungsbilder, wie z.B. das HUS (Hämolytischurämisches Syndrom) mit Zerstörung der
roten Blutkörperchen, Gerinnungsstörungen
und Nierenversagen hervorrufen können. Als
Hauptinfektionsquellen im Lebensmittelbereich
gelten tierische Lebensmittel wie Rohmilch und
Erzeugnisse daraus, rohes und unzureichend
erhitztes Fleisch und Hackfleisch von Wiederkäuern sowie streichfähige Rohwürste. Aber
auch pflanzliche Lebensmittel können über
kontaminiertes Wasser oder durch den Kontakt
mit infektiösem Kot mit EHEC belastet werden.2)
Im Ausbruchgeschehen wurde anfänglich
frisches Gemüse wie Gurken, Tomaten und
Blattsalate als Hauptursache angesehen, da
der Verzehr dieser Lebensmittel nach ersten
Recherchen der gemeinsame Nenner in der
Vorgeschichte der erkrankten Personen war.
Daraufhin wurde vorerst vom Verzehr von
Rohkostsalat abgeraten, sofern die Lieferanten nicht bestätigen konnten, dass ihre Ware
keine EHEC-Belastung aufwiesen bzw. bis
die eindeutige Ursache der Erkrankungsfälle
geklärt war.3)
Als ursächlicher EHEC-Erreger wurde schließlich der Serotyp O104:H4 identifiziert. Bei der
Charakterisierung dieses Keimes stellte sich
heraus, dass es sich um eine Kreuzung aus
zwei pathogenen E. coli-Typen handelt. So hat
der EHEC O104:H4 bei der DNA-Sequenz
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analyse mehr Ähnlichkeit mit einem humanen
enteroaggregativen E. coli (EAggEC)-Stamm aus
Zentralafrika als mit den herkömmlichen enterohämorragischen E. coli (EHEC)-Stämmen.4)
Nach weiteren epidemiologischen Untersuchungen verdichteten sich die Hinweise auf
Sprossen aus Bockshornkleesamen aus
Ägypten als mögliche Infektionsquelle.5) Im
Laufe der epidemiologischen Nachforschungen kam es demzufolge zu einer abrupten
Zunahme an Untersuchungen von pflanzlichen
Lebensmitteln (v.a. Tomaten, Gurken, Blattsalate, Samen, Sprossen) und Wasser, die die
Untersuchungsämter vor neue Herausforderungen stellte. Alle verfügbaren und validierten Methoden beschrieben die Untersuchung
von tierischen Lebensmitteln wie Fleisch,
Milch und Milcherzeugnissen sowie von Kotproben. Für die Untersuchung dieser neuen
Probenmaterialien wurden andere Anreicherungsmedien benötigt. Für die Herstellung der
Sprossen mussten Samen zusätzlich in einer
feuchten Kammer zum Auskeimen gebracht
werden, mit z.T. vorherigem Einweichen und
ständigem Befeuchten.
Im Jahre 2011 wurden im CVUA-OWL in
Summe 364 Lebensmittelproben (42 Fleischproben, 12 Fleischerzeugnisse, 19 Milch
proben, 15 Milcherzeugnisse, 256 pflanzliche
Lebensmittel, 20 sonstige Lebensmittel),
19 Wasserproben sowie 7 Kotproben und
4 Sektionsproben auf Verotoxin im ELISAVerfahren untersucht. Aus einer Kotprobe und
einer Sektionsprobe konnten VTEC-Isolate

mittels Kolonie-Immunoblotverfahren gewonnen werden, die zur weiteren Differenzierung
an das Bundesinstitut für Risikobewertung
(BfR), Berlin, versandt wurden. Die Charakterisierung von EHEC-Isolaten aus Lebensmitteln und Tierproben dient der Aufklärung
von Infektionsketten und hilft somit, Infektio
nen des Menschen, die auf den Verzehr von
EHEC-belasteten Lebensmitteln oder den
Kontakt mit EHEC-ausscheidenden Tieren
zurückzuführen sind, schnell zu erkennen
und Ausbrüche an Erkrankungen möglichst
schnell einzudämmen.
EHEC wird auch zukünftig ein Thema im CVUAOWL sein. So werden 2012 im Rahmen des
nationalen Zoonosen-Monitoring-Programmes
Rinderkot sowie Blatt- und Kopfsalate auf
EHEC untersucht. Zusätzlich werden in Ostwestfalen-Lippe Planproben von Wildfleisch,
Frischgemüse, Sprossen und Saaten, Rohkost
und Mischsalaten auf EHEC untersucht.
Grundsätzliche und weiterführende Informa
tionen über EHEC sind auf der Homepage
vom BfR, www.bfr.bund.de, zu finden.

Koffein als Nahrungsergänzungsmittel –
Lebensmittel mit Warnhinweisen
Koffein wird verstärkt als Stoff mit physiologischer Wirkung in Nahrungsergänzungsmitteln oder in Sportlernahrung eingesetzt.
In der Bevölkerung ist die belebende Wirkung
von Koffein bekannt. Bei Aufnahme zu hoher
Mengen können jedoch auch unerwünschte
Nebenwirkungen auftreten.

BfR (2011). Aktualisierte FAQ des BfR vom 15. Juni 2011. Fragen und Antworten zu EHEC-Infektionen durch pflanzliche
Lebensmittel.
2) 
BfR (2011). Verbrauchertipps: Schutz vor Infektionen mit enterohämorrhagischen E. coli (EHEC).
3) 
MKULNV NRW (2011). Mitteilung vom 27. Mai 2011, Lebensmittelüberwachung; EHEC-Ausbruchgeschehen.
4) 
BfR (2011). Stellungnahme Nr. 019/2011 des BfR vom 07.06.2011. Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC) O104:H4:
ein erstes bakteriologisches Kurzporträt.
5) 
BfR, BVL, RKI. (2011). Lebensmittelsicherheit, Ergebnisbericht der Task Force E-HEC zur Aufklärung des EHEC O104:H4
Krankheitsausbruches in Deutschland.
1) 
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Möglichkeit, ein Lebensmittel mit sehr hohem
Koffeingehalt und den entsprechenden Warnhinweisen in den Verkehr zu bringen.

CH3

N

CH3
Strukturformel von Koffein

Koffein ist ein Stoff, der natürlicherweise
in Pflanzenteilen des Kaffee- und Kakaobaumes, des Teestrauches, der Matepflanze
und im Guaranapulver vorkommt. Er ist
lebensmittelrechtlich bei der Verwendung
in Nahrungsergänzungsmitteln als sonstiger Stoff mit ernährungsspezifischer
oder physiologischer Wirkung einzustufen
(§ 1NemV). Somit ist seine Verwendung
in Nahrungsergänzungsmitteln ohne
Höchstmengenbegrenzung zulässig, es gilt
jedoch die Anforderung des Art. 14 der EGLebensmittelrahmenverordnung, dass nur
ein sicheres Lebensmittel in den Verkehr
gebracht werden darf. Bei der Beurteilung
der Sicherheit ist insbesondere auch Art. 14
(3) Buchst. b der EG-Lebensmittelrahmen
verordnung zu berücksichtigen. Hiernach sind
bei der Bewertung dem Verbraucher vermittelte Informationen zu beachten, die über
die Vermeidung bestimmter, die Gesundheit
beeinträchtigender Wirkungen des Lebensmittels aufklären. Rechtlich ergibt sich so die
Koffeingehalt (mg/Portion)
2
12
78
80
91
99
137
186
179
301

Im Berichtsjahr wurden neun Nahrungs
ergänzungsmittel, auch ausländischen
Ursprungs, und ein diätetisches Lebensmittel
für intensive Muskelanstrengungen (Sportlernahrung) im CVUA-OWL zur Untersuchung und Beurteilung eingeliefert, die
hohe Gehalte an Koffein enthielten bzw. bei
denen der Koffeingehalt besonders ausgelobt
wurde. Darunter war auch eine Verbraucher
beschwerde, bei der sich der Verbraucher
über wiederholte Übelkeit beklagte, die nach
Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln in
Kapseln auftrat, die Grünen Tee, Yerba Mate,
Guarana, Ginseng, Kola Nuss, Capsaicin und
Koffein (300 mg/Kapsel) enthielten. Die empfohlene tägliche Verzehrsempfehlung betrug
3 Kapseln.
Die analytische Bestimmung des Koffein
gehaltes erfolgt über Hochdruckflüssigkeitschromatographie des wässerigen
Probenextraktes mit Auftrennung an einer
Umkehrphasensäule (Fließmittel Kalium
dihydrogenphosphat-Puffer/Methanol,
Gradient) und UV-Detektion. In den Proben
konnten Koffeingehalte von 2 mg/Kapsel bis
zu 300 mg/Kapsel und empfohlene tägliche
Verzehrsmengen von 6 mg bis zu 900 mg
festgestellt werden.

empfohlene tägliche Verzehrsmenge
3 Portionen
2 x 2 Portionen
1 Portion
1 Portion
1 Portion
1 - 4 Kapseln
1 - 3 Kapseln
2 Kapseln
2 x 2 Kapseln
3 Kapseln/Tag

Tabelle der Koffeingehalte – Untersuchungsergebnisse

Koffeinzufuhr (mg/Tag)
6
48
78
80
91
99 - 396
137 - 411
372
716
903
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Acht der zehn Proben mussten beanstandet
werden, da Kennzeichnungsmängel vorhanden waren, eine Probe wurde als gesundheitsgefährdend eingestuft, da sehr detaillierte Warnhinweise ausschließlich in englischer
Sprache vorhanden waren. Bei einer Probe
wurden Belege eingefordert zur gesundheit
lichen Unbedenklichkeit des Produktes.
Warnung
…nicht geeignet für Personen unter 18 Jahren.
Konsultieren Sie bei gleichzeitiger Anwendung
anderer Mittel und Stimulanzien wie Koffein
zuvor einen Experten. Nicht einnehmen bei
Herz- und Gefäßerkrankungen, hohem Blutdruck, Diabetes, Glaukom und Schilddrüsen-,
Nieren- oder Prostatabeschwerden. Nicht
während der Schwangerschaft und Stillzeit
einnehmen. Nicht dauerhaft (länger als
einen Monat) täglich anwenden. Warten Sie
mindestens 2 bis 4 Wochen, bevor Sie erneut
mit der Einnahme beginnen. Die empfohlene
Tagesdosis nicht überschreiten.

Warning
Consult a physician before using this product
if you have any preexisting medical conditions,
including high blood pressure, heart or thyroid
problems, nervous disorders, diabetes, or are
taking any medication. Limit the use of caffeine
containing medications, foods or beverages
while taking this product because too much
caffeine may cause nervousness, sleeplessness
and occasionally rapid heart beat.

Ein wichtiges koffeinhaltiges Lebensmittel ist
Kaffee. Eine Tasse Kaffee enthält 40 - 120 mg
Koffein. In einer Risikobewertung zu koffeinhaltigen Energyshots (Gesundheitliche Risiken
durch den übermäßigen Verzehr von Energy
Shots, Stellungnahme Nr. 001/2010 des BfR
vom 2. Dezember 2009) führt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) aus, dass
die erwünschte Hauptwirkung des Koffeins

die psychostimulierende zentralerregende
Wirkung darstelle, für die übliche Einzeldosen
von 50 - 100 mg bis hin zu 200 mg angewandt
würden. Das Auftreten von akuten unerwünschten Wirkungen bei Verzehr von Koffein
hängt von der individuellen Empfindlichkeit
gegenüber Koffein und vom Ausmaß des
täglichen Konsums koffeinhaltiger Getränke
ab, so dass hier kein fester Wert für eine tolerable, tägliche Aufnahmemenge festgelegt
werden kann. In der Literatur werden Nebenwirkungen beispielsweise bei Aufnahme
mengen von 5 mg/kg Körpergewicht oder bei
700 mg Koffein beschrieben (BfR-Stellungnahme). Unerwünschte Koffeinwirkungen
reichen bei Erwachsenen von Nervosität,
Erregbarkeit, Schlaflosigkeit, Übelkeit bis zu
Kopfschmerzen, Tremor, erhöhter Ängstlichkeit, Wahrnehmungsstörungen, verstärkte
Diurese, Arrhythmie, Tachykardie, erhöhter
Atemfrequenz und gastrointestinalen Störungen. Aus Sicht des BfR besteht bei dem
bestimmungsgemäßen Verzehr von Energy
Shots, d.h. von einer Portion pro Tag, bei
einem Koffein-Gehalt von 50 - 200 mg/Portion
und Beachtung verschiedener Verbraucherhinweise für empfindliche Personen kein
gesundheitliches Risiko.
Im Rahmen des Verfahrens zur Erstellung der
Listen der zugelassenen gesundheitsbezogenen Angaben gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1924/2006 wurden von der Europäischen
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)
gesundheitsbezogene Angaben bewertet, die
sich auf die Aufnahme von Koffein beziehen. Es wurde ein positiver Zusammenhang
zwischen der Aufnahme von Koffein und einer
gesteigerten Wachsamkeit, gemessen durch
verbesserte Reaktionsgeschwindigkeit, sowie
einer gesteigerten Aufmerksamkeit, gemessen
durch psychometrische Aufgaben, festgestellt
(EFSA Journal 2011; 9(4):2054 [29 pp.]). Zur
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Verwendung dieser gesundheitsbezogenen
Angaben ist eine Mindestaufnahmemenge
von 75 mg/Portion erforderlich. Gleichzeitig
wird darauf hingewiesen, dass bei Kindern bei
einer Aufnahme von 5 mg/kg Körpergewicht
Verhaltensveränderungen auftreten können,
auch Schwangere und Stillende sollten ihren
Koffeinkonsum einschränken.
Besondere rechtliche Beschränkungen hat
der Gesetzgeber lediglich für koffeinhaltige
Getränke auferlegt, die in der Verkehrsbezeichnung nicht die Wortbestandteile Kaffee
oder Tee enthalten. Hier wird nach § 8 Absatz
5 der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung bei Getränken, die mehr als 150 mg
Koffein im Liter enthalten, die Angabe „erhöhter Koffeingehalt“ gefolgt von der Angabe
des Koffeingehaltes verlangt. Auch müssen
koffeinhaltige Erfrischungsgetränke einen
deutlichen Hinweis auf den Koffeingehalt
aufweisen (Koffeinhaltige Erfrischungsgetränke-Verordnung). Bei der Verwendung als
Aroma muss im Zutatenverzeichnis dies auch
kenntlich gemacht werden (Aroma Koffein,
§ 6 LMKV). In den Leitsätzen für Erfrischungs
getränke wird ein üblicher Koffeingehalt von
65 - 250 mg/l angenommen, daher wurden
Getränke mit höherem Koffeingehalt nur über
eine Ausnahmegenehmigung zugelassen.
Die Problematik von Nahrungsergänzungsmitteln und Sportlernahrung mit hohen
Koffein-Gehalten besteht darin, dass die
Empfindlichkeit des Verbrauchers gegenüber
Koffeinwirkungen individuell unterschiedlich
ist und von begleitenden Faktoren wie Zufuhr
weiterer koffeinhaltiger Getränke, Alkoholkonsum oder anstrengender körperlicher
Tätigkeit beeinflusst wird. Auch von der Art
der Zufuhr ist die Wirkung abhängig.
So muss hier ein Lebensmittel, das enorme
gesundheitliche Nebenwirkungen haben kann,

mit zahlreichen Warnhinweisen in den Verkehr
gebracht werden, damit es als sicheres Lebensmittel beurteilt werden kann. Es stellt sich
die Frage, ob ein solches Produkt nicht besser
als Arzneimittel vermarktet werden sollte.

Alkoholfreie Getränke – gesund oder
auch gefährlich?
Pro Jahr verbraucht der Bundesbürger
ca. 297 Liter alkoholfreie Getränke, davon
entfallen etwa 120 Liter auf Erfrischungs
getränke (Limonaden etc.), 37 Liter auf
Fruchtsäfte und Fruchtnektare und 140 Liter
auf Mineral- und Tafelwasser (Angaben der
wafg). Der Konsument darf einwandfreie
Getränke erwarten, die seinen Durst löschen,
ihm wichtige Nährstoffe geben und natürlich
seine Gesundheit nicht schädigen.
Alkoholfreie Getränke werden durch die amtlichen Untersuchungsämter nicht nur auf ihre
vorschriftsmäßige Zusammensetzung und
Kennzeichnung geprüft, um den Verbraucher
vor Täuschung zu schützen, sondern auch
auf mögliche Schadstoffe hin untersucht,
um Gesundheitsgefahren zu erkennen und
abzuwehren.
Beispiele für solche Untersuchungen im
Sinne der Gefahrenabwehr waren 2011 die
Untersuchungsprogramme Nicotinsäure in
Energydrinks, Mangan in Ananassäften und
Patulin im Apfelsaft.
Nicotinsäure – ein unerwünschtes Vitamin
Nicotinsäure gehört zu einer bestimmten
Gruppe B-Vitamine, die zusammenfassend
als Niacin bezeichnet werden. Dazu zählen
auch Nicotinsäureamid sowie die Coenzyme
Nicotinamid-adenin-dinukleotid (NAD) und
Nicotinamid-adenin-dinucleotid-phosphat
(NADP). Niacin wurde früher Vitamin B3 oder
Vitamin PP genannt.
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Getränke

Nicotinsäure und Nicotinamid sind eigentlich keine Vitamine, da der Organismus
sie aus der Aminosäure Tryptophan selbst
synthetisieren kann. Eine Zufuhr von Niacin
ist nur notwendig, wenn aufgrund einseitiger Ernährung ein Tryptophanmangel zu
befürchten ist. In Form der beiden Coenzyme NAD und NADP ist Niacin an vielen Oxidations- und Reduktionsreaktionen beteiligt.
Im Stoffwechsel spielt es eine große Rolle
bei der Energiegewinnung (z.B. Glykolyse)
und für die Lipidsynthese. Niacin ist in vielen
Nahrungsmitteln wie z.B. Fleisch, Fisch,
Brot und Milchprodukten enthalten, wobei
es aus pflanzlichen Lebensmitteln wegen
der Bindung an Makromoleküle nur zu etwa
30 % aufgenommen wird. Aufgrund der
körpereigenen Synthese kann der Tages
bedarf an Niacin nur geschätzt werden. Von
der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
wird für Erwachsene eine Zufuhr von
13 - 17 mg/Tag empfohlen. Obwohl Untersuchungen gezeigt haben, dass die Bevölkerung in Deutschland über die normale
Proteinzufuhr (Tryptophanzufuhr) ausreichend mit Niacin versorgt ist, werden einige
Getränke wie z.B. Energydrinks mit Niacin
angereichert.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
weist auf das unterschiedliche Gefährdungspotential von Nikotinsäure und Nikotinamid
hin. Während die Aufnahme von Nikotinamid
ein sehr geringes gesundheitliches Risiko
beinhaltet, können durch Nikotinsäure unerwünschte Wirkungen wie Gefäßerweiterung
und Steigerung der fibrinolytischen Aktivität
des Blutes auftreten. Ab einer Dosis von
30 mg ist mit Flush (Gesichtsrötung), Pruritus
(Juckreiz) und Urticaria (Quaddelbildung der
Haut) zu rechnen. Die höchste noch tolerierbare Aufnahmemenge (tolerable upper intake
level – UL) wird für Nikotinsäure von der
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) mit 10 mg/Tag und für Nikotinamid mit 900 mg/Tag angegeben. Das BfR
ist daher der Auffassung, dass Nikotinsäure
wegen seines erhöhten Gefährdungspoten
tials im Vergleich zu Nikotinamid Lebens
mitteln des allgemeinen Verzehrs aus
Gründen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes nicht zugesetzt werden sollte.
Da zum Beispiel in Energydrinks bis zu 8 mg
Niacin pro 100 ml enthalten sein können,
würde die für Nicotinsäure festgelegte noch
tolerierbare Menge von 10 mg/Tag bereits
beim Verzehr von 125 ml eines Energydrinks
deutlich überschritten, wenn Niacin in Form
von Nicotinsäure eingesetzt würde.
Nach einem bundesweiten Untersuchungsplan sollte daher nachgewiesen werden,
ob und in welcher Menge Nikotinsäure als
Niacinquelle in Energydrinks verwendet wird.
Am CVUA-OWL wurden 21 Energydrinks aus
dem Handel mittels Hochdruckflüssigkeitschromatographie untersucht. Da in keinem
Erzeugnis Nikotinsäure als Niacinquelle
nachweisbar war, scheint für die Verbraucher
keine Gefahr zu bestehen. Eine Auswertung
aller Untersuchungen in Deutschland steht
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aber noch aus. Die Konzentrationen an
Nikotinamid lagen zwischen 4 und 11 mg/
100 ml und gaben keinen Anlass zur Sorge.
Mangan – essentiell und toxisch zugleich
Mangan ist Bestandteil vieler Mineralien und
neben Eisen ein weit verbreitetes Metall. Als
essentielles Spurenelement für den Säuger spielt es in einigen Enzymsystemen als
Kofaktor eine wichtige Rolle, wie z.B. in der
Superoxid Dismutase zur Beseitigung aggres
siver Sauerstoffradikale oder im Kohlen
hydratstoffwechsel.
Mangan verursacht aber in höheren Dosen
auch nachteilige neurologische Effekte bis hin
zu Vergiftungen. Die chronische Toxizität steht
im Vordergrund. Manganismus nennt man
das Auftreten parkinsonähnlicher Symptome
nach beruflich bedingter chronischer Zufuhr
manganhaltiger Stäube. Die Forschungen
zur Genotoxizität und Zytotoxizität, die als
Ursache für die Schädigung von Hirnzellen
und möglicherweise auch Lungenzellen
gelten, sind noch nicht abgeschlossen. Eine
höhere Empfindlichkeit bei Kleinkindern
und bestimmten Bevölkerungsgruppen wird
diskutiert.
Hauptquellen der normalen, nicht beruflich bedingten Exposition des Verbrauchers
gegenüber Mangan sind Nahrungsmittel. Die
natürliche Mangankonzentration der meisten
Lebensmittel liegt weit unter 5 mg/kg, einige
pflanzliche Lebensmittel wie Getreide, Reis
oder Tee weisen aber wesentlich höhere Gehalte auf. Auch Ananas und Banane enthalten
im Vergleich zu anderen Früchten relativ viel
Mangan.
Es gibt aus Deutschland keine repräsentativen Daten über die Aufnahme von Mangan
aus der Nahrung. Der wissenschaftliche

Lebensmittelausschuss der EU (SCF) und
das BfR sahen sich bisher aufgrund der
unsicheren Datenlage außer Stande, eine
Obergrenze für die sichere Gesamtzufuhr von
Mangan zu nennen. Der SCF ging 2000 davon
aus, dass ein erwachsener Verbraucher mit
der Ernährung, wie sie in den westlichen
Ländern typisch ist, bis zu 10 mg Mangan pro
Tag aufnimmt. Die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung gibt zusammen mit den Fachgesellschaften aus Österreich und Schweiz
(D-A-CH) einen Schätzwert von 2 - 5 mg/Tag
und Erwachsenen als angemessene Manganzufuhr an. Die WHO schlug 2004 bezogen
auf Trinkwasser einen TDI-Wert (tolerierbare
tägliche Aufnahmemenge) von 60 µg/kg
Körpergewicht vor. Dieser wurde in den
überarbeiteten Guidelines for Drinking-Water
Quality 2011 noch einmal bestätigt.
Gesetzliche Höchstwerte wurden bisher nur
für Mineralwasser (0,5 mg/l) und für Trinkwasser (0,05 mg/l) festgelegt. Zur Zubereitung von Säuglingsnahrung ist Mineralwasser mit Mangangehalten > 0,05 mg/l nicht
geeignet (Anlage 6 Mineral- und Tafelwasserverordnung).
Das BfR empfiehlt aufgrund des geringen
Abstandes zwischen der derzeit geschätzten
Aufnahme und den Mengen, bei denen bereits
unerwünschte Effekte auftreten, auf den
Zusatz von Mangan zu Lebensmitteln oder
Nahrungsergänzungsmitteln zu verzichten.
Da in Ananassäften im Vergleich zu anderen Fruchtsäften hohe Gehalte an Mangan
festgestellt wurden, sollte nach einem
bundesweiten Untersuchungsplan eine breite
Datenerhebung erfolgen. Dazu wurden u.a.
im CVUA-OWL 22 Ananassäfte und -nektare
mittels ICP/MS-Technik auf Mangan untersucht. Die ermittelten Konzentrationen lagen
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in einem Bereich von 6 - 21 mg/l, wobei
zehn Säfte Gehalte zwischen 10 und 15 mg/l
und acht Säfte Gehalte zwischen 15 und
20 mg/l aufwiesen. Nach Auswertung aller in
Deutschland ermittelten Ergebnisse ist
zu prüfen, ob Maßnahmen (z.B. Verzehrs
empfehlungen für Kleinkinder) erforderlich
sind. Durch den Verzehr eines Glases
(250 ml) Ananassaft kann die für eine
erwachsene Person empfohlene Mangan
zufuhr pro Tag bereits überschritten werden.
Der Mangangehalt in einem Ananassaft ist
aber aufgrund der üblicherweise geringen
Verzehrsmenge anders zu beurteilen als bei
Trink- oder Mineralwasser.

stituierte Fruchtsaftkonzentrate und Fruchtnektare dürfen maximal 50 µg/kg enthalten,
Apfelsaft für Säuglinge darf nur 10 µg/kg aufweisen. Die WHO hat eine vorläufige tolerierbare tägliche Aufnahmemenge von maximal
0,4 µg/kg Körpergewicht vorgeschlagen.

Patulin – vermeidbares Schimmelpilzgift
Schimmelpilze sind überall in der Natur
vorhanden. Ihre Sporen, die über die Luft
verbreitet werden, gelangen auf beschädigtes
Obst, und können dort leicht auskeimen. Das
Pilzwachstum (Mycelbildung) erkennt man
häufig am farbigen Schimmelrasen, wobei
je nach Medium sogenannte Mykotoxine
(giftige Stoffwechselprodukte) ausgeschieden
werden. Penicillium expansum (Verursacher
der Braunfäule) oder Gattungen wie Aspergillus und Byssochlamys bilden das Stoffwechselprodukt Patulin. Betroffen sind vor
allem Äpfel und Birnen, in geringem Maße
auch Trauben. Patulin soll aufgrund seiner
antibiotischen Eigenschaften andere Mikro
organismen wie Bakterien in ihrer Vermehrung hemmen, um den Pilzen ein Wachstumsvorteil zu verschaffen.

2011 wurden im Rahmen eines Monitorings
23 Apfel- und Birnensäfte mit der Hochdruckflüssigkeitschromatographie auf Patulin
untersucht, um die Einhaltung der erlaubten
Höchstmenge zu kontrollieren. In vier Säften
war Patulin in sehr geringen Spuren unter
10 µg/kg nachweisbar, zwei Säfte wiesen
Konzentrationen zwischen 10 und 20 µg/kg
auf. Alle untersuchten Proben erfüllten die
gesetzlichen Anforderungen.

Die Gefahr für den Menschen besteht weniger
in der akuten Wirkung des Patulins als viel
mehr in seiner chronischen Toxizität, die in
erster Linie das Erbgut schädigt. Zum Schutz
des Verbrauchers hat die EU in der Konta
minanten-Verordnung 1881/2006 daher
Höchstgehalte festgelegt. Fruchtsäfte, rekon-

Da die Schimmelpilzsporen und Patulin selbst
relativ hitzestabil sind, müssen angeschimmelte oder beschädigte braunfaule Äpfel vor
der Saftpressung aussortiert werden. Die
Kurzzeiterhitzung (KZE, Pasteurisierung)
des fertigen Saftes vor der Einlagerung oder
Abfüllung würde gebildetes Patulin nicht
zerstören.

Eis aus Trinkwasser – echt cool?
Eiswürfel sind insbesondere in der warmen Jahreszeit eine willkommene Zugabe
zu Getränken. Sie kühlen längere Zeit das
Getränk und tragen dadurch zur Erfrischung
bei. Einige Getränkeanbieter haben aber auch
standardmäßig die Zugabe von Eis bei ihren
Getränken im Programm.
Eis kommt aber auch zur äußeren Kühlung von
Lebensmitteln und bei der Lebensmittelherstellung vor. So wird beispielsweise frischer
Fisch oft auf Eis gelagert. Und bei der Lebensmittelherstellung wird nicht nur in der warmen
Jahreszeit Eis anstelle von Wasser zugefügt.
Neben der Reduzierung der Verderblichkeit
spielen hier auch produktionsspezifische Pro-
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zesse eine Rolle. Zu nennen ist hier beispielsweise die Milchsäuregärung beim Sauerteig.
Neben den klassischen Eiswürfeln gibt es
verschiedene Eisarten, die heute in Eismaschinen aus Trinkwasser hergestellt werden.
Hierzu zählen z.B. Scherbeneis, Crasheis und
Kuttereis.
Da es sowohl bei der Herstellung in Eis
maschinen, wie auch beim Arbeiten mit
dem Eis insbesondere zu mikrobiologischen
Verunreinigungen kommen kann, werden im
CVUA-OWL immer wieder Untersuchungen
zur Überprüfung der Eisqualität durchgeführt.
Insgesamt wurden im Berichtsjahr 70 solcher
Eisproben aus Trinkwasser entnommen und
mikrobiologisch untersucht. Analog seinem
Rohstoff Trinkwasser sollte das Eis hierbei
die in der Trinkwasserverordnung 2001 festgeschriebene Trinkwasserqualität aufweisen.
Untersucht wurden beim Eis die Kolonie
zahlen bei 22 °C und 36 °C, coliforme Keime,
Escherichia coli, Enterokokken sowie Pseudomonas aeruginosa. Die Keimzahlen zeigen
dabei einen allgemeinen Keimstatus der bei
Umweltbedingungen vorherrschenden Keime
(22 °C) und der bei menschlicher Körpertemperatur vermehrungsfähigen Keime (36 °C)
auf. Escherichia coli und Enterokokken gehören
zu den fäkalen Keimen und weisen auf eine
entsprechende Beeinträchtigung hin. Coliforme Keime können die gleiche Ursache haben,
kommen aber auch so in der Umwelt vor. Bei
Pseudomonas aeruginosa handelt es sich um
einen weiteren in der Umwelt verbreiteten
Keim, der jedoch zu den fakultativ pathogenen
Bakterien (Krankheitserreger) gehört.
Von den untersuchten 70 Proben wurden
28 bezüglich ihrer mikrobiologischen Beschaffenheit beanstandet. Dabei waren bei
17 Proben mindestens 3 der untersuchten 6
Untersuchungsparameter zu beanstanden.

Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa und
coliforme Keime gehörten in der Mehrzahl
hierzu. In 2 Proben waren nur 2 und in 9
Proben nur ein Parameter zu beanstanden.
Insgesamt zeigten die Untersuchungen einen
doch erheblichen Hygienemangel auf. Aus
diesem Grund wird auch in Zukunft die Untersuchung von Eis aus Trinkwasser fortgeführt.

Mineralwasser – auf Spurensuche nach
Arzneimitteln
Ein Zusammenhang zwischen Arzneimitteln
und den Rückständen dieser Stoffe in Mineralwässern ist nicht ohne weiteres ersichtlich
und bedarf daher einer Erläuterung, um
einen solchen Zusammenhang erkenntlich zu
machen:
Arzneimittel werden zur Behandlung von
Erkrankungen bei Mensch und Tier eingesetzt. Nach der Aufnahme dieser Stoffe
werden manche Wirkstoffe vom Organismus
metabolisiert (enzymatisch verändert) und in
dieser veränderten Form ausgeschieden. Andere Wirkstoffe werden unverändert ausgeschieden. Die menschlichen Ausscheidungen
gelangen üblicherweise dann in eine Klär
anlage, wo noch einmal ein Teil der Substanzen abgebaut wird. Ein anderer Teil gelangt
jedoch mit dem geklärten Abwasser in Bäche
und Flüsse und kann so auch vom ufernahen
Grundwasser aufgenommen werden.
Tierarzneimittel werden in der in Deutschland zum Großteil vorliegenden modernen
Massentierhaltung in großem Umfang
eingesetzt. Hauptsächlich werden von den
die Betriebe betreuenden Tierärzten Antibiotika verordnet. Aber auch der Einsatz von
Antiparasitika, Kokzidiostatika und sonstigen
weiteren Stoffen über die Futtermittel spielt
eine Rolle.
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Mit den Ausscheidungen der Tiere gelangen
die Wirkstoffe entweder direkt auf landwirtschaftliche Flächen oder die Ausscheidungen werden in den Betrieben gesammelt
und zu bestimmten Zeiten zu Düngezwecken den dafür vorgesehenen Ackerflächen
zugeführt. Vor der Ausbringung dieser Gülle
können bestimmte Wirkstoffe u.a. bakteriell
zu kleineren Molekülen abgebaut werden.
Andere Wirkstoffe sind so stabil, dass sie die
Güllepassage unbeschadet überstehen.
Die unveränderten, metabolisierten oder
teilweise abgebauten Wirkstoffe werden also
über die Ausscheidungen den landwirtschaftlichen Flächen zugeführt.
Manche der den Flächen zugeführten Stoffe
bilden mit Bodenbestandteilen wenig lösliche
Komplexe, werden also in den obersten
Bodenschichten fixiert. Diese Stoffe können
sich im Laufe der Jahre akkumulieren. Dieses
Verhalten ist zum Beispiel von den Tetra
cyclin-Antibiotika bekannt.
Andere Stoffe können durch Regen in Gräben
und Bäche oder aber auch zum Teil in tiefere
Wasserschichten, bis hin zum Grundwasser
ausgewaschen werden.
Im Gegensatz zu gewöhnlichen Grundwässern sollen Mineralwässer aus geschützten
Vorkommen stammen und von ursprünglicher
Reinheit sein. Folglich soll auch eine Kontamination durch Arzneimittelrückstände nicht
vorliegen.
Ob diese Annahme generelle Gültigkeit hat
oder nicht, wurde 2011 vom CVUA-OWL
überprüft. Mit Hilfe einer äußerst empfind
lichen Spurenanalytik wurden verschiedenste
Mineralwässer aus Ostwestfalen-Lippe auf
Rückstände von Tierarzneimitteln hin untersucht. So wurden 45 Mineralwasserproben
direkt an den Brunnen entnommen und auf
57 Arzneimittelwirkstoffe bzw. ihre Abbau-

produkte mittels Flüssigchromatographie mit
Massenspektrometrie-Kopplung (LC-MSMS)
analysiert. Die hierbei erzielten Bestimmungsgrenzen lagen je nach Substanz zwischen 0,01 µg/l und 0,001 µg/l (0,00000001 g/l
und 0,000000001 g/l). Erfreulicherweise waren in 42 Mineralwässern keinerlei Rückstände der untersuchten Substanzen nachweisbar.
In drei Proben konnten allerdings Spuren von
Sulfamethoxazol in Gehalten von 0,001 µg/l
bis 0,004 µg/l ermittelt werden. Die Substanz
gehört zu den Sulfonamiden und wird als Antibiotikum bei Mensch und Tier eingesetzt.
Auch wenn die ermittelten Gehalte im absoluten Spurenbereich liegen und zu keiner
Beanstandung der Wässer führen, so zeigen
die Untersuchungen doch, dass auch Arzneimittelrückstände bei Mineralwässern zu einer
Problematik beitragen können und daher
zukünftig auch immer wieder mit überwacht
werden müssen.

Wodka – nicht immer ein Genuss?
Wodka sollte nach den rechtlichen Vorgaben
eine Spirituose sein, die die höchsten Reinheitsanforderungen an Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs erfüllt.
Darauf konnten sich die Verbraucher im
Berichtsjahr nicht generell verlassen.
So wurde seit dem 18. November 2011 in den
Medien vor bestimmten Wodkasorten der
Firma B. aus Thüringen wegen eines erhöhten Methanolgehaltes gewarnt. Die Warnungen stammten aus den Bundesländern
Nordrhein-Westfalen und Thüringen.
Auch im CVUA-OWL wurden in zwei Wodka
proben stark erhöhte Methanolgehalte
festgestellt.
Der europäische Gesetzgeber hat in der
Spirituosenverordnung VO (EG) 110/2008 für
Wodka hohe Qualitätsanforderungen fest
gelegt:
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„Wodka ist eine Spirituose aus Ethylalkohol
landwirtschaftlichen Ursprungs, der durch Gärung mit Hefe aus Kartoffeln und/oder Getreide
oder anderen landwirtschaftlichen Rohstoffen
gewonnen wird und so destilliert und/oder
rektifiziert wird, dass die sensorischen Eigenschaften der verwendeten Ausgangsstoffe und
die bei der Gärung entstandenen Nebenerzeugnisse selektiv abgeschwächt werden. Danach
kann eine erneute Destillation und/oder eine
Behandlung mit geeigneten Hilfsstoffen… vor
genommen werden, um dem Wodka die besonderen sensorischen Eigenschaften zu verleihen.
Der Mindestalkoholgehalt von Wodka beträgt
37,5 % vol.“
Für Nebenbestandteile, die beim Herstellungsprozess gebildet werden können,
wurden Höchstmengen festgelegt, die jeweils
auf den Gehalt an Ethylalkohol des Getränks
bezogen sind (r.A. = reiner Alkohol).
So darf Wodka maximal
• 10 mg Methanol pro 100 ml r.A.,
• 1,5 mg Gesamtsäuregehalt, ausgedrückt als
Essigsäure pro 100 ml r.A.,
• 1,3 mg Ester, ausgedrückt als
Ethylacetat pro 100 ml r.A.,
• 0,5 mg Aldehyde, ausgedrückt als
Acetaldehyd pro 100 ml r.A.,
• 0,5 mg höhere Alkohole, ausgedrückt als
Methyl-2-Propanol-1 pro 100 ml r.A.,
• 1,5 mg Abdampfrückstand pro 100 ml r.A.,
• 0,1 mg flüchtige Stickstoffbasen,
ausgedrückt als Stickstoff pro 100 ml r.A.
enthalten,
• Furfural darf nicht nachweisbar sein.
Ein Wodka mit einem Alkoholgehalt von
37,5 vol % darf demnach maximal 37,5 mg
(= 0,0375 g) Methanol im Liter enthalten.
2011 wurden im CVU-OWL 11 verschiedene
Wodkas untersucht, davon war auf fünf Proben die Firma B. als Hersteller angegeben.

Wodka

In zwei dieser Wodkas waren 12,6 g/l bzw.
14,7 g/l Methanol nachzuweisen. Zusätzlich
wurden in beiden Getränken etwa 10 g/l
Isopropanol nachgewiesen. Entsprechende
Spirituosen sind nicht für den menschlichen
Konsum und damit nicht als Lebensmittel
geeignet.
Im Dezember 2011 hat das Bundesinstitut für
Risikobewertung (BfR) anlässlich der Untersuchungsbefunde aus Nordrhein-Westfalen
und Thüringen eine gesundheitliche Einschätzung der überhöhten Methanolgehalte in
Wodka veröffentlicht. Darin heißt es:
„Methanol hat ein hohes neurotoxisches Potenzial, das durch seine Metaboliten Formaldehyd
und Ameisensäure bewirkt wird. Bei akuter
Intoxikation kommt es wie bei Ethanol zu einem
Rauschzustand, dem Allgemeinsymptome wie
Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel folgen.
Die sich relativ spät ausbildende metabolische
Azidose führt zu beschleunigter Atmung und
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schließlich zur Nervenschädigung, wobei der
Sehnerv besonders betroffen ist; dies führt in
leichten Fällen zu reversiblen Sehstörungen und
in schweren Fällen zur Erblindung…
Eine akute Dosis von maximal 2 g Methanol
führt nach den vorliegenden Erkenntnissen noch
nicht zu bleibenden gesundheitlichen Schäden
bei Erwachsenen. Diese Dosis entspricht dem
Verzehr (innerhalb kurzer Zeit) von 109 ml eines
Wodkas mit dem höchsten ermittelten Methanol-Gehalt von 18,36 g/l und von 159 ml eines
Wodkas mit dem niedrigsten Methanol-Gehalt
von 12,6 g/l. Diese Verzehrsmengen haben bei
den jeweiligen Methanol-Gehalten mit hoher
Wahrscheinlichkeit keine bleibenden Schäden
zur Folge. Es ist jedoch davon auszugehen,
dass in Einzelfällen deutlich höhere Mengen an
Wodka verzehrt werden.“
Auf Trinkalkohole ist eine Branntweinsteuer
zu entrichten. Eine derartige Steuer entfällt,
wenn Alkohol für andere Verwendungs
zwecke durch Zusatz von Vergällungsmitteln
genussuntauglich gemacht wurde. Spezielle
Vergällungsmittel sind vorgeschrieben, z.B.
darf Ethylalkohol, der mit Isopropanol aber
auch mit Methanol denaturiert wurde, zur
Verarbeitung in kosmetischen Mitteln wie
Parfüms, Haarwasser etc, verwendet werden.
Die hohen Gehalte an Methanol und Isopro
panol in den beiden als Wodka ausgewiesenen Proben, die beim Zoll aufgefallen und
dort als Probe gezogen worden waren, lassen
vermuten, dass es sich um vergällten Alkohol
handelt, der eigentlich für die Verwendung
in kosmetischen Mittel bestimmt war, aber
verbotenerweise als Spirituose in den Verkehr
gebracht wurde.
Neben den gesundheitlich bedenklichen
„Wodkas“ wurden drei weitere Wodkas der
Firma B. beanstandet, weil sie die rechtlich
vorgeschriebenen Reinheitskriterien nicht
erfüllten. In ihnen wurden Acetaldehyd

gehalte zwischen 8 und 11 mg/100 ml reiner
Alkohol festgestellt (zulässig sind max. 0,5
mg Acetaldehyd pro 100 ml r.A.). Derartige
Getränke stellen vermutlich kein erhöhtes
Gesundheitsrisiko dar, da aber die vorgeschriebenen Reinheitsanforderungen für
Wodkas bei den nachgewiesenen Gehalten
nicht erfüllt werden, sind solche Spirituosen
nicht verkehrsfähig.
Es ist nicht die Regel, dass gesundheitlich
bedenkliche Lebensmittel wie die methanolhaltigen Spirituosen in den Verkehr gebracht
werden; die Lebensmittelüberwachung einschließlich der Untersuchungen dienen dem
Zweck, das Risiko zu verringern; allerdings
erfolgen Überprüfungen und amtliche Probennahmen nur stichprobenhaft. Die Aufmerksamkeit von Verbrauchern und die Mitarbeit
anderer Behörden – wie z.B. des Zolls – tragen
dazu bei, Gefahren zu minimieren.

Aflatoxine – unerwünschter
Schimmelbefall
Jeder kennt es, Lebensmittel werden immer
wieder einmal von „Schimmel“ befallen.
Schimmel, damit sind in diesem Zusammenhang Schimmelpilze gemeint, die im oder auf
dem Lebensmittel wachsen. Schimmel ist
nicht immer mit dem Verderb von Lebens
mittel verbunden, auch dient er zum Beispiel
der Veredelung von Produkten wie Käse.
Die Schimmelpilze, die einen Verderb ver
ursachen, sind solche, die spontan auf den
Lebensmittel auftreten und in ihrem Stoffwechsel Substanzen produzieren, die für
Menschen schädlich sind. Mykotoxine, so werden diese schädlichen Substanzen genannt,
wobei das Wort sich aus dem griechischen
Wort „Mykos“ für Pilz und dem neulateinischen Wort „Toxin“ für Gift zusammensetzt.
Zu ihnen gehören unter anderem die Aflatoxine, die vor allem von dem Schimmelpilz
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Aspergillus flavus gebildet werden, von dem
sie auch ihren Namen haben: A(spergillus)fla(vus)-toxine. Die am häufigsten mit Afla
toxin bildenden Schimmelpilzen belasteten
Lebensmittel sind Nüsse, Erdnüsse, Pista
zien, Feigen, Mandeln, Gewürze, Kokosflocken und Mais. Problematisch sind besonders weiterverarbeitete Erzeugnisse, da ein
Schimmelbefall des Ausgangsmaterials oft
nicht mehr zu erkennen ist. Viele Mykotoxine
gelten als krebserregend, das Aflatoxin B1
zum Beispiel, das am häufigsten vorkommende der Aflatoxine, erhöht bereits in sehr
geringen Dosen das Risiko an Leberkrebs zu
erkranken und gilt als das stärkste natürlich
vorkommende Kanzerogen. Eine Kontamination von Lebensmitteln mit zu hohen Gehalten
an diesen Mykotoxinen bedeutet damit ein gesundheitliches Risiko für den Menschen. Aus
diesem Grund sind in der EU für bestimmte
Mykotoxine, darunter auch die Aflatoxine,
strenge Höchstgehalte festgelegt1), deren
Einhaltung überwacht wird.2)3)
Erfreulicher Weise konnte 2011 bei nur zwei
der auf Aflatoxine untersuchten Proben
(entspricht 4 %) eine Überschreitung der festgelegten Höchstgehalte festgestellt werden.
Bei 22 % der untersuchten Proben wurden
zwar Aflatoxine nachgewiesen, die Gehalte
lagen aber unter den gesetzlich festgelegten
Höchstgehalten.
Schimmelpilze wachsen bevorzugt auf
abgestorbenem organischem Material, wie
zum Beispiel heruntergefallenen Blättern.
Wenn aber Pflanzen durch Krankheit, Dürre
oder Insektenbefall geschwächt sind, ist ein
direkter Befall mit Schimmelpilzen möglich.
Zudem können Produkte aus Regionen mit
feucht-warmem Klima, wegen der guten
Wachstumsbedingungen für Aflatoxin bildende Schimmelpilze, von diesen recht leicht

befallen werden, wenn sie nicht richtig gelagert werden oder schlecht getrocknet sind.
Die in der EU festgelegten Höchstgehalte
für Aflatoxine werden in einigen Lebensmitteln aus solchen Regionen daher immer
wieder überschritten. Um die betroffenen
Sendungen bereits beim Import in die EU
zu erkennen, werden besonders gefährdete
Produkte bereits bei der Einfuhr stichprobenartigen Kontrollen unterzogen und wenn
sie die für die EU geltenden Höchstgehalte
überschreiten, zurückgewiesen. In die
Gruppe dieser „gefährdeten“ Produkte fallen
beispielsweise Paranüsse aus Brasilien,
Erdnüsse aus China und Ägypten, Pistazien
aus dem Iran, Feigen, Pistazien und Haselnüsse aus der Türkei und Mandeln aus den
Vereinigten Staaten. Da es nicht möglich ist,
alle Sendungen bei der Einfuhr in die EU zu
untersuchen, ist genau festgelegt wie viel
Prozent der Einfuhren tatsächlich untersucht werden müssen. Dies richtet sich zum
einen danach, wie stark diese Lebensmittel
aus der betroffenen Region bisher belastet
waren und zum anderen auch danach, wie
gut die Eigenkontrollen im Herkunftsland
funktionieren. Auch wenn nicht alle Sendungen bei der Einfuhr untersucht werden
können, so müssen den Lebensmitteln
doch Begleitdokumente einer offiziellen
und anerkannten Stelle des Herkunftslands
beiliegen, die bescheinigen, dass die Anforderungen der EU erfüllt werden. Die Kosten,
die im Zusammenhang mit den stichprobenartigen Untersuchungen entstehen, trägt
dabei der Unternehmer, der die Sendungen
in die EU einführen will. Bei der ständigen
Überprüfung, ob die beschriebenen Sondervorschriften einen ausreichenden Schutz
bieten und ob sie weiterhin erforderlich
sind, hilft die regelmäßige Rückmeldung der
Ergebnisse der Einfuhrkontrollen an die EU
Kommission.4)
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Schimmelpilze bilden in den Lebensmittelsendungen oft so genannte Nester, in denen
dann die Mykotoxinbelastung entsprechend
hoch ist, während an anderen Stellen der
gleichen Sendung keine Belastung gefunden
wird. Besonders bei Produkten aus großen
einzelnen Stücken wie getrockneten Feigen,
sind die Mykotoxine uneinheitlicher verteilt
als beispielsweise in verarbeiteten Erzeug
nissen. Schon bei der Entnahme der Probe
muss daher genau darauf geachtet werden,
dass repräsentative Proben an verschiedenen
Stellen genommen und zu einer Sammelprobe vereinigt werden. Nur so kann bei der
anschließenden Untersuchung ein Ergebnis
erzielt werden, dass eine Bewertung der
gesamten Charge zulässt. Die Probenahme
spielt in jedem Fall eine entscheidende Rolle
für die Aussagekraft der anschließenden
Untersuchung der Probe auf ihren Myko
toxingehalt. Die allgemeinen Kriterien, die
bei der Probenahme eingehalten werden
müssen, sind daher genau festgelegt.5)
Die Analyse der genommenen Proben erfolgt
in amtlichen Laboren, die diese Untersuchungen sachgerecht durchführen können. Die
Labore müssen zudem in der Lage sein, die
Analysen innerhalb einer angemessenen Zeit
durchzuführen, da die Sendungen bis zur
Beendigung aller amtlichen Kontrollen für den
zollrechtlich freien Verkehr gesperrt bleiben.
Nach Eingang der Proben im Labor werden
sie noch einmal gut gemischt und danach, je
nach Menge der Sammelprobe, gegebenenfalls in so genannte Laborproben unterteilt.
Jede dieser Laborproben wird fein zerkleinert, wobei sie wiederum gut gemischt wird,
so dass eine vollständige Homogenisierung
erreicht wird. Direkt aus den Laborproben
werden, neben der Menge die letztendlich untersucht wird, auch identische Parallelproben

für eventuelle Durchsetzungs-, Handels- und
Schiedszwecke entnommen und eingelagert.
Zur Bestimmung des Aflatoxingehalts in einer
Probe, also um z.B. herauszufinden, wie viel
Aflatoxin B1 in der Probe ist, gibt es mehrere
Methoden. Damit die Ergebnisse von unterschiedlichen Laboren trotzdem vergleichbar
sind, sind auch hierfür allgemeine Kriterien
festgelegt.5) Die verwendeten Methoden müssen so genannte Leistungsniveaus erreichen,
dazu gehört zum Beispiel die Anforderung
welche Mengen des gesuchten Aflatoxins
mindestens erkannt werden müssen.
Die Aflatoxine werden zunächst aus den Proben extrahiert, das kann je nach Art der Probe
mit Lösungsmitteln, Wasser oder Mischungen
aus beiden geschehen. Da die resultierenden
Extrakte eine große Anzahl anderer Stoffen
enthalten können, die bei der eigentlichen
Messung stören, werden die Extrakte vor der
Messung oft noch gereinigt. Die Reinigung
der Extrakte kann unter anderem über so genannte Immunoaffinitätsmaterialien erfolgen.
Diese Materialien enthalten Antikörper, die
bevorzugt an das gesuchte Aflatoxin binden
und es so festhalten, während andere Stoffe
ausgewaschen werden, bevor danach das
Aflatoxin zur weiteren Bestimmung wieder
von dem Antikörper getrennt wird. Eine
Möglichkeit den Gehalt zu bestimmen, ist
die Fluoreszenzdetektion nach vorheriger
chromatographischer Trennung des gesuchten Aflatoxins von anderen, auch nach einer
Reinigung, noch im Extrakt enthaltenen
Stoffen. Die Farbe des von dem jeweiligen
Aflatoxin fluoreszierten Lichts, ist übrigens
auch bei der Benennung einzelner Aflatoxine
bedacht worden, so steht das „B“ in Aflatoxin
B1 für blau, da dieses Aflatoxin nach Anregung durch UV-Licht blau fluoresziert. Die
Intensität des abgegebenen Lichts steht in
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einem bestimmten Verhältnis zur Menge des
Aflatoxins in der Probe. Über den Vergleich
mit Standards, also Proben, deren Aflatoxingehalt man kennt, wird auf diese Weise die
Menge in der untersuchten Probe berechnet.
Liegen die Untersuchungsergebnisse vor
und die Höchstgehalte sind nicht überschritten, kann die Sendung in die EU eingeführt
werden. Produkte, in denen die in der EU
geltenden Höchstwerte überschritten sind,
dürfen dagegen nicht importiert werden und
werden zurückgewiesen.

Futtermittel – verschleppte
Tierarzneimittel und Zusatzstoffe
In den letzten Monaten sorgte die Veröffentlichung einer im Auftrag des NRW-Verbraucherschutzministeriums durchgeführten
Studie zum Einsatz von Antibiotika in der
Hähnchenmast* und die Pressemitteilung
des BUND zum Nachweis von resistenten
Keimen auf Hähnchenfleisch** für Aufsehen
und sorgte für Schlagzeilen wie „Hähnchen
auf Rezept“ (Kommentar NW, 15.11.2011)
und „Hühnchen mit Keim im Angebot“
(heute.de magazin, 09.01.12). Entsprechend
der Ergebnisse der Studie des NRW-Verbraucherschutzministeriums werden die meisten
Masthähnchen im Laufe ihres 30 - 35 Tage
langen Lebens mit Antibiotika behandelt.
Aber auch andere Nutztiere wie z.B. Schweine, Rinder oder Kaninchen erhalten insbesondere in der Massentierhaltung im Laufe ihres
Lebens – oft mehrfach – Antibiotika.

Der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung
kann zu Rückständen dieser pharmakologisch
wirksamen Substanzen im tierischen Lebensmittel wie Fleisch, Milch und Eiern führen.
Außerdem werden die Voraussetzungen zur
Entstehung resistenter Keime geschaffen.
Die Anwesenheit eines Antibiotikums erzeugt
für die Mikroorganismen in der Umgebung
einen Selektionsdruck, der eine Anpassung
an diese wachstumshemmend oder abtötend
wirkende Substanz zur Folge haben kann. So
können zum Beispiel die Mikroorganismen
im Verdauungstrakt behandelter Tiere eine
Resistenz gegen das eingesetzte Antibiotikum entwickeln. Durch die Ausscheidungen
der Tiere gelangen diese in die Umwelt und
werden zum Beispiel im Stall und auf Feldern
verteilt.
Die meisten mit Antibiotika behandelbaren
Erkrankungen werden von Bakterien verursacht. Resistenzen entstehen entweder
spontan durch Mutation im Erbgut oder durch
den Austausch genetischer Informationen
mit anderen Bakterien. Dieser Austausch
von Erbinformationen ist auch zwischen sehr
entfernt verwandten Bakterienarten möglich,
so dass die Gefahr einer sehr weiten Verbreitung von Resistenzgenen besteht. Auch die
Ansammlung verschiedener Resistenzgene
in einem Bakterienstamm ist so möglich und
kann unter Umständen zu multiresistenten
Bakterien führen. Besonders bedenklich ist in
diesem Zusammenhang, dass in der kommerziellen Tierhaltung teilweise auch Antibiotika

 O (EG) Nr. 1881/2006 zur Festsetzung der Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln
V
M. Weidenbörner (2001): Encyclopedia of Food Mycotoxins, Springer, Berlin Heidelberg New York
3)
A.-S. Wendt (2007): Bestimmung von Aflatoxinen und Patulin mittels online-SPE-LC, Cuvillier Verlag, Göttingen
4)
VERORDNUNG (EG) Nr. 1152/2009 DER KOMMISSION
mit Sondervorschriften für die Einfuhr bestimmter Lebensmittel aus bestimmten Drittländern wegen des Risikos
einer Aflatoxin-Kontamination und zur Aufhebung der Entscheidung 2006/504/EG
5)
VERORDNUNG (EG) Nr. 401/2006 DER KOMMISSION
zur Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Kontrolle des Mykotoxingehalts
von Lebensmitteln
1)
2)
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eingesetzt werden, die in der Humanmedizin
zur Behandlung bakterieller Infektionen
Anwendung finden. Bilden sich resistente
Bakterien können diese mit den gängigen
Antibiotika nicht mehr bekämpft werden.
Eine wichtige Voraussetzung zur Vermeidung
von Resistenzbildung ist der verantwortungsbewusste Einsatz von Antibiotika durch Landwirte und Tierärzte. So muss die aus Angst
vor einer möglichen Erkrankung der Tiere
immer wieder vorkommende prophylaktische
Behandlung von Tierbeständen mit Antibiotika dringend vermieden werden. Grundsätzlich fallen fast alle Antibiotika unter das
Arzneimittelrecht. Sie sind somit verschreibungspflichtig und die Verwendung ist nur im
Krankheitsfall zulässig. Außerdem muss der
Einsatz dieser pharmakologisch wirksamen
Substanzen vom Tierhalter dokumentiert
werden. Einzige Ausnahme bildet die Gruppe
der Kokzidiostatika, die rechtlich als Futtermittelzusatzstoff geregelt ist und daher nicht
der Verschreibungspflicht unterliegt. Bei den
Kokzidiostatika handelt es sich um „Antibiotika“ gegen parasitäre Einzeller (Protozoen),
den sogenannten Kokzidien, die bei Geflügel
und Kaninchen eine schwere Darmerkrankung verursachen. Besonders in großen Tierbeständen, z.B. in der Geflügelmast, ist diese
als „Kokzidiose“ bezeichnete Erkrankung ein
häufiges und aufgrund der rasanten Ausbreitung des Erregers den gesamten Bestand
gefährdendes Problem. Daher erfolgte die
Zulassung der Kokzidiostatika für Geflügel
und Kaninchen als Zusatzstoff, wodurch bei
diesen Tierarten die vorbeugende Gabe zur
Vermeidung der Kokzidiose ermöglicht wird.
Antibiotika und auch andere Tierarzneimittel
(TAM) werden in der Regel mit dem Futter
oder in einigen Fällen auch über das Tränkewasser verabreicht.

Ist die Behandlung eines Tierbestandes
mit TAM notwendig, ist ein sorgfältiger
Umgang bei der Herstellung, Lagerung und
Verfütterung der TAM-haltigen Futtermittel
Voraussetzung, um eine Verschleppung in
andere, TAM-freie Futtermittel weitgehend
auszuschließen. Nur so kann die unnötige
Aufnahme dieser pharmakologisch wirk
samen Substanzen durch nicht zu behandelnde Tiere vermieden werden. Dies ist
auch gesetzlich in der VO (EG) Nr. 183/2005
mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene
festgelegt.
Die Analytik auf Verschleppung verschiedener
TAM ist aufgrund der Vielzahl der dabei zu
untersuchenden pharmakologisch wirksamen
Substanzen im Rahmen einer Schwerpunktbildung im Bereich der Futtermittel-Kontrolle
auf die verschiedenen Untersuchungsämter in
NRW verteilt.
Von diesen zu den Antibiotika zählenden Tierarzneimitteln und Zusatzstoffen untersuchen
wir im CVUA-OWL verschiedene pharmakologisch wirksame Substanzen aus den Gruppen
der Tetracycline, Nitroimidazole, Nitrofurane,
Chinolone und Kokzidiostatika. Der Nachweis
und die Quantifizierung auch von geringen
Antibiotika-Mengen erfolgt mit einem sehr
empfindlichen Chromatographieverfahren in
Kombination mit einem Massenspektrometer
als Detektor (LC-MS/MS).
In 2011 wurden allein im CVUA-OWL knapp
450 Futtermittel-Proben sowohl von Futtermittel-Herstellern als auch von landwirtschaftlichen Betrieben auf Verschleppung von
Antibiotika kontrolliert. Die Proben wurden
jeweils auf verschiedene pharmakologisch
wirksame Substanzen aus den o.g. Gruppen
untersucht. Auffällige Befunde betrafen dabei
die Gruppen der Tetracycline und der Kokzidiostatika.
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Bei den Tetracyclinen waren insgesamt 25
Proben auffällig. Dabei handelte es sich in
den meisten Fällen um geringe Verschleppungen. Die ermittelten Gehalte von drei
Proben waren allerdings so hoch, dass die
Verschleppungen mit geeigneten Maßnahmen
im Betrieb zu vermeiden gewesen wären.
Sie wurden beanstandet.
In insgesamt 85 der untersuchten Proben
wurden Verschleppungen von Kokzidistatika
festgestellt. In 6 dieser Proben war die Verschleppung so hoch, dass diese beanstandet
werden mussten. Bei den Kokzidiostatika
sind Verschleppungen besonders häufig, da
diese Substanzen aufgrund ihres Status als

Zusatzstoff in der Regel direkt vom Hersteller in die Futtermittel eingemischt werden.
Zwar muss nach einer Produktion mit
Kokzidiostatika-Einmischung eine Reinigung
der Produktionsanlage zur Vermeidung von
Verschleppungen erfolgen, eine absolute
Beseitigung der zuvor eingesetzten Kokzidiostatika ist dabei aber oft nicht möglich.
Die regelmäßige stichprobenhafte Kontrolle
von Futtermitteln auf Verschleppung von
TAM leistet auf jeden Fall einen wichtigen
Beitrag dazu, die verantwortlichen Hersteller und Landwirte dazu anzuhalten,
Verschleppungen von TAM möglichst zu
vermeiden.

* http://www.umwelt.nrw.de/ministerium/presse/presse_aktuell/presse111115.php
** http://www.bund.net/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/haehnchenfleisch-in-supermaerkten-mitkrankheitskeimen-belastet-handel-muss-kunden-vor-antibiotikar/
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Kosmetika und Bedarfsgegenstände
Tätowiermittel – Risiken, die unter
die Haut gehen
Waren früher Tätowierungen fast ausschließlich bei Seeleuten und Soldaten anzutreffen,
sind Tattoos heute ein moderner Hautschmuck. Gemäß einer Studie der Uni Leipzig
aus 2009 ist heute jede vierte Person zwischen
15 und 35 Jahren tätowiert, dabei ist seit 2003
ist eine merkliche Zunahme der Tätowierungen festzustellen. Sind die Tätowierten insgesamt noch überwiegend männlich, dreht sich
das Verhältnis bei den 14 - 24-jährigen um.
Beim Tätowieren wird die Haut mit feinen
Stiften durchstochen, dabei wird gleichzeitig
durch Benetzung der Stifte ein Farbstoff in die
Haut eingebracht.
Durch Hornschicht und Oberhaut (Epidermis) werden die gewünschten Farbkörper
in die darunterliegende Lederhaut (Cutis)
und Unterhaut (Subcutis) geschoben, wo sie
verbleiben sollen. Die Gefahr, dass zumindest
Teile der Tätowierfarben in tiefere Gewebeschichten oder in die Blutbahn gelangen, ist
durchaus gegeben.
Bei Permanent-Makeups (PMU) handelt es
sich um eine Sonderform des Tätowierens.
Hier werden nicht Hautpartien mit Mustern
versehen, sondern Körpermerkmale stärker
betont oder kaschiert, z.B. Lippenkonturen,
Lippenfarbe, Augenbrauen, Augenlider, aber
auch Operations- oder Unfallnarben.
Anders als für kosmetische Mittel gibt es auf
europäischer Ebene derzeit noch keine Regelungen zu Tätowierfarben. Einzelne Mitgliedstaaten haben deshalb nationale Rechtsvorgaben erlassen, darunter auch Deutschland.
Erst 2005 wurden mit dem Inkrafttreten des
Lebensmittel und Futtermittelgesetzbuches

1 Hornschicht
2 Epidermis (Oberhaut)
3 Dermis (Lederhaut)
4 Subcutis (Unterhaut)
5 Haar
6 Talgdrüse
7 Schweissdrüse

8 Pacinisches Körperchen (Druck)
9 Meisnersches Körperchen (Tasten)
10 Nerv
11 Unterhautfettgewebe,
12 Haar-Aufrichte-Muskel
13 Arteriole
14 Venole

Aufbau der Haut

Quelle: Wikipedia – Zeichnung eines Altenpflegeschülers

(LFGB) auch Tätowierfarben und PermanentMakeups den Rechtsregelungen dieses Gesetzes unterstellt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden
Tätowierfarben nicht behördlich überprüft.
Spezielle Regelungen mit Verboten für bestimmte bedenkliche und giftige Stoffe, Kennzeichnungsvorschriften, Verantwortlichkeiten
und Meldepflichten sind seit November
2008 mit dem Inkrafttreten der Tätowier
mittelverordnung verbindlich.
Damit dürfen auch Tätowiermittel solche
Stoffe, die für kosmetische Mittel verboten
sind, nicht enthalten; ebenfalls ist die Verwendung bestimmter Farbstoffe unzulässig
z.B. von Azofarbstoffen, die krebserzeugende
aromatische Amine abspalten können.
Herstellern ebenso wie Importeuren von
Tätowierfarben wurde die Produktverantwortung für die in Deutschland in den Verkehr
gebrachten Produkte übertragen.
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Bei uns dürfen Tätowierfarben gewerbsmäßig
nur dann in den Verkehr gebracht werden,
wenn:
• sie deutlich sichtbar, leicht lesbar und in
deutscher Sprache als Tätowiermittel,
Tätowierfarbe oder Tattoo colour gekennzeichnet sind,
• sie eine Anwendungsbeschreibung zur
Unterscheidung von verwechselbaren
Erzeugnissen enthalten,
• Angaben zur Chargenkodierung, Name und
Anschrift des Herstellers oder einer verantwortlichen Person vorhanden sind,
• die Verwendungsdauer nach dem Öffnen und
ein Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) –
sofern das Produkt nicht länger als
30 Monate haltbar ist – angegeben sind
und
• alle Bestandteile in einer Liste aufgeführt
sind.
Tätowierer müssen als gewerbliche Anwender
und Inverkehrbringer im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht vor der Verwendung von Tattoofarben abklären, ob die Produkte den rechtlichen
Anforderungen an Tätowiermittel entsprechen.
Beziehen sie Produkte direkt aus dem Ausland,
gelten sie als Importeure, sind für die rechtskonforme Zusammensetzung und Kennzeichnung verantwortlich und unterliegen auch den
Mitteilungspflichten an das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(BVL) und die zuständigen Behörden entsprechend § 2 der Tätowiermittelverordnung.
In allen Bundesländern werden Tätowier
farben auf ihre Zusammensetzung und damit
auf mögliche gesundheitsschädliche Inhaltstoffe untersucht. Abhängig von Farbe und
Herkunft bergen die Produkte unterschied
liche Risiken, die bedenklich stimmen sollten.
Neben mikrobiologischen Risiken sind die
verwendeten Rohstoffe und die Auswahl der

Abb. Rotationstätowiermaschine Modell 1978 K
Quelle: Wikipedia – Foto Manfred Kohrs

Farbstoffe und Farbpigmente vielfach der
Grund, untersuchte Tätowierfarben als gesundheitsschädlich zu bewerten.
Im CVUA-OWL wurden im Berichtsjahr 19
Tattoo-Farben und ein Permanent Make-up
untersucht. Es lagen 2 grüne, 3 rötliche und
15 schwarze Farben vor.
Bei dem Permanent Make-up handelte es
sich um eine schwarze Farbe, die als Verbraucherbeschwerde eingeliefert wurde. Die Verbraucherin hatte während einer Kernspin-Untersuchung so starke Schmerzen bekommen,
dass die Untersuchung abgebrochen werden
musste. Sie hielt die Farbe, die bei ihr für
einen dauerhaften Lidstrich verwendet worden
war, für die Ursache der Beschwerden.
Das vorliegende Tätowiermittel enthielt
Eisenoxid als farbgebendes Pigment.
In einschlägiger Literatur wird berichtet, dass
eisenhaltige Tätowierpigmente und Perma-

41

42

Kosmetika und Bedarfsgegenstände

nent Make-ups in seltenen Fällen mit den
Magnetfeldern der Magnetresonanztomographie (MRT) in Wechselwirkung treten und
dadurch starke Schmerzen und auch Verbrennungen verursachen können. Ärzte sollten
deshalb ihre Patienten vor entsprechenden
Untersuchungen aufklären.
Eisenhaltige Pigmente sind zur Herstellung
von Tätowierfarben zulässig. Es wurden
keine Anhaltspunkte für einen Rechtsverstoß
gesehen, da derzeit noch keine Vorschriften
für Warnhinweise bgl. medizinischer Unter
suchungen vorgeschrieben sind.
Die Tätowierfarben waren überwiegend lose
bei Tätowierern entnommen worden. Da in
den Tätowierstudios meist nur eine Flasche
von jeder Tätowierfarbe vorlag, wurden
dort meist keine Originalgebinde als Probe
gezogen.
Die 14 schwarzen Tätowierfarben wurden
auf die Kontamination mit polycyclischen
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK)
untersucht.
In kosmetischen Mitteln, die auf der Haut
verwendet werden, sind PAK verboten; für die
nach der Kosmetikverordnung zugelassenen

Farbstoffe gelten entsprechende Reinheitskriterien, die derzeit aber in der Tätowiermittelverordnung noch nicht direkt auf die
Reinheitsanforderungen für Tätowierfarben
übertragen wurden.
In seiner Stellungnahme zur gesundheit
lichen Bewertung von PAK in Tätowiermitteln
kommt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zu dem Schluss, dass auch in
Tätowiermitteln die PAK-Gehalte auf technisch vermeidbare Gehalte minimiert werden
sollten. Das BfR orientiert sich in seinen
Empfehlungen an Kriterien des Europarates
zur Sicherheit von Tattoofarben. Danach
sollte die Summe aller nachzuweisenden
PAK 0,5 mg/kg nicht überschreiten bzw.
der Gehalt von Benzo(a)pyren, das als kanzerogen eingestuft ist, sollte unter 5 µg/kg
liegen.
Das BfR kommt in seiner Bewertung der
gesundheitlichen Gefahren durch PAK in
Tätowiermittel deshalb zu dem Schluss, dass
Tätowiermittel, die die Gehaltsempfehlungen
des Europarats überschreiten, eine ernste
Gesundheitsgefahr darstellen (Stellungnahme Nr. 044/2011 des BfR vom 1. Juli 2011 –
Gesundheitliche Bewertung des Vorkommens
von PAK in Tätowiermitteln).

Herkunft

Sitz des Importeurs

∑ aller PAK (mg/kg)

Benzo(a)pyren (µg/kg)

USA
USA
USA
unbekannt
unbekannt
unbekannt
USA
USA
USA
USA
Deutschland
Deutschland
USA
USA

Deutschland
Deutschland
unbekannt
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Deutschland
unbekannt
./.
./.
Deutschland
Deutschland

3
3
9
6
< 0,5
< 0,5
5,5
1,2
6,6
9
< 0,5
< 0,5
1,5
5,5

11,7
5
5,9
2,8
<1
<1
8,7
<1
4,6
4,7
<1
<1
2,7
8,9

Herkunft und PAK – Belastung schwarzer Tätowierfarben
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In 10 der 14 untersuchten Farben waren
gesundheitlich bedenklich Konzentrationen
dieser Farbstoffverunreinigungen festzustellen. Neun der kontaminierten Farben waren
aus den USA importiert worden, bei einer
Farbe war uns die Herkunft nicht bekannt.
Auf acht dieser belasteten Farben war die
Anschrift eines in Deutschland ansässigen
Importeurs angegeben. Zwei Farben wurden
vermutlich von den Tätowierern direkt über
das Internet bezogen. In diesen Fällen gelten
sie als Importeure mit allen Pflichten, die für
Hersteller von Tätowierfarben bestehen.
Weiterhin wurden die Farben auf Schwermetalle, Konservierungsstoffe und Phenol
untersucht.
Phenoxyethanol als Konservierungsstoff
sowie geringe Gehalte an Phenol, das vermutlich durch Abspaltung aus dem Konservierungsstoff entstanden ist, wurden in drei
Proben nachgewiesen. Beanstandungen gab
es diesbezüglich nicht.
Die Schwermetallanalytik ergab geringe
Gehalte an Blei (0,1 - 1,2 mg/kg) in 9 der
untersuchten Farben. Auch Kupfer- und
Nickelspuren waren nachzuweisen.
Da derzeit noch keine rechtsverbindlichen
Reinheitsanforderungen an Rohstoffe für
Tätowiermittel existieren, wurden die Reinheitsanforderungen für kosmetische Mittel
herangezogen. Die hier festgelegten Grenzwerte wurden nicht überschritten. Da aber die
kosmetischen Mittel zur Anwendung auf der
Haut bestimmt sind und die Tätowierfarben
unter die Haut gebracht werden, wird in Fachkreisen diskutiert, dass Reinheitsanforderungen an Rohstoffe, die für die Herstellung von
Tätowierfarben verwendet werden, dringend
erforderlich sind.

Eine violette Tätowierfarbe wurde beanstandet, da sie einen verbotenen Farbstoff
enthielt. Die Farbe war vermutlich über das
Internet direkt aus Großbritannien importiert worden. In einem solchen Fall gilt der
Tätowierer als Importeur und ist damit produktverantwortlich.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die
untersuchten Tätowierfarben überwiegend
nicht den Anforderungen an eine gesundheitlich unbedenkliche Verwendung genügen. Vor
dem Hintergrund, dass mehr als ein Viertel
der jungen Bevölkerung tätowiert ist, muss
noch viel Aufklärungsarbeit bei Verbrauchern und Herstellern geleistet werden, um
dauerhaft Gesundheitsschäden zu vermeiden.
Zusätzlich sind die verantwortlichen Stellen in
Europa gefordert, für alle EU-Mitgliedstaaten
verbindliche Vorgaben für die Herstellung und
Verwendung von Tätowierfarben zu schaffen.

Schmuck – bleischwer und
cadmiumbelastet
Seit ca. 5 Jahren wird über das Thema Blei
in Modeschmuck diskutiert.
Blei ist ein Schwermetall mit gesundheitlich
bedenklichen Langzeiteffekten (chronische
Toxizität). Akute Vergiftungsfälle im Zusammenhang mit Blei treten nur äußerst selten
auf. Allerdings hat ein Unglücksfall mit Todesfolge in den USA gezeigt, dass Modeschmuck
für Kinder entsprechende gesundheitliche
Risiken birgt. Kleine Schmuckanhänger
werden gerne spielerisch in den Mund
genommen, an ihnen wird geleckt und gelutscht, und es besteht auch die Gefahr des
Verschluckens.
Gerade Kinder im Alter bis zu 14 Jahren
gehören zu einer besonderen Risikogruppe,
denn im Vergleich zu Erwachsenen ist bei
ihnen mit einer höheren Resorption über den
Magen-Darm-Trakt (bis zu 50 %) zu rech-
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nen (Stoffmonographie zu Blei, Kommission
„Human Biomonitoring“ des Umweltbundesamtes, HBM 2009).
Bei dem tödlichen Vorfall in den USA hatte
ein Kind einen kleinen Herz-Anhänger einer
Modeschmuckkette, der zu 99 % aus Blei
bestand, spielerisch in den Mund genommen und anschließend verschluckt. Um
vorbeugend derartige akute Expositionen zu
verhindern, wurde eine Bewertung durch die
Consumer Product Safety Commission (CPSC)
vorgenommen, die in den USA zur Festlegung
eines rechtsverbindlichen Grenzwertes von
175 µg für lösliches Blei pro verschluckbarem
Metall-Teil führte (gemessen nach Behandlung mit verdünnter Magensäure und in Anlehnung an die Spielzeugnorm EN71-Teil 3).

Aufgrund der Materialeigenschaften von Blei
haben die Teile sehr viel Gewicht und sehen
zunächst grau auf der Oberfläche aus. Durch
entsprechende Oberflächenbehandlung, z.B.
mit Zinn oder Silber oder in Legierungen
mit anderen Metallen, gewinnt das Schmuckstück an Attraktivität.
Im Frühjahr 2011 wurden „Ornamentperlen“
zur Untersuchung im CVUA-OWL eingereicht.

Auch in Europa wurden bereits 2006 Meldungen über bleihaltigen Modeschmuck in das
Schnellwarnsystem der EU (RAPEX) eingestellt. 2008 wurden in Deutschland 87 auffällige Produkte untersucht. Davon waren 78
Proben mit Blei belastet – in Konzentrationen
bis zu 90 %. Diese Untersuchungsergebnisse
machen deutlich, dass aus bleihaltigen Legierungen Schmuckstücke geformt werden.

Die unterschiedlich geformten Metallkörper
(Abmaße ca. 1 cm x 1 cm x 1 cm) hatten in
der Mitte eine Öffnung um wie „Perlen“ z.B.
auf ein Bändchen gezogen zu werden. Sie
waren zur Herstellung von Modeschmuck
bestimmt, der überwiegend Kinder und
Jugendliche anspricht. Insbesondere beim
Basteln oder auch im spielerischen Umgang bei der anschließenden Verwendung
als Kettenanhänger besteht die Gefahr des
Verschluckens, wie der oben genannte Fall
aus den USA gezeigt hat.
Die Perlen, die wie ein Würfel oder Stern
geformt waren, fielen durch Bleigehalte von
mehr als 65 bzw. 75 % auf. Es handelte sich
um Importware aus China.

Ornamentperlen

Karabinerhaken
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lösliche Bleimengen in µg pro Teil
Proben
Ornamentperlen Blumen
Ornamentperlen Würfel
Einzelperle Stern
Karabiner silber
Karabiner gold

Mittelwerte
(Anzahl der Proben)
130 (2)		
207 (2)		
750 (1)		
915 (4)		
661 (4)		

min. - max.
60 - 200
155 - 258
750
61 - 1.078
268 - 945

Gemessene lösliche Bleimengen pro verschluckbarem Teil

Des Weiteren waren aus dem Sortiment
„Schmuck zum Selberbasteln“ Verschlüsse
(Karabinerhaken) auffällig – vermutlich weil
zur Herstellung oder Behandlung der Haken
bleihaltiges Lot, verwendet wurde.
Um Aussagen über mögliche toxikologische
Auswirkungen machen zu können, wurden
mit diesen besonderen Proben Zustände wie
nach Verschlucken simuliert.
Dazu wurden die Proben mit verdünnter
Magensäure (nach der Spielzeugnorm EN71Teil 3) zwei Stunden bei 40 °C behandelt. Die
Tabelle (oben) gibt einen Überblick über die
anschließend gemessenen löslichen Blei
mengen pro verschluckbarem Teil.
Bei fast allen Metallteilen waren die Migra
tionsraten bzw. löslichen Bleimengen so
hoch, dass der in den USA festgelegte Grenzwert von 175 µg pro verschluckbarem Teil
deutlich überschritten wurde.
In Europa gibt es derzeit noch keine konkrete
Regelung zu Blei in Modeschmuck. Es wird
jedoch eine Ergänzung zum Anhang XVII
nach REACH diskutiert. Der Bericht zu „lead
and its compounds“ liegt seit April 2010 zur
öffentlichen Beratung auf der website der
Europäischen Chemikalienagentur ECHA vor.
(http://echa.europa.eu/doc/restrictions/
annex_xv_restriction_report_lead_en.pdf)
In dem restriction report wird die Notwendigkeit einer Reglementierung unterstrichen, da

neuere wissenschaftliche Erkenntnisse gezeigt
haben, dass sich aufgrund der Wirkungen
von Blei auf das zentrale Nerven- sowie das
Hormonsystem keine konkrete Schwellendosis
festlegen lässt. Diese neurotoxischen und endokrinen Wirkungen sind insbesondere bei Kindern äußerst kritisch zu bewerten. Die Exposition gegenüber Blei während der Kindheit kann
daher zu Langzeiteffekten führen, die noch im
Erwachsenenalter spürbar sein können.
Dies geht auch aus der Stellungnahme
Nr. 048/2009 des Bundesinstituts für Risiko
bewertung (BfR) hervor, das die toxischen
Schwermetalle Blei und Cadmium im Zu
sammenhang mit Spielzeug bewertet hat.
Die Bleiaufnahme sollte daher gerade bei
Kindern soweit wie möglich reduziert werden.
Bei Blei steht nicht die akute, sondern die
chronische Toxizität im Vordergrund. Mit Blick
auf ein „In-den-Mund-Nehmen“ oder „an bleihaltigen Teilen lecken“ werden im Bereich des
europäischen Chemikalienrechts unter REACH
zwei alternative Regelungen für Schmuckartikel diskutiert (Stand von 2010): die Festlegung
einer Migrationsrate von 0,09 µg Blei pro cm²
Oberfläche und Stunde, gemessen in Anlehnung
an die Standardbedingungen von EN 71-Teil 3
(Vorschlag von Frankreich) oder eine Beschränkung des Gehaltes auf 0,05 % Blei (Vorschlag
von Committee of Risk Assessment RAC).
Über eine Detail-Regelung auf EU-Ebene ist
noch nicht abschließend entschieden.
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Auch wenn sich eine konkrete Eignung zur
Schädigung der Gesundheit bei den untersuchten Produkten weder unmittelbar ableiten, noch akut vorhersagen ließ, ist diese bei
den hohen Bleigehalten der Schmuckartikel
und vor allem den löslichen Bleimengen auch
nicht sicher auszuschließen. Daher wurden
die Ornamentperlen mit den Motiven Blumen
und Würfel und die Karabinerhaken als „nicht
sichere“ Produkte i.S. des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes (GPSG) beurteilt.

zu ergreifen, um die Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung cadmiumhaltiger
Lote und dem Tragen cadmiumhaltigen
Schmucks zu begrenzen. Im Rahmen des
Chemikalienrechts heißt es: „Gewerbliche
Anwender und Heimwerker sind den beim
Löten entstehenden Dämpfen ausgesetzt. Für
Verbraucher, einschließlich Kinder, besteht
eine Exposition gegenüber Cadmium in
Schmuck durch Hautkontakt oder Ablecken“.

Neben den „bleischweren“ Ornamentperlen,
gab es auch „cadmiumhaltige“.
Mit den im Screeningverfahren als cadmiumhaltig erkannten Produkten wurde ebenfalls
ein Verschlucken simuliert. Dazu wurden die
Proben mit verdünnter Magensäure (nach der
Spielzeugnorm EN71-Teil 3) zwei Stunden bei
40 °C behandelt. Die Tabelle (unten) gibt einen
Überblick über die anschließend gemessenen
löslichen Cadmiummengen pro verschluckbarem Teil.
Cadmium wird nicht in dem Maße wie Blei im
Magen-Darm-Trakt resorbiert, jedoch verfügt
das Element über ein hohes Akkumulationspotential im Organismus und wird in Leber
und insbesondere Niere angereichert. Es ist
als krebserzeugend der Kategorie 1B (Stoffe,
die wahrscheinlich beim Menschen karzi
nogen sind) eingestuft.
Unabhängig vom dem Risiko des Verschluckens hat es die Europäische Kommission für
erforderlich gehalten, konkrete Maßnahmen

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung (EU)
Nr. 494/2011 zur Änderung der REACH-Verordnung 1907/2006 im Dezember 2011 ist der
Cadmiumgehalt für Metallperlen und andere
metallische Gegenstände für die Herstellung
von Schmuckstücken sowie Metallteile für
Schmuck- und Fertigschmuckerzeugnisse
sowie Haarschmuck auf 0,01 Gew.- % beschränkt.
Die hier untersuchten Ornamentperlen mit
den Formen Stern, Delfin und Maske hatten
Gehalte von 24 bis 27 % Cadmium und lagen
damit um ein Vielfaches über dem oben genannten Grenzwert.
Fazit:
Die besonderen „bleischweren“ und „cadmiumhaltigen“ Schmuckartikel können ein
gesundheitliches Risiko darstellen. Solange
dieser Gefährdung noch nicht mit konkreten
EU-Reglementierungen begegnet werden
kann, greifen die allgemeinen Regelungen zur
Produktsicherheit. Die Produkte wurden aus
dem Markt genommen.
lösliche Cadmiummengen in µg pro Teil

Proben
Ornamentperlen Stern
Ornamentperlen Delfin
Ornamentperlen Maske

Mittelwerte
(Anzahl der Proben)
1,60 (3)		
2,65 (2)		
0,83 (3)		

Gemessene lösliche Cadmiummengen pro verschluckbarem Teil

min. - max.
0,6 - 3,6
1,3 - 4,0
0,1 - 2,2
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Geflügelpest (LPAI)
Das Jahr 2011 war im Dezernat Virologie vor
allem geprägt durch einen Geflügelpestausbruch in den Kreisen Gütersloh und Paderborn. Der Ausbruch zog sich einschließlich
der Aufhebungsuntersuchungen von Ende
Mai bis Mitte Juli hin. Innerhalb kurzer Zeit
musste eine hohe Probenzahl untersucht
werden, was nur durch zahlreiche Über
stunden, auch an Sonn- und Feiertagen, und
die Hilfe vieler Kolleginnen aus dem Haus
möglich war. Knapp 9.000 Proben wurden auf
das Vorhandensein von Virus in der Realtime
PCR untersucht; ca. 900 Proben auf Antikörper im ELISA. Insgesamt wurden für die
Probenbearbeitung und -auswertung rund
62 Manntage zusätzlich eingesetzt.
Das verantwortliche Geflügelpestvirus wurde
vom Friedrich-Löffler-Institut als InfluenzaA-Virus, Subtyp H7N7, identifiziert. Es handelt sich um einen wenig pathogenen
Stamm (low pathogen avian influenza, LPAI);
dementsprechend waren in den betroffenen
Geflügelställen auch nur geringe Krankheitssymptome zu sehen. Allerdings haben
auch gering pathogene Influenzaviren die
Möglichkeit, durch Tierpassagen zu einem
hoch pathogenen Stamm zu mutieren,
deshalb werden auch diese Viren bekämpft.
Genetisch ist das Virus mit einem H7-Stamm
aus den Niederlanden vom März diesen
Jahres und mit einem Virus verwandt, das
2010 im Zoo Hannover nachgewiesen wurde.
Es besteht von daher die Möglichkeit, dass
das Virus bereits längere Zeit in Geflügelbeständen kursierte, aber wegen der geringen
Pathogenität nicht aufgefallen ist.
Da vor allem aus der geflügeldichten Region
in Gütersloh zahlreiche Handelsbeziehungen
in andere Bundesländer bestehen, kam es

zur Ausbreitung des Seuchengeschehens
nach Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Niedersachsen. Hier waren jedoch
nur wenige Betriebe betroffen und deshalb
konnte die Seuche schnell unter Kontrolle
gebracht werden. In Ostwestfalen stellte
sich als Problem bei der Seuchenbekämpfung heraus, dass viele Betriebe familieninterne Kontakte hatten und nicht alle Standorte auch gemeldet und bekannt waren.

Tollwut
Die Tollwut ist eine virale Zoonose. Der
Erreger gehört zu den Lyssaviren.
Innerhalb des Genus werden zurzeit 12
verschiedene Virusspezies diskutiert,
Fledermäuse gelten als Reservoir für
11 davon.
Die Spezies Rabies-Virus ist als Erreger der
klassischen (terrestrischen) Tollwut bekannt
und kommt weltweit vor bei Haus- und Wildsäugetieren, vor allem Caniden.
Infektionen von Menschen erfolgen häufig
durch Bisse tollwütiger Tiere, da das Virus
über den Speichel der Tiere ausgeschieden
wird und über verletzte Haut oder bei
Kontakt mit Schleimhäuten in den Körper
gelangen kann. Bis zum Ausbruch der klinischen Erkrankung, die fast immer tödlich
endet, können Monate vergehen. Nach
Schätzungen der WHO sterben jährlich weltweit ca. 55.000 Menschen an der Infektion.
Therapieversuche bleiben i.d.R. erfolglos,
lediglich eine rechtzeitige Postexpositionsprophylaxe kann den Krankheitsausbruch
verhindern.
In Deutschland galt lange Zeit der Fuchs
als Hauptträger der Infektion. Während in
den 80er und Anfang der 90er Jahre RabiesVirus bei unseren Haus- und Wildsäuge
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tieren häufig gefunden wurde, konnte das
Virus durch flächendeckende orale Immunisierung der Füchse erfolgreich bekämpft
werden. Vorsorgliche Impfungen von Haus
tieren (Hunde und Katzen) trugen zum
Erfolg bei.
Im Untersuchungsamt in Detmold wurden die
letzten Fälle von klassischer Tollwut im Jahr
1991 diagnostiziert, drei Füchse und ein Rind
waren betroffen.
Der letzte Fall von amtlich festgestellter Tollwut in Deutschland wurde im Februar 2006
bei einem Fuchs in Rheinland-Pfalz gemeldet.
Deutschland gilt seit September 2008 als
frei von terrestrischer Tollwut, da seither die
Bedingungen des „Tiergesundheitskodex
für die Landtiere“ der Weltorganisation für
Tiergesundheit (OIE) erfüllt sind.
Die orale Immunisierung der Füchse wurde
inzwischen bundesweit eingestellt, und
ungeschützte Jungfüchse wachsen nach.
Eine Wiedereinschleppung des Virus z.B.
durch Reiseverkehr ist denkbar.
Zur Überwachung der Fuchspopulation wurden zunächst Monitoringprogramme initiiert.
Seit Inkrafttreten der geänderten Tollwutverordnung im Oktober 2010 besteht die
Pflicht zur virologischen Untersuchung auf
Tollwut für kranke, verhaltensgestörte oder
anderweitig auffällige erlegte sowie verendet aufgefundene Füchse, Marderhunde und
Waschbären.
Die Fledermaustollwut ist ebenfalls weltweit
beschrieben. In Europa wird sie regelmäßig
durch Typ 1 und 2 des Europäischen Fleder
maustollwut-Virus (EBLV-1 und EBLV-2)
hervorgerufen. Auch wenn Deutschland als
frei von terrestrischer Tollwut gilt, ist eine
Übertragung von Tollwutviren von Fleder
mäusen auf Tiere oder Menschen immer
noch möglich. Dementsprechend sollte im
Umgang mit Fledermäusen Vorsicht walten.

Reptilienkrankheiten
Nach wie vor bekommen wir viele Reptilienproben zur Untersuchung, wobei auch immer
wieder wenig bekannte Viren nachgewiesen
werden. Eine Dissertation zum Nachweis von
Ranavirusinfektionen bei Landschildkröten
mit Charakterisierung von Virusisolaten wurde
2011 von Frau Uhlenbrok fertiggestellt und mit
magna cum laude bewertet.
In zwei Tagungsberichten wurden anlässlich
von DVG-Tagungen die viralen Erkrankungen
bei Schlangen und Echsen in den Jahren 2004
bis 2010 dargestellt. Es wurden insgesamt
2.167 Reptilien im CVUA-OWL seziert, davon
waren 925 Schlangen und 527 Echsen. Von den
Schlangen wurden 778 und von den Echsen
331 Tiere virologisch untersucht.
Von den 778 untersuchten Schlangen konnten
bei 45 Paramyxoviren (6 %), bei 49 Reoviren
(6 %), bei 6 Tieren Adenoviren und bei 2 Schlangen Ranaviren in Zellkultur bzw. PCR nachgewiesen werden. Histologisch wurde im Zeitraum
2004 bis 2010 bei 117 Schlangen Inclusion Body
Disease (IBD) nachgewiesen. Insgesamt wurden damit bei 28 % der untersuchten Schlangen
virusbedingte Erkrankungen festgestellt.
Inclusion Body Disease ist eine wahrscheinlich
von Retroviren verursachte Erkrankung, die
bis jetzt bei Riesenschlangen sowie einer Lanzenotter und einer Kettennatter nachgewiesen
wurde. Die Symptome sind vielfältig (Regurgitieren, Diarrhoe, respiratorische Symptome,
zentralnervöse Symptome) und die Diagnostik
ist nur am Sektionstier mit Sicherheit aufgrund der typischen intrazytoplasmatischen
Einschlusskörperchen möglich. Am lebenden
Tier können Blutausstriche, Abklatsche der
Oesophagealtonsillen oder Biopsien (Leber,
Magen, Haut) auf das Vorhandensein der
typischen Einschlusskörperchen untersucht
werden, wobei die Leberbiopsie die aussagekräftigste Methode zu sein scheint.

Tiergesundheit

Boa mit zentralnervösen Störungen

IBD-typische Einschlusskörperchen, ZNS

Zum Vorkommen der Erkrankung bei den in
Deutschland gehaltenen Schlangen gibt es
keine aussagekräftigen Studien. In den USA
gibt eine Studie von Garner und Raymond
(2004) eine Prävalenz der Erkrankung bei
allen Boinae (Boa constrictor und Unterarten
sowie andere Boinae) mit 17,5 % an, bei Boa
constrictor mit 33 % an. Bei 301 Pythons
wurde die Erkrankung nicht nachgewiesen.
Richter et al. (2009) finden in Österreich eine
Prävalenz von 71 % positiven Boa constrictor,
wobei insgesamt 37 Boinae untersucht wurden. Bei 47 Pythoninae wurden 2 positive
Tiere gefunden (4,3 %).
Im CVUA-OWL wurden im Zeitraum 2005
bis 2010 insgesamt 575 Riesenschlangen
untersucht, wobei es sich um 255 Boinae und
320 Pythoninae handelte. Von den 255 Boinae
gehörten 208 zur Art Boa constrictor mit
Unterarten; 47 waren andere Boinae (Corallus
spp., Epicrates spp. usw.). Von den 208 Boa
constrictor zeigten 97 IBD, das entspricht
47 %. Bei den anderen Boinae waren 4 Tiere
positiv, das entspricht 9 %. Bei den Pythoninae
konnte nur bei 7 Tieren IBD nachgewiesen
werden, was 2 % der untersuchten Tiere
ausmacht. Entgegen der in Halterkreisen verbreiteten Ansicht, dass IBD auch bei Python
arten häufig vorkommt, da immer wieder

Tiere mit zentralnervöser Symptomatik vorgestellt werden, ist die tatsächliche Prävalenz der Erkrankung bei dieser Unterfamilie
also sehr gering. Dagegen tritt IBD bei fast
der Hälfte der untersuchten Boa constrictor
auf, die dementsprechend wahrscheinlich
zu Recht als mögliche Ansteckungsquelle
der Erkrankung betrachtet werden.
Einschlusskörperchen können am häufigsten
in Pankreas und Leber, aber auch oft im
Gehirn gefunden werden. Die Leberbiopsie
ist demnach eine gut geeignete Methode
zur Diagnostik der IBD am lebenden Tier
(Boinae), auch wenn ein gewisser Prozentsatz der Tiere nicht erkannt wird. Das stimmt
überein mit der Ansicht anderer Autoren
(Vancraeynest et al. 2006, Garner und
Raymond 2004).
Eine unterschiedliche Verteilung der Einschlusskörperchen in den verschiedenen
Organen konnte zwar zwischen Boinae und
Pythoninae festgestellt werden; allerdings
ist die Zahl der ausgewerteten positiven
Pythons sehr gering, deshalb sind die
Ergebnisse vorsichtig zu bewerten. Bei den
in dieser Studie positiven Pythons waren am
häufigsten Einschlusskörperchen im Gehirn
(71 %) nachzuweisen, vor Leber (56 %) und
Pankreas (50 %).

49

50

Tiergesundheit

Von den 331 untersuchten Echsen konnten bei
37 Tieren Iridoviren (11 %, Genus Iridovirus
der Familie Iridoviridae), bei 36 Adenoviren
(11 %), bei 9 Reoviren (3 %) und bei 2 Echsen
Ranaviren (Genus Ranavirus der Familie Iridoviridae) in Zellkultur bzw. PCR nachgewiesen
werden. Insgesamt wurden bei 25 % der untersuchten Tiere Virus gefunden; in geringem
Maße (6 Tiere) lagen Doppelinfektionen vor.
Dabei konnten bei 5 Bartagamen Adeno- und
Iridoviren und bei einem Grünen Leguan ein
Irido- und ein Reovirus nachgewiesen werden.

veränderung an der Stirn eines Hundes in
klarer Flüssigkeit lag. Die Hautveränderung
wurde im Frühjahr erstmals festgestellt und
ist später operativ entfernt worden. Der Hund
war kurz zuvor aus Moskau von einer hiesigen
Tierschutzorganisation nach Deutschland
verbracht worden. Er lebte in Moskau in einer
Auffangstation für Straßenhunde. Über sein
Vorleben ist nichts weiter bekannt.
Mit Hilfe eines Partnerlabors wurde der
Wurm mittels PCR auf filarienspezifische
DNS als Dirofilaria repens identifiziert.

Neue Tierkrankheiten
In den letzten Jahren hat das CVUA-OWL
immer wieder Fälle untersucht, die unter die
sog. emerging diseases (neuauftauchende
„exotische“ Infektionskrankheiten) eingereiht werden. Noch gut in Erinnerung ist der
Seuchenzug der Blauzungenkrankheit, der
Deutschland im Sommer und Herbst 2006 von
Westen her überrollt hatte.
Es müssen jedoch nicht immer Seuchenzüge sein, die uns daran erinnern, dass
durch klimatische Veränderungen, aber
auch Änderungen unser Mobilität und Verhaltensweisen neue gesundheitliche Risiken
für Tier und Mensch entstehen können. Auch
Einzelfälle aus der Untersuchungsroutine
können belegen, dass mit verstärkter Mobilität und Handel mit Waren und Tieren seltene
oder neue Krankheitsbilder hier beobachtet
werden können.
Nachstehend wird ein Fall aus unserem Untersuchungsaufkommen beschrieben, der im
Herbst 2011 auftrat.
Wir erhielten aus einer Tierarztpraxis einen
etwa 150 mm langen formalinfixierten
Nematoden mit etwa 1 mm Durchmesser,
der in einer erhabenen zystischen Haut-

Bei der Dirofilariose handelt sich um eine
parasitäre Wurmerkrankung, ausgelöst durch
verschiedene Arten der Gattung Dirofilaria.
Besonders bekannt ist D. immitis als Parasit
in den großen Lungengefäßen und im Herzen
von Hunden, seltener bei anderen Fleischfressern (sog. Herzwurm). Hunde können
sich im Urlaub in Risikogebieten (tropische,
subtropische Länder, auch Südeuropa) infizieren. Eine andere Form, von der Art D. repens
verursacht, ist die Hautdirofilariose. Der Hund
ist der Endwirt des Parasiten. Neben den
adulten Würmern treten im Blut Mikrofilarien
als Überträgerstadien auf.
Entscheidend für das Auftreten des Parasiten
ist das Vorhandensein seiner Zwischenwirte,
in diesem Fall sind es Stechmücken verschiedener Arten (Culex, Aedes und Anopheles),
die weltweit vorkommen und beim Blutsaugen die Mikrofilarien aus infizierten Tieren
aufnehmen. Die Larven reifen in den Insekten,
häuten sich mehrmals über einige Wochen
und sind dann infektiös. Durch die klima
tischen Ansprüche der Mücken treten Infek
tionen mit Dirofilarien in Südeuropa (Iberische Halbinsel, Südfrankreich, Griechenland)
häufig auf. Als nördliche Verbreitungsgrenze
in Mitteleuropa galt bislang der Alpenkamm.
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Ein infizierter Hund aus Baden-Württemberg
ist publiziert, der nicht in endemischen Gebieten gewesen sein soll.
Im infizierten Tier durchwandern die Larven
zunächst das Unterhautgewebe. Nach ver
schiedenen weiteren Häutungen sind die
Larven nach etwa drei Monaten in der Lage,
ihre Zielgebiete in Herz und Lungenvenen zu
erreichen (D. immitis). Hier leben sie etwa 5
Jahre lang und werden nach etwa einen halben
Jahr geschlechtsreif und produzieren Blutmikrofilarien. Komplikationen sind in dieser Zeit
bei starkem Befall Blutzersetzung, Husten und
starke Kreislaufstörungen, die tödlich enden
können. Der Lebenszyklus von D. repens ist
ähnlich, mit dem Unterschied, dass die Parasiten im Unterhautgewebe bleiben und hier in
Zysten leben. Die Symptome sind die beschriebenen Hautknoten verbunden mit Juckreiz.
Die Therapie der Herzwurmkrankheit ist riskant und stellt für den Organismus eine starke
Belastung da. Deshalb ist es ratsam, entsprechende Prophylaxe zu betreiben und so dem
Tier die Folgen dieser Erkrankung zu ersparen.
Wichtig ist eine entsprechende Vorbeugung mit
wirksamen Medikamenten überall dort zu betreiben, wo der Hund der Gefahr von Mückenstichen ausgesetzt ist. Auch eine vorbeugende
Stechmückenprophylaxe ist sinnvoll.
In unserem Fall ist leider nicht bekannt, ob
der Hund ausschließlich im Bereich Moskau
gelebt hat. Wenn dies der Fäll wäre, wäre
dies bemerkenswert und in Anbetracht der
dort herrschenden klimatischen Verhältnisse
ungewöhnlich.
Über eine Übertragung auf Zwischenwirt und
Schließen einer Infektkette durch Übertragung auf einen anderen Hund in unserer
Region kann man nur spekulieren.

Wir möchten diesen Fall zum Anlass nehmen,
über Krankheitsvorkommen im Zusammenhang mit einem möglichen Klimawandel zu
berichten und einen Ausblick zu geben.
Verschiedene Umstände beeinflussen
das Auftreten von neuen „exotischen“
Tierkrankheiten:
1. Klimaveränderungen
2. Globalisierung mit zunehmendem
internationalem Handel und Tourismus
3. Seuchenerregeretablierung in oder
durch einen neuen Vektor
Klimaveränderungen und deren Gründe
werden in Abhängigkeit von wirtschaftlicher
Interessenlage nach wie vor kontrovers öffentlich diskutiert, obgleich die jeweilige fachwissenschaftliche Meinung dazu mittlerweile
einhellig ist. Trockene Sommer, die extremen
Wintertemperaturen, hohe Niederschlagsmengen und andere Phänomene werden mit
einer Klimaveränderung begründet. Bezogen auf das Auftreten neuer sog. exotischer
Tierseuchen wird beobachtet, dass sich diese
schnell und sprunghaft durch Überwindung
größerer Entfernungen transkontinental
ausbreiten können.
Klimaveränderungen wirken sich im Seuchengeschehen dadurch aus, dass z.B. Insekten und Spinnentiere (inkl. Milben, Zecken)
neue Ausbreitungsgebiete erschließen. Sie
fungieren als Träger und Zwischenwirte von
Seuchenerregern. Mit der Veränderung ihrer
Ausbreitungsgebiete verändert sich auch das
potenzielle Seuchengebiet. Ein gutes Beispiel
aus jüngster Zeit ist Culicoides imicola, die
z.B. Vektor von Viren ist. Das Mittelmeer war
bislang eine nördliche Ausbreitungsgrenze
für diese Mücke. Diese wurde überwunden,
so dass in 2007 die Nordgrenze in Südeuropa
verlief.
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Blauzunge: Backenschleimhaut eines Wisents mit
hochgradiger Geschwürbildung der Oberfläche

Histologischer Befund der Herzmuskulatur
(Wisent) mit ausgeprägter eitriger Entzündung

Dadurch waren die Voraussetzungen für
die Etablierung verschiedener aus Afrika
stammender Blauzungenvirus-Serotypen
in Südeuropa gegeben. Hinzugekommen ist
2006 in einer extrem warmen Klimaphase die
Adaptierung des BTV-Erregers an Mücken
der C. obsoletus-Gruppe, die schon zuvor
bis Nordeuropa heimisch waren. Hierdurch
konnte es zu dem neuen Seuchengeschehen
kommen, welches im Sommer und Herbst von
den Niederlanden ausgehend besonders stark
Nordrhein-Westfalen von Westen überrollte.

Die Globalisierung ist auch im Falle anderer
Tierseuchen ein wichtiger Eintragsfaktor. Ein
Beispiel ist die Afrikanische Schweinepest. In
Europa kommt sie endemisch in Sardinien vor.
Außerhalb von Afrika gab es weitere Ausbrüche in Belgien (1985), den Niederlanden
(1986), Spanien (1994) und in Portugal (1999).
Aktuell ist Russland betroffen. Die Seuche hat
sich aus dem Kaukasusbereich bis 400 km
östlich der EU-Außengrenze in Richtung
Lettland und Estland ausgebreitet. Wildund Hausschweine sind gleichermaßen betroffen. Bei der Ausbreitung kann der Faktor
Mensch mit Handel und Tourismus eine
bedeutsame Rolle spielen: Der Ausbruch in
Belgien wurde seinerzeit durch ein unachtsam
weggeworfenes Lebensmittel mit nicht erhitztem infiziertem Schweinefleisch ausgelöst. In
Russland wird auf Mülldeponien verbrachter
Schiffsproviant als Eintrag vermutet. Im Land
scheinen Kantinenabfälle für weit auseinander liegende Seuchenfälle verantwortlich zu
sein. Bei Vorliegen solcher Risiken können
die Kontrollen im Reiseverkehr nicht streng
genug sein. Wir haben bereits reagiert und in
2011 auch eine PCR zum Nachweis des Afrika
nischen Schweinepestvirus etabliert.

Nicht allein für BTV können diese CulicoidesSpezies als Vektoren fungieren. C. imicola
ist auch der Hauptvektor für die gefährliche
Afrikanische Pferdepest; aus C. obsoletus
wurde das Virus gleichfalls schon isoliert.
Somit sind auch in Mittel- und Nordeuropa
Bedingungen geschaffen, die eine Seuchenausbreitung ermöglichen können. Neben
der Klimaveränderung und bei möglicher
Seuchenetablierung in einem vorhandenen
Vektor braucht es im Beispiel Afrikanische
Pferdepest nur noch den mit der Globalisierung verbundenen Erregereintrag, z.B.
auf dem Weg des Tierimportes, um ein
Seuchengeschehen in unseren Breiten zu
verursachen. Die Folgen für unseren dicht
stehenden Pferdebestand wären kaum
abzusehen.

Austauschen ließe sich in dem Fall der Begriff Afrikanische Schweinepest auch durch
Maul- und Klauenseuche. Das Ergebnis wäre
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gleichermaßen fatal. Schweine, Rinder und
kleine Wiederkäuer, Wild- und Zootiere wären
betroffen. Für den Menschen ist MKS eine
mild verlaufende Zoonose.
Ein weiteres Beispiel für eine Seuche, die in
jüngerer Zeit aufgrund des transkontinentalen
Verkehrs verbreitet wurde, ist die West-NilVirus-Infektion. Das Virus wurde vermutlich
durch infizierte Vektoren in den Bereich von
New York/USA eingeschleppt. Dort kam es
zu Massensterben von Krähen und Greif
vögeln. Auch Erkrankungs- und Todesfälle
bei Pferden und Menschen traten auf. Die
Seuche breitet sich von dort innerhalb von
7 Jahren über die gesamte Fläche der USA
aus. Das zeigt das Potenzial dieser Seuche. In
Südeuropa ist die West-Nil-Virus-Infektion in
den letzten 10 Jahren bei Vögeln, Pferden und
Menschen aufgetreten. 2010 starben in Griechenland bei über 150 bekannten Infektionen
zehn Menschen an der Seuche. In Österreich
sind erkrankte Wildvögel festgestellt worden.
Das Zusammenwirken eines Vogelreservoirs
für das Virus im Zusammenwirken mit der
Mücke Culex pipiens wird vermutet und eine
weitere Ausbreitung nach Norden erwartet.
Das verwandte Usutu-Virus wurde in 2011
bereits in Süddeutschland bei einem Massen
sterben von vorwiegend Amseln nachgewiesen. Wahrscheinlich wurde das Virus über
Mücken eingeschleppt und verbreitet. Vorangegangen waren Fälle von Usutu-Virusinfek
tion und West-Nil-Virus-Infektion in Österreich in den Jahren zuvor (2003: Usutu-Virus,
West Nil: 2008). Die Wahrscheinlichkeit, dass
das auch in Deutschland passieren könnte,
ist groß. Deshalb haben wir sowohl für das
Usutu-Virus wie auch für das West-Nil-Virus,
das neben Vögeln auch bei Pferden und
Menschen auftreten kann, Nachweismöglichkeiten im CVUA-OWL etabliert.

Es gibt viele weitere Krankheiten, die auf dem
Sprung nach Europa sind:
Das Rift-Valley-Fever z.B. verursacht in Ost
afrika ursprünglich große Sterberaten bei
Wiederkäuern und Kaninchen. Menschen
können sich beim Schlachten der Tiere
anstecken und ebenfalls daran sterben. Die
Infektion hat den Sprung auf die Arabische
Halbinsel bereits geschafft. Ebola- und
Marburgvirus, Lassavirus, andere hämor
rhagische Fieber, Virusenzephalitiden und
viele andere Krankheiten sind Risiken der globalen Logistik und im Reiseverkehr. Von den
Seuchenerregern, die in den letzten 20 Jahren
beim Menschen erstmals aufgetreten sind,
kommen etwa zwei Drittel aus dem Tierreich,
stellen also Zoonosen dar. Das unterstreicht
die Bedeutung einer Kooperation von Humanund Veterinärmedizin in dem Sektor.

Wie kann diesem komplexen Ineinander
wirken so unterschiedlicher Risiko
faktoren begegnet werden?
Zu Klimaveränderungen:
Leider ist zu vermerken, dass die interna
tionale Politik sich im Hinblick auf die Verminderung CO2-Imissionen schwertut, das
Erforderliche an Maßnahmen zu erkennen
und gemeinsam durchzusetzen. Die Gesundheitspolitiker können daher nur immer wieder
die Risiken benennen und auf gesundheitliche
und wirtschaftliche Folgen von Maßnahmen
und Unterlassungen hinweisen. Die kom
plexen biologischen Regelkreise werden sich
immer an jede ökologische Veränderung
adaptieren und für neue Herausforderungen
bieten. Diese Erkenntnis drängt sich auf,
wenn man das Prinzip hinterfragt, welches
dem Leben auf unserer Erde zugrunde liegt.
Der Unterschied zu anderen Jahrhunderten
ist, dass die von Menschen verursachten
Einflüsse nie so groß waren wie jetzt. Die
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technischen Möglichkeiten, diese zu erkennen und Negativentwicklungen zu mindern,
waren gleichfalls nie besser. Ein zu langes
Hinzögern erforderlicher Maßnahmen kann
enorm teuer sein und viele Menschenleben
kosten.
Zu Globalisierung:
Die Globalisierung ist eine augenblicklich
durch billigen Transport begünstigte Wirtschaftsform, die mit kurzfristigen Zielen zu
einer Ausbeutung der Ressourcen unseres
Planeten führt. Das lässt sich zur Zeit nicht
aufhalten. Nur durch Aufklärung und Verstärkung der Gesamtverantwortung lässt sich
hier etwas erreichen. Es gibt viele Beispiele
für in Transportmitteln in andere Länder und
Regionen verschleppte Tier- und Pflanzen
arten, die dort das ökologische Gleichgewicht
der Ursprungsflora und -fauna beeinflussen.
Für Infektionserreger und deren Vektoren gilt
das gleichermaßen.
Es ist eine Herausforderung, diesen Gefahren zu begegnen, und es bedarf hier großer
Anstrengungen, zumal die WTO mit dem Ziel
eines globalen Binnenmarktes den wirtschaftlichen Erfolg von Handelsbeziehungen
hoch ansetzt und die Gefahr besteht, dass
die Tierseuchenprävention darunter zu kurz
kommt. An den Grenzkontrollstellen des
Binnenmarktes und in der Überwachung der
Mitgliedstaaten sind daher wichtige Aufgaben
zu erfüllen, um Risiken zu mindern.

Die Tiergesundheitsstrategie
der EU ist:
• Konzentration auf Maßnahmen zur
Verhinderung von Seuchen wird zu
Anreizen zur Reduzierung der Risiken
für Tiergesundheit und Tierschutz
führen.
• Risikobasierte Kontrollen der Ein
fuhren in die EU werden dazu beitragen, die Gefahr der Einschleppung
von wichtigen Tierkrankheiten in
die Gemeinschaft auf ein Minimum
zu begrenzen.
• Eine größere Klarheit über die Ver
antwortlichkeiten für Maßnahmen
wird zur Erreichung der vereinbarten
Ziele beitragen, wobei die Kosten
unter all denen aufgeteilt werden,
die den Nutzen daraus ziehen.
• Die Fortschritte werden aktiv überwacht, indem von Anfang an Ziele
und Leistungsindikatoren festgelegt
werden.

Quelle: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/
strategy/docs/animal_health_strategy_de.pdf
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Fukushima
Die Reaktorkatastrophe im japanischen
Fukushima hat auf dramatische Weise gezeigt, dass man Tschernobyl nicht vergessen
darf. Die Unfallserie begann am 11. März
2011 mit einem Erdbeben der Stärke 9,
gefolgt von Tsunamiwellen mit einer Höhe
von bis zu 15 Metern. Dies führte bei vier der
sechs Reaktorblöcke des Kernkraftwerkes
in Fukushima zu einem Ausfall der Energieversorgung für die Kühlsysteme und in der
Folge zu einer Kernschmelze in den Reaktoren. Insgesamt wurde eine große Menge an
radioaktivem Material, hauptsächlich leicht
flüchtige Edelgase, sowie Jod-131, aber
auch geringe Aktivitäten von radioaktivem
Cäsium in den folgenden Tagen und Wochen
freigesetzt. Seit dem 21. März misst man
erhöhte Jod- und Cäsium-Konzentrationen
im Meerwasser am Kraftwerk.
Ende März konnten an den höchstempfindlichen Messstellen des Deutsche Wetterdienstes, des Bundesamtes für Strahlenschutz, sowie der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt in Potsdam, Offenbach und
Schauinsland erste Spuren, ein fünftausendstel Becquerel Jod-131 pro Kubikmeter
Luft, gemessen werden. Anfang April 2011
konnten auch im CVUA-OWL in Grasproben
(stellvertretend für Freilandgemüse) aus
Detmold, Paderborn und Höxter Gehalte an
Jod-131 in der Größenordnung von 1 Bq/
kg nachgewiesen werden. Da in den letzten
Jahren davor in diesem Medium kein Jod-131
nachweisbar war, kann davon ausgegangen
werden, dass das Jod aus dem Kernkraftwerk von Fukushima stammt. Auch eine im
Rahmen der Strahlenschutzvorsorgeuntersuchung beprobte Freilandfeldsalatprobe
(Herkunft Bielefeld) wies am 12. April 2011

einen mit den Grasproben vergleichbaren
Gehalt an Jod-131 von 0,9 Bq/kg auf.
Eine Wiederholung der Messungen im Mai
2011 ergab, dass kein weiteres radioaktives
Jod aus Fukushima zu uns gelangt war und
das Anfang April vorhandene Jod-131 auf
Grund der kurzen Halbwertszeit nicht mehr
nachzuweisen ist.
Ab Mai 2011 konnte vegetationsbedingt
vermehrt mit der Beprobung von Freilandgemüse begonnen werden. Drei Proben
wiesen Gehalte an Cäsium-137 zwischen
0,3 und 0,8 Bq/kg auf. Besonders auffällig
war eine Freilandkohlrabiprobe aus Bielefeld mit einem Gehalt an Cäsium-137 von
0,3 Bq/kg. In den vergangenen 5 Jahren war
Sprossgemüse nicht mit Cäsium-137 belastet. Bei den anderen zwei Proben handelte
es sich um Kohlgemüse, welches sich nicht
signifikant von den Kohlproben der letzten
5 Jahren unterschied.
Von den importierten Nahrungs- und Genussmitteln stammen lediglich 0,1 % aus
Japan. Nach dem Reaktorunfall wurden die
Untersuchungen dieser Produkte verstärkt.
So wurden 9 Proben japanischer, grüner Tee
auf radioaktive Belastung untersucht. Alle
Proben waren unauffällig.
Importfische aus den beiden möglicherweise betroffenen Fanggebieten 61 und 67
im Nordpazifik spielen für den deutschen
Handel eine wesentliche Rolle. Aus
diesem Grunde wurden im 2. Halbjahr 2011
31 tief gefrorene Pazifikfische untersucht.
Cäsium-137 konnte in keiner Probe nach
gewiesen werden. Es ist aber davon auszugehen, dass diese Fische vor dem Unfall
gefangen und eingefroren worden waren.
Seit dem Unfall von Fukushima wird frischer
Pazifikfisch nicht mehr im hiesigen Handel
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angeboten. Obwohl die Wissenschaftler
eine Gefährdung durch kontaminierte
Fische ausschließen, da das Pazifikwasser die radioaktive Belastung weitgehend
verdünnt, bleibt eine Verunsicherung für
den Verbraucher. Aus diesem Grunde sind
beim CVUA-OWL langfristige Kontrollen der
Fische, frisch oder gefroren, aus dem Nordpazifik geplant. Zusätzliche Untersuchungen
betreffen Lebensmittel- bzw. Futtermittel
aus Japan und Umgebung, vorausgesetzt,
der hiesige Handel verfügt über derartige
Produkte.

Legionellen
Trinkwasser gilt als Lebensmittel Nummer 1.
Aber wenn es chemisch oder mikrobiologisch verunreinigt ist, kann es auch schnell
zu einer Gefahr werden.

Legionellen im Warmwasser sind eine Gefahr
beim Duschen

Legionellen sind Bakterien, die erstmalig
1976 nachgewiesen wurden. Bei einem
Treffen von Kriegsveteranen in einem Hotel
in Philadelphia/USA kam es zur Erkrankung
von mehr als 180 Personen, von denen 29
verstarben. Als Ursache wurden gramnegative, nicht sporenbildende stäbchenförmige
Bakterien ermittelt, die in hoher Konzentra
tion als Aerosol (Spray) in die Lunge auf
genommen wurden. Der Name der Bakterien
leitet sich aus der so festgestellten „Legionärskrankheit“ ab.
Seitdem wurden Legionellen in allen mög
lichen Warmwassersystemen nachgewiesen
und als Hauptgefährdung beim Duschen
ermittelt.
Die durch Legionellen ausgelösten Erkrankungen können einen recht unterschiedlichen Verlauf haben und sich unter anderem
durch Unwohlsein, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Pontiac-Fieber oder eine
starke Lungenentzündung (Legionellose)
zeigen. Die Anzahl der Erkrankungen wird in
Deutschland jährlich auf weit über 100.000
geschätzt. 20.000 - 32.000 davon an Legionellose, die in bis zu 15 % der Fälle tödlich
enden. (Legionellen: Aktuelle Fragen zum
Vollzug der geänderten Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Stellungnahme des Umweltbundesamtes
28. November 2011)
Bis heute kennt man ca. 50 Arten und mehr
als 70 Serogruppen der Legionellen. Legionellen vermehren sich in warmen Wasser in
einem Temperaturbereich von ca. 25 °C bis
50 °C. Unter 20 °C findet kein wesentliches
Wachstum statt. Oberhalb von 60 °C sterben
Legionellen zunehmend schnell ab. Eine besondere Gefährdung besteht daher an allen
Stellen, wo Aerosole von warmen Wasser
gebildet werden.
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Bereits mit dem Inkrafttreten der Trinkwasserverordnung 2001 im Jahre 2003 bestand
die Forderung, dass öffentliche Gebäude
auf Legionellen untersucht werden sollten.
Hierzu gehörten z.B. Schulen, Kindergärten
und Krankenhäuser. Basis für die Beurteilung und Vorgehensweise im Zusammenhang mit Belastungen war das DVGW
Arbeitsblatt W 551/W 552 vom Juli 2002,
das durch das DVGW Arbeitsblatt W 551 im
April 2004 abgelöst wurde (DVGW: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
e.V.). Dieses Arbeitsblatt sieht auch für
größere Wohnhäuser eine Untersuchung

auf Legionellen vor. Mit der Änderung der
Trinkwasserverordnung zum 1. November
2011 wurde nun auch der Bereich großer
Wohnhäuser mit in die Verordnung aufgenommen. Ein- und Zweifamilienhäuser bleiben
grundsätzlich hiervon ausgeschlossen. Sofern
ein Gebäude gewerblich oder öffentlich
genutzt wird und der Warmwasserspeicher
im Gebäude mehr als 400 Liter fasst und/
oder eine Rohrleitung zwischen Warmwasser
erwärmer und Entnahmestelle mehr als drei
Liter Wasser enthält, besteht eine Unter
suchungspflicht und Meldepflicht beim
Gesundheitsamt.
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CVUA-OWL im Überblick

CVUA-OWL im Überblick (Stand 31.12.2011)
154 Mitarbeiter und 3 Auszubildende

Ca. 9.700 untersuchte
Lebensmittelproben

Ca. 1.500 untersuchte Proben
von Futtermitteln

– Beanstandungen ca. 1.270
– Beanstandungsquote = 13,1 %

– Beanstandungen ca. 76
– Beanstandungsquote = 5,0 %

Ca. 43.600 untersuchte Proben
gemäß Rückstandskontrollplan und
Fleischhygiene

Ca. 215.800 Untersuchungen
zur Diagnose von Tierkrankheiten

– davon ca. 38.600 Hemmstofftests
– Beanstandungen ca. 135
– Beanstandungsquote = 0,3 %

Ca. 1.370 untersuchte Proben
von Kosmetika, Bedarfsgegenständen
und Tabakerzeugnissen
– Beanstandungen ca. 183
– Beanstandungsquote = 13,4%

– davon rund ca. 61.750 BSE-Untersuchungen

Ca. 11.400 Untersuchungen
zur Umweltanalytik

Landesweite Untersuchungsschwerpunkte
für bestimmte Futtermittel-, Rückstandsund Gentechnikuntersuchungen
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