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Vorwort

„Nichts existiert, das von Dauer ist.
Das einzig Dauerhafte ist die Veränderung“
(Buddha)
Mit dem Abschluss der Zusammenführung
der bisherigen kommunalen und staatlichen
Untersuchungseinrichtungen in integrierte
amtliche Chemische und Veterinärunter
suchungsämter als Anstalten des Öffentlichen
Rechts hat NRW eine wichtige Etappe auf dem
Weg der notwendigen Neuausrichtung der
amtlichen Lebensmittelüberwachung hinter
sich gebracht. Nun stehen weitere zwingend
notwendige Schritte an, die für Außenstehende und manchmal auch für Beteiligte nicht
auf den ersten Blick gleich erkennbar sind.

Zur Erinnerung:
Die Neuausrichtung des gesundheitlichen
Verbraucherschutzes fußt auf Überlegungen zu den Allgemeinen Grundsätzen zum
Lebensmittelrecht in der Europäischen Union,
veröffentlicht als Grünbuch von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
am 30.4.1997 und schließlich als Weißbuch
am 12.1.2000 (Weißbuch zur Lebensmittel
sicherheit). Die Änderung der Intention
der damaligen Überlegungen ist bereits im
Titel zu erkennen: Grünbuch – Allgemeine Grundsätze des Lebensmittelrechts in
der Europäischen Union; Weißbuch – zur
Lebensmittelsicherheit. Kernpunkt der
Überlegungen war, letztlich befördert durch
die Erfahrungen aus der BSE-Krise der 90er-

Jahre, die Sicherstellung der Lebensmittel
sicherheit auf allen Stufen der Erzeugung und
des Handels bis zum Verbraucher. Hierfür
besteht die Notwendigkeit einer lückenlosen
Kontrolle der Lebensmittelkette (from farm
to fork; from stable to table). Die Forderungen lauten bis heute: ein hohes Maß an
Eigenverantwortung des Lebensmittelunternehmers; Sicherstellung der Lebensmittelsicherheit durch Eigenkontrollmaßnahmen
der Lebensmittelunternehmer; amtliche
Kontrolle, insbesondere auch der durchgeführten Eigenkontrollmaßnahmen; intensive
Zusammenarbeit der Behörden; Schaffung
von Transparenz.
Für die Erreichung der Ziele waren die
damals vorhandenen Organisationsstruk
turen nicht ausreichend, so dass neue Wege
beschritten werden mussten. Wichtige
Impulse gingen seinerzeit vom Gutachten des
Bundesrechnungshofes zur Organisation des
gesundheitlichen Verbraucherschutzes
(BWV Schriftenreihe Band 8, 2001) aus.
Wieder aufgegriffen wird die Problematik,
wiederum nach einem Lebensmittelskandal,
in einem weiteren Gutachten des Bun
desrechnungshofes zur Organisation des
gesundheitlichen Verbraucherschutzes
(BWV Schriftenreihe Band 16, 2011).
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Diese kurze Beleuchtung zeigt: die Neuausrichtung ist noch nicht zu Ende. Wohl ist die
Richtung eingeschlagen, aber weitere Änderungen stehen noch aus: So ist es notwendig, dass Überwachungsstrukturen ebenso
globalisiert und besser vernetzt werden
müssen, wie die zu überwachenden Handelsstrukturen und Warenströme es bereits sind.
Die derzeitigen Überwachungsstrukturen reichen hierzu, insbesondere in dem föderalen
Deutschland, nicht aus. Es ist eine komplette
Vernetzung aller Überwachungsbehörden
notwendig, damit notwendige Informationen über die zu überwachenden Produkte
genauso schnell und zielgerichtet fließen
können, wie die Produkte selbst gehandelt
werden. Daneben muss die Transparenz der
Überwachungsergebnisse und -erkenntnisse insbesondere für den Bürger und damit
dem Verbraucher, der dieses ja alles bezahlt,
gegeben sein.
Zugegeben, hier liegt noch viel Arbeit vor uns,
und das Brett, was gebohrt werden muss, ist
schon sehr dick. Aber wenn man nicht mit
dem Bohren anfängt, gibt es nie das fertige
Bohrloch.
Gebohrt und damit auf den Zahn gefühlt hat
uns im Berichtsjahr 2013 erstmals die DAkkS,

die vor wenigen Jahren neu geschaffene
deutsche Akkreditierungsstelle. Anforderungen, Umfang, Aufwand und insbesondere
die Kosten dieser Reakkreditierung haben
sich gegenüber den vorherigen Abnahmen
durch die bisherige Akkreditierungseinrichtung SAL vervielfacht. Die erneute Akkreditierung wurde schließlich am 19.12.2013
ausgesprochen.
In diesem Zusammenhang bedanken wir
uns bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diese zusätzliche Belastung,
neben den bestehenden umfangreichen fachlichen Anforderungen, mit viel Engagement
und Akribie zu dem erfolgreichen Abschluss
gebracht hat.

Detmold, im März 2014

Dr. Manfred Stolz

Dr. Wilfried Hackmann

6

Einleitung

Das CVUA-OWL führt als integrierte Unter
suchungseinrichtung in allen Bereichen
des gesundheitlichen Verbraucherschutzes
und der Tiergesundheit Laboranalysen
durch.
So untersuchen und begutachten wir
in unseren Laboren Tier-, Futtermittel-,
Lebensmittel-, Kosmetik-, Bedarfsgegenstände-, Tabak- 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 2013 zusammengestellt.
Als Themenschwerpunkt haben wir für den
Jahresbericht „Ernährung und Gesundheit“
gewählt. Der direkte Bezug ist für die Lebensmittel offensichtlich. Daneben sind jedoch
auch indirekte Einflüsse gesundheitlicher Art
relevant. Letztendlich müssen die gesamte Lebensmittelkette sowie die Produkte,
die direkt mit dem Menschen in Berührung
kommen, im Auge behalten werden. Beispiele
hierfür aus unseren Arbeitsbereichen Kos
metika, Bedarfsgegenstände, Futtermittel
und Tiergesundheit machen dieses deutlich.

Ein wesentliches Ziel der lebensmittelrechtlichen Vorschriften ist der Schutz der
Verbraucher vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Hierfür sind sowohl Vorschriften zur stofflichen Zusammensetzung als
auch Vorschriften zur Verarbeitungshygiene
erstellt worden. Die amtliche Kontrolle soll
die Anwendung dieser Vorschriften gewährleisten, um etwaige gesundheitliche Risiken
kontrollieren zu können. Hierfür geschaffene
Richt- und Grenzwerte gewährleisten einen
unbedenklichen Verzehr. Aus den verschiedenen Untersuchungsbereichen des CVUAOWL stellen wir ihnen einige gesundheitlich
relevante Aspekte vor.
Wünschen Sie weitere Informationen? Über
den Inhalt dieser Broschüre hinausgehende
Detailinformationen und tabellarische
Zusammenstellungen erhalten Sie auf
unserer Homepage: www.cvua-owl.de

Ernährung und Gesundheit

Ernährung und Gesundheit
Derzeit haben wir in Deutschland und überwiegend auch in Europa den komfortablen
Zustand, dass wir mit fast allen Lebensmitteln
zu jeder Zeit in ausreichendem Maße recht
preiswert versorgt sind. Einer abwechslungsreichen und damit gesunden Ernährung steht
somit nichts im Wege. Mangelernährungszustände, die in Krisenzeiten auch in Europa
bekannt waren und noch heute in vielen Teilen
dieser Welt leider immer noch vorhanden sind
und dort häufig zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und massiven Krankheitszuständen führen, sind hierzulande nahezu
ausgeschlossen.
Demgegenüber besteht jedoch in zunehmendem Maße eine gewisse Angst, dass unsere
heutigen Nahrungsmittel eher gesundheitsschädlich sind. Geschürt wird diese Angst
durch sehr viele Medienbeiträge, die einzelne
Problematiken aufgreifen und dem Zuhörer,
Leser oder Zuschauer intensiv vermitteln.
Die Vielzahl der Medienbeiträge erweckt
den Eindruck, dass Nahrungsaufnahme
eher schädlich als gesund ist, Lebensmittel (=
Mittel zum Leben) inzwischen grundsätzlich
ein gesundheitliches Risiko darstellen. Dass
dieses nicht so ist, lässt sich durchaus auch
aus der kontinuierlich steigenden Lebenserwartung ableiten. Nach wie vor ist Nichtessen gefährlicher und führt in kurzer Zeit
zum Tode. Die Sicherheit, Verfügbarkeit und
Vielfalt der angebotenen Nahrungsmittel befinden sich heutzutage auf einem sehr hohen
Niveau, möglicherweise so hoch wie niemals
zuvor. Das heißt nicht, dass die Berichte in
den Medien falsch sind oder dass wir uns alle
in dauerhafter Sicherheit wähnen können.
Das derzeitige hohe Niveau der Nahrungsmittelversorgung hat wahrscheinlich direkt mit

der großen öffentlichen Sensibilität, den hohen
rechtlichen Anforderungen, den Qualitätsanforderungen und -ansprüchen der Nahrungsmittelhersteller und nicht zuletzt mit der
amtlichen Untersuchung und Überwachung
der Nahrungsmittelkette zu tun. Hier fehlt es
an kritischer Aufarbeitung, zumindest in der
öffentlichen Wahrnehmung. Mit der Bewertung der riesigen verfügbaren Informationsmenge sind heutzutage sehr viele Verbraucher
schlichtweg überfordert. Da zu dem objektiv
vorhandenen Sachverhalt in den meisten
Fällen kritisch-warnender Sachverstand, der
durchaus seine Berechtigung in einer offen zu
führenden Diskussion hat, gehört wird, wird
überwiegend eine latente Gefahr vermittelt,
die vom Verbraucher nur unzureichend bewertet werden kann. Hängen bleibt dann nur: der
Verzehr dieses oder eines anderen Lebensmittels (oder subsumiert alle Lebensmittel) könnte möglicherweise mit Gefahren verbunden
sein. Diese so entwickelte Grundangst führt
dazu, dass das wichtigere Problem, nämlich
die gesunde, ausgewogene Ernährung, für die
jeder selbst sorgen kann und die von hoher
gesundheitlicher Relevanz ist, in den Hintergrund gedrängt und vergessen wird.
So haben wir bei Nahrungsmitteln weniger ein
Schadstoffproblem als ein Überflussproblem.
Von gesundheitlicher Relevanz sind vielmehr
die Aspekte: zu viel, zu fett, zu süß, zu schnell,
zu wenig Kenntnis über Lebensmittel. Abhilfe
könnte hier die Vermittlung von Kenntnissen
zu Lebensmitteln sein. Dieses ist eine komplexe Materie und nur sehr zeitaufwändig zu
bewerkstelligen. Aussicht auf Erfolg dürfte ein
derartiges Unterfangen wohl nur haben, wenn
Lebensmittelkunde in der Schule oder sogar
schon im Kindergarten vermittelt wird.
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Die vermeintliche Alternative entwickelt sich
derzeit mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit. Der Markt der Nahrungsergänzungsmittel, der funktionellen Lebensmittel, der
bilanzierten Diäten und sonstiger Diätetika
mit neuen, bisher unbekannten Zutaten, die
schnelle Gesundheit versprechen, wächst
unaufhaltsam. Immer mehr gesundheitsbezogene oder -assoziierte Werbeaussagen auch
bei Lebensmitteln des allgemeinen Verzehrs
machen glaubend, dass es nicht nur für
Alles ein Mittel gibt (von den Medikamenten
wissen wir das ja bereits?!), sondern dass in
den meisten Fällen auch einfach ein Nahrungsmittelpräparat verwendet werden kann.
Zwar kommt man bei rationaler Betrachtung
schnell zu dem Schluss, dass so etwas nicht
funktionieren kann. Da es aber so schön
einfach ist, – eine Tablette nehmen und alles
ist gut –, glauben wir es all zu gerne.

Diätetische Lebensmittel –
alles Gute für die Gesundheit
Die Begriffe „diätetische Lebensmittel“,
Ernährung und Gesundheit sind eng miteinander verknüpft. Jedem Verbraucher ist der
Begriff „diätetisches Lebensmittel“ sicherlich
schon mal begegnet. Er hat etwas mit Diät zu
tun, mit einer besonderen Ernährung. Man
stößt auf diätetische Lebensmittel, wenn man
sich für Diäten zum Abnehmen interessiert,
bei sogenannter Sportlernahrung und z.B.
auch bei Heilnahrung für Säuglinge oder bei
Mangelernährung; manche Mittel gegen Bluthochdruck werden als ergänzende bilanzierte
Diät bezeichnet. Auf EU-Ebene werden diätetische Lebensmittel seit 1977 in einer Richtlinie
geregelt, die in der Vergangenheit mehrfach
neu gefasst wurde. Aktuell gilt die RL 2009/39/
EG. Die deutsche Diät-Verordnung existiert
in der jetzigen Form seit 2009. Danach sind
diätetische Lebensmittel Lebensmittel, die für
eine besondere Ernährung bestimmt sind. Sie

müssen sich für besondere Personengruppen
eignen, deren Verdauungs- oder Resorptionsprozess oder Stoffwechsel gestört ist oder für
Personen, die sich in besonderen physiologischen Umständen befinden und deshalb einen
besonderen Nutzen aus der kontrollierten
Aufnahme bestimmter in der Nahrung enthaltener Stoffe ziehen können. Hierzu zählen z.B.
Kranke, Schwangere, Sportler. Auch Lebensmittel für gesunde Säuglinge und Kleinkinder
gehören zu den diätetischen Lebensmitteln.
Weiterhin müssen diese Lebensmittel sich
deutlich von den Lebensmitteln des allgemeinen Verzehrs unterscheiden und sie müssen
mit dem Hinweis, dass sie für einen besonderen Ernährungszweck geeignet sind, in den
Verkehr gebracht werden. Selbstverständlich müssen sie sich für diesen Zweck auch
eignen. So steht hier also im Gegensatz zu
den normalen Lebensmitteln ein bestimmter
Ernährungszweck, der die Gesundheit fördern
soll, im Vordergrund.
Neben dem großen Gebiet der Säuglings- und
Kleinkindernahrung zählen zu den diätetischen Lebensmitteln alle Lebensmittel, die
für eine besondere Ernährung bestimmt sind,
insbesondere
• bilanzierte Diäten (Lebensmittel für
besondere medizinische Zwecke)
• Lebensmittel für intensive Muskel
anstrengungen (Sportlernahrung)
• Lebensmittel zur gewichtskontrollierenden
Ernährung
Vielen Verbrauchern fallen sicherlich noch
Diabetiker-Lebensmittel ein, obwohl mit der
Änderung der Diätverordnung vom 1.10.2010
die Lebensmittel zur besonderen Ernährung
bei Diabetes mellitus aus der Verordnung
gestrichen wurden. Nach aktuellem wissen
schaftlichem Kenntnisstand benötigen Personen mit Diabetes mellitus keine speziellen
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diätetischen Lebensmittel mehr, da für sie
inzwischen die gleichen Empfehlungen für
eine gesunde Ernährung gelten wie für die
Allgemeinbevölkerung. Im vergangenen Jahr
erfuhr das Diät-Recht erneut eine große
grundlegende Änderung. Die RL 2009/39/EG
wird durch die EU-Verordnung Nr. 609/2013
ersetzt, in der die Begriffe Lebensmittel für
eine besondere Ernährung oder diätetische
Lebensmittel nicht mehr auftauchen. Bei der
Einstufung von Lebensmitteln als diätetische
Lebensmittel gibt es in den EU-Mitgliedsstaaten starke Auslegungsunterschiede, die
den EU-Binnenmarkt erheblich stören. Auch
werden derzeit immer mehr Lebensmittel
als für eine besondere Ernährung geeignet
gekennzeichnet und vermarktet. Die neue
Verordnung gilt ab dem 20.7.2016 und umfasst daher nur noch die konkreten Lebensmittelkategorien
• Säuglingsanfangsnahrung und
Folgenahrung
• Getreidebeikost und andere Beikost
• Lebensmittel für besondere
medizinische Zwecke
• Tagesrationen für eine gewichts
kontrollierende Ernährung
Klärungsbedarf besteht noch, ob besondere
Regelungen für Milchgetränke für Kleinkinder und für Lebensmittel, die für Sportler
bestimmt sind, erforderlich sind.
Vitamine – es ist nicht immer drin, was
drauf steht oder „Dosis sola venenum facit“
(deutsch: „Allein die Menge macht das Gift“
(Paracelsus))
Im Berichtsjahr wurden Zusammensetzung
und Kennzeichnung verschiedener diätetischer Lebensmittel überprüft. Es konnten
insbesondere Abweichungen zwischen den
deklarierten und den gefundenen Gehalten an
Vitaminen ermittelt werden.

Diätetische Lebensmittel

Bei Anfangsmilch und Anfangsmilch Pre
konnten mehrfach überhöhte Gehalte an
Vitamin B2 bestimmt werden. Für Säuglings- und Kleinkindernahrung sind in der
Diätverordnung sehr strenge Vorgaben zur
Zusammensetzung geregelt. So sind für
Vitamin- und Mineralstoffgehalte in Anfangsnahrung oder Folgenahrung Mindest- und
Höchstwerte festgelegt, auch sind in der
Kennzeichnung durchschnittliche Gehalte
anzugeben. Beispielsweise wurde bei einem
gekennzeichneten Gehalt von 1020 µg/100 g
ein Gehalt von 1967 µg/100 g ermittelt, also
fast das Doppelte des deklarierten Gehaltes.
Auch lag der ermittelte Gehalt damit an der
Obergrenze des zulässigen Höchstwertes
von 400 µg/100 kcal. Als Vitamin B2 gelten
die chemischen Verbindungen Riboflavin und
Riboflavin-5’-phosphat-Natrium. Vitamin B2
kommt natürlicherweise im zur Herstellung
der Nahrung verwendeten Molkenpulver vor,
so dass die Überdosierung auf Schwankungen
im Riboflavingehalt des Rohstoffes zurückgeführt werden kann.
Für bilanzierte Diäten sind Höchstgehalte
an Vitamin B1 und B2 mit 500 µg/100 kcal
festgelegt. Bei einer bilanzierten Diät wurden
diese Werte mit 744 bzw. 847 µg/100 kcal
deutlich überschritten. Bei einem Proteinpulver, das als Sportlernahrung verwendet wird,
wurde ein Folsäuregehalt von 1210 µg/100 g
gemessen, deklariert waren nur 400 µg/100 g.
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Bei einer empfohlenen Tagesdosis von 200 µg
laut Nährwertkennzeichnungsverordnung ist
dies schon eine beträchtliche Überdosierung.
Bei einer Tagesration für eine gewichtskon
trollierende Ernährung betrug der ermittelte
Gehalt an Vitamin A dagegen weniger als
50 % des deklarierten Wertes. Die als Ersatz
einer Tagesration bestimmten Erzeugnisse
müssen mindestens einen Vitamin A-Gehalt
von 700 µg/Tag aufweisen. Dieser wurde noch
erreicht.
Bestimmt wurden die Gehalte an Vitamin
A, B1 und B2 nach Verfahren mittels Hochdruckflüssigkeitschromatographie (HPLC),
die in der Amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 LFGB erfasst sind,
der Folsäuregehalt wurde über einen mikrobiologischen Mikrotiterplattentest bestimmt.

Nahrungsergänzungsmittel –
auch gut für die Gesundheit?
Nahrungsergänzungsmittel dienen – wie der
Name schon sagt- der Ergänzung der Nahrung oder Ernährung. Auch sie werden – ähnlich wie diätetische Lebensmittel – nicht bevorzugt wegen des Wohlgeschmacks sondern
zur Förderung der Gesundheit aufgenommen,
gelten aber im Gegensatz zu diätetischen Lebensmitteln als Lebensmittel zur Ergänzung
der normalen Ernährung. Der Verbraucher
wählt ein Nahrungsergänzungsmittel bewusst
Lebensmittel
Vitamin
			
Säuglingsmilchnahrung
Säuglingsmilchnahrung Pre
bilanzierte Diät
		
Proteinpulver
Tagesration für
gewichtskontrollierende
Ernährung

aus, um ein gefühltes oder bekanntes Defizit
an Nährstoffen – Vitamine oder Mineralstoffe
– auszugleichen und dadurch sein gesundheitliches Wohlbefinden zu steigern. Bei der
Auswahl wird er sicherlich geleitet durch
die Kennzeichnung, die Werbeaussagen des
Produktes. So ist eine wichtige Aufgabe der
Überwachung die Beurteilung der Rechtmäßigkeit dieser Kennzeichnung. Es sollen dem
Verbraucher keine Wirkungen, Einflüsse auf
die Gesundheit versprochen werden, die von
den Inhaltsstoffen nicht zu erwarten sind.
Neben den Vitamin- und Mineralstoffpräparaten sind zahlreiche Nahrungsergänzungs
mittel im Verkehr, welche sogenannte sonstige Stoffe enthalten. Hierbei handelt es sich
überwiegend um Pflanzenextrakte, von denen
ein gewisser Einfluss auf die Gesundheit
erwartet wird. Dieser Einfluss ist entweder
wissenschaftlich belegt und darf dann auch
ausgelobt werden oder er ist eigentlich nur im
allgemeinen Volkswissen vorhanden. Diese
Stoffe sollen der Gesundheit förderlich sein
und natürlich selbst sicher sein, also keine
gesundheitlich bedenklichen Bestandteile
enthalten.
Blei und Aluminium, unerwünschte Metalle
in Nahrungsergänzungsmitteln
Im Jahr 2013 wurde das Nahrungsergänzungsmittel „Nopal Cactus Nicaragua“ zur
Untersuchung eingeliefert, welches das

Höchstgehalt nach
Diätverordnung

Kennzeichnung Gehalt gefunden Abweichung

Vitamin B2		
1020 µg/100 g
Vitamin B2		
1110 µg/100 g
Vitamin B1
500 µg/100 kcal		
Vitamin B2
500 µg/100 kcal		
Folsäure		
400 µg/100 g
Vitamin A		
1515 µg/100 g

Vitamingehalte bei verschiedenen diätetischen Lebensmitteln

1903 µg/100 g
2064 µg/100 g
744 µg/100 kcal
847 µg/100 kcal
1210 µg/100 g
597 µg/100 g

86 %
86 %
48 %
69 %
202 %
-60 %
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Pulver der getrockneten Kaktusfeige enthält.
Es konnte ein Bleigehalt von 5,8 mg/kg ermittelt werden, was einer Aufnahme von 3,7 µg/
Kapsel entspricht. Für Blei ist in der Konta
minanten-Verordnung (VO(EG)Nr. 1881/2006)
ein Höchstgehalt in Nahrungsergänzungsmitteln von 3 mg/kg festgelegt. Nahrungs
ergänzungsmittel mit einem höheren Bleigehalt dürfen nicht in den Verkehr gebracht
werden. Blei ist ein Umweltkontaminant.
Seit den 1970er Jahren sind Maßnahmen zur
Regelung des Bleigehalts in Benzin, Farbe,
Lebensmittelkonserven und Rohrleitungen
ergriffen worden, die sich in beachtlicher
Weise als wirksam in Bezug auf die Verringerung der Exposition erwiesen haben. Dennoch
bestehen weiterhin Bedenken, weil Blei in
die Lebensmittelkette gelangen kann1). Die
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat in Europa durchschnittliche
Aufnahmemengen an Blei über die Nahrung
bei Erwachsenen von 0,36 bis 2,43 µg/kg
Körpergewicht pro Tag ermittelt. Kritische
Effekte einer Bleiexposition sind bei Erwachsenen Wirkungen auf Blutdruck und Nierentoxizität, bei Kindern besteht die Gefahr einer
Hemmung der neurologischen Entwicklung.
Besonders bei Kindern sollte die Bleiaufnahme begrenzt werden. Das Gremium für Kontaminanten in der Lebensmittelkette (CONTAM)
der EFSA stufte das Risiko von klinischen
Effekten bei der jetzigen Blei-Exposition für
Erwachsene gering ein, für Säuglinge, Kinder
und schwangere Frauen besteht jedoch Grund
zur Besorgnis wegen nachteiliger Effekte für
die Gesundheit2).
In einem weiteren Nahrungsergänzungsmittel, ausgelobt als Mineralkonzentrat mit
organischen kolloidalen Mineralstoffen und
Spurenelementen, wurde ein Aluminium
gehalt von 1070 mg/l aufgeführt. Aluminiumverbindungen sind als Nährstoff in Nahrungs-

ergänzungsmitteln nicht zugelassen und sind
auch toxikologisch nicht unbedenklich. Vom
Gemeinsamen Expertenkomitee für Lebensmittelzusatzstoffe der FAO/WHO (JECFA) ist
2006 der ursprünglich für die Gesamtauf
nahme von Aluminium aus Lebensmitteln
festgelegte PTWI (vorläufiger Wert für die
tolerierbare wöchentliche Aufnahme: „provi
sionally tolerable weekly intake“) von 7 mg/kg
Körpergewicht auf 1 mg/kg Körpergewicht
herabgesetzt worden (JECFA, 7.Juli 2006)3).
Unter der Annahme, dass die Anwendungsempfehlung von 40 Tropfen täglich einer
Menge von ca. 4 ml entspricht, werden mit
dieser Menge bereits 28 mg Aluminium in der
Woche aufgenommen, ein hoher Beitrag zum
PTWI-Wert.
Pollen als Nahrungsergänzungsmittel –
gesundheitsgefährdendes Konzentrat
Bereits im Jahresbericht 2011 unseres Untersuchungsamtes4) wurde über das Auftreten von Pyrrolizidinalkaloiden (PA) in Honig
berichtet. Diese Alkaloide sind hochgiftig und
können schon in geringen Mengen schwere
Leberschäden und auch Schäden der Lunge
verursachen, im Tierversuch erwiesen sich
manche PA als genotoxische Kanzerogene.
Es sind vorwiegend drei Pflanzenfamilien,
welche die Pyrrolizidinalkaloide produzieren:
die Familie der Korbblütler (Asteraceae), der
Borretschgewächse (Boraginaceae) und der
Hülsenfrüchtler (Fabaceae)5).
Eine Probe „Bienenblütenpollen“ wurde als
Nahrungsergänzungsmittel im Berichtsjahr im Untersuchungsamt eingeliefert. Als
Verzehrsempfehlung wird angegeben: ein
Esslöffel täglich, einem Verzehr über zwanzig
Tage hinweg sollte eine Pause von zehn Tagen
folgen. Aus dieser Empfehlung ergibt sich
ein täglicher Verzehr von ca.10 g Pollen. Die
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Belastungen mit verschiedenen potenziell
gesundheitsgefährdenden Stoffen, mit deren
vereinzeltem Vorkommen in Lebensmitteln
gerechnet werden muss, vorzubeugen6).
Weitere Untersuchungen zu PA-Gehalten in
Pollen und damit einer Statuserhebung sind
sicherlich erforderlich.

Bienenblütenpollen

Probe enthielt laut Kennzeichnung zu 100 %
Pollen aus Spanien. Es konnte bei ersten
Bestimmungen von Pyrrolizidinalkaloiden
in der Matrix „Blütenpollen“ ein Gehalt an
PA von 1660 µg/kg Lebensmittel ermittelt
werden. Bezogen auf die tägliche Verzehrsempfehlung von einem Esslöffel (ca. 10 g)
ergibt sich damit eine tägliche Aufnahmemenge an Pyrrolizidinalkaloiden von 16,6 µg,
entsprechend 0,23 µg PA/kg Körpergewicht
bei einem 70 kg schweren Menschen. Es
existieren derzeit noch keine Toleranz- oder
Grenzwerte für Lebensmittel. Das Bundes
institut für Risikobewertung (BfR) empfiehlt,
die Exposition des Verbrauchers mit genotoxisch und kanzerogen wirkenden 1,2-ungesättigten Pyrrolizidinalkaloiden (PA) aus
verschiedenen Lebensmitteln so niedrig wie
möglich zu halten. Es sollte eine Tageszufuhr
von 0,007 µg PA/kg Körpergewicht möglichst
nicht überschritten werden. Unter Berücksichtigung der Verzehrsempfehlung wird ein
deutlich höherer Wert erreicht. Generell rät
das BfR zu Abwechslung und Vielfalt bei der
Auswahl von Lebensmitteln, um einseitigen

Quellen:
1)
http://www.efsa.europa.eu/de/press/news/
contam100420.htm
2)
http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/1570.htm
3)
ftp://ftp.fao.org/ag/agn/jecfa/jecfa67_final.pdf
4)
http://www.cvua-owl.de/download/pdffiles/
jahresbericht-2011/CVUA_JB_2011.pdf
5)
http://www.bfr.bund.de/cm/343/fragen-und-antwortenzu-pyrrolizidinalkaloiden-in-lebensmitteln.pdf
6)
Pyrrolizidinalkaloide in Kräutertees und Tees,
Stellungnahme 018/2013 des BfR vom 5. Juli 2013)
http://www.bfr.bund.de/cm/343/pyrrolizidinalkaloide-inkraeutertees-und-tees.pdf

Multivitamin Drinks – täglich eine
zusätzliche Portion Gesundheit
Der Verbraucher wird mit Vitaminen bombardiert; diesen Eindruck kann man gewinnen,
wenn man auf die Lebensmittelverpackungen
schaut. Es sind nicht nur die Nahrungsergänzungsmittel, die eine Supplementierung mit
Vitaminen möglich machen. Auch Lebensmittel des allgemeinen Verzehrs und hier vor
allem Erfrischungsgetränke und Säfte werden
immer häufiger mit Vitaminen angereichert,
so dass den Verbrauchern suggeriert wird, sie
seien unterversorgt und bräuchten einen zusätzlichen Schub für ihre Gesundheit. Durch
den Vitaminzusatz werden auch Getränke,
die außer Zucker und Aroma nichts zu bieten
haben, aufgewertet. Außerdem wird immer
häufiger durch gesundheitsbezogene Aussagen ein konkreter Zusatznutzen beworben.
Die Verordnung (EG) Nr.1924/2006 über
nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben
(„Health Claims VO“) erlaubt den Lebensmit-
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telunternehmern, mit Aussagen zu werben,
die für Vitamine aber auch für andere Stoffe
wie z.B. Mineralstoffe durch Aufnahme in die
sogenannte Gemeinschaftsliste (EU-Register)
zugelassen wurden. Vorraussetzung war eine
hinreichende wissenschaftliche Absicherung
und die entsprechende Prüfung durch die
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Eine erste Gemeinschaftsliste mit
zulässigen gesundheitsbezogenen Angaben
wurde mit der Verordnung (EU) Nr. 432/2012
festgelegt. Dort sind allein für Vitamin C 15
verschiedene Angaben aufgeführt, z.B.
„Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion
des Immunsystems bei“ oder „Vitamin C trägt
dazu bei, die Zellen vor oxidativen Stress zu
schützen“.
Die Lebensmittelunternehmen sollen bei
Verwendung solcher Angaben so nah wie
möglich am genehmigten Wortlaut bleiben.
Ein angepasster Wortlaut muss mit dem
zugelassenen Wortlaut gleichbedeutend sein
und die Angabe darf nicht so präsentiert
werden, dass sie irreführend wird. Die Angabe
muss sich eindeutig auf den Stoff bzw. das
Vitamin beziehen, für die sie zugelassen ist.
Daneben hat der Lebensmittelhersteller
weitere Pflichtangaben zu machen; so muss
er dem Verbraucher Informationen zur Menge
des Lebensmittels und zum Verzehrmuster
geben, die erforderlich sind, um die behauptete positive Wirkung zu erzielen.
Bestimmungen und Beschränkungen für einen Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen
sowie bestimmten anderen Stoffen enthält die
Verordnung (EG) Nr. 1925/2006. Sie verbietet
zum Beispiel die Anreicherung alkoholischer
Getränke und nicht verarbeiteter Lebens
mittel wie Obst, Gemüse, Fleisch. Im deutschen Recht (Verordnung über vitaminisierte
Lebensmittel) gibt es für die fettlöslichen

Multivitamin Drinks

Vitamine A und D weitere Beschränkungen;
sie dürfen aufgrund möglicher Nebenwirkungen nur bestimmten Lebensmitteln (z.B.
Margarine) mit festgelegter Höchstmenge
zugesetzt werden. Darüber hinaus ist eine
Ausnahmegenehmigung erforderlich. In
Erfrischungsgetränken oder Fruchtsäften
wird daher an Stelle von Vitamin A das
Provitamin A (Beta-Carotin) mit geringerer
Vitaminwirksamkeit eingesetzt.
Die Bezeichnung „Vitamin“ wurde im Jahr
1912 von Casimir Funk geprägt, der den
Anti-Beri-Beri-Faktor (Thiamin, Vitamin B1)
aus Reiskleie isolierte und als Amin identifizierte. Vitamine sind organische Verbindungen, die vom menschlichen oder tierischen
Organismus für unterschiedliche Funktionen
benötigt werden und nicht in ausreichender
Menge selbst synthetisiert werden können. Man nimmt an, dass die Fähigkeit zur
Eigensynthese im Laufe der Evolution durch
Mutationen verloren ging. Beispielsweise
hat Vitamin C nur für Menschen, Primaten,
Meerschweinchen und einige Vögel Vitamin-
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charakter. Vitamine wirken als Coenzyme
und hormonähnliche Stoffe oder sind an
Biotransformationsreaktionen, antioxidativen
Prozessen und der Genexpression beteiligt.
Eine Unterversorgung mit Vitaminen führt zu
Mangelerkrankungen (Hypovitaminosen).
Vitamine besitzen unterschiedliche chemische Strukturen und können daher in zwei
große Gruppen eingeteilt werden, in wasserlösliche wie Vitamin B1, B2, B6, Vitamin C,
Biotin, Folsäure und Pantothensäure und
in fettlösliche wie Vitamin A, E, K und D.
Wasserlösliche Vitamine werden schlecht
gespeichert und daher bei Überschuss mit
dem Urin ausgeschieden, während die fett
löslichen gespeichert werden und zu Hyper
vitaminosen führen können.
Der Mensch kann sich sehr gut über eine
abwechslungsreiche Nahrung, insbesondere Obst und Gemüse, mit den notwendigen
Vitaminen versorgen. Die Vitamingehalte von
Lebensmitteln unterliegen aber zahlreichen
Einflussfaktoren wie z.B. Reifegrad, Verarbeitungsprozessen und Lagerungsbedingungen. Die meisten Vitamine sind empfindlich
gegenüber Tageslicht, Sauerstoff, Hitze und
UV-Licht, so dass bei der Verarbeitung oder
Zubereitung eines Lebensmittels Verluste
auftreten können. Aus diesem Grund werden
bei der Anreicherung von Erfrischungsge-
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tränken oder Fruchtsäften die Vitamine häufig
überdosiert, um die nach der Verordnung (EG)
Nr.1924/2006 erforderliche signifikante Menge pro 100 ml oder Portion bis zum Ablauf des
Mindesthaltbarkeitsdatums zu gewährleisten.
Eine aus Stabilitätsgründen erforderliche
Überdosierung von Vitaminen in Lebensmitteln sollte nach einem Leitfaden der EU 50 %
des deklarierten Wertes nicht überschreiten,
wobei für Vitamin C in Getränken auch höhere
Werte akzeptiert werden können.
Vitaminisierte Lebensmittel müssen entsprechend gekennzeichnet werden; so ist die
Konzentration des jeweiligen Vitamins und der
Anteil an der empfohlenen Tagesdosis (Referenzmenge) anzugeben, wobei die Referenzmengen für Erwachsene in der Verordnung
(EU) 1169/2011 bzw. in der deutschen Nährwert-Kennzeichnungsverordnung festgelegt
sind. Daneben werden im deutschsprachigen
Raum von der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung (DGE), der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung (ÖGE) und der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährungsforschung
(SGE) die sogenannten D-A-CH- Referenzwerte
altersgruppengerecht festgelegt. Diese Referenzwerte wurden erst kürzlich überarbeitet
und z.B. für Vitamin C bei Jugendlichen und
Erwachsenen von 80 mg auf 100 mg pro
Tag heraufgesetzt. Die oben genannte EUVerordnung nennt für Erwachsene noch eine
Referenzmenge von 80 mg Vitamin C.
Laut Ernährungsbericht der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung aus dem Jahr
2012 ist die Versorgung der Bevölkerung
mit Vitaminen und auch Mineralstoffen im
Allgemeinen gut. Die Zufuhr der meisten Vita
mine und Mineralstoffe liegt im Bereich der
D-A-CH-Referenzwerte, lediglich Folsäure,
Jod und Calcium sowie bei Frauen zusätzlich
Eisen weichen nach unten ab. Weiterhin sieht
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die DGE für ältere, insbesondere mobilitätseingeschränkte Menschen ab 65 Jahren einen
zusätzlichen Bedarf an Vitamin D, da sich
diese Personen weniger im Freien aufhalten
und die körpereigene Vitamin D-Bildung in
der Haut durch das UVB-Licht der Sonne
eingeschränkt ist.
Im CVUA-OWL werden Erfrischungsgetränke
und Fruchtsäfte regelmäßig auf zugesetzte
Vitamine untersucht. 2013 ergaben sich
76 Untersuchungen, davon 43 auf Vitamin C,
16 auf Vitamin E, 10 auf Vitamin B1 und
7 Untersuchungen auf Vitamin B2. Im All
gemeinen entsprachen die ermittelten
Gehalte den rechtlichen Vorgaben und lagen
innerhalb der Toleranzgrenzen (ca. -20 % bis
+50 %), bei 3 Proben waren zu starke Überdosierungen für Vita-min E bzw. Vitamin C zu
bemängeln.
Weitere Quellen:
– Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.,
12. Ernährungsbericht 2012
– Andreas Hahn, Vitamine zwischen Mangelvermeidung
und Prävention, Pharm. Unserer Zeit 2/2009
– Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, Umschau Verlag,
1. Auflage, 5. korrigierter Nachdruck 2013

Trinkwasser oder Mineralwasser –
welches Wasser ist gesünder?
Um es vorweg zu nehmen, auf diese Frage
gibt es an dieser Stelle keine Antwort. Fest
steht, das Wasser ein besonders streng kon
trolliertes Lebensmittel ist. Egal ob Trink
wasser oder Mineralwasser, beide können
ohne Bedenken getrunken werden.
Frisches, klares und gesundes Trinkwasser –
so soll es sein
Trinkwasser muss frei sein von Krankheitserregern. Sein Genuss oder Gebrauch darf
zu keiner Schädigung der menschlichen
Gesundheit führen. Dies gilt als erfüllt, wenn

die in der Trinkwasserverordnung genannten
Grenzwerte eingehalten werden. Für die chemischen Parameter sind die Grenzwerte für
den lebenslangen Genuss des Wassers ausgelegt, während es bei den mikrobiologischen
Grenzwerten um die Akutgefährdung geht.
In Ostwestfalen-Lippe werden zur Trinkwassergewinnung aus zahlreichen Brunnen
und Quellen sowie einer Talsperre Rohwässer gefördert, teilweise aufbereitet und als
Trinkwasser an die Verbraucher abgegeben.
Auf dem gesamten Weg von der Förderung
bis zum Verbraucher wird das Wasser durch
chemische und mikrobiologische Untersuchungen begleitet.
In einigen Fällen werden bei den zu Tage
geförderten Rohwässern die Anforderungen
der Trinkwasserverordnung noch nicht erfüllt:
Sie müssen mikrobiologisch, chemisch oder
physikalisch aufbereitet werden. So wird z.B.
durch ober- oder unterirdische Sauerstoff
anreicherung eine Enteisenung und Entmanganung (Entfernung überschüssiger Mengen
an Eisen und Mangan) durchgeführt. Daneben sind insbesondere die Entsäuerung und
Entkeimung von Wässern im Untersuchungs
gebiet gebräuchlich.
Das Trinkwasser erreicht oft über kilometer
lange Verteilungsnetze den Verbraucher.
Da die Wasserwerke bis zur Übergabestelle
(Wasseruhr) für die Qualität des Trinkwassers
verantwortlich sind, gibt es innerhalb eines
Versorgungsgebiets repräsentativ ausgewählte Entnahmepunkte als letzte Kontrollstelle.
Nach der Wasseruhr kann die Wasserqualität
durch die eingesetzten Installationsmateria
lien noch verändert werden. Belastungen
durch Schwermetalle wie Blei, Nickel und
Kupfer sind dabei möglich. Im Zusammenhang
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mit der Änderung des Grenzwertes für Blei
zum 30. November 2013 von 0,025 mg/l auf
0,010 mg/l wurden im Berichtsjahr 741 Wasserproben auf Blei untersucht. Davon waren
581 Proben ohne jede Bleibelastung, 139 Proben hatten einen Bleigehalt unter 0,010 mg/l,
14 zeigten einen Bleigehalt zwischen dem
neuen und dem alten Grenzwert und 7 überschritten zum Teil erheblich auch den alten
Grenzwert von 0,025 mg/l Blei. Nur in wenigen
Fällen ließen sich die Bleibelastungen auf
Bleirohre zurückführen. Meist war die Ursache
die Entnahmearmatur, nach deren Austausch
die Werte deutlich niedriger waren.
Calcium und Magnesium sind gesund,
machen das Wasser aber hart
Neben solchen immer wieder in den Fokus
geratenden Einzelparametern verbinden
viele Verbraucher aber mit einer guten
Trinkwasserqualität insbesondere die Wasserhärte, die durch die Härtebildner Calcium

und Magnesium bestimmt wird. Aufgrund
der technischen Anwendung werden weiche
Wässer bevorzugt. Hartes Wasser wird meist
negativ gesehen. Im Gegensatz hierzu werden
Mineralwässer insbesondere bei hohen Gehalten an Calcium und Magnesium ausgelobt:
„calciumhaltig“ mit einem Calciumgehalt
über 150 mg/l, „magnesiumhaltig“ mit
einem Magnesiumgehalt über 50 mg/l oder
„mit hohem Gehalt an Mineralien“ mit einem
Mineraliengehalt über 1500 mg/l. Hier wird
also insbesondere der gesundheitliche Aspekt
der Mineralien in den Vordergrund gestellt.
Calcium und Magnesium sind unter anderem
für Muskelfunktionen, den Knochenaufbau
und den Erhalt der Zähne wichtig.
Die Gegenüberstellung der Calcium- und
Magnesiumgehalte von 158 Trinkwässern
aus der zentralen Versorgung der Region
und 49 Mineralwässern aus OWL zeigt, dass
sich beim Calcium die Mehrzahl der Mineral
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wässer im Konzentrationsbereich der Trinkwässer befindet, während der Magnesium
gehalt des Trinkwassers in aller Regel
niedriger ist. Trinkwässer haben meist einen
Magnesiumgehalt unter 10 mg/l, Mineral
wässer häufig Gehalte zwischen 20 und
50 mg/l. Beim Calcium fällt zusätzlich auf,
dass immerhin noch fast 40 % der untersuchten Mineralwässer sehr hohe Gehalte zwischen 200 und 700 mg/l Calcium aufweisen.
Aufgrund ihrer Gesamthärte von bis zu
100 °dH würden diese Wässer aber aus technischen Gründen für die Trinkwassernutzung
ausscheiden. Insgesamt zeigt der Vergleich
aber auch, dass viele Mineralwässer bezüglich ihres Calcium- und Magnesiumgehaltes
sich nicht wesentlich von den Trinkwässern in
Ostwestfalen-Lippe unterscheiden.
Neben Wasser tragen aber auch die anderen
Lebensmittel zur Calcium- und Magnesium
versorgung des Körpers bei. So das insge-

samt eine gesunde und damit ausgewogene
Ernährung wesentlich ist. Hierbei ist die
tägliche Aufnahme von mindestens 2 Liter
Wasser aus allen Quellen der Nahrung
wichtig. Ob diese nun durch Trinkwasser oder
Mineralwasser unterstützt werden, ist daher
manchmal nur eine Frage des Geschmacks.
Mineralwasser soll vor Verunreinigungen
geschützt sein
Anders als bei Trinkwässern dürfen Mineralwässer nur sehr bedingt aufbereitet werden,
z.B. zur Entfernung von Eisen und Mangan.
Eine mikrobiologische Aufbereitung scheidet
grundsätzlich aus. Laut Definition kommt
natürliches Mineralwasser aus einem unter
irdischen und vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen. Die Anforderungen an
ein Mineralwasser sind daher für viele Substanzen, wie z.B. Pflanzenschutzmittel, noch
einmal strenger geregelt, als dies schon beim
Trinkwasser der Fall ist. Da viele Trinkwässer
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der Region aber ebenfalls aus großen Tiefen
gewonnen werden, unterscheiden sie sich
auch hier nicht von den Mineralwässern.
Grundsätzlich ist jedes Wasservorkommen
begrenzt und muss durch frisch zulaufendes
Wasser wieder aufgefüllt werden. Dies gilt
auch für Trink- und für Mineralwasser. Wie
die Untersuchungen des CVUA-OWL in den
letzten Jahre gezeigt haben, ergeben sich im
Zusammenhang mit der modernen Spurenanalytik immer häufiger positive Befunde von
Metaboliten der Pflanzenschutzmittel, von
Arzneimittelrückständen oder von Süßstoffen
sowohl im Trink- wie im Mineralwasser. In
sofern gilt es, auch in Zukunft unser Lebensmittel Nummer 1 und damit unsere eigene
Gesundheit so gut wie möglich vor Verunreinigungen zu schützen.

Verzehr von Fleisch und Fleischerzeugnissen – ein gesundheitliches Risiko?
Fleisch und Fleischerzeugnisse bilden den
überwiegenden Anteil der Ausgaben für
Lebensmittel tierischer Herkunft. Bei vielen
Verbrauchern sind sie in ihrer Ernährung
eher schwer zu ersetzen. Weil sich Mängel in
der Hygiene der Gewinnung und Behandlung
bei dieser Lebensmittelgruppe verhängnisvoll
auswirken können, gilt ihnen die besondere
Aufmerksamkeit des Lebensmittelsach
verständigen. Wichtigstes Anliegen ist dabei
der Gesundheitsschutz des Verbrauchers.
Welches gesundheitliche Risiko besteht beim
Verzehr von Fleisch und Fleischerzeugnissen?
Neben den physikalischen (Fremdkörper
wie Metallteile, Kunststoffpartikel, Knochenoder Knorpelteile) und chemischen Gefahren
(z.B. Rückstände von Arzneimittel) sind es
biologische Ursachen, die zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung führen. Infektionen und Intoxikationen auslösende Bakterien

können bereits das lebende Tier auf der äußeren und inneren Körperoberfläche besiedeln,
sich dort vermehren, unter Umständen, ohne
dabei eine Erkrankung hervorzurufen.
Natürlich trägt bei der Überprüfung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit der Lebensmittelunternehmer die Hauptverantwortung
für die Sicherheit seiner Produkte auf allen
Stufen der Produktion, Verarbeitung und des
Vertriebes. Im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten hat er dabei auch das Einhalten mikrobiologischer Kriterien zu gewährleisten.
Amtlicherseits erfolgt eine Kontrolle dieser
Kontrolle hersteller- und risikoorientiert
anhand von Stichproben. Bei Fleisch und
Fleischerzeugnissen richtet sich produktbezogen eine mikrobiologische Analyse auf
• Verderb verursachende
• hygienisch relevante sowie
• krankmachende (pathogene)
Mikroorganismen.
Diese können sowohl unmittelbar (primäre
Kontamination) oder mittelbar (sekundäre
Kontamination, d.h. über Vektoren, Ober
flächen etc.) auf oder in die Produkte gelangt
sein.
Beim bakteriellen Verderb von Fleisch und
Fleischerzeugnissen kommt es zu einer
nachteiligen Veränderung der sensorischen
(sinnfälligen) Beschaffenheit, die insbesondere im Laufe der Lagerung auftreten kann.
Verderbsprozesse wie Säuerung, Fäulnis
oder Tranigkeit bedingen Veränderungen in
Aussehen, Farbe, Konsistenz, Geruch und
Geschmack. In ihrer Ausprägung sind sie
abhängig von der Produktart, äußeren Einflüssen (z.B. Lagertemperatur, Lagerdauer)
sowie den hygienischen Bedingungen bei der
Herstellung und weiteren Behandlung.
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Wird z.B. nach Lagerung bis zur deklarierten
Mindesthaltbarkeit bei einer Rostbratwurst
Verderb in Form von rosafarbener Oberfläche
festgestellt (s. Foto S. 20), trüber Lake, deutlich säuerlichem, altem, muffigem Geruch,
sprechen derartige sensorische Abweichungen für eine Vielfalt an Verderb verursachenden Mikroorganismen. Neben der zu erwartenden Verderbsflora (Milchsäurebildner)
können dies auch auf Frischfleisch vorkommende, hitzelabile Keime wie Enterobakteriazeen (z.B. Escherichia coli) und Pseudomonaden (z.B. Pseudomonas aeruginosa) sein.
Ihr Vorhandensein spricht für Hygienemängel
nach dem Brühprozess der Würste, welche
zu einer nachteiligen Beeinflussung führen.
Zu nennen sind hier unzureichend gereinigte
und desinfizierte Würstchentrenner, Transportbänder oder -kisten sowie Kreuzkontaminationen aus dem Frischfleischbereich oder
ein zu feuchtes Raumklima. Dabei ist auch
die Anwesenheit krankmachender Keime
nicht auszuschließen. Derartige hygienische
Schwachstellen zu ermitteln und dessen
Beseitigung durchzusetzen, ist Aufgabe der
Lebensmittelüberwachung vor Ort.
Während der aufmerksame Verbraucher
weiß, dass leicht verderbliche Produkte kühl
zu lagern sind und er Verderbserscheinungen
in Form sensorischer Abweichungen selbst
erkennen kann, kommt es bei der Population
mit gesundheitlich relevanten Keimen in der
Regel nicht zur Veränderung substantieller
Eigenschaften. Verderb und Gesundheitsrisiko
sind daher zu unterscheiden, die gesundheitsschädliche Eigenschaft lässt sich im
konkreten Einzelfall nur anhand objektiver
Kriterien (Nachweis eines krankmachenden Mikroorganismus bzw. dessen Toxine)
darlegen. Die Kenntnis über die betreffenden
Infektions- und Intoxikationserrreger liegt
bei den Sachverständigen im Rahmen der

amtlichen Lebensmitteluntersuchung vor.
Die empirische Einschätzung des Risikopotentials eines zur Untersuchung gelangten
Fleischproduktes erfolgt obligatorisch vor
Analysebeginn, i.d.R. im Rahmen der sensorischen Untersuchung. Diese schließt die
Produktart und seinen Verwendungszweck
sowie Informationen für den Verbraucher, z.B.
in Verbindung mit der Kennzeichnung, mit
ein. Danach richten sich sowohl die Untersuchungsparameter als auch die abschließende
lebensmittelrechtliche Beurteilung an einer
Probe aus.
Bei Fleisch und Fleischerzeugnissen spielen
Infektionserreger wie Salmonellen, Campylobacter und Listeria monocytogenes eine
Rolle, als Intoxikationserreger haben z.B.
Bacillus cereus, Staphylococcus aureus oder
EHEC-Keime eine Bedeutung. Zu den Risiko
lebensmitteln zählen hier vor allem rohes
Geflügelfleisch und Zubereitungen daraus,
Hackfleisch, Thüringer Mett sowie frische,
schnell gereifte Rohwürste (z.B. Frische Zwiebelmettwurst). Eine konkrete Gefahr besteht
insbesondere, wenn derartige Produkte bestimmungsgemäß auch roh verzehrt werden.
Campylobacter und Salmonellen sind die
häufigsten Durchfallerreger in Europa und
Amerika. Ein Verzehr von mit Salmonellen
oder Campylobacter kontaminierten Lebensmitteln kann bei Verbrauchern MagenDarmerkrankungen auslösen; insbesondere bei Kindern, Senioren und Personen
mit geschwächtem Immunsystem können
schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen
eintreten. Bei Listeria monocytogenes handelt es sich um einen Keim, der zum einen
grippeähnliche Symptome hervorruft, darüber
hinaus bei Schwangeren durch Verursachen
einer transplazentaren Infektion zu Fehlgeburten führen kann.
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Neben der Aufnahme der Krankheitskeime
durch unmittelbaren Verzehr besteht insbesondere beim Zubereiten von frischem
Fleisch das Risiko, dass durch das Lebensmittel Krankheitserreger in einen Lebensmittelbetrieb oder in Haushalte eingeschleppt
werden. Auf diese Weise kann mittelbar z.B.
aufgrund ungenügend gereinigter Hände eine
Gefahr für die Gesundheit entstehen. Daher
verlangt der Gesetzgeber, dass der Verbraucher bei derartigen Lebensmitteln Produkt
begleitend ausreichend „über die Vermeidung
bestimmter die Gesundheit beeinträchtigender Wirkungen des Lebensmittels“ informiert
wird. Auf der rechtlichen Grundlage des
Artikel 14 der VO (EG) 178/2002 erfolgen
Angaben auf dem Etikett, damit der Verbraucher aktiv die Gefahr einer Infektion bei der
Zubereitung oder durch Verzehr vermeiden
kann. Diese Hinweise auf der Verpackung
sollen dem Verbraucher erläutern, dass
durch Rohverzehr ein gesundheitliches Risiko
bestehen kann und wie er sich z.B. beim
Umgang mit rohem Fleisch vor Infektionen
mit Krankheitserregern wie Salmonellen
schützen kann.
Allerdings reicht die häufig anzutreffende
Angabe auf dem Etikett „vor dem Verzehr
gut durcherhitzen“, zudem oft nur in kleiner

Schrift gehalten, dafür nicht aus. Daher
sollte das Beachten folgender Verhaltensmaßregeln allgemein bekannt sein:
• Geflügelfleisch nur vollständig
durchgegart verzehren
• Fleisch im Kühlschrank in geschlossenen
Behältern oder vollständig abgedeckt
lagern
• Regeln der Küchenhygiene einhalten:
Hände vor der Zubereitung der Speisen
und nach Kontakt mit rohem Fleisch oder
anderen rohen Lebensmitteln gründlich
mit Wasser und Seife waschen und sorgfältig abtrocknen; beim Umgang mit rohen
und gegarten Lebensmitteln nie dieselben
Küchenutensilien (z.B. Schneidbretter) ohne
Zwischenreinigung benutzen; Oberflächen
und Geräte nach jedem Kontakt mit rohem
Fleisch möglichst mit heißem Wasser und
Spülmittel reinigen und sorgfältig abtrocknen; beim Aufwischen von Rückständen von
Fleischsaft Einmal-Küchenpapier verwenden; Tausaft und Verpackungen von Fleisch
und Geflügelfleisch sorgfältig entsorgen,
Lappen und Handtücher regelmäßig wechseln
• erhitzte Speisen rasch abkühlen lassen
• leicht verderbliche Produkte nach
dem Kauf unverzüglich kühl lagern
(möglichst unter 5°C)

Jägermett - Risiko durch Salmonellen

Bratwurst – verdorben mit rosafarbener Oberfläche

Ernährung und Gesundheit

• für Schwangere, Immungeschwächte,
Ältere und Kinder: Risikolebensmittel wie
rohes Mett (s. Foto links) meiden.

Verbraucherbeschwerden
mit Erkrankung
In den letzten Jahren hat die Zahl der ins
CVUA-OWL eingesandten Verbraucher
beschwerden mit überwiegend mikrobio
logischem Hintergrund stetig zugenommen.
Oft ist dabei eine Erkrankung der Grund der
Beschwerde. Andere Gründe sind insbesondere Verderbserscheinungen oder eine
generell abweichende Beschaffenheit
(Aussehen, Geschmack, Geruch) des Pro
duktes hinsichtlich der Verbrauchererwartung.
Lebensmittelbedingte Erkrankungen, die
biologisch bedingt sind, also durch Mikro
organismen verursacht werden, kann man
in drei große Gruppen unterteilen: Bei Infek
tionen kommt es durch die Aufnahme potentiell krankmachender (pathogener) Bakterien
(z.B. Salmonellen, Listeria monocytogenes,
Campylobacter spp.) oder Viren (z.B. Norooder Rotaviren) zu deren Einnistung und
Vermehrung im Körper, was wiederum zu
verschiedensten Krankheitssymptomen
führen kann. Andere Bakterien bilden nach
Aufnahme und Vermehrung im Körper oder
schon im Lebensmittel Gifte (Toxine), hier
spricht man von einer Intoxikation. Zu den
sogenannten Toxinbildnern gehören z.B.
Bacillus cereus, Staphylococcus aureus
und verschiedene Clostridien-Spezies. Zum
Schluss sei noch die Infestation genannt,
hierunter versteht man die Einnistung und
Vermehrung von Parasiten im Körper. Beschwerden können dann zum Beispiel beim
Befall mit Fadenwürmern oder Einzellern
wie Toxoplasmen oder Sarkosporidien auftreten.

Daneben können Gefahren in Lebensmitteln
von vielen anderen Stoffen und Mikroorganismen ausgehen (z.B. toxinbildende Algen, die
über Muscheln verzehrt werden, Schimmelpilzgifte, Pflanzengifte, biogene Amine
(z.B. Histamin), rechtswidrig angewendete
Zusatzstoffe, Rückstände, Umweltchemika
lien, Glasscherben oder Metallstücke). Und
obwohl das Lebensmittel an sich unbedenklich ist, kann eine individuelle Disposition
trotzdem bedeuten, dass man krank davon
wird, z.B. bei Allergien, Stoffwechselerkrankungen wie Zöliakie oder anderen Unverträglichkeiten von z.B. Laktose, Milcheiweiß oder
Süßstoff. Schließlich haben manche Lebensmittel eine abführende Wirkung (Scharfes,
Trockenobst), man kann „zu viel“/„zu durcheinander“ gegessen haben oder durch eine
ganz andere Erkrankung überempfindlich auf
bestimmte Nahrungsmittel reagieren.
Wenn der Verdacht besteht, durch ein
Lebensmittel erkrankt zu sein, sollte nach
dem Arztbesuch Kontakt zum zuständigen
Lebensmittelüberwachungsamt aufgenommen und möglichst genau und umfassend
geschildert werden, was gegessen wurde
(mindestens die letzten drei Tage) und wann
welche Beschwerden aufgetreten sind. Diese
Informationen werden im Protokoll zur
Verbraucherbeschwerde festgehalten und
ans Untersuchungsamt übermittelt. Die
Symptome und die vermutliche Zeit zwischen
der Aufnahme des Lebensmittels und dem
ersten Auftreten von Beschwerden geben
wichtige Hinweise auf die mögliche Ursache
der Erkrankung. So können durch gezielte
Fragen im Idealfall verdächtige Lebensmittel
ausgemacht werden. Neben den Lebensmittel-Resten, die vielleicht vom Erkrankten
aufbewahrt wurden, können Lebensmittelkontrolleure so vielleicht eine sogenannte
Verdachtsprobe ziehen: Sie entnehmen beim
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Einzelhandel oder Hersteller das gleiche Lebensmittel aus derselben Charge (gleichzeitig
hergestellt) oder beproben im Restaurant
das gleiche Gericht, das auch der Erkrankte
gegessen hat. Diese Proben werden dann hier
im CVUA-OWL untersucht.
Anhand der Proben und der Protokolle
zur Verbraucherbeschwerde, in denen möglichst viele Informationen enthalten sind
wird festgelegt, welche Ursachen in Frage
kommen können und welche Untersuchungen
nötig sind, um diese zu bestätigen. Wenn
zu wenige Informationen vorhanden sind,
kann die Probe auch allgemein auf patho
gene Keime untersucht werden, die typisch
für die Produktgruppe sind. In seltenen Fällen
müssen spezielle Untersuchungen (z.B. Toxin
bildungsvermögen bestimmter Bakterien)
durchgeführt werden, für welche die Probe
in eine andere Untersuchungseinrichtung
geschickt werden muss.

mittel stehen und durch Bakterien, Viren,
Parasiten, Toxinen oder Aminen (unter
anderem Abbauprodukt von Fisch-Eiweiß)
verursacht wurden¹. Die Krankheitsfälle
werden von Ärzten oder dem Lebensmittelüberwachungsamt dem Gesundheitsamt
gemeldet und von diesem ans Robert-KochInstitut bzw. das Bundesinstitut für Risiko
bewertung und schließlich an die Europäische
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)
übermittelt.

Schließlich fließen alle Informationen beim
zuständigen Lebensmittelsachverständigen
zusammen und er beurteilt, ob ein Zusammenhang zwischen der Probe und der
Erkrankung besteht. Diese Beurteilung erhält
wieder das zuständige Überwachungsamt
um Maßnahmen anzuordnen, die weitere
Erkrankungen verhindern (z.B. die endgültige
Vernichtung der sichergestellten Charge,
Änderungen des Herstellungsverfahrens,
die Verwendung anderer Rohstoffe), den
Verantwortlichen zu belehren und eventuell
Bußgelder zu verhängen. Schwere Fälle
werden der Staatsanwaltschaft übergeben.

Im CVUA-OWL wurden im Jahr 2013
25 Beschwerdeproben oder Verdachtsproben
im Zusammenhang mit Verbraucherbeschwerden bearbeitet, bei denen der Zusammenhang mit einer Erkrankung vermutet
wurde. Überwiegend handelte es sich um
Magen-Darmbeschwerden wie Durchfall
und Erbrechen, teilweise auch Kreislauf
beschwerden, Kopfschmerzen, Schüttelfrost
oder Fieber. Nach Untersuchung der Proben
konnte in keinem der Fälle ein Zusammenhang mit dem jeweiligen Krankheitsgeschehen festgestellt werden. Ursache hierfür kann
unter anderem sein, dass die originäre Probe
nicht mehr vorhanden ist, weil sie vollständig
verzehrt wurde oder keine Verdachtsprobe
mehr aus derselben Charge gezogen und
somit kein direkter Zusammenhang hergestellt werden kann. Handelte es sich um
angebrochene Proben aus dem Verbraucherhaushalt, ist eine abschließende Beurteilung
nur in Ausnahmefällen möglich, da der
Zustand, in dem die Proben in den Verkehr
gelangten, nicht mehr sicher festgestellt
werden kann.

Von einem „lebensmittelbedingten Krankheitsausbruch“ spricht man, wenn min
destens zwei Fälle von Erkrankungen oder
Infektionen nachweislich oder wahrscheinlich
in Zusammenhang mit demselben Lebens-

Quelle:
1)
aus „Bundesweites System zur Erfassung von Daten
zu Lebensmitteln, die an lebensmittelbedingten
Krankheitsausbrüchen beteiligt sind (BELA): Handbuch
zu den Dokumentationsbögen“ vom Bundesinstitut für
Risikobewertung, Stand: Januar 2013
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Tierarzneimittelrückstände –
Nationaler Rückstandskontrollplan
Lebensmittel tierischer Herkunft werden in
einem offenbar immer größeren Umfang verzehrt. Die hierzu erforderliche Massentierhaltung setzt eine Vielzahl von Tierarzneimitteln
ein, die später im verzehrsfähigen Lebens
mittel teilweise noch nachweisbar sind.
Damit stellt sich die Frage, ob Lebensmittel
mit solchen Rückständen für den Verbraucher eine Gesundheitsgefährdung beinhalten
können. Zur Beantwortung dieser Frage wird
festgestellt, dass es in der EU verschiedene
Regelungen gibt, die sicherstellen sollen,
dass von solchen Lebensmitteln keine Gesundheitsgefährdung ausgeht:
Für legal eingesetzte Tierarzneimittel gibt es
Höchstwerte, die in der Verordnung (EU) Nr.
37/2010 abgelegt sind. Diese Höchstwerte
werden nach einem in der Verordnung (EG)
Nr. 470/2009 festgelegten Gemeinschaftsverfahren bestimmt. Dieses Gemeinschaftsverfahren basiert auf dem so genannten ADI(Acceptable Daily Intake-) Konzept. Lebensmittel, die Tierarzneimittel unterhalb der
Höchstmengen enthalten, sind nach diesem
Konzept für den Konsumenten unbedenklich.
Das skizzierte Verfahren führt für bestimmte
Tierarzneimittel aber auch zu einem „Fehlen
des Erfordernisses der Festsetzung einer
Rückstandshöchstmenge“. Dies betrifft
diejenigen Tierarzneimittel, bei denen die
Festlegung einer Höchstmenge für den
Schutz der menschlichen Gesundheit nicht
Wirkstoff
Xylazin
Enrofloxacin
Metamizol
Flunixin

Arzneigruppe

Matrix

Sedativum
Niere
Antibiotikum
Muskel
EntzündungsMuskel
hemmer		

erforderlich ist. Als Beispiele sei hier der
Entzündungshemmer Ketoprofen und das
Antibiotikum Apramycin genannt. Jedwede
Rückstandsmengen dieser Stoffe stehen im
Einklang mit den EU-Regularien und führen
zu keiner Beanstandung. So wurde im Jahr
2011 vom CVUA-OWL in einer Kuh ein Ketoprofenbefund von 847 µg/kg Muskulatur und
2520 µg/kg Niere festgestellt. Auch wenn eine
pharmakologisch-toxikologische Gefährdung
nicht vorliegen mag, stellt sich die Frage, ob
derartige Rückstandswerte vom Verbraucher
gewünscht sind.
Dieser Befund stellt nur ein punktuelles
Ereignis dar. Die Untersuchungen der 3681
Proben des aktuellen Jahres zeigen lediglich
drei Beanstandungen mit drei Höchstwertüberschreitungen (s. Tabelle).
Die durchgeführten Kontrollen zeigen, dass
Höchstwertüberschreitungen nur punktuell
mit einem geringen Prozentsatz in Erscheinung treten. Daraus kann gefolgert werden,
dass von den beprobten Lebensmitteln keine
Gesundheitsgefährdung ausgeht.

„Glassplitter“ in Sardinendosen oder
wiederkehrender Produktionsfehler
in Fischdauerkonserven?
Der durchschnittliche Verbrauch von Fischund Fischereierzeugnissen lag in Deutschland
im Jahr 2012 bei ca. 15,2 kg pro Person. Nach
Fisch-Tiefkühlprodukten mit einem Anteil
von ca. 30 % stellen Fischkonserven mit über
20 % die beliebtesten Fischprodukte der
Deutschen dar.
Befund

Höchstwert

Probentyp

0,17 µg/kg
380 µg/kg
8700 µg/kg
421 µg/kg

nicht zugelassen
100 µg/kg
100 µg/kg
20 µg/kg

Schwein
Schwein
Kuh
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Bei der Herstellung dieser Produkte, die oftmals in den Ländern der Fanggebiete erfolgt,
können unerwünschte Fehler auftreten.
Das CVUA OWL erhielt im Herbst eine Verbraucherbeschwerde mit dem Hinweis auf
Glassplitter in Sardinendosen. Zu der vom
Verbraucher geöffnet eingereichten Dose
wurden durch das zuständige Lebensmittel
überwachungsamt weitere Gebinde als
Verfolgsprobe eingeliefert. So lagen sieben
original verschlossene Konservendosen mit
gleichem Mindesthaltbarkeitsdatum zu der
Verbraucherbeschwerde vor.
Die beschriebenen Fremdkörper konnten
aus vier der sieben Dosen präpariert und
anschließend mikroskopisch betrachtet
werden.

Durch weitere Analysen, wie die Bestimmung
des Lösungsverhaltens sowie die Bestimmung der elementaren Zusammensetzung,
wurde schnell ausgeschlossen, dass es sich
um Glassplitter handelt. Als Hauptbestandteile der Kristalle wurde Magnesium und
Phosphor identifiziert.
Durch den Austausch mit Kollegen aus dem
Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(LAVES) verdichteten sich die Hinweise, dass
es sich um Struvit-Kristalle handelt. Diese
Kristalle sind auch bekannt als Nieren- und
Harnsteine bei Mensch und Tier und weisen
eine charakteristische sargdeckelartige
Struktur auf.
Bereits 1950 wurde in Japan über Kristalle
in der Kochflüssigkeit von Sardinenkonserven berichtet (Amano, K. Suisan Kenkyu-shi
(Journal of Fishery Science)). Identifiziert
wurden Struvit-Kristalle, bei denen es sich
um Kristalle aus hydratisierten MagnesiumAmmonium-Phosphaten (chemische Formel:
MgNH4PO4 *6H2O) handelt.
In der Veröffentlichung „The Formation of
Magnesium-Ammonium-Phosphate Crystals
in Canned Sea Foods“ der Faculty of Fisheries, Hokkaido University 1956 -11 heißt es,
dass derartige Kristalle hart und farblos sind.
Häufig werden diese Strukturen vom Verbraucher fälschlicherweise für Glassplitter
gehalten.

Geöffnete Konservendose mit präparierten
Fremdbestandteilen

Während des Herstellungsprozesses können
Reaktionen zwischen den eingedosten
Fischereierzeugnissen und anhaftendem
Seewasser zur Ausbildung von Kristallen
unter der Fettphase führen. Besonders wenn
die Fische während des Herstellungsprozesses mit Seewasser gereinigt werden, kommt
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Mikroskopische Aufnahmen der Kristalle

es zu einem Anstieg des Magnesiumgehaltes.
Beim Prozess des Eindosens kann es dann
aufgrund ungünstiger Temperaturführung
(langsames Abkühlen der durcherhitzten Dosen) zur Bildung größerer Kristalle kommen.
Eine schnelle Abkühlung der Konserven führt
hingegen zur Bildung vieler mikroskopisch
kleiner Kristalle. Die Kristalle sind spröde,
vergleichbar mit grobem Meersalz, und in
verdünnten Säuren leicht löslich, daher sind

gesundheitliche Beeinträchtigungen durch
mechanische Verletzungen nicht zu erwarten.

Ballaststoffe – schwer und wertlos?

ein „Besen“ im Verdauungskanal und fördern
den Verdauungsvorgang. Obwohl die Fasern
den Dickdarm als mikroskopisch kleine
Zelluloseteilchen erreichen, nachdem sie
durch den Magen, den Zwölffingerdarm und
schließlich den etwa siebeneinhalb Meter
langen Dünndarm gewandert sind, sind diese
Faserstoffe für den Dickdarm immer noch ein
Ballaststoff, und als solchen verwendet er
sie auch. Ohne diese Fasern als Ballaststoff
kann man den Dickdarm – und den Körper als
Ganzes – nicht gesund erhalten.

Ballast ist eigentlich etwas, das man unnütz
mit sich herumträgt. So ganz unnütz sind
Ballaststoffe und Faserstoffe aus pflanzlicher
Nahrung aber nicht. Sie sorgen erst dafür,
dass die aufgenommene Nahrung genügend
Masse hat, um durch den Verdauungstrakt
befördert zu werden.
Die Fasern haben so gut wie keinen Nährwert, aber sie haben einen nützlichen und
dringend benötigten Zweck. Sie wirken wie

Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit
der verschiedenen analytischen Fachbereiche
sowie durch den bundesweiten Austausch
mit Fachkollegen konnte schnell die Ursache der Kristalle ermittelt werden und eine
Bewertung dieser Verbraucherbeschwerde
erfolgen.
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Aufgrund der vielfältigen positiven Wirkungen
der Ballaststoffe auf den menschlichen Organismus empfiehlt die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung (DGE) eine tägliche Aufnahme
von mindestens 30 g für Erwachsene. Die
tatsächliche Aufnahme liegt jedoch im Durchschnitt bei maximal 19 g/Tag.
Ballaststoffe kommen in allen pflanzlichen
Lebensmitteln in stark variierenden Anteilen
vor, in tierischen Lebensmitteln dagegen
nicht. Besonders ballaststoffreich sind
Lebensmittel wie Getreideerzeugnisse,
Hülsenfrüchte, Samen und getrocknete
Früchte, aber auch Kakaoerzeugnisse enthalten z.T. einen nicht unerheblichen Ballaststoffanteil.
Wichtige Quellen für Ballaststoffe sind vor
allem Getreide, Gemüse und Obst.
Ballaststoffe, Faserstoffe sind pflanzliche Nahrungsbestandteile, die von den menschlichen
Verdauungsenzymen nicht abgebaut werden
können und ein hohes Wasserbindungsvermögen besitzen. Ein Teil der Ballaststoffe wird
unverändert wieder ausgeschieden.

Chemisch gehören alle Ballaststoffe (mit Ausnahme des Lignins) zu den Kohlenhydraten.
Es handelt sich um Vielfachzucker, die sich in
der Art ihrer Bausteine und im Aufbau ihrer
Ketten (z.B. in der Kettenlänge) voneinander
unterscheiden.
Je nach Kettenstruktur sind Ballaststoffe
entweder löslich oder unlöslich. Zu den
unlöslichen Ballaststoffen gehören Cellulose,
Hemicellulose und Lignin. Cellulose ist die
Gerüstsubstanz der pflanzlichen Zellwände,
sie findet sich z.B. in Holz, Kleie, Gemüse und
Obst.
Auch Hemicellulosen, die im Unterschied
zur Zellulose verzweigte Ketten bilden, sind
in Pflanzenzellwänden, v.a. von Weizen und
Roggen, enthalten. Lignin ist neben Cellulose
der häufigste organische Stoff der Erde und
bewirkt die Verholzung von Pflanzenteilen. Es
ist u.a. in Weizenkleie enthalten.
Cellulose ist ein Polymer aus bis zu 15.000
β-(1,4)-glykosidisch verknüpften Glucose
molekülen. Es stellt das am häufigsten
vorkommende Polysaccharid der pflanzlichen
Zellwand dar und unterscheidet sich je nach
Herkunft in der Kettenlänge.
Zu den löslichen Ballaststoffen zählen
Pektine, resistente Stärken, Inulin, Pflanzengummen, Schleimstoffe, Betaglucane und
CH2OH
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Gelstoffe aus Meeresalgen. Pektine sind in
den Zellwänden v.a. von Obst und Gemüse,
enthalten. Im Haushalt werden sie als
Geliermittel, in der Lebensmittelindustrie
als Gelier- und Verdickungsmittel sowie als
Stabilisatoren eingesetzt. Inulin ist ein
Reservestoff in Pflanzen, z.B. Topinambur
oder Chicoree.
Auch bestimmte Formen von Stärke zählen
zu den Ballaststoffen. Stärke ist ein typischer
Energielieferant, kann jedoch eine so dichte
Struktur annehmen, dass die Verdauungsenzyme sie nicht abbauen können, sofern
sie nicht gekocht oder anderweitig aufgeschlossen wird; ein typisches Beispiel für eine
solche so genannte resistente Stärke ist die
Kartoffelstärke.
Abgrenzung zu Rohfaser
Der Begriff Rohfaser stammt aus der Futter
mittelanalytik und wird oft irrtümlich mit
Ballaststoffen gleichgesetzt. Unter „Rohfaser“
ist derjenige Anteil eines Futtermittels zu
verstehen, der nach Behandlung mit ver
dünnten Säuren und Laugen als „unverdaulicher“ Bestandteil zurückbleibt.
Hauptbestandteil dieser Stoffklasse ist die
Cellulose. Rohfaser darf nicht mit Ballaststoffen gleichgesetzt werden, da diese nur zu
ca. einem Drittel aus Cellulose bestehen und
noch viele andere unverdauliche Komponenten enthalten.
Ballaststoffe: Jetzt doch Kalorien
Seit 1. November 2012 müssen Lebensmittel
hersteller für ein Gramm Ballaststoffe zwei statt
null Kilokalorien auf der Packung angeben.
Dicker als bisher machen die Lebensmittel na
türlich nicht. Trotzdem stehen auf den Nährwert
tabellen der Packungsangaben seit 1. November
2012 geringfügig höhere Kalorienzahlen.
Wie kann das sein?

Knäckebrot

Lange Zeit gingen diese gesunden Inhaltsstoffe gar nicht in die Kalorienberechnung ein.
Man ging davon aus, dass die langkettigen
Moleküle sämtlich unverdaut wieder ausgeschieden und keinerlei Kalorien liefern würden. Ganz so einfach ist es aber nicht, wie die
Forschung inzwischen herausgefunden hat.
Denn die Ballaststoffe werden von der
Darmflora teilweise doch verarbeitet. In dem
im Rahmen eines Workshops der FAO über
„Lebensmittelenergie – Analysenmethoden und Umrechnungsfaktoren“ verfassten
Bericht wird davon ausgegangen, dass 70 %
der Ballaststoffe in herkömmlichen Lebensmitteln fermentierbar sind. Dabei entstehen
unter anderem verschiedene Fettsäuren, die
die Darmzellen sich zunutze machen, sowie
Milchsäure. Die Endprodukte liefern Energie,
daher sollte der durchschnittliche Energiewert
von Ballaststoffen bei 8 kJ/g (2 kcal/g) liegen.
Analytik
Ballaststoffe sind eine heterogene Mischung
komplex zusammengesetzter Verbindungen.
Es gibt keine zufriedenstellende Definition
von Ballaststoffen, welche sowohl chemischanalytischen als auch physiologischen Aspekten gleichermaßen gerecht wird.
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Die amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren LFGB § 64 (früher LMGB § 35)
Methode 00.00-18 versteht als Ballaststoffgehalt den nach dem beschriebenen Verfahren
ermittelten Anteil an organischen Bestandteilen, der von den eingesetzten Enzymen
unter den Bedingungen der Analyse nicht
hydrolysiert wird. Es handelt sich dabei vor
allem um lösliche und unlösliche Nichtstärke-Polysaccharide (Cellulose, Hemicellulose,
Pektinstoffe, Hydrokolloide) sowie resistente
Stärken und Lignin.
Mit der amtlichen Methode L 00.00-18 zur
Bestimmung des Gesamtballaststoffgehalts
in Lebensmitteln wird sowohl der lösliche
und der unlösliche Anteil erfasst. Es besteht
jedoch eine Problematik wegen der NichtErfassung der niedermolekularen Bestandteile.
Die Definition der Ballaststoffe in der
amtlichen Methode entspricht nicht mehr
der aktuellen Definition nach Codex Alimentarius.
Neuere Methoden zur Bestimmung des
Gesamtballaststoffgehalts z.B. nach dem
McCleary-Verfahren erfassen auch die niedermolekularen Fraktionen. Die Methode liefert
die Gesamtballaststoffe aus drei Fraktionen
gemäß dem neuen Ballaststoffbegriff der
Definition des Codex Alimentarius. Bei den
einzelnen Fraktionen handelt es sich im
Folgenden um
a) die hochmolekular unlösliche Fraktion
b) die hochmolekular wasserlösliche Fraktion
c) die niedermolekular ethanol-/ und
wasserlösliche Fraktion
Durch Vereinen aller drei Fraktionen ergibt
sich der Gesamtballaststoffgehalt TDF (total
dietary fiber).

Der Widerspruch zwischen physiologischer
Wirkung (in vivo) und analytischer Quantifizierung (in vitro) führt zu neuen Ansätzen in der
Bewertung der Ballaststoffe. Hierdurch befinden sich nicht nur die analytischen Methoden
in einem evolutionären Prozess, sondern auch
die physiologischen Definitionen als Zielvorgabe für die Entwicklung neuer analytischer
Verfahren.
Die AOAC Official Method 2009.01 „Total Dietary
Fiber in Foods“, eine enzymatisch-gravimetrische-LC-Methode, ist ein aktuelles Verfahren,
welches alle bisher bestimmten Komponenten
integriert und die Problematik der teilweisen
oder doppelten Erfassung vermeidet.

Honig – Heilmittel oder Mythos?
Honig ist eines der ältesten Lebensmittel des
Menschen. Bereits in der Steinzeit erntete
man Honig. Ausführliche Überlieferungen
über Bienen und Honig kennen wir aus allen
Hochkulturen der Antike. Bienen und ihre
Fähigkeit Honig zu machen, wurden bewundert. Honig wurde verehrt und genoss
als Nahrungs-, Schönheits- und Heilmittel
größte Wertschätzung, diente als Opfergabe,
als Grabbeigabe für die Reise ins Jenseits
und wurde als Zahlungsmittel „Flüssiges
Gold“ eingesetzt. Honig war selten, schwer
zu ernten und war das süße Lebensmittel
überhaupt, denn Zucker gab es damals noch
nicht. Ihre erste Hoch-Zeit erlebte die Imkerei
im alten Ägypten. Die Biene galt als göttlich,
Honig war die Speise der Götter.
Im antiken Griechenland trug der Göttervater
Zeus den Beinamen Bienenkönig. Aristoteles verfasste das erste Fachbuch über die
Bienenzucht. Bei den Römern zählte Bienenhaltung zur Allgemeinbildung. Ein Leitsatz
der römischen Ärzte war: „Iss Honig, und du
bleibst gesund.“
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Milch mit Honig

Honigjäger auf etwa 8000 Jahre alter Höhlenmalerei
aus den Cuevas de la Araña bei Valencia (Spanien)

Die alten Ägypter verwendeten Honig zu
Wundauflagen, im Buddhismus galt er in
Kombination mit Reis als Mahlzeit, die „Leben
und Schönheit, Ausgeglichenheit und Kraft“
schenken würde, und im alten Testament
zählte er zum „Nötigsten“ des alltäglichen
Lebens.
Heute muss der Honig mit den zahlreichen
anderen süßen Brotaufstrichen konkurrieren. Im Vergleich zu anderen Ländern auf
der Welt wird aber nirgendwo sonst so viel
Honig verzehrt wie in Deutschland. Knapp
1,5 Kilogramm Honig vernascht jeder Bundesbürger pro Jahr. Als altes und bewährtes
Heilmittel wird der Honig hierzulande noch
bei Halsschmerzen eingesetzt. Tee mit Honig
oder Milch mit Honig gilt als altbewährtes
Hausmittel.
Hippokrates, der Arzt der Antike, sprach
sogar von einer fiebersenkenden Wirkung
des Honigs und verwendete ihn vielfach bei
offenen Wunden.

Was ist dran an diesen Weisheiten?
Physikalisch-chemisch betrachtet, besteht
Honig in erster Linie nur aus Zucker und
Wasser. Der Anteil an Trauben- und Fruchtzucker liegt zwischen 75 und 80 Prozent. Als
Mineralien- und Vitaminlieferant spielt Honig
keine sonderliche Rolle. Honig enthält jedoch
das Bienenenzym Glucoseoxidase, was die Bildung von Wasserstoffperoxid bewirken kann,
welches eine desinfizierende Wirkung besitzt.
In zahlreichen Kliniken behandelt man u.a.
Patienten, die sich wund gelegen haben, mit
Honigverbänden. Man geht davon aus, dass
die antimikrobielle Wirkung des Honigs der
Glucoseoxidase zu verdanken ist. Diese positive Wirkung hat Honig allerdings nur, wenn er
nicht wärmebehandelt worden ist. Ebenfalls
führt der hohe Zuckeranteil im Honig dazu,
dass den Bakterien lebenswichtiges Wasser
entzogen wird. Zugleich hemmt der leicht
saure Honig das Wachstum von Bakterien.
Honig kann somit eine Wundheilung positiv
beeinflussen.
In Deutschland arbeiten einige Kliniken mit
einer speziellen Honigmischung aus Neuseeland und Australien. Es handelt sich dabei um
ein steriles Produkt, das speziell für medizinische Zwecke hergestellt wird. Der Verband mit Honig soll beim Wechseln weniger
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Verschiedene Variationen von Honig

Schmerzen verursachen. Zudem sollen sich
die Umschläge leicht entfernen lassen, ohne
die neu gebildeten Hautschichten zu verletzen. Von einem im Handel erhältlichen Honig
ist wegen der möglich enthaltenen Keime
jedoch abzuraten, da diese eine Infektion
verschlimmern könnten.
Was hat Honig sonst noch zu bieten?
Aufgrund des hohen Fruchtzuckergehaltes
kann ein übermäßiger Verzehr von Honig
zu Durchfall führen. Dieser Abführeffekt
kann jedoch auch von Vorteil sein: Ein paar
Esslöffel Honig zählen in der Volksmedizin
als wirkungsvolles Mittel gegen Verstopfung
bei Kindern. Doch aufgepasst! Säuglingen
sollte Honig nicht verabreicht werden, da
Honig das Bakterium Clostridium botulinum
enthalten kann. In den ersten Lebensmonaten ist die Darmflora von Säuglingen noch

Pollenallergie

nicht so stabil, so dass es zu einer Toxinbildung im Darm kommen kann. Das Toxin
bewirkt eine Muskellähmung, von der auch
die Atemmuskulatur betroffen sein kann.
Eine lebensbedrohende Atemlähmung ist die
Folge. Viele Honighersteller weisen daher auf
ihren Produkten hin, Säuglingen unter einem
Jahr keinen Honig oder Honig-gesüßten Tee
zu geben.
Ist Honig für die Zähne besser als Zucker?
Aufgrund seiner klebrigen Konsistenz hält
Honig ziemlich lange Kontakt mit der Zahn
oberfläche, so dass viele Zahnärzte ihn für
schädlicher halten als den Industriezucker.
Dies ist jedoch von der Honigmenge abhängig,
die man verzehrt. Eine Studie zeigte nämlich,
dass Honig in niedriger Konzentration einen
fördernden, in hohen Dosierungen einen
hemmenden Effekt auf das Wachstum von
Kariesbakterien ausübt. Bei häufigem und
andauerndem Verzehr – etwa in gesüßten
Getränken – besteht jedoch die Gefahr, dass
der Zahnschmelz angegriffen wird.
Honig – Pollen – Allergie?
Bei Honig kommt sofort der Gedanke an
Pollen auf. Können oral aufgenommene
Pollen auch Allergien auslösen? Hier gibt es
wohl verschiedene Meinungen, so wird zum
Beispiel in der Literatur davon berichtet, dass
Honig ein Heilmittel bei Heuschnupfen sei. Es
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wird darauf hingewiesen, dass der Honig von
den Bienen aus der Region gesammelt sein
muss. Regionaler Honig soll den Körper nach
und nach an die Pollen aus der Umgebung
gewöhnen und so als natürliches Mittel gegen
Heuschnupfen wirken.
Honig – Genuss!
Aber der hauptsächliche Grund, warum Honig
heute einen hohen Stellenwert in der Ernährung besitzt, sind die Naturbelassenheit des
Honigs und vor allem der unsagbare köstliche
Genuss.
Dem Honig dürfen weder Stoffe zugefügt
noch entzogen werden. Nach dem Schleudern
aus den Honigwaben wird er ohne Behandlung abgefüllt. Er ist flüssig, cremig, süß
und unglaublich aromatisch. Die Vielzahl an
Aromastoffen, die dem einzelnen Honig seinen typischen je nach Pflanzenart variierenden Geschmack verleiht, macht den Honig zu
einem Hochgenuss.
Dass die Qualität und Authentizität des
Honigs, wie sie von der Biene produziert
werden, auch so beim Verbraucher ankommen, dafür sorgt das CVUA-OWL mit um
fangreichen Untersuchungen. So werden
Honige regelmäßig auf die qualitätsbestimmenden Bestandteile wie Enzyme und
HMF untersucht. Im Fokus stand erneut die
Untersuchung auf Pyrrolizidinalkaloide
(s. hierzu auch unser Jahresbericht 2011).
Diese Alkaloide stammen vorwiegend aus drei
Pflanzenfamilien (Asteraceae, Boraginaceae,
Fabaceae), die Pyrrolizidinalkaloide produzieren können. Diese sind hochgiftig und
können schon in geringen Mengen schwere
Leberschäden und auch Schäden der Lunge
verursachen, im Tierversuch erwiesen sich
manche Pyrrolizidinalkaloide als genotoxische Kanzerogene. Erfreulicherweise wiesen

Hauptbestandteile in 100 g essbarem Anteil
Wasser
Eiweiß
Fett
Verwertbare Kohlenhydrate
Ballaststoffe

85,3 g
0,3 g
0,4 g
10,8 g
2,3 g

Einzelne Inhaltsstoffe in 100 g essbarem Anteil
Mineralstoffe
Natrium
Kalium
Eisen
Magnesium
Calcium
Vitamine
Vitamin C
Vitamin E
Carotin
Kohlenhydrate
Glucose
Fructose
Saccharose

3 mg
145 mg
0,48 mg
6 mg
7 mg
12 mg
0,49 mg
0,045 mg
1700 mg
5900 mg
2600 mg

Durchschnittlichen Angaben der Nährwerte
und der Zusammensetzung von Äpfeln

die hier untersuchten Honige nur sehr
geringe Gehalte der Pyrrolizidinalkaloide auf.
Auch die Untersuchung auf Antibiotika und
auf Pflanzenschutzmittel ergab keinen Anlass
zu einer Beanstandung.

Der Apfel - des Deutschen liebstes Obst
Der Deutsche verzehrt mit Vorliebe Äpfel.
Dieses hat das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
mit einem Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland von 25,9 kg Äpfeln (bei einem Gesamtverbrauch an Obst sowie verarbeitetem Obst
von insgesamt 105 kg) bestätigt1). Dabei
werden dem Apfel ernährungsphysiologisch
sowie gesundheitlich positive Eigenschaften
nachgesagt. Die aus dem 19. Jahrhundert
stammende englische Redewendung „An
apple a day keeps the doctor away!”– hält sich
bis heute.

31

32

Ernährung und Gesundheit

Äpfel sind reich an Kalium und Eisen, enthalten viel Vitamin C und Ballaststoffe2).
Abgesehen von diesen ernährungsphysiolo
gischen Eigenschaften des Apfels wurde
dieser auch weiterführend untersucht. So
wurden Äpfel in epidemiologischen Studien
mit einem reduzierten Risiko für verschiedene Krebsarten bei einem Konsum von einem
oder mehr Äpfeln am Tag in Verbindung
gebracht3). Aber auch ein vermindertes Risiko
von kardiovaskulären Erkrankungen und
Asthma wurde vermutet4) sowie begünstigende Effekte bei Folgen der Alzheimerkrankheit,
Diabetes, Gewichtsmanagement und Knochengesundheit wurden diskutiert5).
In in vitro- sowie Tierstudien konnte gezeigt
werden, dass Apfelinhaltsstoffe hohe antioxidative Eigenschaften besitzen, Krebszellenwachstum verhindern können, die Lipidoxdation verringern und diese möglicherweise
eine Rolle bei den verminderten Risiken an
den oben genannten Krankheiten spielen4).

Äpfel sind reich an phytochemischen Verbindungen wie z.B. Polyphenolen, die zwischen
0,1-1 % Frischgewicht enthalten sind3). Einige
Polyphenole, wie aber auch Vitamin C, E und
Carotin besitzen antioxidative Eigenschaften6).
Die Schale enthält dabei die höchsten Konzentrationen an Polyphenolen, wobei der Schalenanteil lediglich 10 % der Frucht ausmacht7).
Bezogen auf den Gesamtpolyphenolgehalt
befanden sich in neun untersuchten Apfelsorten 17-48 % in der Schale, 30-66 % im
Fruchtfleisch (Parenchym) und 12-37 % im
Kerngehäuse8). Je nach Apfelsorte unterschieden sich die Polyphenolprofile aber deutlich8).
Auch den Einfluss der Anbauart auf den
Polyphenolgehalt bei Äpfeln zwischen
konventionellem Anbau, bei welchen auch
Pflanzenschutzmittel Einsatz finden, und
organischen Anbau wurden untersucht. Dabei
konnte gezeigten werden, dass Äpfel aus
organischem Anbau keinen höheren Ernährungswert, bezogen auf den antioxidativen
Polyphenolgehalt, besitzen9).

Quellen:
1)
Pressemitteilung Nr. 232 vom 15.08.13 des Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(BMELV) http://www.bmelv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2013/232-Zahl-der-Woche-Obstverbrauch.html
(Stand März 2014)
2)
Der kleine „Souci • Fachmann • Kraut“, Lebensmitteltabelle für die Praxis, hrsg. von der Deutschen Forschungsanstalt
für Lebensmittelchemie, Garchingen bei Münschen, 1987, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart
3)
Gerhauser, C., Cancer chemopreventive potential of apples, apple juice, and apple components.
Planta Medica, 2008; 74(13):1608-24
4)
Boyer, J und Liu, R. H., Apple phytochemicals and their health benefits. Nutrition Journal, 2004; 12;3:5.
5)
Hyson, A. D., A comprehensive review of apples and apple components and their relationship to human health.
Advances in Nutrition 2011; 2(5):408-420.
6)
Prior, R. L. and Cao, G., Antioxidant Phytochemicals in Fruits and Vegetables: Diet and Health Implications, HortScience,
2000; Vol. 35(4): 588-592
7)
Veberic, R., Trobec, M., Herbinger, K., Hofer, M., Grill, D., Stampar, F., Phenolic compounds in some apple
(Malus domestica Borkh) cultivars of organic and integrated production, Journal of the Science of Food and Agriculture,
08/2005; 85(10):1687 - 1694.
8)
Thielen , C. ; Will, F. ; Zacharias, J., Dietrich, H., Jacob, H., Polyphenole in Äpfeln: Verteilung von Polyphenolen im
Apfelgewebe und Vergleich der Frucht mit Apfelsaft, Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 2004, 100 (10): 389-398
9)
Valavanidis, A., Vlachogianni, T., Psomas, A., Zovoili, A., Siatis, V., Polyphenolic profile and anti oxidant activity of
five apple cultivars grown under organic and conventional agricultural practices, International Journal of
Food Science & Technology, 2009, 44 (6): 1167-1175
10)
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Warum Pflanzenschutzmittel?
http://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/02_Verbraucher/01_NutzenPSM/psm_NutzenPSM_node.html
(Stand März 2014)
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Pflanzenschutzmittel finden Einsatz um
Kulturpflanzen vor Schädlingen wie Insekten, aber auch Pilzen, Bakterien und Viren
zu schützen. Ein Befall kann zu erheblichen
Ertragseinbußen, sowie Verlust der Qualität
und Lagerfähigkeit führen10).
Bei den im Jahr 2013 untersuchten Äpfeln
kann festgehalten werden, dass in Bezug auf
Pflanzenschutzmittel zwar Rückstände bei
76 % der untersuchten Äpfel festgestellt wurden, diese sich aber unter den festgelegten
Höchstmengen befanden.
Insgesamt zeigt der Apfel in verschiedenen
Studien großes Potential einen Betrag zur
gesunden Ernährung zu leisten.

Kaffee und seine Inhaltsstoffe
Gleich vorweg: Die Frage ob Kaffee gesund
ist oder nicht wird hier nicht beantwortet
werden! Denn was bedeutet die Aussage
etwas „sei gesund“ eigentlich? Da wir alle
verschieden sind, hat auch jeder spezielle
Anforderungen an die Lebensmittel, die
er zu sich nimmt und reagiert anders auf
sie. Sehen wir uns den Kaffee also einfach
einmal näher an und dann mag jeder für sich
entscheiden…
Statistisch trinken wir in Deutschland pro
Jahr und Person ca. 150 - 190 Liter Kaffee1,2).
Damit liegen wir in unserem Kaffeeverbrauch
etwas über dem EU-Durchschnitt3). Das
Kaffeegetränk wird aus gemahlenen und
gerösteten Kaffeebohnen durch Extraktion
mit heißem Wasser gewonnen und enthält
viele verschiedene Inhaltsstoffe. Grob
gesehen bestehen geröstete Kaffeebohnen
zu ca. 10 % aus Eiweiß, 13 % aus Fett, 1,5 %
aus Kohlenhydraten, 65 % aus Ballaststoffen, 4 % aus Mineralstoffen, 4 % aus
organischen Säuren und sie haben einen

Kaffeepflanze Coffea arabica

Restwasseranteil von ca. 2,5 %4-6). Welche
Inhaltsstoffe dann genau im zubereiteten
Kaffee vorkommen, hängt von mehreren Faktoren ab, unter anderem von der Sorte, von
den Röstbedingungen und von der Zubereitungsart.
Es gibt zwei Hauptarten beim Kaffee: Coffea
arabica (Arabica-Kaffee) und Coffea canephora
var. robusta (Robusta-Kaffee). Die meisten
Kaffees in Deutschland sind Arabica-Kaffees,
bei Espressomischungen sind oft Anteile an
Robusta enthalten, reine Robustamischungen
sind eher die Ausnahme.
Die Inhaltsstoffe unterscheiden sich zwischen
den zwei Hauptarten, sind aber auch vom
Herkunftsgebiet und der Aufarbeitung des
Rohkaffees abhängig7). Die Unterschiede zwi-
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schen den Sorten sind nur geringfügig
und liegen hauptsächlich in ihrem Gehalt
an Fett und Fettbegleitstoffen7,8). RobustaKaffee enthält mit durchschnittlich ca.
10-11 % in der Regel etwas weniger dieser
Stoffe als Arabica Sorten mit durchschnittlich
ca. 15 -17 %8,9). Der einzige deutliche Unterschied ist der Gehalt an 16-O-Methylcafestol,
das nur in Robusta in nennenswerten Mengen
vorkommt (560-1600 mg/kg), doch auch
dieser Unterschied ist nicht immer eindeutig10). Chlorogensäuren sind in ArabicaKaffees mit ca. 65 g/kg meist etwas geringer
enthalten als in Robusta-Kaffees mit ca.
85 g/kg2). Im Coffeingehalt, der bei den
Robusta-Kaffees mit durchschnittlich 2 %
etwas höher als bei den Arabica-Kaffees ist,
unterscheiden sich die Arten nur leicht9).
Coffein ist der Inhaltsstoff, der wohl am
ehesten mit Kaffee in Verbindung gebracht
wird. Es gehört zur Gruppe der Purin-Alkaloide. Diese stickstoffhaltigen Verbindungen
kommen nicht nur im Kaffee sondern auch
in vielen anderen Pflanzen vor2,7). Coffein
ist besonders durch seine physiologische
Wirkung auf den menschlichen Organismus
von Interesse. Für Menschen, die besonders
empfindlich auf Coffein reagieren oder die
Wirkungen des Coffeins im Kaffee nicht
wünschen, werden bereits seit langem ent
coffeinierte Kaffees angeboten.
Coffein wird schnell resorbiert und im Körper
verteilt. Die Wirkung und besonders die
stimulierende Wirkung des Coffeins beruht,
bei Mengen wie sie durch Kaffee aufgenommen werden, hauptsächlich auf einer
hemmenden Wirkung auf den Adenosinrezeptor2,5,11). Durch Anregung der Herztätigkeit,
des Metabolismus und der Atmung, können
der Blutdruck und die Körpertemperatur
steigen, so dass Müdigkeit und Schläfrigkeit

zurückgehen und unsere Leistungsfähigkeit gesteigert wird2,11,12). Diese anregende Wirkung kann sich auch in Nervosität,
Ängstlichkeit, Rastlosigkeit, Schlaflosigkeit,
Tremor und Hyperästhesie (Überempfindlichkeit für Berührungsreize) äußern und es
kann zu Arrhythmien kommen11). Der Effekt
von Coffein auf den Blutdruck wird kontrovers diskutiert. Klinische Studien zeigen,
dass das Coffein im Kaffee den Blutdruck
erhöhen kann, wobei es auch Studien gibt,
die darauf hinweisen, dass eventuell andere
Substanzen im Kaffee diesen Effekt abfangen
können. Die meisten Kohortenstudien finden
keinen Zusammenhang zwischen moderatem
Kaffeekonsum und einem erhöhten Risiko
für Herz-Kreislauferkrankungen5,11,13-15). Eine
weitere bekannte Wirkung des Coffeins ist ein
verstärkter Harndrang2,11,15). Außerdem regt
Coffein die Sekretion von Magensaft an11,16),
so dass viele Menschen nach dem Essen gern
noch einen Kaffee „zur Verdauung“ trinken.
Therapeutisch wird Coffein unter anderem
gegen Kopfschmerzen, Asthma und bei
Herzschwäche eingesetzt2,11,17,18). Nach regelmäßiger Aufnahme von Koffein kann es beim
Absetzen zu leichten Entzugserscheinungen
wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und depressiver Stimmung
kommen, die aber in der Regel nicht lange
anhalten2,5,19).
Ein wichtiger Prozess in der Kaffeeher
stellung, der auch maßgeblich an der Aroma
bildung beteiligt ist, ist der Röstvorgang.
Je stärker ein Kaffee geröstet ist, desto
niedriger ist auch der Säuregehalt, dieser
hängt zudem aber auch von der Art der Röstung selbst ab. Je langsamer geröstet wird,
desto geringer ist oftmals der Säuregehalt20)
und für einige Menschen nimmt die Verträglichkeit des Kaffees damit zu. Im Kaffee
kommen viele verschiedene Säuren vor, davon
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machen die Chlorogensäuren den größten
Anteil aus7). Die Chlorogensäuren sind Ester
aus Hydroxyzimtsäuren und Chinasäure
und zählen zu den Polyphenolen. Sie haben
einen Anteil an der anregenden Wirkung des
Kaffeegetränks und besitzen antioxidative
Eigenschaften, wobei noch nicht abschließend
geklärt ist, ob diese Aktivität im Körper erhalten bleibt, da sie stark zu weniger wirksamen
Verbindungen metabolisiert werden2,5,7,21,22).
Die im Kaffee am häufigsten vorkommende
Chlorogensäure ist ein Ester aus Kaffee- und
Chinasäure2,5). Je nach Röstgrad werden zwei
Drittel oder mehr der Chlorogensäuren beim
Rösten abgebaut, wobei die Abbauprodukte
z.B. Chlorogensäurelactone als Bitterstoffe
das Aroma des Kaffees entscheidend mit
prägen2,10,23).
Es wird vermutet, dass Chlorogensäuren
bei empfindlichen Menschen den MagenDarmtrakt reizen, andere Stoffe haben aber
in jedem Fall ebenfalls einen Anteil an der
Verträglichkeit, dazu zählen unter anderem Brenzcatechin, ein Abbau-Produkt der
Chlorogensäuren und Furfurylalkohol. Es
gibt daher Verfahren wie das Dämpfen des
Rohkaffees vor dem Rösten (Lendrich-Verfahren) mit denen diese Stoffe entfernt werden
sollen, um die Verträglichkeit des Kaffees zu
erhöhen. Die Nachteile des Dämpfens sind ein
Verlust an Aroma2).
Kaffee enthält neben Coffein geringe Mengen an weiteren Alkaloiden wie Trigonellin,
Nicotinsäure, Theobromin und Theophyllin7).
Je nach Röstgrad ergeben sich, neben unterschiedlichen Gehalten bei den Chlorogensäuren, auch unterschiedliche Gehalte beim Trigonellin, beide Stoffe bauen sich im Laufe des
Röstvorgangs ab. Während des Röstvorgangs
wird das Trigonellin je nach Röstdauer zu etwa
dreiviertel seines ursprünglichen Gehalts

Kaffeebohnen vor und nach der Röstung

abgebaut, wobei unter anderem Nicotinsäure
(Vitamin B3) entsteht, während andere Vitamine durch den Röstvorgang zerstört werden2,7,23).
Auch die Kohlenhydrate werden durch den
Röstvorgang stark beeinflusst. Die wasserlöslichen Polysaccharide werden weitestgehend
zerstört7,23). Zusammen mit im Rohkaffee vorhandenen Proteinen und Aminosäuren gehen
die reduzierenden Zucker bei der sogenannten Maillard-Reaktion neue Verbindungen ein,
die mit für die Aromaentwicklung des Kaffees
verantwortlich sind. Ein Großteil der mehr als
800 Aromastoffe im Kaffee, die neben dem
Coffein den bitteren Geschmack des Kaffees
bedingen, stammt aus dieser Maillard-Reaktion2,7). Die Gehalte an Mineralstoffen, Fett und
Coffein bleiben auch nach dem Rösten relativ
unverändert2,7,9,23).
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Je stärker die Bohnen geröstet sind und
sich dem Stadium „verkohlt“ nähern, desto
wahrscheinlicher können aber auch Stoffe wie
Acrylamid und polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffe (PAK) entstehen.
Acrylamid ist ein wasserlösliches Amid.
An der Bildung von Acrylamid in Lebensmitteln sind Kohlenhydrate und besonders die
Aminosäure Asparagin beteiligt. Im Kaffee
kann Acrylamid beim Rösten entstehen, wobei
die Bildung von Acrylamid bei Temperaturen
um 120°C beginnt und bei über 170-180°C,
den üblichen Temperaturen beim Rösten,
sprunghaft ansteigt. Die Wirkung von Acrylamid auf den Menschen und besonders ob
es krebserregend wirkt, ist derzeit noch
unklar und es wird als möglicherweise krebserregend eingestuft24,25).
Die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe sind Verbindungen, die während
des Röstvorgangs durch nicht vollständige
Verbrennung oder Pyrolyse des organischen
Materials entstehen können. Bei der Verstoffwechslung der PAK im menschlichen
Organismus können kanzerogene Verbindungen entstehen26). Die meisten der heute
verwendeten Röstverfahren führen aber zu
geringen Belastungen mit PAK und durch
ihre schlechte Löslichkeit in Wasser gehen
diese PAK nur in sehr geringen Mengen in
das Kaffeegetränk über, so dass Kaffee nur
unerheblich zur Gesamt-PAK-Aufnahme des
Menschen beiträgt27,28).
Ebenfalls einen Einfluss auf die Inhaltsstoffe
im Kaffee hat die Zubereitungsart. Nicht alle
Bestandteile des Kaffees gehen in Lösung.
Der Aufguss enthält am Ende zwischen 1-3 %
wasserlösliche Feststoffe23).
Beim Filterprozess werden beispielsweise
Fette und Fettbegleitstoffe entfernt, dagegen

sind die Gehalte in Espresso höher7,23), wo sie
als sogenannte „Crema“ ein wesentliches
Qualitätsmerkmal darstellen. Die Fette und
Fettbegleitstoffe im Kaffee das sogenannte
Kaffeeöl setzt sich vor allem aus Triglyceriden, Diterpenestern und Sterolen zusammen, den größten Anteil an den Fettsäuren
bilden vor allem Linol- und Palimitinsäure7,8).
Kahweol und Kafestol gehören zu den Diterpenen und können den Gesamtcholesterolund den Serum LDL-Wert beim Menschen
erhöhen. Auch diese Stoffe werden durch
Papierfilter zurückgehalten, wohingegen z.B.
Mocca, French-Press Kaffee und Espresso
höhere Konzentrationen an Kahweol und Kafestol enthalten, hierbei sollte aber auch beachtet werden, dass bei den unterschiedlich
aufgebrühten Kaffees unterschiedlich große
Mengen (Tassengröße) verzehrt werden5,29,30).
Auch Coffein wird durch die unterschiedlichen
Zubereitungsarten unterschiedlich stark
extrahiert, oft geht man von 100 mg Coffein
für eine „Standardtasse“ aus5). Dass mit den
unterschiedlichen Verfahren unterschiedlich
viel Coffein extrahiert wird, liegt daran, dass
weniger der wasserlöslichen Stoffe extrahiert
werden, wenn das Verhältnis von Kaffee
menge zu Wasser zunimmt. So hat ein Espresso in der Regel deutlich weniger Coffein
als ein Filterkaffee mittlerer Stärke2,23).
Die im Röstkaffee enthaltenen Mineralstoffe gehen zum überwiegenden Teil in
das Kaffeegetränk über, Kaffee enthält vor
allem Kalium aber auch Calcium, Magnesium und Phosphor7).
Neben all diesen Faktoren, die einen
Einfluss auf die Inhaltsstoffe des Kaffees
haben, kann es z.B. durch Schimmel auch
zu Kontaminationen mit Mykotoxinen
kommen. Besonders zu nennen ist hier
das Ochratoxin A, das unter anderem von
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einigen Aspergillus- und Penicillium-Arten
gebildet wird. Der Kaffee wird hauptsächlich
bei der Verarbeitung der grünen Bohnen
und bei der Lagerung mit Ochratoxin A
kontaminiert. Während des Röstvorgangs
und beim Aufbrühen werden große Teile
des Ochratoxins zerstört. Da Ochratoxin
A Nierenerkrankungen verursachen kann
und als krebserregend eingestuft wird, gibt
es in der EU für Ochratoxin A in Röstkaffee
einen zulässigen Höchstgehalt von 5 µg/kg
und für Instantkaffee von 10 µg/kg31,32). Von
den im Jahr 2013 im CVUA-OWL auf ihren
Ochratoxingehalt untersuchten Röst- und
Instantkaffees konnte in 24 % der Kaffees
Ochratoxin nachgewiesen werden, aber erfreulicherweise hat keine der untersuchten
Kaffeeproben den zulässigen Höchstgehalt
überschritten.
Grundsätzlich werden viele positive und
negative Eigenschaften vom Kaffee diskutiert.
Es gibt beispielsweise Studien über einen
Zusammenhang zwischen Kaffeekonsum
und einem erniedrigten Risiko sowohl für
Parkinson (5, z.B. auch 34,35) als auch für
Diabetes mellitus Typ 2 (5, zur Übersicht
siehe auch 33). Die möglichen Mechanismen
und genaue Zusammenhänge sind aber noch
unbekannt. In einigen anderen Studien wurde
ein gegenläufiger Zusammenhang zwischen
Kaffeekonsum und Leberzirrhose gefunden
(5, z.B. auch 36,37). Trotz vielversprechender Ergebnisse von Fallkontrollstudien ist
weiterhin unklar ob Kaffeekonsum das Risiko
von Darmkrebs beim Menschen verringern
kann5). Viele epidemiologische Studien haben
den Zusammenhang zwischen Kaffee bzw.
Coffein Konsum und einem generell erhöhten
Krebsrisiko beim Menschen untersucht, wobei grundsätzlich wenige Hinweise auf einen
Zusammenhang gefunden werden konnten
(5, zur Übersicht siehe auch 38). Zusam

menhänge zwischen Coffeinaufnahme und
dem Risiko von Fehlgeburten sind nach den
durchgeführten epidemiologischen Studien
unklar, ein Konsum von weniger als 300 mg/
Tag scheint aber das Risiko nicht signifikant
zu erhöhen. Derzeit gibt es außerdem keine
erkennbaren Hinweise aus epidemiologischen
Studien, dass moderater Kaffeekonsum
während der Schwangerschaft zu Geburtsfehlern führt (5, z.B. auch 38-40). Während in
Studien bei moderatem Kaffeekonsum der
Mutter (2-3 Tassen täglich) während der
Stillzeit keine nachteiligen Effekte auf das
Kind gefunden werden konnten, wurde hoher
Kaffeekonsum der Mutter während der
Stillzeit in anderen Studien mit Erregbarkeit
und schlechten Schlafmustern der Kinder in
Verbindung gebracht5).
Weiterhin zeigen Studien, dass phenolische
Verbindungen aus dem Kaffee die Absorption
von Eisen aus der Nahrung hemmen können,
so dass eine gleichzeitige Zufuhr von Kaffee
und Nahrungsmitteln für die Aufnahme von
Eisen nachteilig sein kann5,41,42). Auch die
Calciumaufnahme kann Studien zufolge durch
Kaffeekonsum herabgesetzt werden, daher
sollte, um das Osteoperose Risiko nicht zu
erhöhen, auf eine ausreichende Calcium und
Vitamin D Zufuhr geachtet werden5,43,44).
Wie bei fast allen Lebens- und Genussmitteln
ist es auch beim Kaffee: Es kommt auf die
Menge und die persönliche Verträglichkeit
an, in vernünftigen Maßen kann Kaffee, wenn
er uns bekommt, wie viele Lebensmittel
einen positiven Beitrag zu unserer Ernährung
leisten.
Ach ja und noch etwas, manchmal kommt
es auch einfach nur darauf an, dass es uns
schmeckt und nach so viel Theorie geh ich
mir jetzt eine Tasse holen!
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Ernährung und Radioaktivität
Viele schädliche Substanzen, die wir mit der
Nahrung aufnehmen, scheidet unser Körper
schnell wieder aus. Bei vielen radioaktiven
Isotopen ist dies aber nicht der Fall, da diese
wie natürliche Mineralien in Stoffwechselprozesse eingebunden werden und sich in
Organen und Geweben ablagern, wo sie dann
dauerhaft Strahlung abgeben. Radioaktives
Cäsium beispielweise besitzt Ähnlichkeit mit
Kalium und wird deshalb wie Kalium vor allem im Muskelgewebe gespeichert. Strontium
hat Ähnlichkeit mit Calcium und wird daher
vorwiegend im Knochengewebe abgelagert.
Solche radioaktive Isotope bleiben eine lange
Zeit im Körper und sie geben die ganze Zeit
Strahlung ab. Die biologische Halbwertzeit,
das ist der Zeitraum, in dem der Organismus
die Hälfte der über die Nahrung aufgenommene radioaktive Isotope wieder ausscheidet ist sehr unterschiedlich. Sie beträgt für
Cäsium 110 Tage und für Strontium 49 Jahre.
Nach Ablauf dieser Zeit ist aber immer noch
die Hälfte der Strahlung vorhanden. Aus
diesem Grunde haben radioaktive belastete Lebensmittel das Potential, vor allem
langfristig Schädigungen des menschlichen
Körpers hervorzurufen.
Durch die Katastrophe in Japan im Frühjahr
2011 ist Radioaktivität in Lebensmitteln
wieder stärker ins Bewusstsein von Verbrauchern gerückt. Erinnerungen an Tschernobyl
wurden geweckt. Die grundsätzliche Gefährdung durch radioaktive Strahlung infolge
der Reaktorkatastrophe von Fukushima war
wesentlich geringer als die Gefährdung nach
Tschernobyl. Da Deutschland über 9.000
Kilometer von Japan entfernt liegt, wurden
radioaktive Partikel in der Atmosphäre so
stark verdünnt, dass sie hierzulande nur
mit hochsensiblen Messgeräten gemessen
werden konnten.

Hochgradig verstrahlte Lebensmittel (einheimische Produkte mit einem Cäsium-Gehalt
von über 600 Bq/kg) werden vernichtet.
Allerdings ist eine andauernde Kontrolle
erforderlich, um auch leichte Belastungen
festzustellen. Wegen der langen Halbwertzeiten müssen diese Kontrollen über viele Jahre
bzw. Jahrzehnte aufrecht erhalten werden.

Gentechnik in Lebensmitteln – alles klar?
Die Gentechnik unterscheidet sich von
der herkömmlichen Züchtung durch die
Möglichkeit, gezielte Veränderungen des
Erbgutes auch über Artgrenzen hinaus
vorzunehmen. Im Bereich der gentechnisch
veränderten Pflanzen („Grüne Gentechnik“)
sollen Eigenschaften optimiert werden wie
beispielsweise Toleranzen bzw. Resistenzen
gegenüber Herbiziden und Schädlingen oder
auch eine Widerstandfähigkeit gegenüber
extremen Umweltbedingungen wie Trockenheit. Dadurch sollen Erträge im Sinne einer
effizienteren Nahrungsmittelproduktion
gesteigert und Kosten gesenkt werden. Weitere Entwicklungen zielen auf eine Verbesserung des Nährstoffgehaltes oder auch der
Verarbeitungsqualität wie Veränderungen der
Fettsäurezusammensetzung oder des Zuckeroder Vitamingehaltes. Letztere könnten einen
unmittelbaren Nutzen auch für den Verbraucher darstellen.
Die Anwendung der Gentechnik im Lebensmittelbereich ist ein gesellschaftlich sehr
kontrovers diskutiertes Thema. Dabei spielen
nicht nur die Ernährungssicherheit und die
Transparenz für den Verbraucher sondern
auch der Schutz der Umwelt bzw. deren Wirkungsgefüge eine große Rolle. Als Lebensmittel vorgesehene gentechnisch veränderte
Pflanzen durchlaufen festgelegte schematische Prüfverfahren bevor sie in der EU
zugelassen werden. Beispielsweise werden
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toxische und potentiell allergene Auswirkungen mittels Fütterungsstudien an Tieren
geprüft. Zeigt die gentechnisch veränderte
Pflanze bzw. das Lebensmittel hierbei deut
liche Auswirkungen oder gesundheitliche Bedenken erfolgt keine Zulassung. Jedoch steht
das Zulassungsverfahren als lückenhaft in der
Kritik und wird derzeit auf EU-Ebene diskutiert, da beispielsweise keine Langzeitstudien
durchgeführt werden müssen. Der Großteil
der deutschen Verbraucher ist skeptisch und
lehnt gentechnisch veränderte Lebensmittel
ab. Sie sehen keinen Nutzen in dieser Art der
Lebensmittelherstellung, empfinden sie als
nicht sicher und unnatürlich und wollen mögliche Restrisiken irreparabler Schäden für
Ökosysteme durch den Anbau gentechnisch
veränderter Pflanzen nicht eingehen.
In der EU sind mittlerweile mehr als 50 gentechnisch veränderte Pflanzen für eine Einfuhr aus dem Ausland und die Verarbeitung
in der Lebensmittelproduktion zugelassen.
Es handelt sich derzeit insbesondere um
gentechnisch veränderte Sojabohnen-, Mais-,
Raps-, Zuckerrüben- und Baumwollsorten.
Laut Gesetzgeber müssen entsprechende
Zutaten und Zusatzstoffe auf der Verpackung
des Lebensmittels in der Zutatenliste z.B. mit
dem Zusatz „aus genetisch verändertem Mais
hergestellt“ oder dem Hinweis „enthält genetisch veränderte Sojabohne“ gekennzeichnet
werden. Diese Kennzeichnungspflicht gilt
auch für Wochenmärkte, Restaurants und
Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung
wie beispielsweise Kantinen. Hier müssen
entsprechende Schilder oder Tafeln in der
Auslage oder die Speisenkarte einen deutlich
sichtbaren Hinweis enthalten. Die Ablehnung
der Gentechnik in Lebensmitteln durch den
Verbraucher führt dazu, dass die deutschen
Lebensmittelhersteller gentechnisch veränderte Zutaten weitgehend vermeiden. Daher

sind z.B. im Supermarkt in der Regel keine
gekennzeichneten gentechnisch veränderten Lebensmittel aufzufinden. Nur einige
wenige gekennzeichnete Produkte wie Sojaöle
oder auf Sojabasis hergestellte Nudeln sind
beispielsweise in einigen asiatischen Spezial
geschäften zu finden.
Trotzdem gelangen auch in Deutschland
von den Verbrauchern unbemerkt Lebens
mittel auf den Markt, die mit der Gentechnik
in irgendeiner Art und Weise in Berührung
gekommen sind. Der Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde schätzt, dass
mehr als 60 % aller Lebensmittel betroffen
sind. So können gentechnisch veränderte
Materialien z.B. in Maismehl oder Sojazutaten als Verunreinigung enthalten sein, da die
Kennzeichnungspflicht erst ab einem Schwellenwert von 0,9 % gentechnisch verändertem
Anteil gilt. Bei weniger als 0,9 % kann von der
Kennzeichnung abgesehen werden, sofern
diese nachweislich zufällig oder technisch
unvermeidbar ist. Solche Verunreinigungen
können bereits während des Anbaus durch
unsauberes Saatgut, während der Ernte durch
Verschleppungen durch die Erntemaschinen,
durch Transportfahrzeuge oder auch erst
während der Verarbeitung vorkommen. Solche zufälligen oder technisch unvermeidbaren
Spuren werden auch bei Bio-/Öko-Produkten,
bei denen ein generelles Verwendungsverbot
für gentechnisch veränderte Erzeugnisse
besteht, toleriert. Rechtlich anders ist es
auch, wenn Produkte nicht direkt „aus“ gentechnisch veränderten Materialien hergestellt
wurden bzw. diese „enthalten“ sondern nur
„mithilfe“ der Gentechnik hergestellt werden.
Dieses bedeutet, dass tierische Lebensmittel wie beispielsweise Milch, Eier oder auch
Fleisch von Tieren, die mit gentechnisch
veränderten Futtermitteln gefüttert wurden,
nicht der Kennzeichnungspflicht unterliegen.
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Ebenso kennzeichnungsfrei sind Zusatzstoffe,
Aromen und Vitamine, die mithilfe gentechnisch veränderter Mikroorganismen pro
duziert werden. Beispiele hiefür sind das zur
Käseherstellung verwendete Enzym Chymosin oder auch das bei Süß- und Backwaren
gebräuchliche Enzym Amylase.
Für Lebensmittelproduzenten in Deutschland
besteht die Möglichkeit, ihre Produkte, die
ohne Verwendung gentechnischer Verfahren
hergestellt wurden, mit dem Wortlaut „ohne
Gentechnik“ auf dem Etikett auszuloben.
Obwohl die Bedingungen für diese freiwillige
Angabe recht streng sind, ist auch dieses
Label keine Garantie für eine absolute
Gentechnik-Freiheit. Zudem unterliegen
die Bereiche der pflanzlichen verarbeiteten
und der tierischen Lebensmittel unterschiedlichen Kriterien. Bei pflanzlichen Lebensmitteln ist diese Auslobung zulässig wenn
nachweislich auch keine messbaren Verun
reinigungen gentechnisch veränderter
Materialien enthalten sind. Bei der Gewinnung des tierischen Lebensmittels müssen hinsichtlich der Fütterung bestimmte
Abstinenzfristen eingehalten werden. Bei
Geflügel sind das z.B. sechs Wochen vor
der Eierzeugung bzw. zehn Wochen vor der
Fleischerzeugung, bei milchproduzierenden
Tieren drei Monate und zwischen vier bzw. bis
zu zwölf Monaten vor der Fleischerzeugung
bei Schweinen bzw. Rindern. Im Gegensatz
zu den pflanzlichen Lebensmitteln sind
unbeabsichtigte oder technisch unvermeidbare Verunreinigungen in den Futtermitteln
auch mit der „ohne Gentechnik“ Deklaration
tierischer Produkte vereinbar. Ebenso dürfen
die Tiere mit gentechnisch veränderten
Arzneimitteln oder Impfstoffen behandelt
werden. Auch eine Verwendung von mithilfe
gentechnisch veränderter Mikroorganismen
hergestellter Zusatz- und Hilfsstoffe ist

Freiwillige Auslobung „ohne Gentechnik“

erlaubt, sofern keine konventionellen Alternativen mehr erhältlich sind und sie für die
Verwendung in Bio-/Ökoprodukten zugelassen sind.
Auch im CVUA-OWL werden im Rahmen der
amtlichen Lebensmittelüberwachung jedes
Jahr zahlreiche Stichprobenuntersuchungen
hinsichtlich der Kennzeichnungspflichten
gentechnisch veränderter Pflanzenmaterialien durchgeführt. Hierbei gelangen
verschiedene konventionelle und Bio/ÖkoProdukte, die insbesondere Sojabohne und
Mais enthalten, in unser Labor; darunter auch
Erzeugnisse mit der freiwilligen Auslobung
„ohne Gentechnik“. Im Jahr 2013 waren dies
insbesondere Sojadrinks und -desserts,
diätetische Lebensmittel (z.B. Säuglingsnahrung oder auch Ergänzungsnahrung für
Sportler, sog. Proteindrinks) und Mais ent
haltende Getreideprodukte (z.B. Mehle,
Backmischungen, Brot oder auch Knabber
artikel). Einige Pollen- und Senfproben
wurden auf gentechnisch veränderten Raps
untersucht, da Raps in Senf als sog. botanische Verunreinigung natürlicherweise
vorkommen kann.
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Auch in diesen ist im Enderzeugnis selbst
wie z.B. der Milch oder den Eiern i.d.R. keine
Erbsubstanz der verwendeten Futtermittel
nachweisbar. Auch für eine Untersuchung
nicht zugänglich sind Zusatzstoffe, Aromen
und Vitamine, die mithilfe gentechnisch
veränderter Mikroorganismen produziert
wurden, da letztere selbst nicht mehr vor
handen sind.

Beispiele für Knabberartikel, die auf gentechnisch
veränderten Mais untersucht werden

Andere sehr stark verarbeitete Produkte
wie z.B. Öle, Stärke oder aus Stärke hergestellter Glukosesirup sind für eine Untersuchung im Labor i.d.R. nicht geeignet. Durch
sehr hohe Hitze, starken Druck oder auch
eine Verwendung von Chemikalien kann
die nachzuweisende Erbsubstanz zu stark
zerstört oder gar nicht mehr vorhanden sein.
Solche Produkte müssen durch die Kollegen
der Überwachungsbehörden mittels einer
Dokumentenkontrolle vor Ort z.B. beim
Hersteller auf eine Verwendung gentechnisch
veränderter Materialien überprüft werden.
Der Hersteller bzw. der Inverkehrbringer hat
die Pflicht, die verwendeten Rohstoffe und
Zutaten offen zu legen und eine Rückverfolgbarkeit bis hin zum Anbau zu gewährleisten.
Ebenso verhält es sich bei tierischen Produkten mit der Auslobung „ohne Gentechnik“.

Neben der Untersuchung zugelassener und
als sicher bewerteter Pflanzen prüft das
CVUA-OWL schwerpunktmäßig auch jedes
Jahr auf in der EU noch nicht zugelassene
Materialien. Hierbei handelt es sich z.B.
um Pflanzensorten, die in Drittländern im
Rahmen von Freisetzungsversuchen getestet
werden oder dort bereits für die Lebensmittelerzeugung zugelassen sind. Für diese
gentechnisch veränderten Pflanzen gilt in
der EU im Lebensmittelbereich eine Null
toleranz, so dass wir hier auch nach kleinsten
Mengen gentechnisch veränderter Erbsubstanz suchen. In dieser Hinsicht wurden im
vergangenen Jahr z.B. zahlreiche Reis- und
Leinsamenproben unter die Lupe genommen.
Erfreulicherweise wurden im vergangenen
Jahr im CVUA-OWL im Lebensmittelbereich
weder nicht zugelassene Pflanzen gefunden
noch Kennzeichnungsverstöße festgestellt.
Weitere Informationen zum Thema „Gentechnik in
Lebensmitteln“ finden Sie z.B. unter: www.umwelt.nrw.de/
verbraucherschutz/lebensmittel/gentechnik/index.php
(u.a. Link zum „Gentechnikreport NRW“)
www.bvl.bund.de/DE/06_Gentechnik/gentechnik_node.html
www.transgen.de
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Hausstaubmilben als Vorratsschädlinge
Futtermittel sind wie Lebensmittel anfällig
für den Befall durch Vorratsschädlinge wie
Käfer, Motten und Milben. Besonders gefährdet durch einen Befall mit unterschiedlichsten Schädlingen sind Getreide und
Getreideprodukte, aber auch Trockenobst
und Schokolade. Viele Verbraucher haben
schon einmal die unschöne Erfahrung
gemacht, in ihrem Vorratsschrank plötzlich
kleine Käfer, Motten oder deren Larven zu
entdecken. Neben diesen für das menschliche Auge gut sichtbaren und zur Klasse
der Insekten zählenden Vorratsschädlingen
spielen auch eher unscheinbare, weniger
als 1 Millimeter große freilebende Milben
eine Rolle als Vorratsschädlinge. Außer in
Getreide und Getreideprodukten kommen
diese zur Klasse der Arachnida (Spinnentiere), Ordnung Acari (Milben und Zecken)
zählenden Organismen vor allem in Heu,
Stroh, in Ställen und im Hausstaub vor.
Die in Vorräten am häufigsten vorkommenden Milben sind die verschiedenen
Vertreter der Vorratsmilben, zu denen z.B.
die Mehlmilbe (Acarus siro) zählt. Weniger
bekannt ist, dass die als unerwünschte
Bewohner von Teppichen und Betten und als
Auslöser der Hausstauballergie bekannten
Hausstaubmilben (Dermatophagoides spp.)
ebenfalls in getreidehaltigen Produkten
wie Futtermitteln vorkommen können. So
gelangte im vergangenen Jahr 2013 ein
Mischfuttermittel zur Untersuchung, in
dem mittels Mikroskopie Hausstaubmilben
nachgewiesen wurden (Abb. A). Vorrats- und
Hausstaubmilben kann man mikroskopisch
gut voneinander unterscheiden, da die Vorratsmilben im Gegensatz zu den Hausstaub-

Hausstaubmilbe aus einer getreidehaltigen Futter
mittelprobe mit Milbenbefall (Abb. A) und zum
Vergleich eine Mehlmilbe (Vorratsmilbe) mit den
typischen langen Härchen (Setae) an Körper und
Beinen (Abb. B), wodurch sich Vorratsmilben und
Hausstaubmilben gut unterscheiden lassen. Die
mikroskopische Untersuchung von Futtermitteln
wird im Rahmen der Schwerpunktbildung bei der
Futtermitteluntersuchung in NRW vom CVUA-RRW
in Krefeld durchgeführt; Fotos: G. Russ; CVUA-RRW

milben eine Reihe feiner, langer Härchen an
Körper und Beinen tragen, die sogenannten
Setae (lat. für Borsten) (Abb. B).
Milben kommen in kleinen Mengen häufig in
Vorräten vor (Weidner et al.). Aufgrund ihrer
sehr kleinen Größe und unauffälligen Färbung
von weiß bis gelblich bleiben sie bei geringem Befall in der Regel unentdeckt und sind
auch unproblematisch, solange es nicht zu
einer starken Vermehrung kommt. Diese wird
durch warme Temperaturen von 25-30°C und
eine hohe Luftfeuchtigkeit (> 70 %) begünstigt. So sind Milben nach Kamphues et al. u.a.
ein Indikator für die Lagerbedingungen.
Kommt es zu einer massenartigen Vermehrung der Milben, können die normalerweise
für das menschliche Auge nicht sichtbaren
Tierchen aufgrund ihrer Menge das befallene
Produkt in eine scheinbar lebendige Masse
verwandeln. Die betroffenen Produkte werden
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durch Milbenkot, Häute und die lebenden Milben ungenießbar (Weidner et al.). Ein erhöhter Milbenbefall geht in der Regel mit einem
Befall durch Bakterien und/oder Schimmelpilze einher. Daher ist ein Milbenbefall immer
auch ein Anzeichen für Verderbnisvorgänge
im Futtermittel, das deshalb zusätzlich erhebliche Mengen bakterieller Spaltprodukte
und Mykotoxine enthalten kann. (Ulbrich et
al.) Außerdem können Vorrats- und Hausstaubmilben ursächlich für allergische
Erkrankungen bei Tier und Mensch sein
(Eckert et al.).

Im Rahmen der amtlichen Futtermittelkontrolle wird eine Untersuchung auf Schädlingsbefall von den Auftraggebern (LANUV
und Kreisordnungsbehörden) selten direkt
beauftragt. Daher handelt es sich bei den
meisten im Rahmen der amtlichen Futtermitteluntersuchung festgestellten Fällen von
Milbenbefall um zusätzliche Befunde, die im
Rahmen einer Mikroskopie bzgl. einer anderen Fragestellung (z.B. zur Zusammensetzung eines Futtermittels) festgestellt werden.
Erfahrungsgemäß ist ein Milbenbefall nur in
wenigen Futtermittelproben auffällig.

Bei Futtermitteln kann ein Befall mit weniger
als 2.000 Milben/kg Trockenfuttermittel als
unbedenklich angesehen werden (Ulbrich et
al.). Trockenfuttermittel mit mehr als 20.000
Milben/kg sind stark befallen und in verdorbenen Futtermitteln sind gemäß Ulbrich et al.
mehr als 1 Million Milben/kg enthalten.

Quellen:
– Weidner, H., Sellenschlo, U.: Vorratsschädlinge und Hausungeziefer. 7. Auflage 2010 Spektrum Verlag
– Kamphues, J., Coenen, M., Iben, C., Kienzle, E., Pallauf,
J. Simon, O., Wanner, M., Zentek, J.: Supplemente zu
Vorlesungen und Übungen in der Tierernährung.
11. Auflage 2009 M. & H. Schaper Verlag
– Eckert, J., Friedhoff, K.-T., Zahnder, H., Deplazes, P.:
Lehrbuch der Parasitologie für die Tiermedizin.
2. Auflage 2008 Enke Verlag
– Ulbrich, M., Hoffmann, M., Drochner, W.: Fütterung und
Tiergesundheit. 2004 Eugen Ulmer GmbH & Co.

Nach den Vorschriften zur Futtermittelhygiene und guten Tierfütterungspraxis gemäß der
VO (EG) Nr. 183/2005 Anhänge I bis III müssen
Futtermittelunternehmer jeder Produktionsstufe und Landwirte durch Einrichtung eines
geeigneten Schädlingsbekämpfungssystems
die Kontaminationen durch Schädlinge kontrollieren und so weit wie möglich vermeiden.
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Natur ist immer gut – oder?
Gesundheitsthemen haben in den letzten
Jahren einen neuen Stellenwert im Leben der
Verbraucher eingenommen. Diese umfassen
nicht nur die Bereiche von Vermeidungen
von Krankheiten, eine Verminderung von
Stress und einer ausgewogenen Ernährung in
vielen Facetten, sondern auch ein Umdenken
und gesteigertes Interesse im Bereich der
Kosmetik. Mit gesund verbinden viele Konsumenten den Begriff natürlich. So ist es kaum
verwunderlich, dass im ersten Halbjahr 2013
der Markt für Naturkosmetik ein Umsatzplus
von rund 10 % verzeichnete in Deutschland.
Dieser Trend ist nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern zeichnet sich als ein stetig
wachsender Markt ab – sowohl in den euro
päischen Nachbarländern, als auch in den
USA.1) Zurückzuführen ist diese Entwicklung
auf ein vermeintlich bewusstes Einkaufen des
Verbrauchers mit kritischer Haltung gegenüber bestimmten Inhaltsstoffen, die üblicherweise in konventionellen Kosmetikprodukten
zu finden sind, sowie die Produktionsbedingungen und ein nachhaltiger Lebensstil. Die
Reichweite der Verbraucher die „grüne“ bzw.
naturnahe Kosmetik kaufen stieg Anfang 2013
von 2 % auf 21 %.2)
Je nach Land und eigenständigem Verband
gibt es national und international unterschiedliche Ansichten über die Definition
des Begriffs „Naturkosmetik“. Gemein ist
jedoch die Ansicht, dass Naturkosmetika
(organic cosmetics) Erzeugnisse aus natürlichen Rohstoffen pflanzlichen, tierischen und
mineralischen Ursprungs sind. Die Rohstoffe
sollen so weit wie möglich aus biologischem
Anbau stammen. Für die Gewinnung und
Weiterverarbeitung dieser Naturstoffe sollen

nur physikalische, mikrobiologische oder
enzymatische Methoden Anwendung finden.
Daher sind chemische Gewinnungs- oder Verarbeitungsschritte in der Regel nicht erlaubt.
Explizit benannten Inhaltsstoffen wie synthetische Farbstoffe, ethoxilierte Rohstoffe,
Silikone, Paraffine und andere Erdölprodukte,
synthetische Riechstoffe oder Bestandteile
von toten Wirbeltieren die in der Kosmetikindustrie Verwendung finden, werden in der
Naturkosmetik vermieden.
Auch wenn überwiegend kosmetische Produkte aus dem Bereich der Körperpflege wie
Gesichts- oder Körpercremes, der dekora
tiven Kosmetik wie Lippenstifte oder Make-up
oder Mittel zur Reinigung des Körpers wie
Dusch- oder Haarshampoos den Markt der
Naturkosmetik dominieren, so wird auch
immer mehr Produkten Aufmerksamkeit geschenkt, die zur Veränderung der Haarfarbe
genutzt werden.
Doch wie kommt die Farbe in das Haar
und warum halten manche Farben länger
als andere?
Der größte Marktanteil von Haarfärbemittel
entfällt auf die permanenten Haarfärbemittel. Diese sind beständig gegen Licht- und
Witterungseinflüsse und auch eine tägliche
Haarwäsche mit Shampoo verändert die Farbgebung kaum. Diese Nuancierung des Haares
wird durch eine erneute Färbung aufgefrischt,
verbleibt aber ansonsten im Haar und muss
daher „raus wachsen“. Der Grund hierfür
beruht auf einer speziellen Eigenschaft der
Haarfärbemittel. Denn in diesen befindet sich
eine farblose Farbvorstufe – der eigentliche
Farbstoff und somit die gewünschte Haar
farbe entsteht erst im Haar.
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Das System der permanenten Haarfarben
basiert auf einer oxidativen Kupplung der
Farbvorstufen entweder unter Verwendung
von Wasserstoffperoxid oder einfach mit
Luftsauerstoff. Diese Farbvorstufen werden
eingeteilt in den „Entwickler“ (oxidierbare
Basen) und die „Kuppler“ (Nuancierer bzw.
Modifier). Ein Blick auf die Liste der Bestandteile (INCI-Liste) auf den kosmetischen
Produkten lässt bereits erkennen, welcher
Entwickler und welche Kupplungssubstanz in
dem Produkt enthalten sind. Häufig eingesetzte „Entwickler“ sind z.B. p-Phenylendiamin
(PPD), p-Toluylendiamin und p-Aminiophenol.
Als Kuppler bzw. Nuancierer werden z.B.
m-Phenylendiamin, m-Aminophenol oder
m-Dihydroxybenzol (Resorcin) verwendet.

Das Färben mit Pflanzenhaarfarben hat
eine lange Tradition. Funde zeigen, dass
bereits einer ägyptischen Prinzessin aus dem
14. Jahrhundert v. Chr. die Haare mit Henna
gefärbt wurden. Henna sind die zu Pulver
verarbeiteten Blätter des Hennastrauches, der
auch als ägyptischer Färberstrauch, Lawsonia
inermis, Lawsonia alba oder Blutweiderich
gewächs bezeichnet wird. In einigen Kulturen
wird Henna nicht nur zum Färben der Haare
sondern auch der Haut und Nägel verwendet.
Der Farbstoff des Hennas ist das Lawson.
Dieser ist in den Blättern des Hennastrauches
enthalten und dringt leicht in das mensch
liche Haar ein. Abhängig von der natürlichen
Haarfarbe ergeben sich Färbungen von orange
bis fuchsrot.

Häufig kommen Mehrkomponentensysteme
zum Einsatz. Direkt vor der Anwendung werden
die Komponenten miteinander vermischt. Ein
Alkalisierungsmittel lässt das Haar aufquellen
und die Farbvorstufen bzw. -stoffe werden in
das Haar eingebracht und überlagern dort das
natürliche Haarpigment. In mehreren Reaktionsschritten bilden sich nun die Farbstoffe im
Haar. Wichtig ist das anschließende Waschen
mit Wasser und leicht sauren, pflegenden
Komponenten, um ein Nachdunkeln oder ein
schleichendes Aufhellen zu verhindern.3)

Wird Henna mit Reng, einem Bestandteil aus
den Blättern der Indigopflanze, in Kombina
tion verwendet, so können Tönungen von blond
bis schwarz erzeugt werden. Die Färbung ist
dauerhaft, das Verfahren jedoch aufwändig.

Beispiel für eine Ingredientsliste eines
permanenten Haarfärbemittels

„Rastik“ wird ein Gemisch aus Henna- und
Galläpfel-Pulver, Eisenfeile, Eisensulfid,
Kupfer- und Cobaltsalzen genannt. Es erzeugt
eine tiefschwarze Haarfarbe. Auch Kamille,
schwarzer Tee oder Walnussschalen haben
Einfluss auf die endgültige Farbgebung, so
dass der Verbraucher hier ebenfalls eine weite
Farbpalette abdecken kann.
Für die Färbung der Haare und der Haut
wird das Henna Pulver mit Wasser zu einer
breiigen Masse angerührt und anschließend
auf die Körperstellen oder das Haar aufgetragen. Je nachdem wie intensiv der Haarton
werden soll, variiert auch die Einwirkdauer der
Hennahaarfarbe. So reicht bei einigen Färbungen eine Wartezeit von 1 Stunde welche jedoch
zum Teil auf 8 Stunden von einigen Verbrauchern erhöht wird.
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Färben mit Henna ist natürlich –
sind Gefahren vorhanden?
Die weite Farbpalette und der Wunsch nach
intensiven Haarfarben bergen bei Henna
produkten leider auch Gefahren. Was als natürliches Haar- und Körperfärbemittel in erster Linie wenige Komplikationen hervorruft,
wird durch gewisse Zusätze zur Farbgebung
zu einem chronischen Problem. Immer wieder
werden in der medizinischen Fachliteratur
Fälle bekannt, bei denen es nach dem Tragen
von schwarzen Henna Tattoos (Hautbemalungen) zu einer allergischen Kontaktdermatitis
durch p-Phenylendiamin (PPD) in Haarfärbeprodukten kommen kann. Schwarze Henna
Tattoos werden im Allgemeinen als temporäre
und harmlose Körperbemalungen eingestuft,
welche sich großer Beliebtheit erfreuen. Um
die Farbgebung zu intensivieren wird sowohl
bei Henna, welches für die Körperbemalung
eingesetzt wird, als auch bei Produkten für
die Haarfärbung in einigen Kulturkreisen
PPD zugesetzt. PPD ist bekannt dafür, dass
es sensibilisierende Eigenschaften aufweist
und zu einer allergischen Dermatitis führen
kann. In Deutschland zeigen etwa 4-5 % der
Personen in einem Patch-Test eine Reaktion auf diese Substanz. Einmal sensibilisiert
muss der betroffene Verbraucher sich stark
umgewöhnen. Nicht nur das Haare färben
mit oxidativen Haarfarben kann ein Problem
werden, sondern auch Kreuzreaktionen mit
Azofarbstoffen in Textilien (vor allem schwarze Kleidungstücke), Druckertinte oder LatexHandschuhe können auftreten.4,5,6)
Im CVUA OWL wurden im Jahr 2013 insgesamt
9 Proben auf Pflanzenbasis untersucht. Grundlage dieser Haarfarben war der Pflanzenstoff
Henna. Aus der Gruppe der Oxidationshaarfarben wurden 9 Proben untersucht. Diese
Proben wurden ebenfalls auf ihre Zusammensetzung und Kennzeichnung kontrolliert.

Da es sich bei Henna um einen pflanzlichen
Rohstoff handelt, wurde unter anderem die
mikrobiologische Beschaffenheit überprüft.
Das europäische Kosmetikrecht sieht keine
Vorgaben für bestimmte Keimzahlen in
kosmetischen Mitteln gleich welcher Art vor.
Die Bedingung mit der ein kosmetisches
Mittel auf den Markt gebracht werden darf
lässt sich jedoch folgend definieren: es
muss sicher sein. Um jedoch einschätzen zu
können, ob das Produkt sicher ist, wurden
in Leitlinien Kennzahlen festgelegt.7) Hier
erfolgt eine Einstufung der Produkte, z.B.
ob diese in Schleimhautnähe angewendet
werden wie Lippen- oder Augenkosmetika.
Henna-Haarfarben gehören der Kategorie
2 an, was bedeutet, dass in diesem Produkt
nicht mehr als 103 kbE/g aerobe mesophile
Keime enthalten sein sollen. Des Weiteren
sollten die Keime nicht pathogen sein – also
nicht gefährlich für den Menschen. Die untersuchten Henna-Proben wiesen alle eine
aerobe mesophile Keimzahl von deutlich
mehr als 103 kbE/g auf. Erfreulicherweise
handelte es sich bei den Keimen um apathogene Keime. Jedoch ist auch hier zu beachten, dass diese nicht eingeatmet werden
sollten. Dies kann vor allem beim Umfüllen
in ein Gefäß und Anrühren mit Wasser oder
Tee passieren. Bei verletzter Kopfhaut sollte
die Anwendung ebenfalls nicht durchgeführt
werden.
Auf Grund der bekannten Problematik, dass
vor allem schwarzes Henna mit para-Phe
nylendiamin oder weiteren Farbstoffen
versetzt ist, die eine Farbintensivierung
hervorrufen, wurden die Proben auch auf
solche Inhaltsstoffe untersucht. Bereits 2011
stufte das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) das Vorhandensein von PPD in
Henna Haarfarben als äußerst kritisch und
als Gefährdung der Gesundheit ein.8) Denn
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Henna-Pulver für unterschiedliche Farbgebungen
(hintere Reihe, von links nach rechts: schwarz,
rot, blond, feuerrot; vorne: schwarz mit Zusatz von
2,5-Toluylendiamin)

anders als bei den permanenten Oxidationshaarfarben, in denen das PPD zugelassen
ist, ist die Verwendung in nicht oxidativen
Systemen verboten. Da dem PPD in Henna
Haarfarben der Reaktionspartner fehlt (kein
Entwickler- und Kuppler-System vorhanden),
reagiert die Substanz mit sich selbst. Dieses
Reaktionsprodukt hat nach BfR-Einschätzung
„erbgutverändernde Wirkung und ist stark
sensibilisierend“.
Bei einer der untersuchten Hennahaarfarben
wurde der Farbstoff 2,5-Toluylendiamin
(p-Toluylendiamin) gefunden. Hierbei han
delte es sich um eine schwarze Haarfarbe.
Die gesundheitliche Problematik ist hier
ähnlich vergleichbar einzustufen wie bei
p-Phenylendiamin.
Abgesehen von den mikrobiologischen
Auffälligkeiten musste bei einigen Proben
auch festgestellt werden, dass die Kennzeichnung nicht den Vorgaben der europäischen

Verordnung für kosmetische Mittel VO (EG)
1223/2009 entspricht. Häufig fehlten die wichtigen Kennzeichnungselemente oder Anwendungs- und Warnhinweise waren unvollständig. Einige Angaben waren widersprüchlich,
so dass bei einem Produkt in der Beschreibung die Verwendung als Wimpernfärbemittel
ausgelobt wurde. In dem Beipackzettel wurde
jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass die Wimpern nicht damit gefärbt werden
dürfen.
Ein Produkt sollte mit Wasser, in der englischen Beschreibung mit heißem Wasser
angerührt werden. Besonders im Hinblick
auf den mikrobiologischen Status ergibt sich
hier ein wesentlicher Unterschied, der auch
bezüglich der Sicherheit des kosmetischen
Mittels zu berücksichtigen ist. Zwar waren bei
allen 9 untersuchten Proben Anwendungsund Warnhinweise vorhanden, jedoch waren
diese bei 5 Proben nicht ausreichend, nur
schwer verständlich oder aber nicht in deutscher Sprache vorhanden.
Bei 4 von 9 Proben entsprach die Kennzeichnung den gesetzlichen Vorgaben. Auch die
Warnhinweise waren produktspezifisch leicht
und verständlich formuliert, ebenso die Anwendungsbeschreibungen.
Die untersuchten permanenten Oxidationshaarfarben wurden ebenfalls in ihrer Zusammensetzung und Kennzeichnung überprüft.
Denn auch hier sind Substanzen enthalten,
die zu gesundheitlichen Problemen führen
können. Da dies bekannt ist, müssen diese
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Produkte, je nach verwendeten Inhaltsstoffen,
eine ganze Reihe von Warnhinweisen tragen.
Diese sollten durch den Verbraucher ernst
genommen und beachtet werden, um hier
mögliche Komplikationen zu vermeiden. Denn
besteht bereits eine Sensibilisierung gegen
einen der Farbstoffe in den Produkten, so
ist die Wahrscheinlichkeit einer allergischen
Reaktion sehr hoch.
Hier gab es erfreulicherweise bis auf eine
Probe keine Auffälligkeiten. Die Zusammensetzung der untersuchten Proben entsprach
den rechtlichen Vorgaben. Bei einer Probe
waren die geforderten Warnhinweise nicht
in deutscher Sprache aufgebracht, sondern nur in englischer Sprache verfügbar.
Um sicherzustellen, dass der Verbraucher
das Produkt richtig und mit den nötigen
Sicherheitsvorkehrungen benutzt, fordert
der Gesetzgeber die Kennzeichnung solcher
Warn- und Anwendungshinweise in deutscher
Sprache.
Einzelfälle oder doch häufiger als man denkt?
Im Schnellwarnsystem RAPEX9) wurden
5 Produkte auf Henna- oder Naturfarbenbasis
im Jahr 2013 aufgeführt, die vom europäischen Markt zurück gerufen wurden. Gründe
für den Rückruf waren mikrobiologische
Belastungen mit mesophilen aeroben Keimen
sowie die Verwendung von p-Phenylendiamin
(PPD). Eine Haarfarbe basierend auf einem
oxidativen System wurde im Jahr 2013 vom
europäischen Markt zurück gerufen wegen
der Verwendung des nicht zugelassenen
Farbstoffes m-Phenylendiamin.

Beispiele für Warnhinweise auf einer permanenten
Haarfarbe

Die Frage, ob Natur immer gut und somit
gesund ist, muss daher unter diesen Gesichtspunkten weniger leichtgläubig betrachtet werden. Zwar werden die allergischen
Reaktionen in erster Linie durch einen „nicht

natürlichen“ Zusatz hervorgerufen, doch
die Tatsache, dass es sich bei Henna um ein
Naturprodukt handelt und somit eine mikrobiologische Belastung vorliegen kann, sollte
nicht außer Acht gelassen werden.
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Einige Ansätze sollten daher bei der Verwendung von Henna-Haarfarben Beachtung
finden:
• beim Öffnen der Verpackung und Anrühren
der Paste keine Stäube einatmen
• nicht bei verletzter Kopfhaut anwenden
• Verwendung von möglichst heißem Wasser
zum Anrühren
• Liste der Bestandteile beachten
• Warn- und Anwendungshinweise der
Hersteller beachten
• Handschuhe verwenden

RAPEX steht für Rapid Exchange of
Information System und ist das Schnellwarnsystem der Europäischen Kommission, in dem Verbraucher wöchentlich
europaweite Warnungen zu gefährlichen
Produkten einsehen können. Der Zugang
ist öffentlich und umfasst Produkte, die
keine Lebensmittel sind. Hierzu zählen Kosmetika, Tattoofarben, Textilien,
Spielzeug, Schmuck, aber auch technische Gegenstände wie Rasenmäher oder
Lichterketten.
Was ist RAPEX

Ist man sich bei einem Inhaltsstoff nicht
sicher oder die Beschreibung der Anwendung
nicht verständlich, so sollten erst weitere
Informationen eingeholt werden, bevor das
Produkt verwendet wird. Dies gilt auch für
Oxidationshaarfarben, denn häufig wird das
Risiko unterschätzt und die Warnhinweise
missachtet. Eine so errungene allergische
Sensibilisierung hält in den meisten Fällen
deutlich länger als jede noch so schöne gefärbte Haarpracht.

Quellen:
1)
Heinze, K., Treffpunkt Vivaness: Naturkosmetik ist
Wachstumsmotor, 02.01.2014, www.bio-markt.info
(aufgerufen: 21.01.2014).
2)
Röttig, B., Kosmetik und Körperpflege – Natürlich sozial,
15.11.2013, www.lebensmittelpraxis.de
(aufgerufen: 21.01.2014).
3)
RÖMPP Online Version 3.23, Permanente Haarfärbe
mittel, Georg Thieme Verlag, Stand 2004.
4)
Redlik, F., DeKoven, J., Teaching Case Report – Allergic
contact dermatitis to paraphenylendiamine in hair dye
after sensitization from black henna tattoos: a report of
6 cases, CMAJ, February 13, 2007, pp. 445-446.
5)
Brans, R., Skazik, C., Merk, H.F., Blömke, B., Sensibilisierung auf p-Phenylendiamin – Einfluss von Metabolisierung und individuellen Risikofaktoren, Hautarzt 2009,
60, pp. 26-31.
6)
Vasilakis, V., Knight, B., Lidder, S., Frankton, S.,
Severe type IV hypersensitivity to “black henna” tattoo,
BMJ Case Reports 2010.
7)
Scientific Committee on Consumer Safety SCCS,
"The SCC's Notes of Guidinace for the testing of cosmetic
substances and their safety evaluation," 8th revision,
The SCCS adopted this opinion at its 17th plenary meeting
of 11 December 2012, p. 75ff.
8)
Bundesinstitut für Risikobewertung, Henna-Haarfärbemittel mit p-Phenylendiamin (PPD) stellen ein Gesundheitsrisiko dar, Stellungnahme Nr. 024/2011 des BfR vom
19. Januar 2011.
9)
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/
index.cfm?event=main.listNotifications (free text: hair
dye, year: 2013)

Kosmetika und Bedarfsgegenstände

Clogs und Flip-Flops, bunt und duftend –
gesunde Schuhe?
Clogs und Flip-Flops erfreuen sich im Sommer großer Beliebtheit. Auch von Kindern
werden diese leichten Plastikschuhe gerne
getragen. Nicht nur im Urlaub am Strand oder
als Badelatschen im Schwimmbad, sondern
im ganz normalen Alltag werden Flip-Flops
und auch Clogs in der Regel auch barfuss
getragen und haben somit einen intensiven
Körperkontakt. Oftmals weisen sie, wenn sie
neu sind, einen süßlichen und leicht stechenden Geruch auf.
Bereits im Jahr 2008 beschwerte sich ein
Verbraucher in NRW über einen penetranten
Geruch solcher Schuhe, sowie ein Ekzem,
das durch das Tragen verursacht worden sein
sollte. Ein Kollege ging dieser Frage nach
und identifizierte in dem Kunststoffmaterial
mittels GC/MS-Untersuchung zwei Substanzen: Acetophenon und 2-Phenyl-2-Propanol
(auch Cumylalkohol genannt). Der Gehalt
von Acetophenon lag über 2000 mg/kg und
auch in einem wässrigen Migrat war der Stoff
nachweisbar, so dass durch den Einfluss von
Schweiß von einem Übergang der Chemikalie auf die menschliche Haut ausgegangen
werden musste. Es stellte sich die Frage, ob
diese Substanz in toxikologischer Hinsicht als
besorgniserregend einzustufen ist. Dazu wurde das Bundesinstitut für Risikobewertung
(BfR) befragt, das mit der Stellungnahme Nr.
047/2008 (www.bfr.bund.de) geantwortet hat.
Bei Acetophenon (CAS-Nr. 98-86-2) handelt
es sich um eine Substanz, die als Gefahrstoff eingestuft ist mit den Eigenschaften:
gesundheitsschädlich beim Verschlucken und
als augenreizend. Laut BfR-Stellungnahme
wurden in Tierversuchen auch Hautreizungen beschrieben, jedoch ist die Datenlage zu
dermalen Effekten noch lückenhaft.

Kunststoff-Clogs

Als natürlicher Bestandteil kommt Acetophenon in ätherischen Ölen vor, z.B in Labdanum,
einem Harz von mediterranen Ziestrosen. Es
wird u.a. als Ausgangssustanz für die Herstellung von Duftstoffen verwendet.
2-Phenyl-2-Propanol (Cumylalkohol, CAS-Nr.
617-94-7) ist eine Substanz, die die Augen,
Atmungsorgane und die Haut reizt. Sie kann
laut BfR-Stellungnahme bei Meerschweinchen eine Dermatitis auslösen und beim
Menschen wurden allergische Reaktionen
beobachtet. Jedoch ist über das Gefährdungspotential noch wenig bekannt.
Das BfR kommt in seiner Bewertung vom
5.11.2008 daher zu dem Schluss, dass
Acetophenon allein noch keine unmittelbare gesundheitliche Gefährdung für den
Verbraucher darstellen muss. „Allerdings
wirken mechanische und thermische Reize
beim Tragen der Schuhe auf die Haut, die
zusammen mit Acetophenon Hautreizungen
fördern können. Deutliche Hinweise gibt es
darauf, dass 2-Phenyl-2-Propanol allergische
Reaktionen beim Menschen auslöst. Aufgrund
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bislang fehlender Daten ist eine vollständige
Risikobewertung dieses Stoffes nicht möglich.
Nach jetzigem Kenntnisstand ist 2-Phenyl2-Propanol gesundheitlich bedenklich.“
Da zu dem damaligen Zeitpunkt die Daten für
eine Risikobewertung noch nicht ausreichten, wurde das Thema 2011 vom CVUA-OWL
erneut aufgegriffen. Im Rahmen einer
Schwerpunktuntersuchung (Landesuntersuchungsprogramm LUP 064) wurden 52 Proben
Plastikschuhe aus dem Handel (Groß- und
Einzelhandel, Discounter) entnommen und
auf diese beiden Stoffe untersucht.
Die Gehalte der Substanzen lagen bei einigen
Schuhen aus dem geschäumten Kunststoffmaterial unter der Bestimmungsgrenze von
<10 mg/kg, waren bei anderen Schuhen aber
in einer Größenordnung von über 1000 mg/kg
Acetophenon oder 2-Phenyl-2-propanol nachweisbar, so dass sich in Summe bei Einzelfällen Gehalte von über 2000 mg/kg ergaben.
Also Konzentrationen, die auch bei der zu
Anfang genannten Verbraucherbeschwerde
von Bedeutung waren.
Unter den eingelieferten Proben befanden
sich neben den Clogs auch Flip-Flops, deren
Deck- und Laufsohle aus einem vergleichbaren Material hergestellt ist. Die Zehenriemen
bestehen in den meisten Fällen aus WeichPVC. Bei der Untersuchung der Riemen
stellte sich heraus, dass dieses Material die
beiden geruchlich auffälligen Substanzen
besonders gut „speichern“, denn hier waren
höhere Gehalte nachweisbar, als in dem
geschäumten Kunststoffmaterial.
Wie gelangen diese Stoffe überhaupt in die
Plastikschuhe?
Die Schuhe bestehen in der Regel aus EVA
– Ethylen-Vinylacetat-Copolymer, einem
Kunststoff, der eine hohe Wärme- und gute

Alterungsbeständigkeit hat. Bei der Herstellung dieser Kunststoffe werden Hilfsmittel
benötigt. Als Polymerisationsinitiatoren wird
z.B. Dicumylperoxid eingesetzt. Dadurch wird
nicht nur die Vernetzung optimiert, sondern
es werden auch die Stoffeigenschaften wie
Elastizität, Öl- und Saurebestandigkeit des
Kunststoffs verbessert.
Diese Stoffeigenschaften sind natürlich ins
besondere im technischen Bereich von Wichtigkeit z.B. bei der Herstellung von Gummi/
Elastomeren (z.B. für Isolierkabel). Aus der
technischen Fertigung ist aber auch bekannt,
dass durch den Vernetzer Dicumylperoxid
entsprechende Zersetzungsproduke wie Acetophenon und 2-Phenyl-2-Propanol entstehen
können, denn diese zeichnen sich durch einen
süßlich bis mandelartigen, leicht stechenden
Geruch aus.
Im technischen Bereich können, je nach
Produkt und Exposition des Verwenders,
bestimmte Zersetzungsprodukte ggf. toleriert
werden, jedoch sollten Kunststoffmaterialien,
die für verbrauchernahe Produkte verwendet
werden, eine andere Qualität aufweisen. Technisch unzulängliche Verarbeitungen können
bei Bedarfsgegenständen mit Hautkontakt
nicht akzeptiert werden.
Auch wenn Kunststoff-Clogs vielleicht nicht
tagtäglich mehr als 8 Stunden Hautkontakt
haben, so kommen sie doch über einen
langen Zeitraum mit der menschlichen Haut
in Berührung. Oftmals werden diese Schuhe
barfuss getragen und der Einfluss von
Körperwärme, Reibung und Schweiß ist zu
berücksichtigen.
Da im Jahr 2011 nur bei etwa 15 % der Proben
keine dieser beiden Chemikalien nachweisbar
waren, hat sich gezeigt, dass die Produktion
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vielfach nicht im Sinne einer guten Herstellungspraxis erfolgt und die Qualität des
Materials mit Risiken behaftet sein kann.
Insgesamt wurden 41 % der Proben bemängelt. Für eine eigene Bewertung wurden
pragmatische Grenzen gezogen: für Acetophenon bei ca. 300 mg/kg und für 2-Phenyl2-Propanol bei ca. 100 mg/kg, da ca. 2/3 der
Proben jeweils Gehalte unterhalb dieser
Grenzen aufwiesen.
Es ist also technisch durchaus möglich,
geschäumte Kunststoffe ohne derartig hohe
Ausdünstungen herzustellen. Dies wurde auch
durch die Rückmeldung eines Inverkehrbringers deutlich, der in seinem eigenen Anforderungskatalog an die Herstellung/Produktion
die Verwendung von „sicherem“ EVA-Granulat
(Acetophenon-Gehalt <10 mg/kg) festgelegt
hat.
Aufgrund der auffällig unzureichenden Qualitäten der Kunststoff-Clogs, wurde das Angebot auf dem Markt weiter überprüft werden.
Im Jahr 2013 wurden wieder 27 Proben untersucht, von denen 10 (d.h. 37 %) im Hinblick
auf Acetophenon und/oder 2-Phenyl-2-propanol die gleichen Auffälligkeiten zeigten wie
bereits 2011. In Einzelfällen wurden jedoch
weitere Erkenntnisse gesammelt. Es gab
Proben, die keine Rückstände der beiden
Chemikalien enthielten, dafür aber weitere Zersetzungsprodukte. Diese waren die
in ihrer chemischen Struktur sehr eng mit
2-Phenyl-2-Propanol verwandt. Mittels GC/
MS NIST-Datenbank wurden Ethanone identifiziert und eine Substanz mit der CAS-Nr.
1999-85-5 und der chemischen Bezeichnung
Dihydroxy-m-diisopropylbenzol. Die Chemikalie hat laut Sicherheitsdatenblatt eine
vergleichbare Einstufung wie 2-Phenyl-2-Pro-

panol. Der Nachweis dieser Substanz lässt
den Rückschluss auf die Verwendung eines
weiteren Vernetzers zu, nämlich 1,3-Bis-(tertbutylperoxyisopropyl)-benzol. Dieser wird
ebenfalls bei der technischen Produktion von
Gummi / Elastomeren eingesetzt, ggf. allein
oder in Kombination mit Dicumylperoxid. Die
nachgewiesenen Zersetzungsprodukte waren
auch in diesen Fällen durch sehr stechende,
süßliche Gerüche wahrnehmbar. Über die
Toxikologie dieser Chemikalien liegen hier
bisher keine Informationen vor.
In der Schuh-Branche ist die Thematik
inzwischen aber bekannt und laut Stellungnahme eines Importeurs wird im Rahmen
interner Forschungsaktivitäten „intensiv
nach neuen Formulierungen gesucht, um die
Konzentration der fraglichen Substanzen auf
ein Minumum zu reduzieren, ohne die guten
Eigenschaften des Materials nachteilhaft
beeinflussen zu müssen.“ Einzelne Markenhersteller haben inzwischen eigene Qualitätsanforderungen aufgestellt und Grenzen
für Acetophenon und 2-Phenyl-2-Propanol bei
50 mg/kg, 20 mg/kg oder „nicht nachweisbar“
gesetzt.
Fazit:
Das Auftreten von Acetophenon und anderen
geruchsauffälligen Nebenprodukten zeugt von
einer geringen Qualität und widerspricht der
guten Herstellerpraxis. Einige dieser Stoffe
können möglicherweise Hautreizungen, Ekzeme oder allergische Reaktionen hervorrufen.
Da zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine ausreichenden Daten zur Exposition und damit
zur umfassenden Risikobewertung vorliegen,
sollten Verbraucher auf stark riechende Plastikschuhe, wie bunte Clogs und Flip-Flops
verzichten – insbesondere, wenn sie ihre
Kinder damit beglücken wollen.
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Tularämie (Hasenpest)
2013 wurde erstmals Tularämie (Hasenpest)
im Kreis Lippe nachgewiesen.
Bei zwei Wildhasen aus Barntrup bzw. Extertal (beide Kreis Lippe), die im CVUA OWL
seziert wurden, ist erstmals Tularämie festgestellt worden. Diese wird durch eine Infektion mit Francisella tularensis hervorgerufen.
Bei Francisellen handelt es sich um gramnegative Bakterien, die sehr widerstandsfähig
sind und lange außerhalb des lebenden Tieres
überleben können; beispielsweise bis zu
4 Monaten in Tierkadavern und bis zu einem
Jahr in Schildzecken.
Von Tularämie sind vor allem Nager, Hasen
und Wildkaninchen betroffen, sie kann allerdings auch den Menschen infizieren (Zoonose)
und bei anderen Tieren inklusive Fuchs und
Vögeln auftreten.
Bei lebenden, mit Tularämie infizierten Tieren
fällt klinisch meist Schwäche, Fieber und
verändertes Verhalten, wie Ausbleiben des
Fluchtreflexes, auf. In der Regel versterben
die Tiere nach wenigen Tagen. Bei der Sektion
zeigt sich oft eine hochgradige Splenomegalie
(Milz vergrößert und blaurot), evtl. können
Hepatomegalie, Lymphadenopathien, Perikarditis oder Orchitis vorhanden sein.
Die im CVUA OWL untersuchten Tiere wiesen
bei der Obduktion die für diese Erkrankung
		
		
Wildhasen
Wildkaninchen
Kaninchen als Heimtiere

typische Milzvergrößerung auf (s. Abb. 1).
Histologisch waren hochgradige Nekrosen in
Milz und Leber nachweisbar, bei einem Tier
waren auch die verursachenden Bakterien in
den Läsionen sichtbar. Der Erregernachweis
erfolgte mittels PCR. Die Isolate wurden
anschließend am Friedrich-Löffler-Institut
(Jena) als Francisella tularensis subsp. holarctica spezifiziert.
Die Tularämie ist eine Zoonose mit sehr
geringer minimaler infektiöser Dosis von
etwa 10 Bakterien. Die Übertragung erfolgt
über den direkten Kontakt mit infektiösem
Material, wie z.B. Zerlegen oder Häuten von
Hasen (daher sind v.a. Jäger und Tierärzte
gefährdet), aber auch durch den Verzehr von
nicht durchgegartem Fleisch. Eine Übertragung durch stechende Insekten wird ebenfalls
vermutet.
Eine Erkrankung kann sich beim Menschen
durch Fieber, Myalgien, Ulzera der Haut oder
der Mundhöhle sowie Lymphknotenschwellung äußern, aber auch mit unspezifischen
Symptomen, wie Durchfall oder Husten einhergehen. Eine Erkrankung ist oft lebensbedrohlich, kann aber mit Antibiotika behandelt
werden.
Im Jahr 2013 wurden insgesamt 30 Wild
hasen zur pathologischen Untersuchung in
das CVUA OWL gebracht, davon wurden 24 auf
Tularämie untersucht. Zwei Untersuchungen

Anzahl
sezierter Tiere

Davon auf
Tularämie untersucht

Negative
Ergebnisse

Positive
Ergebnisse

30
6
33

24
3
3

22
3
3

2
0
0

Anzahl der auf Tularämie untersuchten Hasen und Kaninchen

Tiergesundheit

verliefen mit positivem Ergebnis, die übrigen 22 mit negativem. Von insgesamt sechs
sezierten Wildkaninchen wurden drei auf
Tularämie untersucht, bei denen das Ergebnis
negativ ausfiel. Außerdem wurden von insgesamt 33 als Heimtiere gehaltenen Kaninchen
drei auf Tularämie untersucht, ebenfalls mit
negativem Ergebnis.
Ein Nachweis von Francisella tularensis
unterliegt in Deutschland der Meldepflicht.
Auf Grund des erstmaligen Nachweises
werden seit Mitte 2013 vermehrt Hasen zur
Untersuchung eingesendet, die auf Tularämie
untersucht werden. Dies sollte auch in Zukunft geschehen, um einen Überblick über die
tatsächliche Infektionslage der Wildtierpopulation zu erhalten und somit das Risiko für
den Menschen besser abschätzen zu können.

Rindertuberkulose
Deutschland ist seit dem 1. Juli 1996 amtlich
frei von Rindertuberkulose, dennoch treten
jedes Jahr einzelne Fälle der Erkrankung
auf. Seit 2006/2007 beobachtet man einen
Anstieg der Nachweise von jährlich ca. 10 auf
etwa 23 an Tuberkulose erkrankten Rindern.
Dabei wurde eine Häufung von Erkrankungen
im Voralpenraum beobachtet, die vermutlich
auf ein Erregerreservoir von Mycobacterium
caprae innerhalb der Rotwildpopulation
im deutsch-österreichischen Grenzgebiet
zurückzuführen ist. Auch in NRW gab es 2013
einige Verdachtsfälle. In einem dieser Fälle
konnte im CVUA-OWL Mycobacterium bovis
bei einem Rind mittels PCR nachgewiesen
werden.
Klinische Symptome
Bei der Tuberkulose handelt es sich um eine
zyklisch verlaufende Infektionskrankheit.
Die Erkrankung ist gekennzeichnet durch
granulomatöse Veränderungen in Organen

Blick in die eröffnete Bauchhöhle eines Wildhasen
mit vergrößerter Milz

und Lymphknoten. Beim erwachsenen Rind
verläuft die Erkrankung meist als Lungentuberkulose mit Husten, Leistungsabfall und
Abmagerung. Beim Kalb hingegen tritt die
Erkrankung eher im Magen-Darmtrakt auf.
Außerdem sind die Eutertuberkulose und die
Gebärmuttertuberkulose als weitere Krankheitsbilder bekannt.
Erreger und Diagnostik
Erreger der Rindertuberkulose ist Mycobac
terium bovis/caprae, während Mycobacterium
tuberculosis der Erreger der Tuberkulose
des Menschen ist. Allerdings handelt es sich
um Zoonoseerreger, die zwischen Rind und
Mensch sowie auf viele andere Säugetier
arten übertragbar sind und eine Tuberkulose
auslösen können.
Mögliche diagnostische Tests am lebenden Tier sind die Tuberkulinprobe und der
Gamma-Interferontest. Postmortal stehen
bakteriologische und molekularbiologische
Untersuchungen zur Verfügung.
Die rechtliche Grundlage für die Diagnostik
wird durch § 1 der Rindertuberkulose-Verordnung festgelegt. Hier wird definiert, dass
RTB vorliegt, wenn durch bakteriologische
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oder molekularbiologische Untersuchungen
M. bovis/caprae nachgewiesen wurden. Die
Tuberkulinprobe oder der Gamma-Interferon
test sind nur in Verbindung mit einem bakteriologischen Nachweis beweisend für das
Vorliegen von TBC. Positive Testergebnisse
in diesen Tests alleine begründen nur den
Verdacht auf TBC, ebenso wie klinisch oder
pathologisch-anatomisch auffällige Befunde.
Weiterhin ist festgelegt, dass bei einem zweifelhaften PCR-Ergebnis der Verdacht durch
die Bakteriologie (mittels kultureller Anzucht)
bestätigt werden muss.
Molekularbiologischer Nachweis (PCR)
In §4/4a der Rindertuberkuloseverordnung
ist festgelegt, welche Organe für die PCR und
evtl. weitergehende Untersuchungen verwendet werden sollen. Hier sind Retropharyngeallymphknoten, Lunge, Leber, Milz, Niere, Darm
und die dazugehörigen Lymphknoten genannt.

ergibt und somit einen enormen Arbeits
aufwand und hohen Verbrauch an Versuchsmaterialien darstellt!
Die Untersuchung mittels Real-Time PCR erfasst Mykobakterien des tuberculosis-Komplex
(MTC), dazu gehören neben Mycobacterium
bovis/caprae und Mycobacterium tuberculosis
auch Mycobacterium africamum und Mycobac
terium microti. Die PCR wird im CVUA-OWL
nach den Vorgaben der amtlichen Methodensammlung des FLI durchgeführt. Für den
Mycobacterium tuberculosis-Komplex gibt es
2 Zielgene: das eine ist ein 85 bp (Basenpaare) großes Element des Insertionselementes
IS 1081, das 2007 von Taylor et al. beschrieben wurde; das andere Zielgen ist die hypothetische Helicase, dort wird ein 91 bp großes
Element repliziert. Als interne Kontrolle dient
beta-Aktin, das in jedem Gewebe vorkommt.
Die PCR wurde vom FLI etwas modifiziert und
durch einen Ringversuch an den Untersuchungsämtern eingeführt.

Insgesamt kommt man also bei einem Tier
auf 11 Proben, diese sollen dann im Doppelansatz auf 2 Zielgene untersucht werden,
was in Summe 44 PCR-Ansätze pro Tier

Zur Unterscheidung von M. bovis und caprae
gibt es weitere PCRs, die am FLI durchgeführt
werden.

Tuberkulosebakterien, Ziehl-Neelsen-Färbung

Tuberkulöse Herde in der Lunge

Foto: CVUA-OWL

Foto: CVUA-OWL
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Gamma-Interferontest
Neben der pathologisch-anatomischen, der
kulturellen sowie der molekularbiologischen
Tuberkulosediagnostik wird am CVUA-OWL
auch der Gamma-Interferontest durchgeführt.
Dieser Bluttest ermöglicht die Diagnostik
am lebenden Tier und basiert, ähnlich wie
der Tuberkulintest, auf einer zellvermittelten
Immunreaktion nach Stimulation mit bovinem
und aviärem Tuberkulin. Bei Gamma-Interferon handelt es sich um einen immunologischen Botenstoff, der in Blutproben von
infizierten Rindern durch die T-Lymphozyten
freigesetzt wird, wenn das Blut mit dem
entsprechenden Mykobakterien-Antigen
(Tuberkulin) inkubiert wird. Um zwischen
einer Infektion mit boviner Tuberkulose und
den häufig in der Umwelt vorkommenden
aviären Mykobakterien unterscheiden zu
können, wird die Reaktion auf bovines und
aviäres Tuberkulin verglichen.
Der Vorteil dieser Labormethode beruht auf
ihrer Schnelligkeit (Ergebnis am Tag nach
Blutentnahme ablesbar), der vergleichsweise
hohen Sensitivität und der Möglichkeit, jeder-

zeit Wiederholungsuntersuchungen durchführen zu können.
Fälle aus der Diagnostik
1. Im April 2013 fiel bei der amtlichen Fleischuntersuchung an einem NRW-Schlachthof
ein Rind aus dem niedersächsischen
Landkreis Rotenburg (Wümme) durch
tuberkuloseverdächtige Veränderungen auf.
Die fragliche Probe wurde vom Schlachthof
mit dem Verdacht auf einen Tumor eingeschickt. Es handelte sich um ein Stück,
bestehend aus Lungen- und Zwerchfellsgewebe. Im CVUA-OWL ergab die Untersuchung mittels Real-Time-PCR zunächst
ein fragliches Ergebnis. Nachgefordertes
Lymphknotengewebe lieferte dann in der
PCR ein positives Ergebnis für DNA des My
cobacterium tuberculosis-Komplex. Die kulturelle Untersuchung führte nach 6 Wochen
zu Bakterienwachstum; die Differenzierung
durch das FLI ergab Mycobacterium bovis.
Im Ursprungsbetrieb wurde im weiteren
Verlauf eine hohe Befallsrate nachgewiesen, was zu einer Tötung des gesamten
Bestandes führte.

Bundesland

Kreis

Anzahl positiver Fälle

Bayern
Bayern
Bayern
Baden-Württemberg
Niedersachsen
Niedersachsen
Gesamt: 45 positive Fälle

Oberallgäu
Ostallgäu
Unterallgäu
Ravensburg
Rotenburg (Wümme)
Leer

24
7
2
7
4
1

Rindertuberkulose in Deutschland 2013

Quelle: TSIS TierSeuchenInformationsSystem des FLI

Tote einschließlich
ausgeführte Tiere

Lebende Tiere
		
		
Tiere
im Bereich
Betriebe
im Bereich

Gesamt TBC-Status negativ
1451607

1921

18256		

positiv fraglich

1921

0

0

414

0

0
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Gesamt TBC-Status negativ
10348453

258

35177		

positiv fraglich

251

1

6

122

1

3

Quelle: HI-Tier – TBC-Statistik
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Tiergesundheit

2. Im Kreis Lippe wurden in einem Tbc-Kontaktbetrieb Blutproben von 3 Kontakttieren
gezogen und zunächst mittels GammaInterferontest untersucht. Das Ergebnis der
ersten Untersuchung war bei einem der
Tiere positiv. Die Tiere wurden am Tag der
Blutentnahme auch tuberkulinisiert (Monotest, d.h. es wurde nur bovines Tuberkulin
injiziert). Beim Ablesen der Hauttest-Ergebnisse (1x stark pos., 1x pos, 1x neg.) wurde
erneut Blut für einen weiteren GammaInterferontest entnommen. Diesmal fiel das
Ergebnis bei allen Tieren aufgrund einer
verstärkten Reaktion für aviäres Tuberkulin negativ aus. Das Tier mit der positiven
Reaktion im ersten Bluttest, das auch im
Hauttest stark positiv reagiert hatte, erhielt

abschließend einen fraglichen Status und
wurde für die weiterführende Diagnostik
euthanasiert. Bei der Sektion wurden keine
tuberkuloseverdächtigen Veränderungen
gefunden. Die Real-Time-PCR der Darmlymphknoten ergab allerdings ein fragliches
Ergebnis. Mittels Kultur konnten keine
Mykobakterien nachgewiesen werden, auch
die PCR-Untersuchung am FLI fiel negativ
für Mycobacterim tuberculosis-Komplex-DNA
aus. Bei einem weiteren Tier des Bestandes
fielen bei der Sektion verdächtige Veränderungen der Darmlymphknoten auf; die
PCR (SVUA Arnsberg) sowie die kulturelle
Untersuchung erbrachten schließlich ein
positives Ergebnis für Mycobacterium avium
ssp. paratuberculosis.

60

Autorenliste

Autorenliste
Apel, Elisabeth
Beine, Julia
Dr. Beneke, Birgit
Dr. Blahak, Silvia
Dr. Dülme, Werner
Dr. Eydner, Maja
Dr. Hackmann, Wilfried
Haffke, Helma
Dr. Hagen, Margit
Dr. Hanewinkel-Meshkini, Susanne
Dr. Klees, Sylvia
Kreklow, Frank

Krüger, Miriam
Leporin, Verena
Dr. Mehlich, Armin
Michels, Rüdiger
Dr. Nentwich,Svenja
Dr. Näther, Gritt
Schlesiger, Friederike
Dr. Spiegel, Hanna
Dr. Stolz, Manfred
Dr. Stührenberg, Birgit
Wellnitz-Meier, Marion
Dr. Weltring, Anja

CVUA-OWL im Überblick

CVUA-OWL im Überblick (Stand 31.12.2013)
155 Mitarbeiter und 3 Auszubildende

Ca. 9.900 untersuchte
Lebensmittelproben

Ca. 1.500 untersuchte Proben
von Futtermitteln

– Beanstandungen ca. 1.026
– Beanstandungsquote = 10,4 %

– Beanstandungen ca. 45
– Beanstandungsquote = 3,1 %

Ca. 44.400 untersuchte Proben
gemäß Rückstandskontrollplan und
Fleischhygiene

Ca. 168.100 Untersuchungen
zur Diagnose von Tierkrankheiten

– davon ca. 39.800 Hemmstofftests
– Beanstandungen ca. 164
– Beanstandungsquote = 0,4 %

Ca. 1.200 untersuchte Proben
von Kosmetika,
Bedarfsgegenständen
und Tabakerzeugnissen
– Beanstandungen ca. 195
– Beanstandungsquote = 16,3 %

– davon rund 28.200 BSE-Untersuchungen

Ca. 12.600 Untersuchungen
zur Umweltanalytik
Ca. 900 sonstige Proben
Landesweite Untersuchungsschwerpunkte
für bestimmte Futtermittel-, Rückstandsund Gentechnikuntersuchungen;
Regionalschwerpunkt Bedarfsgegenstände
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