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Vorwort

„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg“
(Laotse)

Effektiven gesundheitlichen Verbraucherschutz zu gewähren, ist eine kontinuierliche Herausforderung, eine Daueraufgabe.
Dies gilt selbstverständlich nicht nur für
die Überwachung, sondern genauso für die
Untersuchung. In diesem Sinne gibt es seit
geraumer Zeit auch in NRW Überlegungen
zur Bildung von Untersuchungsschwerpunkten. Orientierend an den bestehenden regionalen Besonderheiten, wie z. B. betriebliche
Strukturen und hergestellte Produkte einer
Region, entwickeln wir zusammen mit unseren Schwesterämtern ein gemeinsames
Zukunftsmodell.
Kern der Überlegungen ist der Aufbau spezialisierter Untersuchungsanstalten. Dazu
soll der derzeitige Ansatz, alle Warenobergruppen und Untersuchungen bei allen
fünf Untersuchungseinrichtungen in NRW
vollumfänglich bereitzustellen, durch ein
Kompetenzcenter-Konzept ersetzt werden.
Dieses sieht eine Spezialisierung jedes Amtes auf wenige Warenobergruppen und Analyseschwerpunkte vor, um die notwendigen
Kapazitäten für angemessene, dem Stand
von Wissenschaft und Technik entsprechende und fachlich begründete Untersuchungsumfänge etablieren zu können. Folglich
müssen wir uns von der Untersuchung einiger Warenobergruppen verabschieden, um
Kapazitäten für die verbleibenden zu schaffen. Damit werden tiefgreifende innerbetriebliche Strukturveränderungen einhergehen. Durch die angestrebte Spezialisierung

soll zu finanziell vertretbaren Bedingungen
das Leistungsvermögen der amtlichen
Untersuchungseinrichtungen und damit der
gesundheitliche Verbraucherschutz in ganz
NRW signifikant verbessert werden.
Nach der erfolgreichen Reakkreditierung in
2013 stand im Dezember 2014 bereits das
erste Zwischenaudit durch die DAkkS an.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben auch diese zusätzliche Belastung mit
viel Einsatz und Engagement erfolgreich
gestaltet. Dafür möchten wir uns an dieser
Stelle bei unserer Belegschaft ganz herzlich
bedanken!
Danken möchten wir auch unseren Trägern
sowie allen anderen Partnern und Kunden
für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen
in uns. Wir freuen uns auf eine weiterhin
erfolgreiche Zusammenarbeit.
Im April 2014 ist der langjährige Vorstandskollege Herr Dr. Wilfried Hackmann aus dem
aktiven Dienst ausgeschieden. Herr Dr. Hackmann war einer der zugkräftigsten Motoren
auf dem Weg zur Bildung des CVUA-OWL als
integriertes Untersuchungsamt. Ohne seinen
entschiedenen und vorbehaltlosen Einsatz,
bei dem er keine Rücksicht auf die eigene
Gesundheit nahm, wäre dieses Projekt nicht
erfolgreich gewesen. Wir danken ihm für diese unschätzbaren Verdienste und wünschen
ihm alles Gute und viel Gesundheit in seinem
wohlverdienten Ruhestand.

Vorwort

Im Mai 2014 ist mit Herrn Dr. Ansgar Ferner
ein neues Vorstandsmitglied des CVUAOWL bestellt worden. Der promovierte
Lebensmittelchemiker war zuvor über viele
Jahre in führenden Positionen bei privaten
Untersuchungslaboratorien tätig. Sehr
schnell hat sich im Vorstand eine frucht-

Dr. Manfred Stolz

bare und vertrauensvolle Zusammenarbeit
entwickelt, über die wir uns sehr freuen,
sie wird die erforderliche Basis für die
erfolgreiche Bewältigung der anstehenden
Herausforderungen des Amtes darstellen.
Detmold, im März 2015

Dr. Ansgar Ferner
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Einleitung

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

Aus der Fülle unserer Arbeit haben wir
für Sie in dieser Broschüre ausgesuchte
Beispiele unserer Arbeit des Jahres 2014
zusammengestellt.

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.

Wünschen Sie weitere Informationen? .
Über den Inhalt dieser Broschüre hinausgehende Detailinformationen und tabella-.
rische Zusammenstellungen erhalten Sie
auf unserer Homepage: www.cvua-owl.de

Tiergesundheit
Rubrizierung

Tiergesundheit
Tierschutzfälle – grundsätzliche
Bedeutung der Pathologie
Die Pathologie wird immer häufiger zur Fest-.
stellung von Vergehen gegen das Tierschutzgesetz in Anspruch genommen. Die Hauptaufgabe liegt darin, am Tierkörper oder Tierkörperteilen (z. B. Gliedmaßen von geschlachteten
Tieren) die Schwere und wenn möglich die
Dauer der Veränderungen zu bewerten und
dadurch Rückschlüsse auf Verstöße im Sinne
des Tierschutzgesetzes ziehen zu können.
Nach dem Tierschutzgesetz werden erhebliche, länger andauernde Schmerzen, Leiden
oder Schäden bei Tieren als Straftat geahndet.
Das kann sowohl absichtlich als auch durch
Vernachlässigung entstehen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr ca. 30 Tiere oder
Tierkörperteile, u. a. mit Verdacht auf Vernachlässigung, zur Untersuchung ins CVUA-OWL
gebracht. Dabei handelte es sich z. B. um
mehrere Katzenwelpen, die abgemagert, stark
von Flöhen befallen waren und hochgradig unter Katzenschnupfen litten. Bei tiergerechter
Haltung und frühzeitiger Therapie wären diese
Erkrankungen behandelbar gewesen.
Unsere Aufgabe besteht in der Dokumentation
der Befunde und Bewertung der Ausprägung
(z. B. langandauernd, hochgradig). Hinweise auf Vernachlässigung sind immer ein
schlechter Ernährungszustand, hochgradiger
Ekto- und Endoparasitenbefall und ungeeignetes Futter im Magen (kein adäquates Futter
angeboten).
Vor allem bei Weidetieren muss im Winter/
Frühjahr auch der Schutz vor zu niedrigen Außentemperaturen bewertet werden; so wurde
z. B. ein neu geborenes Schaflamm unter-

sucht, das höchstwahrscheinlich aufgrund von
Unterkühlung verendete.
Auch Tiere mit Hinweisen auf Misshandlungen
(z. B. Verbrennungsnarben, ältere Frakturen
der Gliedmaßen) wurden begutachtet.
Außer Säugetieren können auch bei Vögeln .
oder Reptilien Schmerzen, Leiden und
Schäden festgestellt werden. Bei mehreren
Schlangen wurden z. B. ein hochgradiger .
Milbenbefall, hochgradige Abmagerungen
sowie Lungeninfektionen nachgewiesen.
Von amtlichen Tierärzten auf Schlachthöfen
wurden Tierkörperteile von Schlachttieren
zur Feststellung des Alters aufgefundener
Verletzungen und/oder zur Überprüfung der
Transportfähigkeit eines Schlachttieres eingesandt. In der Regel wird bei Verletzungen
vom Transporteur behauptet, die Tiere hätten
sich erst auf dem Transport zum Schlachthof
verletzt.
Unsere Aufgabe ist es, festzustellen, ob das
zutrifft oder ob die Verletzung doch älter ist.
Beim zweit genannten Fall dürfte ein schwer
verletztes Tier nicht mehr transportiert,
sondern müsste direkt auf dem Hof erlöst
werden. Unter diesem Gesichtspunkt wurde
z. B. ein Hinterbein eines Rindes untersucht,
bei dem in diesem Fall eine akute Fraktur
festgestellt wurde. Mehrere Schweine wiesen
hochgradige Schwanznekrosen, eitrig-abszedierende Entzündungen der Gliedmaßen
und Frakturen auf, die alle schon älteren
Datums waren.
Ein Sonderfall war die Untersuchung eines
Schafkopfes, bei dem es um die Fragestel-
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Tiergesundheit

lung ging, ob das Tier vor der Schlachtung
wie vorgeschrieben betäubt wurde oder nicht
(Schächtung).
In nahezu allen untersuchten Fällen wurden
deutliche Veränderungen festgestellt, die
belegen, dass die Tiere vernachlässigt oder
misshandelt wurden. Dies zeigt, dass die
Sektion von Tieren, bei denen der Verdacht
auf Misshandlung oder Vernachlässigung
besteht, Aufschluss über die Schwere
der Taten oder der Vernachlässigung gibt
und die Strafverfolgung tierschutzwidrig
handelnder Tierbesitzer oder Transporteure
unterstützt.
Aktuelles zur Tularämie (Hasenpest)
Die Tularämie, eine durch Francisella tularensis hervorgerufene Zoonose, wurde 2013
erstmals im Kreis Lippe (Barntrup) nachgewiesen. Dies hatte einen starken Anstieg der
Untersuchungszahlen in 2014 zur Folge; .
153 Tiere wurden in der Pathologie auf Tularämie untersucht.
Davon wurden in der Bakteriologie (Dezernat
220) 174 Proben mittels PCR (z. T. mehrere
Organe pro Tier), im Doppelansatz (unverdünnte DNA und 1:10-verdünnt) untersucht,
was also insgesamt 348 PCR-Untersuchungen ergibt.
Bei 15 Wildhasen wurde Francisella tular-.
ensis-DNA mittels PCR nachgewiesen.
Histologisch wiesen nahezu alle Tiere die typischen Nekrosen in Milz und z. T. auch in der
Leber auf. Die positiv getesteten Tiere kamen
aus den Kreisen Lippe (7 Tiere), Paderborn .
(4 Tiere) und Höxter (4 Tiere).
Ein Nachweis von Francisella tularensis
unterliegt in Deutschland der Meldepflicht.
Einige der positiven Proben wurden an das

Nationale Referenzlabor für Tularämie
(Friedrich-Löffler-Institut) weitergeleitet und
dort als Francisella tularensis subspecies
holarctica (Biovar Typ B) spezifiziert.
Giardia – Infektion und
Nachweismöglichkeiten
Diese zu den Protozoen (Einzellern) zählenden Dünndarmparasiten kommen weltweit
bei Säugetieren, Reptilien, Amphibien und .
Vögeln vor. Bei Hunden und Katzen gehören
sie neben den Spulwürmern zu den häufigsten Darmparasiten. Aufgrund ihres zoonotischen Potentials stellen zwei Genotypen
innerhalb der Giardia duodenalis-Gruppe .
eine Gefahr für Personen mit Tierkontakt .
dar. Menschen können sich aber auch über .
kontaminiertes Wasser oder Lebensmittel .
mit dem Erreger infizieren.
Die Genotypen A (G. duodenalis) und B .
(G. enterica) kommen bei Menschen, Primaten, Hunden und z. T. auch bei Katzen, Wiederkäuern, Nagern und diversen Wildtieren
vor. Eine höhere Wirtsspezifität und deshalb
wohl kein zoonotisches Potential haben die
Genotypen C/D (G. canis: Hund), E (G. bovis:
Huftiere), F (G. cati: Katze) und G (G. simondi:
Ratten u. a. Nager). Die Giardientypen der .
Vögel, Reptilien und Amphibien besitzen
keinen Zoonosencharakter.
Es gibt nur wenige gesicherte Daten darüber,
wie häufig es tatsächlich zur Übertragung
vom Tier auf den Menschen kommt. Obwohl
z. B. Chinchillas sehr oft mit G. duodenalis
infiziert sind (Befallsrate > 50 %), liegen
kaum Berichte über Giardienerkrankungen
bei Chinchillabesitzern vor. Da aber bei Chinchillas bereits potentiell humanpathogene
Stämme isoliert wurden (Genotyp B), muss
von einem gewissen Zoonoserisiko ausgegangen werden.

Tiergesundheit

Der Literatur ist zu entnehmen, dass in
Deutschland ca. 17 % aller Hunde und 10–
12 % der Katzen mit Giardien befallen sind.
Die Befallsrate bei Welpen und Junghunden
soll sogar 50 %–70 % betragen. Tierheimund Zwingerhaltung begünstigen die Infektion. Ca. 60 % der beim Hund gefundenen
Giardienstämme gehören zum humanpathogenen Genotyp A.
Bei Kälbern und Lämmern liegt die Befallsrate bei ca. 30 %. Auch Schweine sind häufig
Träger von Giardien, wobei symptomlose
Verläufe die Regel sind. Bei Pferden sind
nur wenige Fälle von Giardiose mit chronischem Durchfall beschrieben. Morphologisch
erinnern die mit 2 Kernen und 4 Geißelpaaren
ausgestatteten, beweglichen Trophozoiten
(= vegetative Form der Giardien) an eine
Birnenhälfte mit Augen. Bei der Kotuntersuchung werden allerdings in der Regel nur
die unbeweglichen, oval-rundlichen Dauerformen (Zysten) gefunden, die 4 Kerne und
Geißelfragmente enthalten.
Diese massenhaft mit dem Kot ausgeschiedenen Zysten können in der Umwelt unter
optimalen Bedingungen (Feuchtigkeit, kühle
Temperaturen) über Wochen bis Monate infektiös bleiben. Als minimale Infektionsdosis
werden 10–100 Zysten angegeben. Bei oraler
Aufnahme löst sich die Cystenwand im neuen
Wirt auf, wobei zwei Trophozoiten frei werden,
die sich mit ihrer saugnapfartigen Haftscheibe am Bürstensaum der Schleimhautzellen
des Dünndarms verankern. Dort vermehren
sie sich schnell durch Zellteilung. Es kommt
zu einer mechanischen Schädigung des
Darmepithels; außerdem führt die Konkurrenz um das Spurenelement Zink und die
dadurch bedingte reduzierte Enzymaktivität
im Dünndarm zu einer gestörten Nährstoffaufnahme (Malabsorption).

In vielen Fällen verläuft eine Giardieninfektion bei erwachsenen Tieren und Menschen
symptomlos. Bei Jungtieren bzw. Kindern
sowie geschwächten oder immunsupprimierten Individuen hingegen treten häufig
übelriechende, intermittierende Durchfälle
mit hellem, sehr fetthaltigem, schleimigem
oder sogar blutigem Kot auf. Infolge der
schlechten Nahrungsverwertung kommt es
zu Gewichtsverlust bzw. Kümmern (geringe
Gewichtszunahme im Vergleich mit gleich
alten Tieren), zuweilen bei unverändertem
Appetit. Aber auch Inappetenz, Blähungen,
Bauchschmerzen und ggf. Erbrechen können
auftreten. Stressfaktoren, insbesondere das
Absetzen der Jungtiere, wirken prädisponierend. Die Infektion bleibt bei ausbleibender
Behandlung oft über Monate, evtl. sogar über
Jahre bestehen, wobei Virulenzunterschiede
verschiedener Giardienstämme und die Abwehrlage des Wirts den Verlauf beeinflussen.
Die erzeugte Immunität bietet einen partiellen Schutz vor Reinfektionen.
Der mikroskopische Nachweis der Giardienzysten in Kotproben kann mittels Anreicherungsverfahren (Flotationsverfahren mit
einer Zinkchloridlösung der Dichte 1,3) und
zusätzlich im Nativpräparat erfolgen. Da die
Zysten aber nicht kontinuierlich ausgeschieden werden, ist für diese Untersuchung eine
Sammelkotprobe von mindestens 3 Tagen
erforderlich. Die Sensitivität dieser Methode
ist relativ gering, auch weil die Giardienzysten
durch die Flotationslösung deformiert werden. Eine deutlich bessere Erfolgsquote (Sensitivität bis zu 100 %) wird mit dem Nachweis
von Kopro-Antigen mittels ELISA-Technik
erreicht. Dabei wird ein Antigen nachgewiesen, das bei der Vermehrung der Giardien im
Dünndarm freigesetzt wird und auch dann
in den Kotproben zu finden ist, wenn gerade
keine Zysten ausgeschieden werden.
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Eigene Untersuchungen
In 2014 und Anfang 2015 wurden am CVUAOWL 76 Proben auf Giardien untersucht,
wobei seit Anfang November 2014 die ELISATechnik zum Einsatz kam, während vorher
mittels Flotationsverfahren in Kombination
mit Nativausstrichen untersucht wurde. 6 der
Proben wurden zu Vergleichszwecken mit beiden Verfahren untersucht, so dass insgesamt
82 Untersuchungsergebnisse vorliegen.
Folgende Prävalenzen ergeben sich (positive
Ergebnisse bezogen auf die Probenzahl):
Chinchilla: 92 %
Hund: 41 %
Katze: 47 %
Da zu den Proben oft keine Altersangaben
der Tiere vorliegen, ist eine Differenzierung
nach Jungtieren und erwachsenen Tieren
hier nicht möglich. Auch sind die Prävalenzen höher als die in der Literatur angegebenen, weil die Proben nicht repräsentativ für
eine Gesamtpopulation sind, sondern häufig
aufgrund einer ungeklärten Erkrankung mit
Verdacht auf Giardiose zur Untersuchung am
CVUA-OWL gelangen.
Die Vergleichsuntersuchungen verliefen in
vier Fällen mit gleichem Ergebnis (Flotation
und ELISA jeweils negativ). Zwei Proben, die
mikroskopisch negativ waren, reagierten im
ELISA-Test schwach positiv. Der ELISA-Test
Chinchill
(28 Pr.)

ist aufgrund seiner besseren Sensitivität besonders zum Nachweis geringgradiger bzw.
latenter Infektionen geeignet, die mikroskopisch kaum feststellbar sind.
MALDI-TOF-MS – neue
Nachweismethode für Zoonoseerreger
Im April 2014 wurde im CVUA-OWL ein
MALDI-TOF-MS-Gerät angeschafft, wodurch
die bakterielle Diagnostik deutlich schneller
und effizienter erfolgen kann. Hinter dem
Namen MALDI-TOF-MS (matrix assisted laser
disorption ionization-time of flightmass spectrometry) verbirgt sich eine Messmethode,
die auf Grundlage eines Datenbankvergleichs
die Identifizierung von Bakterien und Pilzen
ermöglicht.
Der Vorteil gegenüber der bisherigen biochemischen Identifizierung von Mikroorganismen
besteht darin, dass mit einer sehr kleinen
Menge an Kolonie-Material von Bakterien
oder Hefen und Pilzen innerhalb von kürzester Zeit eine Identifizierung durchgeführt
werden kann.
Bei dem Verfahren werden die Bakterien mit
einer Matrix aus organischer Säure überschichtet und mit einem UV-Laser beschossen. Dadurch werden aus den Erregern überwiegend Proteinmoleküle freigesetzt und
ionisiert. Diese geladenen Moleküle werden
in einem elektrostatischen Feld beschleunigt
und danach ihre Flugzeit (time of flight) in

Hund
(29 Pr.)

Katze
(15 Pr.)

Ratte
(1 Pr.)

Schwein
(2 Pr.)

Kalb
(1 Pr.)

Methode
negativ

Flot.
2
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einem Flugrohr gemessen. Da die Flugzeit
abhängig von der Größe (Masse) der Moleküle
ist, erhält man ein Massenspektrum, das
Auskunft über die Proteinzusammensetzung
des Erregers gibt. Im Messbereich von 2.000
bis 20.000 Dalton sind dies überwiegend ribo-.
somale Proteine. Ihre Spektren sind idealerweise für die Erreger-(Sub-) Spezies charakteristisch. Durch Vergleich des erhaltenen
Spektrums mit den Spektren, die in der Datenbank eingetragen sind, wird der Erreger
bestimmt.
Dieser Prozess dauert nur wenige Minuten
und in einem Lauf können bis zu 96 verschiedene Bakterienkolonien identifiziert werden.
Die Datenbank enthält z. Z. ca. 5.600 Einträge
und wird laufend erweitert.
Im Vergleich dazu wird bei der bisher durchgeführten biochemischen Differenzierung
eine größere Menge an Bakterienkolonien
benötigt, die unter entsprechenden Bedingungen bebrütet werden müssen. Deshalb
kann die Auswertung i. d. R. erst nach 24–48h
erfolgen. Dazu wird für jede zu bestimmende Bakterienkultur ein gesonderter, mit
Chemikalien beschichteter Teststreifen aus
Kunststoff benötigt, der nur zur einmaligen
Verwendung konzipiert ist und nach dem
Autoklavieren entsorgt werden muss.
Bei der Messung von Bakterienspektren mittels MALDI-TOF-MS steht dagegen ein sog.
„Target“ aus Edelstahl zur Verfügung, das für
96 Proben Platz bietet und nach der Messung und der Durchführung entsprechender
Reinigungsschritte immer wieder verwendet
werden kann. Somit fallen so gut wie keine
Verbrauchsmaterialien und Abfälle an.
Durch die enorm schnelle Identifizierung
kann die Zeit bis zur Befunderstellung .

durch die MALDI-TOF-MS Technologie um
mindestens einen Tag verkürzt werden.
Weiterhin können mit der neuen Technik
Bakterien identifiziert werden, die durch die
bestehenden biochemischen Verfahren nicht
identifiziert werden konnten, wie z. B. Paenibacillus larvae, dem Erreger der bösartigen
Faulbrut der Bienen oder auch Keime aus der
Gruppe der „Nonfermenter“, die biochemisch
weitestgehend inaktiv sind und somit bei der
biochemischen Bestimmung keine eindeutigen Ergebnisse liefern. Sogar Hefen und .
Pilze können teilweise mit dem MALDI-TOFMS identifiziert werden.
In der Forschung wird der MALDI-TOF-MS
weiterhin dazu genutzt, Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Bakterien genauer
aufzuklären (Darstellung anhand von sog.
„Clustern“), und es können auch eigene .
Datenbankeinträge erstellt werden, wenn .
die Keimidentität durch Sequenzierung ab-.
gesichert wurde und genügend Isolate derselben Art untersucht wurden.
Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde in
umfangreichen Validierungsstudien gezeigt,
dass die erzielten Ergebnisse den Anforderungen für einen Routineeinsatz entsprechen. Um diese neue Technologie auch in die
Akkreditierung mit aufzunehmen, wurde im
Dezember 2014 von Vertretern der DAkkS
(Deutsche Akkreditierungsstelle) eine erfolgreiche Reakkreditierung für diesen Untersuchungsbereich durchgeführt.
Die Keimdifferenzierung mittels MALDI-TOFMS-Technologie findet immer mehr Einzug in
naturwissenschaftliche Bildungsstätten und
human- und veterinärmedizinische Laboratorien und stellt mit seiner innovativen und
kostengünstigen Technik einen Meilenstein
in der mikrobiologischen Diagnostik dar, .
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der nicht zuletzt durch die schnelle und
sichere Identifizierung von Seuchen- und
Zoonose-Erregern auch dem gesundheitlichen Verbraucherschutz dient.
Allerdings hat auch die Identifizierung mittels
MALDI-TOF-MS seine Grenzen, da „nur“ die
ca. 5.600 Bakterien erkannt werden können,
die auch in der Datenbank enthalten sind.
Da in Detmold sehr viele Proben von Reptilien
mit „exotischem“ Keimspektrum untersucht
werden, findet der MALDI hier manchmal
keine passenden Spektren zum Abgleich mit
seiner Referenzdatenbank. Dies kam wiederholt bei Bakterien-Isolaten vor, die sich
mittels biochemischer Identifizierung (API)
als vermeintliche Vertreter der Spezies Vibrio
spp. darstellten. Von einigen dieser Isolate
wurde deswegen in Zusammenarbeit mit dem
Dezernat 240 (Virologie) eine Sequenzierung
durchgeführt, um der wahren Identität dieser
Erreger auf die Spur zu kommen. Dabei wurde mehrfach eine Sequenz ermittelt, die sich
nach Abgleich mit den gängigen Datenbanken
im Internet (z. B. Blast-Search) als Chelonobacter oris herausstellte. Auf der Suche nach
Veröffentlichungen zu diesem Keim stießen
wir auf einige Artikel, in denen Chelonobacter oris als möglicher pathogener Keim bei
Reptilien beschrieben ist!
Für die Zukunft ist geplant, ggf. weitere Sequenzierungen durchzuführen und die Ergebnisse der Herstellerfirma des MALDI-TOF-MS
zur Verfügung zu stellen, damit möglichst
bald auch solche Keime in die Referenzdatenbank aufgenommen und zuverlässig erkannt
werden können.
Auch im Bereich der Diagnostik beim Nutztier
sind wir dank MALDI-TOF-MS auf einen interessanten Keim gestoßen, der uns mit den

bisherigen biochemischen Differenzierungsmethoden noch nicht begegnet war, und zwar
auf „Helcococcus ovis“, ein Streptokokkenähnlicher Erreger, der beim Wiederkäuer als
Verursacher entzündlicher Veränderungen
an verschiedenen Organen, v. a. am Herz,
beschrieben ist. Die Besonderheit dieses
Keimes ist, dass er sich nur im Beisein von
einem sogenannten „Ammenkeim“ (in diesem
Fall Staphylococcus aureus) anzüchten lässt.
Im vergangenen Jahr wurde, neben der
Etablierung der MALDI-TOFF-MS-Technik,
auch der Bereich der PCR-Diagnostik in unserem Haus umfangreich erweitert. Neben
der Einführung von PCR-Untersuchungen
im Bereich der Lebensmittel-Mikrobiologie
(Salmonellen, Listerien etc., siehe auch
„Nachweis von Bakterien in Lebensmittel –
PCR“ in dieser Broschüre) wurden auch in
der Diagnostischen Mikrobiologie zahlreiche
neue PCRs etabliert bzw. auch zahlreiche
Untersuchungen mittels schon vorhandener
PCR-Protokolle durchgeführt. Dazu gehören
u. a. PCRs zum Nachweis von Brucellose,
Milzbrand, Mycoplasma hyopneumoniae,
Bösartige Faulbrut und Tularämie.
Zusammenfassend kann ausgeführt werden,
dass auch in der Mikrobiologie die instrumentelle Analytik immer häufiger Einzug
findet und dem CVUA-OWL mit den etablierten Methoden der MALDI-TOF-MS-Technik
und der PCR-Technologie leistungsfähige
und zukunftsträchtige Untersuchungsverfahren zur Verfügung stehen.
Bovine Virusdiarrhoe (BVD) – Stand der
Bekämpfungsmaßnahmen
Die bovine Virusdiarrhoe (BVD) ist eine
hochkontagiöse und anzeigepflichtige Tierseuche, die zu Durchfall und vor allem zu
Aborten bei tragenden Kühen führen kann.
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Bei einer tragenden Kuh kann in einem bestimmten Stadium das Kalb auch persistent
infiziert werden. Dabei trägt das Kalb das Virus das ganze Leben lang mit sich, scheidet
es aus und infiziert andere Tiere, erkrankt
aber selbst erst spät. Diese Virämiker müssen durch Bekämpfungsverfahren beseitigt
werden.
Das durch die BVDV-VO festgelegte Bekämpfungsverfahren war bisher sehr
erfolgreich. Das belegt die vom FLI veröffentlichte Statistik.
Während im 1. Quartal 2011 noch bundesweit 6.661 persistent infizierte Kälber (PI)
gemeldet wurden, waren es Anfang 2014 nur
noch 885. Bezogen auf alle Geburten ist die
Prävalenz damit von 0,55 % (2011) auf 0,07 %
(2014) gesunken.
In OWL ist die Situation folgendermaßen:
Unserer Labor-Statistik ist zu entnehmen,
dass in 2011 55.180 Ohrgewebe- und Blutproben auf BVDV-Antigen untersucht wurden, davon 198 mit positivem Ergebnis. Das
entspricht einer Prävalenz von ca. 0,36 %.
Für ganz NRW lag der Wert laut FLI-Statistik
in 2011 ebenfalls bei 0,36 %. Im Jahr 2014
wurden 62.276 Ohrgewebeproben von Kälbern auf BVDV-Antigen (ELISA-Test) bzw.
Virusgenom (PCR) untersucht, wobei 63-mal
ein positives Ergebnis festgestellt wurde.
Die Prävalenz lag demnach bei 0,1 %.

2011
2012
2013
2014

PI-Prävalenz*
Deutschland

PI-Prävalenz
NRW

PI-Prävalenz
CVUA-OWL

0,55 %
0,24 %
0,14 %
0,07 %

0,36 %
0,14 %
0,11 %
0,05 %

0,36 %
0,12 %
0,09 %
0,1 %

Quellen:
FLI, BVD-Statistk/PI-Statistik 2011–2014; CVUA-OWL,
MikroBAS Statistik
* Bezug: Geburten

Das Beispiel eines BVD-Ausbruchs in einem
Betrieb aus dem Kreis Lippe verdeutlicht die
Problematik unerkannter Virusausscheider:
Anfang Februar 2013 wurde in dem Bestand
ein PI-Kalb geboren. Die Mutter des Tieres
war Ende Januar 2013 zugekauft worden. Sie
hatte selbst den Status „BVD-unbedenklich“,
hatte aber offenbar im ersten Graviditätsdrittel eine transiente Infektion durchgemacht, so dass sie beim Zukauf mit einem
PI-Kalb trächtig war. Man spricht in solchen
Fällen von „Trojaner-Kühen“. Obwohl das
Kalb nach seiner Geburt schnell als PI-Tier
erkannt und schon am 7. Lebenstag euthanasiert wurde, begann ca. 7 Monate später
eine Welle von PI-Geburten (inzwischen
war noch ein weiteres PI-Tier eingebracht
worden und hatte unerkannt 2 Monate lang
BVD-Viren im Bestand verbreitet). Es ist
davon auszugehen, dass beide PI-Tiere mit
den PI-Geburten im Bestand in Verbindung
gebracht werden können, da die Infektion
des Fetus in den ersten drei Monaten der
Trächtigkeit erfolgt. Bis Juni 2014 kamen
35 persistent infizierte Kälber zur Welt, die
alle euthanasiert werden mussten. Durch
das begleitende Impfprogramm kam die
Infektionswelle schließlich zum Erliegen.
Der wirtschaftliche Schaden für den Betrieb
war groß, zumal auch die gesunden Tiere
während dieser Zeit nicht verkauft werden
durften.
Afrikanische Schweinepest (ASP) –
die Tierseuche rückt näher
Im Rahmen der Tierseuchendiagnostik
wurden 2014 vermehrt Wildschweine und
Hausschweine auf Afrikanische Schweinepest untersucht. Die Erkrankung ähnelt
der Klassischen Schweinepest, wird aber
von einem anderen Virus (Asfivirus aus der
Familie der Asfarviridae) hervorgerufen.
Erkrankte Schweine weisen hohes Fieber,
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teilweise Durchfall oder respiratorische Symptome und erhöhte Blutungsneigung auf und
verenden innerhalb von Tagen.
Die Krankheit wird in Afrika und in Südeuropa, wo sie endemisch auftritt, vor allem
von Lederzecken übertragen. Diese Zecken
kommen in Deutschland bislang nicht vor.
Eine weniger effiziente Übertragung kann
über Blut und Körpersekrete erfolgen. Es
ist davon auszugehen, dass sich die Erkrankung, wenn sie in Deutschland auftreten
sollte, weniger schnell ausbreiten wird als die
Klassische Schweinepest, die über hochinfektiöse Körpersekrete schnell einen Bestand
durchseuchen kann.
Das Virus ist sehr stabil und wird auch z. B.
bei der Rohwurstherstellung nicht abgetötet,
so dass Infektionsgefahr vor allem für die
Wildschweine über weggeworfene Nahrungsmittel besteht (z. B. Autobahnrastplätze,
Waldparkplätze). Deshalb werden verstärkt
Wildschweine auf das Virus untersucht,
da davon auszugehen ist, dass hier möglicherweise ein Viruseintrag in Deutschland
erfolgen kann.
Im Jahr 2014 wurden 244 Wildschweine aus
dem Regierungsbezirk Lippe mit negativem
Ergebnis getestet.
Pockenviren – neue molekularbiologische
Nachweise etabliert
In der Virologie wurden im letzten Jahr molekularbiologische Nachweise von Pockenviren (Ortho- und Parapocken) etabliert und
validiert. Diese konnten auch gleich bei einem
Fall von meldepflichtigem Lippengrind (Orf,
Ecthyma contagiosum) in einer Schafherde
zum Einsatz kommen. Mittels PCR-Methode
konnten Parapockenviren eindeutig nachgewiesen werden.

Diese Differenzierung ist wichtig, da die
Symptome einer Parapockeninfektion denen
anzeigepflichtiger Erkrankungen wie der
Pockenseuche (Capripoxinfektion), der Maulund Klauenseuche oder einer Blauzungeninfektion ähneln. Es handelt sich um eine
hoch ansteckende Krankheit, die eine geringe
Mortalität aufweist; bei Lämmern kann sie
allerdings bis zu 50 % betragen. Es kann zu
krustösen Hautveränderungen (an Kopf, Fuß
oder äußeren Geschlechtsorganen) kommen,
die in der Regel binnen 3 Wochen abheilen.
Bei der bösartigen Form findet eine Virusvermehrung auch in den inneren Organen statt,
was u. a. zu Fieber, Pneumonie oder Lymphknotenschwellung führen kann. Lämmer
können durch Wucherungen im Verdauungstrakt zu wenig Futter aufnehmen und dadurch
verhungern. Parapoxvirus ovis besitzt
zoonotisches Potenzial, kann also auch den
Menschen infizieren. Daher ist beim Umgang
mit infizierten Tieren bzw. kontaminierten
Gegenständen besondere Vorsicht geboten.
In diesem Fall konnte bei zwei betroffenen
Schafen krustöse Veränderungen an Oberlippe und Nase sowie eine ödematisierte
Kopfhaut festgestellt werden. Interessanterweise konnte das Virus auch bei einem
Kontakttier, das noch keine deutlichen Symptome zeigte, nachgewiesen werden.
Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD) –
Hämorrhagische Kaninchenkrankheit –
neuer Virustyp RHDV2
Im Mai dieses Jahres wurden in der Nähe
von Lage tot aufgefundene Wildkaninchen
zur Untersuchung eingeliefert. Das pathologische und histologische Bild sprachen für
das Vorliegen von RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease, Hämorrhagische Kaninchenkrankheit).
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Für eine weitere Typisierung des Virus
wurde Organmaterial von zwei Tieren zum
Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel
Riems geschickt. Dabei stellte sich heraus,
dass die beiden Kaninchen mit dem erst vor
wenigen Jahren neu in Frankreich entdeckten RHDV2 infiziert waren. Dieser Virustyp
war zuvor noch nicht in Ostwestfalen nach-.
gewiesen worden. RHD wird von einem Virus
aus der Familie der Caliciviridae und dem
Genus Lagovirus hervorgerufen. Zuerst wurde
das Virus 1984 in China nachgewiesen, wo
es in einem Import von Angorakaninchen
aus Deutschland festgestellt wurde; daher
stammt auch der Trivialname „Chinaseuche“.
Die klassische RHD wurde bis jetzt nur in
Kaninchen nachgewiesen, nicht in Hasen. Der
europäische Hase (Lepus europaeus) wird
von einem unterschiedlichen Virus aus dem
Genus Lagovirus infiziert, das sehr ähnliche
Symptome und Pathologie auslöst (European
Brown Hare Syndrome, EBHS). Dieses Virus
ist nicht auf Kaninchen übertragbar.
RHD kann zu einer Mortalität bis zu 90 %
führen, allerdings gibt es auch deutlich weniger pathogene Stämme. Die Inkubationszeit
beträgt ein bis drei Tage. Die Übertragung
kann oral, nasal oder über blutsaugende
Insekten (als mechanischer Vektor) erfolgen.
Typischerweise erkranken nur adulte Kaninchen über 2 Monate. Jungtiere besitzen eine
Art natürlicher Resistenz. Bei der perakuten
Form sterben die Tiere sehr schnell ohne
äußere Anzeichen. Eine akute oder subakute
Infektion zeigt sich durch Fieber, Anorexie,
Apathie und häufig zentralnervöse Symptomen oder Blutungen aus der Nase.
Die pathologischen Befunde geben häufig
schon einen Hinweis auf die Erkrankung.
Typisch sind eine vergrößerte, gelbliche,

brüchige Leber, Blutungen in Lunge und Trachea und/oder Nieren. In der histologischen
Untersuchung fallen vor allem die Leberveränderungen auf. Da das Virus nicht in der
Zellkultur anzuzüchten ist, kann der Nachweis nur über die Pathologie in Kombination
mit der Histologie oder PCR erfolgen.
Das jetzt auch in Ostwestfalen nachgewiesene
RDHV2 wurde 2010 in Frankreich entdeckt.
Es verursacht eine geringere Mortalität
und weniger schwere Krankheitsverläufe
als das klassische RHDV und unterscheidet
sich genetisch deutlich von diesem, deshalb
wurde es als RHDV2 bezeichnet. Es weist
nur eine partielle Kreuzreaktion mit dem
klassischen RHDV auf, deshalb mildert eine
Impfung den Krankheitsausbruch, schützt
aber nicht vollständig. Der neue Virustyp hat
sich innerhalb kurzer Zeit in ganz Frankreich
in der Wildpopulation und der kommerziellen Kaninchenhaltung ausgebreitet und den
klassischen Typ verdrängt. Mittlerweile wurde
das Virus auch in Italien nachgewiesen. Es
gibt eine Beschreibung aus Sardinien über
eine Infektion von sardischen Hasen (Lepus
capensis mediterraneus) mit RHDV2, im
Gegensatz zu klassischem RHDV, das Hasen
nicht infiziert. Aus diesem Grund ist es auch
von Interesse, europäische Hasen auf das
neue RHDV2 zu untersuchen.
Neue Virusnachweise bei Reptilien –
Retroviren und Nidoviren in einem
Baumpythonbestand
Interessante neue Viren konnten auch in
Zusammenarbeit mit dem Friedrich-LöfflerInstitut in einem Schlangenbestand festgestellt werden.
Ein Zuchtbestand von Baumpythons (Morelia
viridis) wies immer wieder hochgradige eitrige Maul- und Atemwegsinfektionen auf.
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Über Monate verstarben trotz mehrfacher
bakteriologischer Untersuchungen, Resistenztests, intensiver antibiotischer und
unterstützender Therapie über 12 Tiere
von ca. 50.
Über das noch wenig verbreitete und .
aufwändige Verfahren der Metagenom-.
analyse konnten in den betroffenen .
Schlangen Retroviren und Nidoviren .
nachgewiesen werden.

Retroviren können symptomlos vorliegen,
aber auch Ursache einer Abwehrschwäche
sein.
Nidoviren, die zu der Subfamilie der Torovirinae der Coronaviridae gerechnet werden,
wurden in aktuellen Publikationen aus 2014
im Zusammenhang mit ähnlichen seuchenhaften Krankheitsverläufen bei Königspythons gefunden.
Es spricht also viel dafür, dass diese Viren
auch bei den Baumpythons die therapieresistenten Infektionen verursacht haben.

Futtermittel

Futtermittel
From farm to fork – Die amtliche Untersuchung von Futtermitteln in Deutschland
und NRW: Entwicklung & Untersuchungsspektrum
„From farm to fork“ – gesunde tierische Lebensmittel wie Milch, Eier und Fleisch können
wir nur erhalten, wenn die zur Lebensmittelgewinnung genutzten Tiere mit einwandfreiem Futter gefüttert werden.
Dass die Futtermittel ein sensibles Glied
direkt zu Beginn der Lebensmittel-Produktionskette darstellen, rückte nach einer Reihe
von Skandalen Ende der 1990er und Anfang
der 2000er Jahre auch in das Bewusstsein
der Politik. So führten u. a. Ereignisse wie die
BSE-Krise (1997; ausgelöst durch Verfütterung von Tiermehl an Wiederkäuer) und der
Dioxinskandal in Belgien (1999; ausgelöst
durch die Verwendung von verunreinigten
Fetten) dazu, dass im Januar 2000 mit dem
Weißbuch zur Lebensmittelsicherheit von der
Europäischen Kommission in einem ersten
Schritt ein Maßnahmenpaket zur Modernisierung des Lebensmittelrechts beschlossen
wurde. Kern dieses Maßnahmenpakets war
die Optimierung von Qualitätsnormen und
Kontrollsystemen mit dem Ziel der ganzheitlichen Kontrolle der Lebensmittel-Produktionskette vom Futtermittelproduzenten bis
zum Lebensmittelkonsumenten – „From farm
to fork“ also.
Das Futtermittelrecht wurde zu dieser Zeit
noch abgetrennt vom Lebensmittelrecht behandelt und Vorgaben zur Durchführung der
amtlichen Futtermittelkontrolle waren u. a.
in der Richtlinie 95/53/EG aus dem Jahr 1995
geregelt. Für die Futtermittel wurden die ersten Schritte zur Umsetzung der im Weißbuch

vorgeschlagenen Maßnahmen im Juli 2000
durch die Richtlinie 2001/46/EG zur Änderung
der Richtlinie 95/53/EG in das damalige Futtermittelrecht integriert. Mit Beschluss vom
17. Januar 2001 begann die Umsetzung dieser Änderungen und die Länder beauftragten
das damalige BMVEL (heute BMEL; Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) erstmalig mit der Erstellung eines
nationalen, risikoorientierten FuttermittelKontrollprogramms.
Schließlich wurde im Jahr 2002 das im
Weißbuch vorgestellte Maßnahmenpaket zur
Verbesserung des Futter- und Lebensmittelrechts mit der Verordnung (EG) 178/2002 zur
Festlegung der allgemeinen Grundsätze und
Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur
Errichtung der europäischen Lebensmittelbehörde und zur Festlegung von Verfahren zur
Lebensmittelsicherheit erlassen. Diese fortan
auch als Basis-Verordnung des Lebensmittelrechts bezeichnete Verordnung schuf u. a.
die rechtliche Grundlage für die Vernetzung
der zuvor getrennt behandelten Bereiche
Futtermittel und Lebensmittel.
Zur Umsetzung der in der Verordnung (EG)
178/2002 festgelegten Anforderungen an
die Kontrolle von Lebens- und Futtermitteln
müssen die EU-Mitgliedsstaaten seitdem gemäß den Artikeln 41–43 der Verordnung (EG)
882/2004 einen sogenannten Mehrjährigen
Nationalen Kontrollplan (MNKP) erstellen,
der die Bereiche Futtermittelsicherheit,
Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit,
Tierschutz und Pflanzengesundheit umfasst.
Ein Hauptziel des MNKP ist die Koordination
der verschiedenen Kontrollbereiche sowie
der zuständigen Behörden auf allen Ebenen.
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Der MNKP gilt jeweils für 5 Jahre; der erste
MNKP galt für die Jahre 2007 bis 2011, aktuell gültig ist der MNKP für die Jahre 2012
bis 2016.
Für die Kontrolle von Futtermitteln in
Deutschland erstellt das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) entsprechend des Abschnitts
3.3.2 im MNKP ein spezielles Kontrollprogramm, das Vorgaben zum Mindestumfang
der Kontrollaktivitäten für die einzelnen
Bundesländer bei der Kontrolle von Herstellung und Handel mit Futtermitteln
sowie auch beim Einsatz von Futtermitteln
im landwirtschaftlichen Betrieb vorgibt.
Die Grundzüge dieses Kontrollprogramms
werden analog der Gültigkeit des jeweils
aktuellen MNKP ebenfalls für eine Periode
von 5 Jahren festgelegt. Vor Beginn eines
jeden Jahres erfolgt eine Überprüfung und
ggf. Anpassung dieser Vorgaben u. a. unter
Berücksichtigung von Kontrollergebnissen
der Vorjahre und aktueller Problemstellungen im Futtermittelsektor.
Zeitgleich mit der Umsetzung der in der
Verordnung (EG) 178/2002 festgelegten
Anforderungen wurde die Untersuchung von
Futtermitteln in NRW in amtliche Untersuchungslaboratorien überführt. Bis dato
beauftragten die Behörden private Untersuchungslaboratorien (Landwirtschaftliche
Untersuchungs- und Forschungsanstalten)
mit der Untersuchung von amtlichen Futtermittelproben.
Im damaligen Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt Detmold (seit 01.01.2008 CVUAOWL) hielt die Untersuchung von Futtermitteln nach dem Erlass des MUNLV (heute:
MKULNV) vom 17. Juli 2003 Einzug. Nach der
kurzfristigen Etablierung der nötigen Analy-

semethoden wurden seit dem Jahresbeginn
2004 Futtermittel in Detmold untersucht.
Gleichzeitig starteten auch die Untersuchungsämter in Münster (heute: CVUAMEL), Arnsberg (heute: CVUA-Westfalen)
und Krefeld (heute: CVUA-RRW) in die Ära
der amtlichen Futtermitteluntersuchung.
Seitdem teilen sich diese vier Ämter die
Vielzahl der verschiedenen, an Futtermitteln
durchzuführenden amtlichen Untersuchungen im Rahmen einer Schwerpunktbildung.
Diese Schwerpunktbildung ermöglichte es
in den Anfängen der amtlichen Futtermitteluntersuchung überhaupt erst, die kurzfristige Etablierung der vielen umfangreichen
Analysenmethoden im vorgegebenen Zeit-.
rahmen umzusetzen. Bis heute ist diese
Organisation der Futtermitteluntersuchungen in NRW erhalten geblieben.
Neben diesen Untersuchungsämtern sind
das Landesamt für Natur-, Umwelt- und
Verbraucherschutz (LANUV) sowie die
Veterinärämter der Kreise und kreisfreien
Städte maßgeblich an der Organisation der
Futtermitteluntersuchung beteiligt. Sie
entnehmen im Rahmen von Betriebskontrollen Futtermittelproben entsprechend
den Vorgaben des nationalen Kontrollprogramms und bringen diese anschließend
zur Untersuchung in die Chemischen- und
Veterinäruntersuchungsämter (CVUÄ). Dabei ist das LANUV für die Überwachung von
Herstellung und Handel zuständig, während
die Kreise und kreisfreien Städte die Verfütterung und Futtermittelherstellung beim
Landwirt kontrollieren.
Im Folgenden soll ein Überblick über das
vielseitige Untersuchungsspektrum bei der
Kontrolle von Futtermitteln gegeben werden.
Im Rahmen der Überprüfung eines Futtermittels werden grundsätzlich mehrere Para-
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meter überprüft, die entweder aufgrund von
Verdachtsmomenten, aus Erwägungen der
Risikoorientierung oder auch stichprobenhaft
ausgewählt werden. Im Schnitt werden in
NRW pro Jahr etwa 2.000 Futtermittelproben
und dabei etwa 25.000 einzelne Parameter
untersucht. Wie bereits dargestellt, verteilen
sich die Untersuchungen im Rahmen einer
Schwerpunktbildung auf die Untersuchungsämter CVUA-MEL, CVUA-Westfalen, CVUARRW und CVUA-OWL.
Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe und
Zusammensetzung
Bei der Untersuchung von Futtermitteln auf
Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe sowie bzgl. der
Zusammensetzung geht es vor allem um
die Überprüfung der angegebenen Kennzeichnung, denn diese darf den Verwender
nicht irreführen (Art. 11 VO (EG) 767/2009).
Geprüft wird daher, ob die gekennzeichneten Stoffe und Bestandteile überhaupt im
Futter enthalten sind und natürlich, ob diese
auch in der jeweils angegebenen Menge

vorkommen. Bei den Zusatzstoffen wird
außerdem überprüft, ob die in der jeweiligen
Zulassungs-Verordnung ggf. festgesetzten
Höchst- und Mindestgehalte eingehalten
werden.

Inhaltsstoffe: Überprüfung der Futterwert
beschreibenden Parametern wie u. a. Rohprotein, Rohfaser, Rohasche, Rohfett, Calcium, Magnesium etc. Die Analytik erfolgt je
nach Parameter z. B. mittels Atomabsorbtionsspektroskopie oder diversen gravimetrischen, titrimetrischen und photometrischen Verfahren.
Zusatzstoffe: Überprüfung einer großen Anzahl verschiedenster Stoffe aus den Kategorien Vitamine, Spurenelemente, Probiotika,
Farbstoffe, Kokzidiostatika/Histomonostatika, Konservierungsmittel, Aromastoffe etc.
Auch hier ist die Art der Analytik abhängig vom untersuchten Parameter, häufig
kommen hierbei Verfahren der analytischen
Chemie wie HPLC (high performance liquid
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chromatography), LC-MS/MS (liquid chromatography-mass spectrometry/mass
spectrometry) oder ICP-MS (inductively
coupled plasma-mass spectrometry)
zum Einsatz.

Zusammensetzung: Mikroskopische Überprüfung der in der Kennzeichnung angegebenen Einzelfuttermittel eines Mischfuttermittels und deren Gehalte.
Mikrobiologie
Im Rahmen der mikrobiologischen Untersuchung von Futtermitteln wird dieses
hinsichtlich mikrobiellen Verderbs durch
Bakterien, Schimmelpilze oder Hefen
geprüft. Außerdem werden regelmäßig
Futtermittel auf das Vorkommen von Salmonellen überprüft, die bei Mensch und Tier
schwere Durchfallerkrankungen auslösen
können. Da die Übertragung vom Tier auf
den Menschen möglich ist, fällt die Infektion mit Salmonellen unter die sogenannten
Zoonosen und das Vorkommen von Salmonellen wird daher besonders überwacht.
Zur Anwendung kommen hier typische mikrobielle Verfahren wie Wachstumstests und
Anreicherungskulturen.
Unerwünschte Stoffe
Unerwünschte Stoffe sind Schadstoffe, die
eine negative Auswirkung auf die Gesundheit
von Mensch oder Tier haben können. In die
Futtermittel können diese Stoffe sowohl umweltbedingt, z. B. durch Aufnahme aus dem
Boden, oder aber prozessbedingt im Verlauf
der Futtermittelproduktion gelangen. Das
Vorkommen dieser Substanzen im Futtermittel kann nicht völlig ausgeschlossen werden, ist aber soweit zu beschränken, dass
ein Einfluss auf die Gesundheit von Mensch
und Tier ausgeschlossen werden kann. Der
Gesetzgeber hat daher u. a. in der Richtlinie

2002/32/EG Höchstgehalte für solche Stoffe
im Futtermittel festgelegt. Untersucht werden in diesem Zusammenhang beispielsweise Schwermetalle wie Arsen, Blei oder
Cadmium sowie eine Vielzahl von Pflanzenschutzmitteln. Auch das Vorkommen von
Stoffen wie z. B. Fluor, Melamin, AmbrosiaSamen, Mutterkorn, Mykotoxine, Dioxine
und PCBs wird überprüft. Dabei kommen
abhängig vom zu prüfenden Parameter u. a.
mikroskopische und diverse Methoden der
analytischen Chemie wie ICP-MS (inductively coupled plasma-mass spectrometry),
LC-MS/MS (liquid chromatography-mass
spectrometry/mass spectrometry) und
GC-MS (gas chromatography-mass spectrometry) zum Einsatz.
Ebenfalls in der Richtlinie 2002/32/EG
geregelt ist die Prüfung auf Verschleppung
von Kokzidiostatika. Kokzidiostatika umfassen verschiedene antibiotisch wirksame
Substanzen zur Bekämpfung der Kokzidiose
bei Geflügel und Kaninchen, einer blutigen
Durchfallerkrankung, die häufig zum Tod
der Tiere führt und ganze Bestände befällt.
Diese als einzige Antibiotika z. Z. noch als
Zusatzstoffe zugelassenen Substanzen wie .
z. B. Monensin-Natrium oder Narasin, dürfen.
entsprechenden Futtermitteln zwar gezielt
zugesetzt werden, aber die Verschleppung
in andere Futtermittel ist zu vermeiden.
Kreuzkontaminationen im Rahmen der
Herstellung von Futtermitteln sind immer
wieder zu beobachten, wenn in einem Betrieb sowohl kokzidiostatikahaltige als auch
kokzidiostatikafreie Futtermittel produziert
werden. Die Prüfung auf Verschleppung von
Kokzidiostatika erfolgt mittels LC-MS/MS.
Verschleppung von Tierarzneimitteln
Tierarzneimittel wie z. B. Antibiotika müssen
für die jeweilige Tierart zugelassen sein und
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dürfen nur nach Verordnung durch einen
Tierarzt eingesetzt werden. Tierarzneimittel
werden überwiegend über das Futter oder
das Tränkwasser verabreicht. Teilweise
werden Futtermittel auch direkt vom Hersteller mit einem Tierarzneimittel versetzt
(Fütterungsarzneimittel). Gemäß VO (EG)
Nr. 183/2005 müssen sowohl Hersteller als
auch Tierhalter dafür Sorge tragen, dass es
zu keiner Verschleppung des Wirkstoffs in
wirkstofffreie Futtermittel kommt. Im Rahmen der Prüfung von Futtermitteln auf Verschleppung von Tierarzneimitteln steht eine
Vielzahl von Analysenmethoden zur Überprüfung unterschiedlichster Substanzen aus
diversen Wirkstoffgruppen zur Verfügung.
Dabei handelt es sich überwiegend um
Antibiotika, u. a. aus den Wirkstoffgruppen
Tetracycline, Sulfonamide, Penicilline und
Makrolide. Aber auch die Verschleppung von
nicht antibiotischen Wirkstoffen, wie z. B. die
zur Entwurmung genutzten Arzneimittel aus
der Gruppe der Benzimidazole, wird überprüft. Die Untersuchung auf Verschleppung
von Tierarzneimitteln erfolgt überwiegend
mittels LC-MS/MS.
Verwendung nicht mehr oder beschränkt
zugelassener Zusatzstoffe
Unter die nicht mehr zugelassenen Zusatzstoffe fallen überwiegend antibiotisch wirksame Substanzen, die früher als Zusatzstoffe zugelassen waren und als sogenannte
Wachstumsförderer eingesetzt wurden. Die
Zulassung wurde diesen Substanzen aufgrund der Gefahr der Resistenzbildung bereits vor einigen Jahren entzogen. Für einige
dieser Substanzen ist seitdem die Verwendung gänzlich verboten (z. B. Wirkstoffe aus
den Gruppen Nitrofurane und Nitroimidazole), andere dürfen nur noch nach Verschreibung durch einen Tierarzt und häufig
nur an ausgewählte Tierarten verabreicht

werden. Als Ausnahme ist hier wieder die
Gruppe der Kokzidiostatika zu nennen,
aus der einige Wirkstoffe für bestimmte
Tierarten zur Vorbeugung/Behandlung der
Kokzidiose als Zusatzstoff zugelassen sind.
An welche Tierart ein Kokzidiostatikum
durch den Tierhalter verabreicht werden
darf, ist der jeweiligen Zulassungs-Verordnung zu entnehmen, deren Vorgaben bei der
Verwendung strikt einzuhalten sind. Auch
bei der Prüfung auf Stoffe aus der Gruppe
der nicht mehr oder beschränkt zugelassenen Zusatzstoffe erfolgt die Untersuchung
hauptsächlich mittels LC-MS/MS.
Verbotene tierische Proteine
In Folge der BSE-Krise wurde die Verfütterung von tierischen Proteinen (Fleisch- und
Knochenmehl, Blutprodukte etc.) an die
meisten Tiere weitgehend verboten (VO (EG)
999/2001, VO (EG) 1069/2009). Ausgenommen von diesem Verfütterungsverbot sind
dabei natürlich u. a. unsere von Natur aus
fleischfressenden Heimtiere wie Hunde und
Katzen. Auch nach ersten Lockerungen des
Verfütterungsverbots in 2013 mit der VO
(EU) 56/2013 bleiben viele Beschränkungen
bei der Verfütterung von tierischen Proteinen bestehen und die Überprüfung deren
Einhaltung ist Teil der Futtermittelkontrolle.
Zum Einsatz kommen hierbei mikroskopische und molekularbiologische (PCR =
polymerase chain reaction) Methoden.
Verbotene Materialien
Die Überprüfung von Futtermitteln auf verbotene Materialien wie u. a. Verpackungsreste, fester Siedlungsmüll und Kot gemäß
Anhang III VO (EG) 767/2009 erfolgt mittels
Mikroskopie. Diese Materialien haben aus
Aspekten von Gesundheit, Hygiene und
potentieller Verletzungsgefahr nichts im
Futtermittel verloren.
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Gentechnisch veränderte Organismen (GVO)
Futtermittel dürfen GVO wie z. B. gentechnisch veränderten Soja oder Mais enthalten,
sofern diese in der EU-zugelassen sind und
das Futtermittel hinsichtlich des Vorkommens dieser GVOs gekennzeichnet ist (VO

(EG) 1829/2003). Im Rahmen der amtlichen
Futtermittelkontrolle wird die Einhaltung dieser Vorgaben überprüft. Die Analytik erfolgt
überwiegend mittels des molekularbiologischen Analyseverfahrens der real-time-PCR
(real-time-polymerase chain reaction).

Die mikroskopische Analytik identifiziert
z. B. unerwünschte Stoffe wie Mutterkorn
(Vergrößerung 10x) (Foto CVUA-RRW)

Mittels Wachstumstests werden Futtermittel im
Rahmen der mikrobiologischen Untersuchung auf
Verderbnis anzeigende Bakterien und Pilze untersucht (Foto: CVUA-OWL)

Mit der HPLC-Analytik
(high pressure liquid
chromatography) kann
beispielsweise der
Gehalt von Vitaminen
bestimmt werden; das
abgebildete Chromatogramm ist die graphische Darstellung des
Messergebnis (hier für
die Vitamine A und E)
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Ernährung und Gesundheit
Aflatoxin M1 – Eintrag unerwünschter
Stoffe vom Futtermittel bis in die Milch
Aflatoxine sind Schimmelpilzgifte der Pilzgattung Aspergillus. Vor allem die Arten A. flaves .
und A. parasiticus kontaminieren viele land-.
wirtschaftliche Produkte und sind in der Lage .
auf unterschiedlichsten Substraten unter ver-.
schiedensten Umweltbedingungen zu wach-.
sen. Daher besteht für die meisten Lebens-.
und Futtermittel auf einer Stufe ihrer Produk-.
tion, Verarbeitung oder Lagerung die Möglichkeit von diesen Aflatoxin bildenden Pilzen
befallen zu werden1, 2).
Die natürlich vorkommenden Aflatoxine
wurden von der Internationalen Agentur für
Krebsforschung (IARC) im Jahre 1993 als
kanzerogen bei Menschen eingestuft .
(Kategorie 1) 3).
Von den hauptsächlich gebildeten Aflatoxinen
B1, B2, G1 und G2 ist vor allem das Aflatoxin
B1 am häufigsten zu finden 3). Wird Aflatoxin
B1 über das Futter aufgenommen entsteht
durch Entgiftungsreaktionen im tierischen
Körper, in diesem Fall durch Hydroxylierung,
das Aflatoxin M1. Aflatoxin M1 kann anschließend über die Milch ausgeschieden und so
vom Menschen aufgenommen werden 2)..
Dieser Metabolit des Aflatoxin B1 wurde
aufgrund unzureichender toxikologischer
Daten als möglicherweise kanzerogen beim
Menschen eingestuft (Kategorie 2B) 3).
Der Eintrag von unerwünschten Stoffen in
tierische Produkte über das Futter wird
„carry-over“-Effekt genannt 4). Etwa 1–2 %
des über das Tierfutter aufgenommenen
Aflatoxin B1 wird zu Aflatoxin M1 metabolisiert. Diese Metabolisierungsrate schwankt

aber deutlich und ist von vielen Faktoren wie
Tierart, Milchproduktionsmenge, Fütterungsverhalten, Gesundheitsstatus des Tieres usw.
abhängig. So wurden in der Literatur bereits
auch „carry-over“-Raten von bis zu 6,2 %
beschrieben 1, 4, 5).
Anhand eines „worse-case“-Szenarios wurde
von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in einem Rechenbeispiel bei einer Hochleistungsmilchkuh, unter
durchschnittlicher Fütterung, mit maximal
erlaubter Aflatoxin-Belastung in Futtermitteln und einer „carry-over“-Rate von 6 %,
eine Konzentration von 0,27 µg Aflatoxin M1
pro kg Milch kalkuliert 1).
Der EU-weite gesetzliche Höchstgehalt ist in
der VO (EG) 1881/2006 geregelt. Er beträgt
für Rohmilch, wärmebehandelte Milch und
Werkmilch 0,05 µg/kg. Für Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung, auch Säuglingsmilchnahrung und Folgemilch und diätetische
Lebensmittel für besondere medizinische
Zwecke, die eigens für Säuglinge bestimmt
sind 0,025 µg/kg 6). Auch bei Einhalten der
Aflatoxin-Höchstmengen im Futter besteht
theoretisch durchaus die Möglichkeit einer
Höchstmengenüberschreitung an Aflatoxin
M1 in Milch 1).
Im Jahre 2014 wurden fünf Rohmilchproben
sowie fünf Magermilchpulver und drei Getreidebreie (mit Milch) für die Säuglings- und
Kleinkindnahrung untersucht. In keiner Probe
konnte Aflatoxin M1 nachgewiesen werden
(Nachweisgrenze 0,01 µg/L bzw. µg/kg).
Unabhängig von dem erfreulichen Ergebnissen unserer nicht repräsentativen Unter-
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suchungen auf Aflatoxin M1 in Rohmilch, Magermilchpulver und Getreidebreien, zeigt das
Beispiel der Entstehung und letztendlichen
Auftreten im Lebensmittel von Aflatoxin M1,
dass zum Erhalt unbedenklicher, tierischer
Lebensmittel bereits bei der Tierernährung
begonnen werden muss.

Quellen:
1)
EFSA (2004) Opinion of the Scientific Panel on
Contaminants in the Food Chain on a request from
the Commission related to Aflatoxin B1 as undesirable
substance in animal feed (Request N° EFSA-Q-2003035) (adopted on 3 February 2004, Published:
19 March 2004, Last updated: 07 November 2006)
doi:10.2903/j.efsa.2004.39, Link zur Auffassung unter
www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/39.htm
(Stand: Februar 2015)
2)
Mohammadi, H. (2011). A Review of Aflatoxin M1, Milk,
and Milk Products, Aflatoxins – Biochemistry and
Molecular Biology, Dr. Ramon G. Guevara-Gonzalez
(Ed.), ISBN: 978-953-307-395-8, doi: 10.5772/24353
InTech, available from: www.intechopen.com/books/
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(Stand: Februar 2015)
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vol56/ (Stand: Februar 2015)
4)
Stellungnahme Nr. 009/2013 des BfR vom 04.03.2013,
Übergang von Aflatoxinen in Milch, Eier, Fleisch und
Innereien, Link zur Stellungnahme unter
www.bfr.bund.de/de/a-z_index/aflatoxine-5225.html
(Stand: Februar 2015)
5)
Creppy EE., Review article: Update of survey,
regulation and toxic effects of mycotoxins in Europe.
Toxicology Letters (2002) 127: 19–28 (9)
6)
Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der Kommission vom
19. Dezember 2006 zur Festsetzung der Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln
(ABl. Nr. L 364 S. 5). Zuletzt geändert durch Art. 1
ÄndVO (EU) 1327/2014 vom 12.12.2014 (ABl. Nr.
L 358 S. 13)

Säuglingsanfangsnahrung –
statt Muttermilch
Für Säuglinge, die nicht gestillt werden, stellt
industriell hergestellte Säuglingsanfangsnahrung die erste alleinige Nahrung dar.
Säuglingsanfangsnahrung muss durch ihre
Zusammensetzung ein gutes Gedeihen des
Säuglings gewährleisten.
Lebensmittelrechtlich ist Säuglingsanfangsnahrung in der Diätverordnung definiert als
„Lebensmittel, die für die besondere Ernährung von Säuglingen während der ersten
Lebensmonate bestimmt sind und für sich
allein den Ernährungserfordernissen dieser
Säuglinge bis zur Einführung angemessener
Beikost entsprechen“.
Für gesunde Säuglinge werden als Ernährung
für die ersten Monate vier verschiedene Produkte auf dem deutschen Markt angeboten:
•
•
•
•

Säuglingsmilch Pre
Säuglingsmilch 1
hypoallergene Säuglingsnahrung Pre und
hypoallergene Säuglingsnahrung 1

Daneben gibt es einen wachsenden Markt
an bilanzierten Diäten, die für Säuglinge mit
Ernährungsproblemen angeboten werden: .
z. B. Heilnahrung bei Durchfall, milch-

Säuglingsmilchpulver
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freie Nahrung, Nahrung bei Blähungen, Ko-.
liken usw., die hier nicht näher betrachtet
werden sollen.
Zusammensetzung von .
Säuglingsanfangsnahrung
Verständlicherweise wurde die Zusammensetzung der Muttermilch als Grundlage für
die Entwicklung von Säuglingsanfangs-.
nahrung gewählt.
Vereinfacht dargestellt besteht Säuglingsanfangsnahrung aus Magermilchpulver und
Molkenpulver, dem pflanzliche Fette, Milchzucker, Vitamine, Mineralstoffe und weitere
Stoffe zugesetzt werden. Eine Pre-Nahrung
enthält nur Milchzucker als Kohlenhydrat,
während in einer Säuglingsmilch 1 auch
andere Kohlenhydrate, überwiegend Stärke,
enthalten sind. Hypoallergene Nahrungen
zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus
Milchprotein gewonnene Proteinhydrolysate
enthalten. Diese weisen ein geringeres allergenes Potential als Milchprotein auf.
Rechtlich geregelt ist die Zusammensetzung
der Säuglingsanfangsnahrung in der Diätverordnung. In Anlage 10 sind sehr detaillierte Anforderungen an die Zusammensetzung
aufgeführt. Geregelt werden der Brennwert,
die Gehalte an Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten, an Vitaminen und Mineralstoffen sowie
die Gehalte sonstiger Stoffe wie die Ballaststoffe Galactooligosaccharide, Cholin, Taurin,
Phospholipide, Inositol, die Nukleotide und
Carnitin.
Die Aminosäurezusammensetzung muss
für die essentiellen und bedingt essentiellen
Aminosäuren dem Protein der Muttermilch
entsprechen. Als Protein dürfen Kuhmilchund Ziegenmilchprotein sowie Proteinhydrolysate verwendet werden. Bei den Fetten

ist die Verwendung von Baumwollsaatöl und
Sesamöl verboten, der Gehalt an den mittelkettigen Fettsäuren Laurin- und Myristinsäure ist auf 20 % beschränkt, es gibt Vorgaben
für den Linol- und alpha-Linolensäuregehalt,
Höchstmengen für die langkettigen mehrfach
ungesättigten Fettsäuren Arachidonsäure,
Eicosapentaen- und Docosahexaensäure.
Weiterhin sind in der Diätverordnung die Stoffe aufgeführt, die verwendet werden dürfen,
um die Anforderungen für Vitamine und Mineralstoffe zu erfüllen. Ferner dürfen nur solche
Zutaten verwendet werden, deren Eignung
durch allgemein anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse nachgewiesen ist. Dies
bedeutet, dass sowohl die zu erwartenden
Vorteile als auch die Sicherheit des Produktes
abzuwägen sind.
Kennzeichnung von .
Säuglingsanfangsnahrung
Zahlreiche Artikel der Diätverordnung beschäftigen sich mit der Kennzeichnung von
Säuglingsanfangsnahrung. Diese ist so zu gestalten, dass die Mutter umfassend informiert
wird, aber nicht den Eindruck gewinnt, dass
industrielle Nahrung besser oder der Muttermilch gleichwertig sei. So ist auf der Verpackung ein Hinweis auf die Überlegenheit des
Stillens anzubringen. Weiterhin dürfen keine
Angaben verwendet werden, die vom Stillen
abhalten. Außerdem dürfen die Begriffe hu-.
manisiert, maternisiert, adaptiert oder Synonyme nicht verwendet werden. Es ist ebenfalls nicht erlaubt auf Säuglingsanfangsnahrung Säuglinge oder sonstige idealisierende
Abbildungen oder Wortlaute zu drucken.
Auch bei den nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben, deren Anwendung für
nahezu alle Lebensmittel in der EG-Verordnung Nr.1924/2006 geregelt ist, gibt es für
Säuglingsanfangsnahrung eine Sonderrege-
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lung. Hier sind nur die in der Diätverordnung
aufgeführten Angaben zugelassen. Die nährwertbezogenen Angaben beschränken sich .
auf das Vorhandensein oder nicht Vorhandensein von Lactose und auf die Inhaltsstoffe
Taurin, Nukleotide, Fructooligosaccharide
und Galactooligosaccharide sowie auf langkettige mehrfach ungesättigte Fettsäuren.
Als gesundheitsbezogene Angabe ist lediglich
eine Angabe zu einem reduzierten Allergengehalt bei aufgespaltenem Milchprotein
zulässig.
Weiterhin enthält die Diätverordnung ein
Verbot der Werbung für Säuglingsanfangsnahrung in anderen als wissenschaftlichen
Veröffentlichungen. Auch dürfen hier keine
Informationen enthalten sein, die den Eindruck erwecken, dass Flaschennahrung der
Muttermilch gleichwertig oder überlegen ist.
Ebenfalls darf keine Werbung durch Verteilung von Proben betrieben werden.
Exportproben – rechtliche Einordnung
Eine besondere rechtliche Behandlung betrifft Säuglingsanfangsnahrung, die aus der
Europäischen Union ausgeführt wird. Auch
diese hat die Anforderungen des hiesigen
Lebensmittelrechts zu erfüllen, sofern im
Einfuhrland nichts anderes verlangt wird.
Ist dies nicht der Fall und bestünde ein
Verkehrsverbot in der EU, ist eine Verkehrsfähigkeitsbescheinigung der Behörden des
Einfuhrlandes vorzulegen.
Beurteilung der Säuglingsanfangsnahrung
Im Berichtsjahr gelangten 96 Proben Säuglingsanfangsnahrung zur Untersuchung. Neben der chemischen und mikrobiologischen
Untersuchung betraf ein Hauptaugenmerk
die Einhaltung der strengen Kennzeichnungsvorgaben der Diätverordnung. Wegen nicht
rechtskonformer Kennzeichnung mussten

12 Proben beanstandet werden. Die Beanstandungen betrafen verschiedene Kennzeichnungsmerkmale.
Glutenfrei
Da nur glutenfreie Stärke verwendet werden
darf, handelt es sich hier um irreführende
Werbung mit Selbstverständlichkeiten.
Probiotik und Prebiotik
Bei diesen beiden Aussagen, z. B. probiotische Milchsäurekulturen oder prebiotische
Galactooligosaccharide (GOS), handelt es sich
um gesundheitsbezogene Angaben. Da für
Säuglingsanfangsnahrung keine derartige
Angabe zugelassen ist, wurden diese Aussagen ebenfalls beanstandet.
Leicht verträglich, gut bekömmlich, .
leicht verdaulich
Bei diesen Aussagen handelt es sich um unspezifische Verweise auf das gesundheitsbezogene Wohlbefinden (Art. 10 (3) VO (EG) Nr.
1924/2006), die nur zulässig sind, wenn ihnen
eine spezielle gesundheitsbezogene Angabe
beigefügt ist. Da auch hier für Säuglingsnahrung keine derartige zutreffende Angabe
zugelassen ist, mussten diese Aussagen
beanstandet werden.
Ohne Stärke, mit Milchsäurekulturen
Bei diesen Aussagen handelt es sich um nicht
zugelassene nährwertbezogene Angaben,
die daher auch nicht der Diät-Verordnung
entsprechen.
Weitere Beanstandungen betrafen die
Verwendung von Milchsäurebakterien. Wie
bereits ausgeführt, dürfen für die Herstellung von Säuglingsanfangsnahrung nur
Zutaten verwendet werden, deren Vorteil und
Sicherheit für das Produkt wissenschaftlich
nachgewiesen sind. Nach der Beurteilung
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des Bundesinstituts für Risikobewertung
(BfR) konnten für das Milchsäurebakterium
Lactobacillus fermentum keine ausreichenden Belege angeführt werden, dass die
Verwendung dieser Kulturen einen Vorteil für
die Anfangsnahrung bietet. Auch konnte nicht
eindeutig belegt werden, dass die Verwendung der Milchsäurebakterien sicher ist.
Auffällig war auch die Kennzeichnung einer
Säuglingsmilch mit einem Label und der
Angabe „GMO FREE MILK“, verknüpft mit der
Aussage: „Produziert mit nicht gentechnisch
modifizierter Milch“. Nach dem EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz darf ein Lebensmittel nur mit der Angabe „ohne Gentechnik“
in Verkehr gebracht werden. Weitere Zusätze
zum Wortlaut oder auch ein eingeschränkter
Bezug auf vereinzelte Lebensmittelzutaten
sind nicht zulässig.
Die chemischen Untersuchungen lieferten
auch einige Auffälligkeiten. Bei einer Probe
war der Vitamin B12-Gehalt im Vergleich zur
Kennzeichnung überdosiert, bei zwei Proben
waren die Calcium-Gehalte zu niedrig, bei
einer Probe wurde ein zu hoher Vitamin DGehalt gefunden. Darüber hinaus wurden im
Rahmen einer Rohstoffkontrolle der Gehalt
an 3-MCPD- Fettsäureestern im eingesetzten
Pflanzenöl überprüft. Bereits im Jahresbericht 2008 wurde auf das Vorkommen dieser
Kontaminanten hingewiesen, die während der
Raffination der Fette entstehen. Von Seiten
der Hersteller wurde ein Minimierungskon-

Probe 1–3
Probe 4
Probe 5
Probe 6
Probe 7

zept angestrebt, deren Umsetzung überprüft wurde. Sieben pflanzliche Öle, die zur
Herstellung von Säuglingsanfangsnahrung
bestimmt waren, wurden im Service in einem
anderen CVUA auf 3-MCPD-Ester untersucht.
Bei drei Ölen lagen die Gehalte, bestimmt als
3-MCPD, unter der Nachweisgrenze von 0,15
mg/kg, der höchste Wert lag bei 0,78 mg/kg.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
hatte 2007 einen TDI für 3-MCPD (tolerable
daily intake, tolerable tägliche Aufnahmemenge) von 2 µg/kg Körpergewicht festgelegt.
Das bedeutet, dass diese Dosis definitonsgemäß ein Leben lang täglich ohne gesundheitliches Risiko aufgenommen werden kann.
Nach dem Berechnungsschema des BfR führen die im vergangenen Jahr festgestellten
Gehalte zu Aufnahmemengen bei Säuglingen,
die in einem Fall den TDI gerade (2,1 µg/kg
Körpergewicht) und einmal deutlich (4,7 µg/
kg Körpergewicht) überschreiten. Als weiteren Vergleichswert für die Risikoabschätzung
hat das BfR den Margin of Exposure (MOE)
zugrunde gelegt. Der MOE gibt den Abstand
(berechnet als Quotient) zwischen der Dosis
an, bei dem im Tierversuch erste Veränderungen an der Niere sichtbar wurden, und
der Dosis, die Säuglinge über die Nahrung
aufnehmen.
Bei Exportproben wurden Verkehrsfähigkeitsbescheinigungen angefordert, da hier nicht
zugelassene gesundheitsbezogene Angaben
aufgeführt waren. Außerdem waren Zutaten
wie ß-Carotin und spezielle Galactosacchar-

Gehalte an 3-MCPD
im Fett (mg/kg)

Tägliche Aufnahmemenge
(µg/kg)

TDI
x-fach

MOE

< 0,15
0,23
0,31
0,35
0,78

1,38
1,86
2,10
4,70

0,69
0,93
1,05
2,34

803
537
529
236

Aufnahme von 3-MCPD mit Säuglingsmilch
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ide enthalten, die nach europäischem Recht
nicht zulässig sind.
Das Diätrecht wird zurzeit auf EU-Ebene
reformiert, 2013 ist bereits eine EU-Verordnung zu Lebensmitteln für Säuglinge und
Kleinkinder (Verordnung (EU) Nr. 609/2013)
erlassen worden, die ab Juli 2016 gelten wird.
Die detaillierten Anforderungen an diese
Lebensmittel müssen jedoch noch erlassen
werden, geplant ist dies bis zum Juli 2015.
Auf gegebenenfalls geänderte Anforderungen
werden Hersteller und Überwachung reagieren müssen.
Quellen:
- Unterschiede in der Zusammensetzung von Muttermilch und industriell hergestellter Säuglingsanfangsund Folgenahrung und Auswirkungen auf die Gesundheit
von Säuglingen – Bundesinstitut für Risikobewertung
(BfR)-Stellungnahme der Nationalen Stillkommission
vom 16. Juli 2012
- 3-MCPD-Fettsäureester in Lebensmitteln, Stellungnahme Nr. 006/2013 des BfR vom 3. April 2012
- Säuglingsanfangs- und Folgenahrung kann gesundheitlich bedenkliche 3-MCPD-Fettsäureester enthalten.
Stellungnahme Nr. 047/2007 des BfR vom 11. Dezember 2007
- Gesundheitliche Bewertung des BfR zur Verwendung
probiotischer Bakterienkulturen in Säuglingsanfangsund Folgenahrungen (Anlage 1 zu AZ 5-3533-01-7913940
vom 19.09.2014)

Rohmilchprodukte – ein Risiko für den
Verbraucher?
Rohmilch und Rohmilchprodukte werden
in manchen Verbraucherkreisen wegen der
Naturbelassenheit und des Geschmacks sehr
geschätzt. In der letzten Zeit wurde sogar
eine gesundheitsfördernde Wirkung der
Rohmilch diskutiert. Unter bestimmten Umständen können Rohmilchprodukte aber auch
eine Gefahr für die Gesundheit bedeuten.
Milch ist ein empfindliches Lebensmittel,
das leicht durch Krankheiten der Kuh, den
Einsatz von Tierarzneimitteln, den Eintrag von
Schadstoffen z. B. über das Futter oder durch

mikrobielle Rekontamination beeinträchtigt
werden kann. Um die Verbraucher vor möglichen gesundheitlichen Gefahren zu schützen,
sichern zahlreiche gesetzliche Anforderungen
die Qualität der Rohmilch, die auch für die
daraus hergestellten Produkte wie z. B. Käse
entscheidend ist.
Nach den Begriffsbestimmungen der Ver-.
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse ist Milch das Gemelk
einer oder mehrerer Kühe. Die Verordnung
unterscheidet für die Abgabe oder den Ver-.
kauf an den Endverbraucher die Konsummilcharten Rohmilch, Vollmilch, teilentrahmte Milch (fettarme Milch) und entrahmte
Milch (Magermilch).
Rohmilch wird als Milch beschrieben, die
nicht über 40 °C erhitzt und keiner Behandlung mit entsprechender Wirkung unterzogen
wurde. Vollmilch, fettarme Milch und Magermilch sind jedoch wärmebehandelt und auf
einen bestimmten Fettgehalt eingestellt.
Grundsätzliche Anforderungen an Rohmilch,
aber auch an Kolostrum und verarbeitete .
Milcherzeugnisse, stellt die Verordnung
(EG) Nr. 853/2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen
Ursprungs. Nach dieser Verordnung wird
Rohmilch als das unveränderte Gemelk von
Nutztieren (d. h. Kühen, Schafen, Ziegen,
Pferden und Büffeln) definiert, das nicht über
40 °C erhitzt und keiner Behandlung mit .
ähnlicher Wirkung unterzogen wurde. Die .
Verordnung legt bestimmte Hygienekriterien
fest und nennt Vorschriften zur Wärme-.
behandlung und Kennzeichnung.
Erster Grundsatz ist, dass Rohmilch von Tieren stammen muss, die frei von Anzeichen

Ernährung und Gesundheit

einer Infektionskrankheit sind, die über die
Milch oder das Kolostrum auf den Menschen
übertragen werden kann. Als mögliche
Infektionskrankheiten (Zoonosen) werden
insbesondere Brucellose und Tuberkulose genannt. Der Tierbestand muss daher
anerkannt brucellose- und tuberkulosefrei
sein. Landwirt und Molkerei müssen auch
sicherstellen, dass eine bestimmte Keimzahl und Zahl an somatischen Zellen nicht
überschritten wird, um z. B. Euterkrankheiten
auszuschließen. Mögliche Antibiotikarückstände dürfen festgelegte Höchstmengen
nicht überschreiten.
Die nach Temperatur und Zeit verschiedenen
Wärmebehandlungsverfahren (Pasteurisierung, Hochpasteurisierung, Ultrahocherhitzung) töten hitzeempfindliche und pathogene Keime, ausgenommen Sporen, ab und
erhöhen die Sicherheit und die Haltbarkeit
der Milch.
Um auch die Rohmilch (unbehandelte Milch)
und daraus hergestellte Erzeugnisse sicher
zu machen, werden hohe Anforderungen an
die Hygiene im Stall, bei der Abgabe und der
Verarbeitung gestellt.
Rohmilch muss als solche gekennzeichnet
sein und darf nur unter bestimmten Voraussetzungen an den Verbraucher abgegeben
werden. Vorschriften hierzu enthält die
deutsche Verordnung über Anforderungen an
die Hygiene beim Herstellen, Behandeln und
Inverkehrbringen von bestimmten Lebensmitteln tierischen Ursprungs. Danach darf
Rohmilch vom Milcherzeugungsbetrieb nur
nach besonderer Genehmigung in Fertigpackungen unter der Bezeichnung „Vorzugsmilch“ abgegeben werden. Dazu muss
auf dem Behältnis das Wort Rohmilch und
nachfolgend das Verbrauchsdatum sowie der

Hinweis „Aufbewahren bei höchstens + 8 °C“
angebracht sein, wobei das Verbrauchsdatum
eine Frist von 96 Stunden nach der Gewinnung nicht überschreiten darf.
Die Abgabe von Vorzugsmilch ist an weitere
Bedingungen geknüpft. Unter anderem ist sie
nach ihrer Gewinnung unverzüglich im Milchbehandlungsraum zu reinigen (filtrieren), auf
nicht mehr als + 4 °C zu kühlen und danach
bis zur Abfüllung bei dieser Temperatur zu
halten. Bei monatlichen Stichprobenuntersuchungen im Erzeugerbetrieb sind Grenzwerte
für bestimmte Mikroorganismen einzuhalten.
Pathogene Mikroorganismen oder deren
Toxine dürfen nicht in Mengen vorhanden
sein, die die Gesundheit des Verbrauchers
beeinträchtigen können.
Eine lose Abgabe von Rohmilch direkt beim .
Milcherzeuger an den Verbraucher ist ebenfalls erlaubt, wenn dies vorher der zuständigen Behörde angezeigt wurde und an der
Abgabestelle gut sichtbar und lesbar der .
Hinweis „Rohmilch, vor dem Verzehr abkochen“ angebracht ist. Die Rohmilch muss .
am Tag der Abgabe oder am Tag zuvor gewonnen worden sein.
Rohmilch bzw. Vorzugsmilch darf allerdings
nicht in Einrichtungen zur Gemeinschafts-

Rohmilchautomat
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verpflegung (Kantinen, Krankenhäusern)
abgegeben werden.
Erzeugnisse aus Rohmilch unterliegen der
Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel. Unter
Anwendung der guten Hygienepraxis müssen
Molkereien oder Käsereien gewährleisten,
dass sogenannte Prozesshygiene- und Lebensmittelsicherheitskriterien eingehalten
werden. Listerien, Salmonellen, koagulase
positive Staphylokokken oder Echerichia coli
dürfen z. B. in Käse, Butter und Sahne aus
Rohmilch gar nicht oder nur bis zu bestimmten Grenzen enthalten sein.
Lebensmittel (z. B. Käse), die ohne Wärmebehandlung aus Rohmilch oder unter Verwendung von Rohmilch hergestellt wurden,
müssen auf der Fertigpackung mit dem
Hinweis „mit Rohmilch hergestellt“ gekennzeichnet werden.

Die Überwachung der Rohmilch und daraus
hergestellter Erzeugnisse erfolgt einerseits
im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems (QM Milch) und nach den Vorgaben der
Milchgüteverordnung durch die Milchabnehmer (Molkereien) und andererseits durch die
amtlichen Untersuchungslaboratorien.
Im Berichtsjahr wurden 61 Proben Rohmilch
und Rohmilchkäse auf mikrobiologische
Verunreinigungen, insbesondere pathogene
Keime, untersucht.
Bei 10 Proben Rohmilchkäse stand im Rahmen des Zoonosen-Monitorings die Untersuchung auf verotoxinbildende Echerichia coli,
Salmonellen und Listeria monocytogenes im
Vordergrund. Ein Rohmilchkäse enthielt Listeria monocytogenes in sehr geringer Menge
(unter 100 KBE/g) und eine Probe Rohmilch
wies verotoxinbildende E. coli (VTEC, EHEC)
auf, die aber in der Nachprobe nicht bestätigt
werden konnten. Weitere Beanstandungen
ergaben sich nicht.
Zoonosen sind Krankheiten bzw. Infektionen,
die auf natürlichem Weg direkt oder indirekt
zwischen Menschen und Tieren übertragen
werden können. Mit Zoonoseerregern kontaminierte Lebensmittel stellen eine bedeutende Infektionsquelle für den Menschen dar.
Um geeignete Maßnahmen treffen zu können,
werden im Zoonosen-Monitoring, das auf
einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift bzw.
EG-Richtlinie beruht, Daten über das Auftreten von Zoonoseerregern in Futtermitteln,
lebenden Tieren und Lebensmitteln erhoben.

Kennzeichnung Rohmilchkäse

Durch einige Lebensmittelskandale und
Lebensmittelwarnungen wurden vor allem
EHEC und Listerien bekannt, die auch in der
Rohmilch und bei Käse eine unerwünschte
Rolle spielen können.
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Echerichia coli ist ein Bakterium, das bei vielen Tieren und dem Menschen zur normalen
Darmflora gehört. Einige Stämme (EHEC,
VTEC, STEC), die auch häufig bei Rindern
anzutreffen sind, können jedoch durch die
Bildung bestimmter Toxine (Verotoxin, Shigatoxin) heftigen Brechdurchfall verursachen.
Listerien sind als sehr resistente Keime
ubiquitär verbreitet und können Rohmilch
und Käse (vor allem mit Oberflächenreifung)
über Futter oder fäkale Verunreinigungen
kontaminieren. Da sie nicht zum Verderb der
Lebensmittel führen, ist eine Kontamination
sensorisch nicht wahrnehmbar. Der vor allem
für immungeschwächte und kranke Personen
pathogene Keim Listeria monocytogenes ist
für die sogenannte Listeriose verantwortlich.
Sie zeigt unterschiedliche Verläufe und geht
häufig mit Brechdurchfall, Grippesymptomen
und auch schwerwiegender Hirnhautentzündung einher. Bei Schwangeren kann der Erreger auf das Ungeborene übertragen werden
und zu Fehl- und Totgeburten führen.
Weitere Zoonoseerreger, die in die Rohmilch
gelangen können, sind Campylobacter Bakterien (C. jejuni und C. coli). Sie kommen insbesondere im Darm von Rindern und Vögeln
(Geflügel) vor. Da sie äußerst empfindlich
gegenüber Umwelteinflüssen sind, sterben
sie in Rohmilchkäse und Sauermilchprodukten in der Regel rasch ab. In Rohmilch führen
aber bereits wenige 100 Keime nach kurzer
Inkubationszeit zu schwerem Durchfall mit
Krämpfen und Fieber. Die Campylobacteriose
heilt nach wenigen Tagen von selbst aus.
Aufgrund der möglichen Belastung mit den
genannten pathogenen Keimen empfiehlt das
Bundesamt für Risikobewertung (BfR), dass
Kinder, Schwangere, ältere und kranke Menschen auf Rohmilch und Rohmilchprodukte

verzichten sollten. In einer Presseinformation
aus 2014 weist das BfR darauf hin, dass es
jedes Jahr erneut zu Krankheitsausbrüchen
kommt, die durch den Verzehr von Rohmilch
auf Bauernhöfen oder bei Ferienaufenthalten
auf dem Land verursacht werden.
Am häufigsten traten Infektionen durch
Campylobacter-Bakterien auf, seltener durch
EHEC-Bakterien, die vor allem bei kleinen
Kindern das hämolytisch-urämische Syndrom
mit der Folge bleibender Nierenschäden verursachen. Die Erreger können beim Melken
in die Milch gelangen. Dass der Verzehr roher
Milch krank machen kann, ist offenbar immer
noch nicht ausreichend bekannt. Nur durch
ausreichendes Erhitzen werden die vorhandenen Krankheitserreger abgetötet, weshalb
wie zuvor bereits ausgeführt bei der Abgabe
ab Hof, an der Abgabestelle der deutliche
Hinweis „Rohmilch, vor dem Verzehr abkochen“ angebracht werden muss.
Abgepackte Rohmilch, die als Vorzugmilch
aus besonders kontrollierten Landwirschaftsbetrieben angeboten wird, darf aufgrund der
Hygieneanforderungen zwar roh konsumiert
werden, sollte nach Empfehlung des BfR
aber trotzdem von Verbrauchern, die einer
Risikogruppe angehören, abgekocht werden.
Aufgrund einer möglichen Infektionsgefahr
durch Listerien wird Schwangeren sogar .
der Verzicht auf bestimmte Käsesorten aus
pasteurisierter Milch, wie Weichkäse, Reibekäse und Käse mit Oberflächenschmiere
empfohlen.
Wie eingangs erwähnt, hat aber Rohmilch
neben den hygienischen Besonderheiten und
den gesundheitlichen Gefahren nicht nur
negative Eigenschaften. Nach einer neuesten
europaweiten Studie von Allergologen der
Ludwig-Maximillians-Universität München
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(Prof. Erika Mutius, Dr. Georg Loss) kann rohe
Kuhmilch Kinder vor Atemwegsinfektionen,
Fieber und Mittelohrentzündungen schützen.
Im Rahmen der Langzeitstudie PASTURE
wurde die Ernährung und Gesundheit von
Säuglingen, die in ländlicher Umgebung
aufwuchsen, ausgewertet. Diejenigen, die unbehandelte Kuhmilch tranken, waren gegen
fieberhafte Erkrankungen widerstandsfähiger
und wiesen im Blut niedrigere Werte des
Entzündungsparameters CRP (C-reaktives
Protein) auf. Es fiel auch auf, dass nur 2 %
aller Kinder Allergien auf Kuhmilch oder andere Lebensmittel entwickelten. Dieser Effekt
war bei Verzehr von pasteurisierter Milch
schwächer und bei Verzehr von H-Milch gar
nicht mehr feststellbar. Da Rohmilch eben
auch krankmachende Keime enthalten kann,
plädieren die Forscher für die Entwicklung
neuer, schonender Milchbehandlungsverfahren, um die schützenden Inhaltsstoffe der
Milch zu erhalten, aber die schädlichen Mikroorganismen abzutöten oder zu entfernen.
Quellen:
- Bundesamt für Risikobewertung (BfR), Presseinformationen und Verbrauchertipps 2012–2014
- Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-.
mittelsicherheit (BVL). Berichte zur Lebensmittelsicherheit 2012
- Kurzes Lehrbuch der Milchkunde und Milchhygiene,
Parey Verlag
- Pressemeldung der Uni München 2014, (Loss G. et al,
Journal of Allergy and Clinical Immunology 2014)
- EUR-Lex

Gesundheitliche Risiken bei Fleisch und
Fleischerzeugnissen
Schon im Altertum waren den Menschen Risiken bekannt, die mit dem Verzehr von Fleisch
in Verbindung gebracht wurden. Dieses führte
zu unterschiedlichen Vorschriften religiöser
und weltlicher Natur zur Behandlung des
Schlachttieres, der Schlachtung selbst und
dem Umgang mit dem so gewonnen Fleisch.
Im römischen Reich gab es ab 388 v. Chr. eine

Kontrolle des Viehmarktes, von Geschäften
und Garküchen durch die kurullischen Ädilen
einer Art früher Stadtpolizei, die für den
Verkauf von nicht behördlich besichtigtem
Fleisch Geldstrafen verhängten1).
Im Augsburger Stadtrecht von 1276 findet
sich der Artikel CII:
„Swelch Fleischmanger ein varch sleht, daz
phinnik ist, daz sol er niemen gaeben wande
mit wizzen. Unde als man ez einzaehten
verkauffen wil, so sulln si ez alle uf einem
banche verkaufen. Swelch fleismanger ez
aber samptkauffes verkauffen wil, daz sol er
tun mit wizzen ...“ 2)
Sinngemäß ins Hochdeutsche übertragen
bedeutet dieser Artikel, dass ein Fleischer
der ein finniges Schwein/Ferkel schlachtet
diese nur verkaufen darf, wenn der Käufer
darüber informiert wird. Hier wird auch der
Begriff „banche“ (= „Bank“) genannt, auf dem
dieses Fleisch angeboten werden darf. Aus
diesen Bänken, die mit Abstand („frei“) vom
restlichen Angebot standen, wurden später die „Freibänke“. Es war so möglich, mit
Finnen (Bandwurmlarven) befallenes Fleisch
zu vermarkten, wohingegen das Fleisch von
kranken Tieren oder Arten, bei denen eine
Tierseuche wütete, grundsätzlich als gesundheitsschädlich betrachtet wurde.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde
durch das Aufkommen der moderneren
Wissenschaften hinterfragt, ob jedes Fleisch,
das in der Vergangenheit als gesundheitsschädlich eingeordnet wurde, wirklich nicht
verzehrt werden kann.
Mit Beginn des 19. Jahrhunderts hatte sich
mancherorts in Deutschland die Einschätzung
dahingehend gewandelt, dass ein Schlachthauszwang und damit die Möglichkeit einer
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Beschau des Tieres und des Fleisches vielerorts ausgesetzt wurde.
Mitte des 19. Jahrhunderts kam es vor allem
in Norddeutschland zu Trichinenepidemien.
Es handelte sich hierbei um Epidemien, deren
Auftreten mit anderen zur damaligen Zeit
noch grassierenden Seuchen wie Cholera
verglichen wurde und zu vielen Toten führte 3).
Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts gab es
durch die Arbeiten von Wissenschaftlern
und Medizinern wie L. Pasteur und R. Koch,
in Verbindung mit der Schaffung übergeordneter staatlicher Strukturen, z. B. dem
kaiserlichen Gesundheitsamt in Berlin,
einen umfassenden, stellenweise schon über
Staatengrenzen herausgehenden Austausch
über das Auftreten von verschiedenen Epidemien. Das Auftreten der Trichinenepidemien
konnte so eindeutig auf den Verzehr von
Schweinefleisch, wie z. B. rohem Hackfleisch
zurückgeführt werden 3). In der Folge gab es
verschiedene Ansätze um das Fleisch von
Tieren, das gesundheitsschädlich oder auf andere Weise nicht bedenkenlos für den Verzehr
geeignet ist, von der Lebensmittelerzeugung
fernzuhalten. Der Begriff „Zoonose“, vom altgriechischen „zoon“ für Tier und „nosos“ für
Krankheit, bekam in dieser Zeit seine heutige
Bedeutung. Mit Zoonosen sind heute Infektionskrankheiten gemeint, die von Tieren auf
den Menschen übertragen werden können.
Aus diesen und weiteren modernen Erkenntnissen resultierte das im Jahr 1879 verabschiedete „Gesetz betreffend den Verkehr mit
Lebensmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen“, von dem sich heute
noch Passagen im „Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch“
wiederfinden lassen. Gleichzeitig gab es mit
Beginn des 20. Jahrhunderts einen gesellschaftlichen Wertewandel in Bezug auf das

Wohlbefinden und den Schutz von Tieren, der
sich über die Jahre auch bis in die Nutztierhaltung erstreckt und auch heute noch ein
Thema ist.
Noch bis in die 1990er Jahre ermöglichten
Freibankschlachtereien den Verkauf von
Fleisch, das nur bedingt tauglich war. Das
dort angebotene Fleisch und die daraus
erzeugten Produkte mussten gesondert
gekennzeichnet werden und unterstanden
einer strengeren Kontrolle als das regulär
geschlachtete Fleisch. Durch die Abgabe von
Freibankfleisch, das oftmals von kranken,
verletzten oder notgeschlachteten Tieren
stammte, konnte so in der Vergangenheit
eine Versorgung auch in Zeiten des Mangels
oder an einkommensschwache Bevölkerungsschichten gewährt werden. Durch das
Aufkommen von Massentierhaltung und einer
erhöhten Produktion von günstigerem einwandfreiem Fleisch, verloren diese Einrichtungen aber bis zum Ende des 20. Jahrhunderts zusehends ihre Berechtigung.
Die Erkenntnis, dass nur gesunde Tierbestände gesundheitlich unbedenkliches Fleisch liefern, führte in Verbindung mit der modernen
Tierheilkunde dazu, dass die Probleme mit
Trichinen, Rindertuberkulose und anderen alten Tierseuchen heute fast keine Rolle mehr
in der Fleischgewinnung spielen.
An der Aufnahme der Futtermittel in die
grundsätzlichen lebensmittelrechtlichen Vorschriften ist der um die Jahrtausendwende
vollzogene ganzheitliche Ansatz zur Lebensmittelsicherheit erkennbar.
Durch die Schaffung eines europäischen
Binnenmarktes haben sich heute die Produktionsschritte zur Fleischgewinnung und
Verarbeitung vielerorts von räumlich eng
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begrenzten Bereichen auf ein globaleres Umfeld verlagert. Statt nur durch eine Fleischbeschau am Schlachtort Tiere zu identifizieren,
die schlechtes oder gesundheitsschädliches
Fleisch liefern, ist man dazu übergegangen,
von der Haltung und Fütterung an dafür zu .
sorgen, dass nur gesunde Tiere in die Lebensmittelkette gelangen. Ausgedrückt wird
dieses unter anderem durch das Motto „from
stable to table“ (vom Stall zum Tisch) das den
aktuellen Ansatz der europäischen Gesetzgebung zur Lebensmittelsicherheit wiederspiegelt.
Die moderne Tierhaltung und die teilweise
recht verschlungenen Handelswege über
frühere Landesgrenzen hinweg bringen aber
neue Gefahren und Herausforderungen, mit
denen sich die an der Lebensmittelgewinnung beteiligten Stellen auseinandersetzen
müssen. Dabei sei beispielhaft das Auftreten
von verschiedenen transmissiblen spongiformen Enzephalopathien (TSE) genannt,
die sich in den 1980er Jahren vermehrt in
Rindern als BSE zeigten. Nach heutiger
Einschätzung können nach dem Verzehr von
mit BSE infiziertem Rindfleisch und einer
mehrjährigen Inkubationszeit, Menschen an
einer neuen Variante der Creutzfeldt-JakobKrankheit erkranken. Aus diesen Gründen
sind in der jüngeren Vergangenheit große
Anstrengungen unternommen worden,
um weltweit Rinderbestände BSE-frei zu
bekommen und zu halten. Dieses geschah
durch Verbote des Verfütterns von tierischen
Produkten an Wiederkäuer, der Vernichtung
von befallenen Beständen und der Einführung
von BSE-Tests, die flächendeckend bei allen
geschlachteten Rindern ab einem gewissen
Alter durchgeführt wurden.
Das Ergebnis dieser Anstrengungen ist, dass
heute weltweit nur noch sporadisch BSE-

Fälle auftreten, und das Risiko in Deutschland
ein Fleischstück von einem BSE-Rind auf den
Teller zu bekommen gegen Null geht.
Für das Jahr 2013 sind der Europäischen
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA – .
European Food Safety Authority) 5.196 lebens-.
mittelbedingte Krankheitsausbrüche von den
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
gemeldet worden 4). Als „Lebensmittelbedingter Krankheitsausbruch“ wird das unter
gegebenen Umständen festgestellte Auftreten einer mit demselben Lebensmittel in
Zusammenhang stehenden oder wahrscheinlich in Zusammenhang stehenden Krankheit
und/oder Infektion in mindestens zwei Fällen
beim Menschen oder eine Situation, in der
sich die festgestellten Fälle stärker häufen
als erwartet, verstanden 5).
Aus Deutschland wurden über das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 33 bestätigte, mit Lebensmitteln assoziierte, Ausbrüche
gemeldet. Bei weiteren 375 Krankheitsausbrüchen besteht der Verdacht, dass ihr
Auftreten mit Lebensmitteln im Zusammenhang steht. Bei den verschiedenen Berichten
der EFSA, des BfR und des Robert KochInstituts (RKI) zu diesem Thema fällt auf, dass
Lebensmittel aus dem Bereich Fleisch und
Fleischerzeugnisse in den Fällen, in denen
ein Lebensmittel als Ursache für einen Ausbruch benannt werden konnte, den größten
Anteil ausmachen 4,6,7). Das BfR und das RKI
sind zusammen mit anderen Einrichtungen
Nachfolgeorganisationen des ehemaligen
kaiserlichen Gesundheitsamtes.
Bakterien der Gattungen Salmonella oder
Campylobacter sind nach den Daten des RKI
heute mit Abstand die beiden häufigsten
Erreger, die bei Infektionen durch Verzehr
von Fleisch und Fleischprodukten zu Krank-
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heitsausbrüchen führen. Andere Erreger, wie
Listeria monocytogenes sind in diesen Statistiken vermutlich unterrepräsentiert, da durch
ihre lange Inkubationszeit die Verbindung zu
einem konkreten Lebensmittel nur schwer
hergestellt werden kann.
In 2014 wurden 950 Fleisch- und Fleischerzeugnisproben auf Salmonellen untersucht,
in 34 Fällen (~3,6 %) konnte der Zoonoseerreger nachgewiesen werden.
Auf Campylobacter wurden 31 Geflügelerzeugnisse untersucht, dabei wurde in 9 Fällen
(~29 %), vor allem auf ganzen Schlachtkörpern oder Teilen davon (Geflügelkeulen),
Campylobacter nachgewiesen.

Auch wenn die bekannten Zoonosen bekämpft
und im Rahmen von jährlichen europaweiten
Programmen überwacht werden, stehen wir
immer wieder neuen Herausforderungen
gegenüber. Sei es das Auftreten von antibiotikaresistenten Keimen in der modernen
Massentierhaltung oder das Auftreten von
Erregern, die es in der Vergangenheit in
Deutschland, bzw. Europa noch nicht oder
nicht mehr gab.
Aus einer langen Geschichte ist der Zusammenhang zwischen gesunden Tieren und
gesunden Menschen, auch durch den Verzehr
von Fleisch und Fleischprodukten, bekannt.
Aufgrund dieser Erfahrungen wird heute

Auf Listeria monocytogenes wurden insgesamt 1.207 Untersuchungen durchgeführt,
bei 31 Untersuchungen konnte das Bakterium
nach einer Anreicherung nachgewiesen werden. Bei Gehalten ab 100 keimbildenden Einheiten pro 1 g (kbE/g) gelten Lebensmittel als
nicht mehr sicher, da sie dazu geeignet sind,
die menschliche Gesundheit zu schädigen.
Bei vier Proben wurde bei der quantitativen
Bestimmung ein Gehalt an Listeria monocytogenes von mehr als 100 kbE/g festgestellt.
Salmonellen, Campylobacter und Listerien
sind in vielen Tierbeständen vorhanden. Es
wird aktuell durch verschiedene Maßnahmen
und umfangreichen Überwachungsprogrammen daran gearbeitet, das Vorkommen dieser
Erreger in den Herkunftsbeständen und
auch am Schlachthof selbst zu senken, bzw.
ganz zu eliminieren. Aber selbst wenn dieses
große Ziel eines Tages erreicht ist, sollte
der Verbraucher die im letzten Jahresbericht beschriebenen Verhaltensmaßregeln
im Umgang mit dem Lebensmittel „Fleisch“
unbedingt beachten.

Tuberkulosepräparat Rind – Präparat von 1959
einer Rinderluftröhre mit Entzündungen durch
Tuberkulosebefall
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Tierarzneimittel und Verbrauchergesundheit
– Der Nationale Rückstandskontrollplan
Wie beim Menschen, werden auch lebensmittelliefernde Tiere bei Erkrankungen mit
Arzneimitteln behandelt. Zum Schutz des
Verbrauchers gibt es strenge Regeln, unter
welchen Voraussetzungen diesen Tieren
Tierarzneimittel verabreicht werden dürfen
und wie lange die Karenzzeit sein muss, bis
ein dem entsprechend behandeltes Tier in die
Nahrungskette gelangen darf.

Klassisches Trichinenbesteck, welches in der Vergangenheit zur Trichinenschau verwendet wurde.

besser und umfassender als je zuvor an dem
Erkennen und der Beseitigung von potentiellen Risiken gearbeitet.
Quellen:
1)
Prof. Dr. R. OSTERTAG; Handbuch der Fleischbeschau für
Tierärzte, Ärzte und Richter; 5. Auflage 1904; Verlag von
Ferdinand Enke; Stuttgart.
2)
Stadtrecht der Stadt Augsburg 1276; nach Dr. CHR.
MEYER; Das Stadtbuch von Augsburg, insbesondere das
Stadtrecht vom Jahre 1276; 1872; Verlag von F. Butsch
Sohn; Augsburg.
3)
Dr. F. KRATZ; Die Trichinenepidemie zu Hedersleben:
Beitrag zur Pathologie und Therapie der Trichinenkrankheiten; 1866; Verlag von Wilhelm Engelmann; Leipzig.
4)
EFSA and ECDC (European Food Safety Authority and
European Centre for Disease Prevention and Control),
2015. The European Union Summary Report on Trends
and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Foodborne Outbreaks in 2013. EFSA Journal 2015; 13(1): 3991,
162 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2015.3991
5)
Richtlinie 2003/99/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 17. November 2003 zur Überwachung von
Zoonosen und Zoonoseerregern und zur Änderung der
Entscheidung 90/424/EWG des Rates sowie zur Aufhebung
der Richtlinie 92/117/EWG des Rates (ABl. L 325 vom
12.12.2003, S. 31). Zuletzt geändert durch die Richtlinie
2013/20/EU des Rates vom 13. Mai 2013.
6)
An Krankheitsausbrüchen beteiligte Lebensmittel in
Deutschland im Jahr 2013; Information Nr. 030/2014 des
BfR vom 8. August 2014
7)
Robert Koch-Institut: Infektionsepidemiologisches
Jahrbuch für 2013, Berlin, 2014

Die moderne Massentierhaltung, bei der sehr
viele Tiere auf begrenzten Raum aufgezogen
werden und Zuchtformen, wie z. B. Puten mit
besonderem Fleischansatz an der Brust, welche die Tiere besonders anfällig für Krankheiten im Bewegungsapparat machen, sorgen
dafür, dass ein breites Spektrum an verschiedensten Wirkstoffen zum Einsatz kommt. Am
relevantesten sind die Wirkstoffgruppen der
Antibiotika, der Antiparasitika sowie die der
Entzündungshemmer. Der vielfältige Einsatz
von Tierarzneimitteln kann einerseits zu
Rückständen dieser Stoffe im späteren Le-.
bensmittel und andererseits, sofern Antibiotika verwendet werden, zur Förderung
resistenter Bakterien beitragen. Beides kann
der Gesundheit des Verbrauchers abträglich
sein und ist demnach unerwünscht.
Die aktuelle Situation stellt sich folgendermaßen dar. Im Jahr 2014 wurden im CVUAOWL 3.589 Proben im Rahmen des Nationalen
Rückstandskontrollplanes auf Rückstände
von Tierarzneimitteln untersucht. Bei den
Proben handelte es sich vorwiegend um
Rotfleisch- und Geflügelfleischproben mit
Herkunft aus dem Schlachtbetrieb oder aus
dem Erzeugerbetrieb. In keiner dieser 3.589
Proben wurden Rückstände von Tierarzneimitteln oberhalb von Höchstwerten festgestellt. Da Höchstwerte nicht überschritten
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wurden, kann gefolgert werden, dass von den
beprobten Lebensmitteln keine Gesundheitsgefährdung ausging. Zusätzlich zu den 3.589
Stichproben wurden im Berichtszeitraum .
129 im Hemmstofftest positive Proben rückstandsanalytisch nachuntersucht. 38 dieser
Proben wurden wegen verschiedener Höchstwertüberschreitungen beanstandet:

Garnelen stellen mengenmäßig die wichtigsten Speisekrebse dar. Allein durch Wildfang
lässt sich der weltweite Bedarf jedoch nicht
decken. Daher wird ein Großteil der Garnelen
in Aquakultur erzeugt. Seit dem Jahr 2.000
kam es zu einer Verdoppelung der Produktionsmenge von 20.000.000 t auf nahezu
40.000.000 t pro Jahr.

Anzahlen positiver Befunde in
nachuntersuchten Hemmstofftest-Proben

Noch vor 10 Jahren konzentrierte sich die
Garnelenzucht hauptsächlich auf den asiatischen Raum. Mit dem steigenden Bedarf wurde die Zucht weltweit ausgebaut. So bedienen
heutzutage auch Länder wie Australien, Ecua-.
dor, USA und Äthiopien den Weltmarkt.

Wirkstoff
Enrofloxacin
Marbofloxacin
Tetracycline
Sulfonamide
Trimethoprim
Benzylpenicillin
Ampicillin
Amoxicillin
Dihydrostreptomycin
Neomycin
Tulathromycin
Flunixin

Schweine

Rinder

11
1
7
3
1
7
1
2
3
1
1

1
2
2
1

Die Tabelle zeigt, dass die antibiotischen
Wirkstoffgruppen der Chinolone, der Tetracycline und die der Penicilline nach wie vor die
größte Relevanz haben.
Die Zahlen der Tabelle sind nur im Zusammenhang mit den untersuchten Gesamtzahlen richtig zu bewerten. Von insgesamt 35.510
Hemmstofftest-Proben waren 129 positiv,
wovon 38 Tiere wegen einer oder mehrerer .
Höchstwertüberschreitungen beanstandet .
werden mussten. Das entspricht einer Bean-.
standungsquote von 0,1 %. Diese Quote entspricht dem langjährigen Mittel. Eine unmittelbare Gesundheitsgefährdung ist bei diesen
punktuellen Belastungen nicht zu erwarten.
Wie gesund sind Garnelen aus Aquakultur?
– Marktsituation vor und nach der Garnelenseuche (EMS „Early Mortality Syndrome“)

Anfang 2010 trat in Garnelen-Farmen in Südchina und der chinesischen Insel Hainan eine
bis dahin nicht bekannte Krankheit auf. Diese
breitete sich in den kommenden Monaten
auf die gesamte Asia-Pazifik-Region aus.
Vornehmlich waren Aquakultur-Betriebe mit
Brackwasseranlagen betroffen.
Die Krankheit zeichnet sich durch eine hohe
Sterblichkeitsrate der Tiere im Postlarvenstadium aus. In dieser Phase sind bereits alle
Organe gereift und die Tiere werden meist .
an Mastbetriebe verkauft um sie in Zucht-.
becken weiter zu züchten. In den ersten 20–30 .
Tagen nach dem Schlupf der Tiere trat dann
die Sterblichkeit auf. Bei Wildfängen wurden
für diesen Zeitraum keine Auffälligkeiten
beschrieben.
Die als EMS (Early Mortality Syndrome) oder
auch AHPNS (Akutes Hepatopankreatisches
Nekrose-Syndrom) bezeichnete Krankheit
äußert sich durch Symptome wie Lethargie,
langsamen Wachstum, Verfärbung, Fleckenbildung und Weichwerden der Tierpanzer,
sowie ein auffälliges Schwimmverhalten
(Korkenzieher Schwimmen). Schlussendlich
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erreichte die Mortalitätsrate bis zu 100 % des
Bestandes. Als Ursache der Krankheit konnte
eine bakterielle Infektion festgestellt werden.
Der Erreger (Stämme des Vibrio parahaemolyticus) zerstört das Gewebe der Verdauungsorgane und führt somit letztlich zum
Tode. Betroffen waren hauptsächlich Tiere
der Gattung Black Tiger Garnelen (Penaeus
mondon), sowie auch die Gattung Pacific
White Garnele (Litopenaeus vanamei).
Eine am University of Arizona Aquaculture
Pathology Laboratory in Auftrag gegebene
Studie wies keine für den Menschen pathogene Bedenklichkeit auf. Auch eine weitere
Studie an der Tokio University of Marine Science and Technology konnte keine Pathogenität für den Menschen nachweisen. Zu Beginn
des Ausbruchs wurde versucht, die Seuche
durch konsequente Desinfektion in den Griff
zu bekommen. So wurden betroffenen vietnamesischen Gemeinden nationale Chlorvorräte kostenlos zur Verfügung gestellt. Durch
jahreszeitliche Einflüsse wie anhaltende
Hitzeperioden und hohe Regenmassen kam
es jedoch zur Ausbreitung der Seuche.

Black Tiger Garnelen – zubereitet und unzubereitet

In Studien der japanischen Kinki-Universität
und dem Forschungsinstitut für Fischerei und
Aquakultur in Zusammenarbeit mit GarnelenZuchtfarmen stellte sich heraus, dass sowohl der pH-Wert des Wassers als auch die
Besatzart im Aufzuchtbecken einen maßgeblichen Anteil am Ausbruch der Krankheit
hatten. So führte zum Beispiel ein pH-Wert
zwischen 8–8,5 zu einem verstärkten Ausbruch der Krankheit, wohingegen ein pH von
etwa 7 zu geringeren Verlusten führte. Auch
die Haltungsform in Polykultur mit Fischen
wie Tilapia oder auch Red Snapper führten zu
positiven Ergebnissen. Ab 2013 konnten die
Schäden durch EMS erheblich gedämpft werden. Seit Einführung verbesserter Technologien, sowie widerstandsfähigere Garnelenarten durch züchterischen Fortschritt, wurde
zum Beispiel Thailands Garnelenernte von
250.000 t im Jahr 2013 auf 300.000 t in 2014
wieder gesteigert. Andere Produktionsländer
zeigten ähnliche Steigerungsraten. Dadurch
ließen sich Produktionskosten senken und
der Garnelenpreis stabil halten.
Die Anforderungen an Garnelen-Farmen sind
deutlich gestiegen. Heutzutage wird immer
mehr Wert auf ökologische Produktion gelegt.
Hierbei dürfen sicherlich auch ökonomische
Interessen nicht vernachlässigt werden. So
legen Importunternehmen strenge Standards fest. Hierbei nehmen die Kontrolle von
Rückständen, die Nachhaltigkeit sowie die
Rückverfolgbarkeit bedeutende Rollen ein.

Handelsübliche Tiefkühlverpackung
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Bei Einfuhr von Produkten aus Nicht-EULändern erfolgen strenge Kontrollen nach
europäischen Standards. Nicht nur bei Ein-.
fuhr in die EU, sondern danach auch auf dem
deutschen Markt befindliche Produkte werden regional kontrolliert.
Wir untersuchen sowohl unbehandelte Garnelen aus Aquakultur, als auch aus Wildfängen (zum Großteil als Tiefkühlware) sowie bearbeitete Produkte routinemäßig.

Süßwassergarnelen in Säuberungsbecken

Das Untersuchungsspektrum erstreckt sich
über die Kontrolle auf Tierarzneimittelrückstände, die Überprüfung von Schwermetallkonzentrationen und Bestrahlungsnachweise
sowie auf die sensorische und mikrobiologische Kontrolle.
Im Jahr 2014 wurden ca. 40 Proben untersucht. Bis auf leichte mikrobiologische Abweichungen wurden keine Auffälligkeiten in
den Analysewerten festgestellt.

Quellen:
- Dr. Oetker Lebensmittel Lexikon, 4. Auflage 2004;
Dr. Oetker Verlag; ISBN 3-7670-0590-5
- FAO/MARD Technical Workshop on Early Mortality
Syndrome (EMS) or Acute Hepatopancreatic Necrosis
Syndrome (AHPNS) of Cultured Shrimp (under TCP/
VIE/3304); Hanoi, Viet Nam, 25.27 June 2013; FAO
Fisheries and Aquaculture Report No. 1053 FIRA/
R1053 (En); ISSN 2070-6987
- Early Mortality Syndrome Affects Shrimp in Asia; Donald
V. Lightner, Ph.D.; S 40. January/February 2012 global
aquaculture advocate
- Early Mortality Syndrome Threatens Asia’s Shrimp Farm;
Eduardo M. Leaño; S.38f. July/August 2012; global
aquaculture advocate
- Early Mortality Syndrome Outbreaks: A Microbial
Management Issue in Shrimp Farming?; Peter De
Schryver, Tom Defoirdt, Patrick Sorgeloos; Published:
April 24, 2014; DOI: 10.1371/journal.ppat.1003919
- Fischmagazin Ausgabe 6/2014, S60ff
- Draft Genome Sequences of Six Strains of Vibrio parahaemolyticus Isolated from Early Mortality Syndrome/
Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease Shrimp
in Thailand

Säuberungsbecken eines thailändischen Süßwassergarnelenzuchtbetriebs

- Hidehiro Kondoa, Sasiwipa Tinwonggera, b, Porranee
Proespraiwongc, Rapeepat Mavichakc, Sasimanas
Unajakd, Reiko Nozakia, Ikuo Hironoa
- http://www.lebensmittellexikon.de/g0000390.php;
Stand Jan.2015 Copyright © lebensmittellexikon.de
- 22.000 Hektar Shrimp-Farmen durch Seuchen verwüstet;
http://www.agrarheute.com/shrimp-seuchen; 11.07.2013;
Eva Eckinger
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Pangasius-Filet – Vergleichsuntersuchungen
zur Ermittlung von Fremdwassereinträgen
In den letzten Jahren berichteten verschiedene Untersuchungsämter, darunter das
Bayrische LGL1), die CVUÄ-Freiburg 2) und
Karlsruhe 3) über zugesetztes Wasser in
Meerestieren bzw. Pangasius-Filets. So sind
neben tiefgefrorenen, mit einer schützenden
Eisglasur umhüllten Pangasius-Filets auch
Erzeugnisse auf dem Markt, die sensorisch
und in ihrer Zusammensetzung von unbehandeltem Filet abweichen.
Die abweichenden Filets sind an der Oberfläche glasig durchscheinend, teilweise mit
kleinen Gasbläschen durchsetzt und wirken
oft strukturarm. Nach dem Erhitzen bilden
sie eine teils sehr feste, schneidbare oder
elastisch-verformbare, eher gallertige Masse,
die auf Gabeldruck nicht wie unbehandeltes
Filet in Segmente zerfällt, sondern kompakt
bleibt. Sie weichen im Erscheinungsbild und
auch von der Zusammensetzung her stark
von unbehandeltem Filet ab, sind aber nicht
als behandelt gekennzeichnet. Der Verbraucher kann sie also nicht anhand der Kennzeichnung unterscheiden.
Abb. 1: Aussehen der Oberfläche
in Bezug auf Gasblasen sowie ein
glasiges Erscheinungsbild

Vor diesem Hintergrund wurden im Jahr 2014
zwischen August und Dezember 19 Proben
Pangasius-Filet im Rahmen der amtlichen
Überwachung hinsichtlich ihrer sensorischen
Eigenschaften und ihrer Zusammensetzung
untersucht. Es handelte sich ausschließlich
um tiefgekühlte, konventionelle Ware, überwiegend mit Eisglasur umhüllt. Die Proben
wurden jeweils in Teilproben zur sensorischen sowie chemischen Untersuchung
vorbereitet. Die Sensorisch Untersuchung
erfolgte nach dem Auftauen in rohem Zustand
insbesondere im Hinblick auf eine glasige
Oberfläche und Einschluss von Gasblasen
sowie in erhitztem Zustand hinsichtlich der
Textur. Es wurde ebenfalls der pH-Wert im
Auftauwasser gemessen.
Der Probenanteil zur chemischen Analytik
wurde in tiefgefrorenem Zustand von der
Eisglasur befreit und dann homogenisiert.
An der homogenisierten Probe wurden der
Trocknungsverlust, der Stickstoffgehalt- nach
Dumas sowie die Natrium- und Kaliumgehalte mittels ICP-MS bestimmt. Aus dem
Trocknungsverlust wurde die Trockenmasse
sowie aus dem Stickstoff- der Eiweißgehalt

Abb. 2: Sensorische Eigenschaften der Proben in erhitztem
Zustand in Bezug auf ein Zerfallen in Segmente auf Gabeldruck
sowie in rohem Zustand in Bezug auf die Textur
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berechnet. Sensorisch wiesen zwölf der 19
untersuchten Proben weder oberflächlich
eingeschlossene Gasblasen noch eine glasige
Oberfläche auf und waren somit sensorisch
unauffällig. Sieben der Proben waren sensorisch abweichend, so zeigten sich sowohl
Gasblasen als auch eine glasige bzw. leicht
glasige Oberfläche (Abb.1).
Zehn Proben waren in rohem Zustand faserigfest, zerfielen nach dem Erhitzen auf Gabeldruck in Segmente und waren somit unauffällig. Acht Proben waren abweichend hiervon in
rohem Zustand weich, gummiartig, elastisch,
schwammig, wabbelig oder zerdrückbar und
zerfielen nach Erhitzen nicht oder überwiegend nicht in Segmente. Eine Probe war in
rohem Zustand schwammig, leicht elastisch
und nur zum Teil faserig fest (Abb. 2).
Anhand der Ergebnisse der chemischen Analysen lassen sich die Pangasius-Filet-Proben
in zwei Gruppen unterteilen:
Gruppe A
Proben der Gruppe A wiesen einheitlich einen leicht sauren bis neutralen pH-Wert im
Auftauwasser, Natriumgehalte von im Mittel
26 mg/100 g, Kaliumgehalte von im Mittel
286 mg/100 g, sowie einen Aschegehalt von
im Mittel 0,8 % auf (Tab. 1). Die Trockenmasse in dieser Gruppe betrug im Mittel 18 %, der
Eiweißgehalt lag im Mittel bei 16,7 % (Tab. 2).
Bei den Proben dieser Gruppe waren keine
Zusatzstoffe deklariert (Tab. 3).
Sensorisch waren alle Proben der Gruppe A
unauffällig. Der sich aus Eiweiß- und Wassergehalt ergebende Wasser-Eiweiß-Quotient4)
lag bei Gruppe A im Mittel bei 5,0, der berechenbare Anteil an zugesetztem Wasser,
den ermittelten Wasser-Eiweiß-Quotienten
zugrunde gelegt, betrug im Mittel 2,7 % 5).

Proben der Gruppe A sind in der Gesamtheit
der Untersuchungsergebnisse als unauffällig zu bewerten, ein Fremdwassereintrag ist
unwahrscheinlich.
Gruppe B
Proben der Gruppe B wiesen im Vergleich zu
Gruppe A einen erhöhten, basischen pH-Wert
von im Mittel 8,1, stark erhöhte Natriumgehalte von im Mittel 541,2 mg/100 g, erniedrigte
Kaliumgehalte von im Mittel 138,3 mg/100 g
und erhöhte Aschegehalte von im Mittel 1,6 %
auf (Tab. 1). Dies kann unter anderem durch
die vielfältig in dieser Gruppe deklarierten .
Zusatzstoffe bedingt sein (Tab. 3). Die Trockenmasse war mit im Mittel 14,8 % deutlich
erniedrigt. Am stärksten zeigte sich der
Unterschied aber im Eiweißgehalt, der mit im
Mittel 9,2 % stark erniedrigt war. Der WasserEiweiß-Quotient lag im Mittel bei 9,3 %. Die
ermittelten Werte zugrunde gelegt ergab sich
so bei Proben der Gruppe B ein rechnerischer
Anteil an zugesetztem Wasser von 39,1 %
(Tab. 2).
Die Proben waren bis auf zwei Ausnahmen
sensorisch auffällig und wiesen Gasblasen,
eine glasige Oberfläche und eine auffällige
Textur auf.
Proben der Gruppe B weisen in der Gesamtheit der Untersuchungsergebnisse auf einen
Eintrag von Fremdwasser hin, so weichen
diese deutlich von denen unbehandelter
Fischfilets ab.
Anhand der erhobenen Daten zeigt sich, dass
sich die Proben von Pangasius-Filet zum Teil
sehr deutlich hinsichtlich eines möglichen
Eintrags von Fremdwasser unterscheiden.
Bereits die sensorischen Eigenschaften erlauben eine grobe Einschätzung, die durch .
die chemische Analytik unterstützt wird.
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Tab. 1: pH-Wert im Auftauwasser, Natrium-, Kalium- und Asche-Gehalt der Pangasiusfilets
pH-Wert
Auftauwasser

Natrium
mg/100 g

Kalium
mg/100 g

Asche (%)

n=7
26,1
16,9
47,0

n=7
286,1
217,0
356,0

n=8
0,8
0,6
1,0

n=10
541,2
452,0
664,0

n=10
138,3
106,0
171,0

n=10
1,6
1,4
1,8

Gruppe A

Mittelwert
Minimum
Maximum

n=7
6,7
6,5
6,9

Gruppe B

Mittelwert
Minimum
Maximum

n=10
8,1
7,6
8,5

Tab. 2: Trockenmasse- und Eiweißgehalt, Wasser-Eiweiß-Quotient und
Trockenmasse (%)

Eiweiß (%)

WasserEiweißQuotient

Zugesetztes
Wasser,
berechnet

Gruppe A

Mittelwert
Minimum
Maximum

n=7
18,0
15,6
19,4

n=9
16,7
14,9
17,8

n=8
5,0
4,6
5,7

n=8
2,7
-7,9
12,5

Gruppe B

Mittelwert
Minimum
Maximum

n=10
14,8
10,9
22,4

n=10
9,2
8,2
10,1

n=10
9,3
7,8
10,4

n=10
39,1
28,1
45,8

Tab. 3: Deklarierte Zusatzstoffe im Zutatenverzeichnis der Pangasius-Filet-Proben
deklarierte Zusatzstoffe
Gruppe A

-

Gruppe B

Stabilisator E451, E452
Stabilisatoren E451, E452, Säuerungsmittel E330
Stabilisatoren E450, E451, E330, E332, Salz
Stabilisator E450, E451, E330, E332, Salz
Stabilisatoren E451, E452
Stabilisatoren E451, E452
Stabilisator E451, Säureregulator E332
Salz, Säureregulator: Citronensäure
Stabilisator E330, E332, E451, E452
Stabilisatoren E451, E452, Säuerungsmittel E330

Durch laufende Untersuchungen und Auswertungen der erhobenen Daten sollen in
Zukunft Standard-Werte festgelegt werden,
die eine Beurteilung von Pangasius-Filet-Proben hinsichtlich eines Fremdwassereintrags
im Rahmen von Routine- Untersuchungen
ermöglichen.

Quellen:
1)
Jahresbericht 2012 des Bayerischen Landesamtes für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) S. 49
www.ua-bw.de
2)
Dr. Elke Müller-Hohe und Benjamin Dambacher, CVUA
Freiburg: Fremdwasser in Pangasiusfilets. www.ua-bw.de
3)
Möllers, M., Ilse, M., Schöberls, K.: Nachweis einer
Carbonat-Behandlung von Pangasius-Filets. Lebensmittelchemie 68, 49–79 (2014)
4)
Wasser-Eiweiß-Quotient = (100 – Trockenmasse (%))/
Eiweiß (%)
5)
Zugesetztes Wasser = (100 –Trockenmasse (%)) –
(Eiweiß (%)) * Wasser-Eiweiß-Quotient
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Mineral- und Trinkwasser – welche
Aufbereitungen sind erlaubt?
Trink- und Mineralwässer sollen farblos,
klar, ohne Krankheitserreger und gesundheitlich unbedenklich sein. Mit diesem hohen
Ziel verbunden, können viele Wässer in
Ostwestfalen-Lippe direkt an die Verbraucher
abgegeben werden. Andere müssen aus hygienischen oder technischen Gründen jedoch
vorher aufbereitet werden.
Da Grundwasser häufig Kohlensäure enthält,
die metallische Installationsmaterialien
angreifen und dabei Schwermetalle wie Blei,
Chrom, Kupfer und Nickel lösen kann, ist es
wichtig, die Kohlensäure zu entfernen.
Das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht ist im
Wasser so einzustellen, dass die Anforderungen der Trinkwasserverordnung bezüglich der
Calcitlösekapazität eingehalten werden. Zu
diesem Zweck werden in zahlreichen Wasserwerken in Ostwestfalen-Lippe Verfahren zur
Entfernung der Kohlensäure eingesetzt.
Bei geringen Kohlensäurekonzentrationen
erfolgt dies z. B. durch den freien Einlauf
über eine Verteilerrinne in einen Hochbehälter. Durch den Luftkontakt beim Fall und den
Aufprall auf die Wasseroberfläche wird dabei
Kohlendioxid ausgetrieben. Reicht dieses
Verfahren nicht aus, so kann durch intensives Belüften, wie z. B. durch zusätzliches
Einblasen von Luft, im Flachbettbelüfter eine
erhebliche Verbesserung der Austragung
erzielt werden.
Weitere eingesetzte Verfahren arbeiten
ebenfalls mit Luft im Gegenstrom, entweder über Riesler oder durch Zerstäubung.
Sofern die Entsäuerung über Belüftung nicht
ausreicht, setzen einige Wasserwerke auch
eine zusätzliche Filterstrecke ein, bei der das

kohlensäurehaltige und aggressive Wasser
Kalkmaterialien angreift und auflöst. Sobald
die saure Wirkung nicht mehr zum Lösen
ausreicht, ist das Wasser kalkgesättigt und
erfüllt die Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Da die Kohlensäureverhältnisse
auch stark vom pH-Wert abhängen, erfolgt
in einigen Wasserwerken auch die Anhebung
des pH-Wertes mit Natronlauge, wodurch .
die Kohlensäure in Carbonate umgewandelt wird.
Ein weiterer Grund für die Aufbereitung sind
häufig erhöhte Eisen- und Mangangehalte.
Die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung
sind mit 0,200 mg/l für Eisen und 0,050 mg/l
für Mangan so gewählt, dass es zu keinen
braunen und schwarzen Eintrübungen des
Wassers beim Kontakt mit Luftsauerstoff
kommt.
Höhere Gehalte können zur Eintrübung und
Bildung von Ablagerungen im Rohrnetz und
den Behältern führen. Neben den damit verbundenen technischen Problemen können die
Ablagerungen aber auch zu Brutstätten für
Bakterien werden. Aus diesen Gründen werden mit Eisen und Mangan belastete Wässer
oxidativ aufbereitet.
Die bei Luftzugabe ausfallenden Verbindungen werden dann über Kies oder Sand
gefiltert. Dies kann entweder oberirdisch
in großen Filterkesseln oder aber direkt
unterirdisch im Grundwasser erfolgen. Bei
der unterirdischen Aufbereitung wird sauerstoffangereichertes Wasser in den Untergrund gedrückt, wo es mit Eisen und Mangan
reagiert. Bei der anschließenden Grundwasserförderung werden dann die gebildeten
unlöslichen Bestandteile vom Untergrund
zurückgehalten. Weil es sich um ein diskontinuierliches Verfahren handelt, werden hier
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mehrere Brunnen für eine gleichbleibende
Wasserversorgung benötigt.
Die oberirdische Sand/Kies-Filtertechnik wird
darüber hinaus auch zur Entfernung von Trübungen eingesetzt. Entweder als Filterkessel,
zur Entfernung von natürlicher Trübung aus
dem Untergrund, oder als Filterbecken, zur
Entfernung der durch Flockung herbeigeführten Trübstoffe. Hierzu können auch organische Substanzen aus Oberflächenwässern
gehören. In einem Wasserwerk wird nach
einer Sauerstoffbehandlung mit einem Sand/
Kies-Filter auch der biologisch zugängliche
organische Anteil des Wassers noch einmal
zurückgehalten.

derem das DNA-Material der Zellen zerstört,
so dass die Bakterien abgetötet werden. Nur
noch in wenigen Fällen kommen Chlorprodukte bei der Desinfektion zum Einsatz. In
der Regel sind es dann fest eingebaute Chlor-.
dioxid-Anlagen. Sie führen zu geringeren ge-.
ruchlichen Belastungen als bei der klassischen Chlorbleichlauge. Letztere wird nur
noch für vorübergehende Desinfektionen
eingesetzt.

In Ostwestfalen-Lippe werden inzwischen
auch Membranverfahren zur Reduzierung der
Trübung eingesetzt. Hier kommt die Ultrafiltration zum Einsatz, bei der das Wasser durch
Bündel von feinen, nebeneinander angeordneten Membranröhren gedrückt wird. Die
Trübstoffe werden hierbei mit einem Abwasserstrom kontinuierlich ausgetragen.

Alle oben genannten Verfahren finden sich bei
den Wasserwerken der Region. Zur Trinkwassergewinnung werden Grundwässer, Quellen
und Oberflächenwässer genutzt. Insbesondere Quellen und Oberflächenwässer sind aber
stark beeinflusst von Niederschlägen und
nicht geschützt vor Umweltbeeinflussungen.
Um dauerhaft sauberes und gesundheitlich
unbedenkliches Trinkwasser zu erhalten,
ist eine Aufbereitung daher häufig zwingend
erforderlich. Im Gegensatz hierzu muss
Mineralwasser von seiner Definition her von
ursprünglicher Reinheit sein und aus einem
geschützten Vorkommen stammen.

Neben der Entfernung der Trübung können
Membranverfahren aber auch zur Enthärtung
eingesetzt werden. In einem Wasserwerk wird
die Nanofiltration zu diesem Zweck eingesetzt. In einem anderen Wasserwerk erfolgt
die Wasserenthärtung über Ionenaustauscher. In beiden Fällen muss zum Abschluss
des Verfahrens zusätzlich das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht eingestellt werden. .
Die genannten Membranverfahren halten
auch eventuelle mikrobiologische Belastungen zurück. Jedoch sind sie nicht zu diesem
Zweck installiert worden. In den meisten
Fällen erfolgt heute die Entkeimung durch
UV-Anlagen, in denen das Wasser auf einer
bestimmten Wegstrecke mit ultraviolettem
Licht bestrahlt wird. Hierbei wird unter an-

Aus diesen besonderen Ansprüchen ergibt
sich eigentlich, dass Mineralwasser keinerlei Aufbereitung erfahren darf. Da aber
insbesondere Eisen und Mangan natürliche
Bestandteile des Bodens sind, kommen Sie
auch in höheren Gehalten in Mineralwässern
vor. Ohne eine Aufbereitung würden sich
die Verbraucher wahrscheinlich wundern,
wenn sich das Mineralwasser braun-schwarz
eintrübt, und sie würden den Genuss eines
solchen Wassers ablehnen. Aus diesem
Grund sind die Enteisenung/Entmanganung
die einzigen Aufbereitungsverfahren, die bei
einem Mineralwasser erlaubt sind. In einigen
der zahlreichen Mineralbrunnenbetriebe in
der Region Ostwestfalen-Lippe erfolgt auch
ihre Anwendung.
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Unabhängig davon, ob aufbereitet wird oder
nicht, die von den Mineralbrunnenbetrieben
und den Wasserwerken an die Verbraucher .
abgegebenen Wässer erfüllen alle die Anforderungen der Mineral- und TafelwasserVerordnung oder der Trinkwasserverordnung
und stellen so, als Lebensmittel Nr. 1, kein
gesundheitliches Risiko dar. Dies wird durch
unsere zahlreichen Untersuchungen belegt.
Wieviel Strahlung ist gefährlich?
Der Mensch ist permanent der Strahlenbelastung aus natürlichen Quellen ausgesetzt.
Diese sind Strahlung aus Boden, aus dem
Weltall oder durch natürliche radioaktive
Stoffe in Luft und Nahrung.
Die Strahlenbelastung biologischer Organismen wird in Sievert (Sv) gemessen, wobei gilt:
1 Sievert sind 1.000 Millisievert (mSv). Mit
dieser Einheit wird nicht nur die Energie der
Strahlung berücksichtigt, sondern auch deren
biologische Wirksamkeit. Starre Grenzwerte
lassen sich hinsichtlich der Gesundheitsgefährdung allerdings nicht festlegen, da zu viele individuelle Faktoren Einfluss auf etwaige
Schäden haben. Durch die natürliche Strahlenexposition ergibt sich für die Bevölkerung
in Deutschland eine mittlere Jahresdosis
von 2 mSv.
Bei geringer Strahleneinwirkung unter
500 mSv können bereits Schädigungen des
Erbgutes entstehen, die langfristig Krebserkrankungen verursachen könnten. Ab einer
Schwellendosis von 1.000 bis 1.500 mSv tritt
die akute Strahlenkrankheit mit Blutveränderungen auf, d. h. weiße und rote Blutkörperchen sterben ab und das Knochenmark
wird bereits geschädigt. Ab 3.000 mSv spricht
man von einer schweren Strahlenerkrankung
mit 50 % Todesfällen nach 30 Tagen. 7.000
bis 8.000 mSv gelten als tödliche Dosis für

Erwachsene mit 100 % Todesfällen nach
14 Tagen.
Natürliche Strahlenexposition
Kosmische Strahlung 0,3 mSv/a

Terrestrische Strahlung 0,35 mSv/a

Gesamt
2 mSv/a

Innere Strahlung 40K u. a. 1,35 mSv/a

Künstliche Radioaktivität
Die künstliche Radioaktivität in der Umwelt
entstammt hauptsächlich Kernspaltungsprozessen und wurde bis 1986 von Rückständen
der oberirdischen Kernwaffentests in den
50er und 60er Jahren dominiert.
Allen Formen der ionisierenden Strahlung
ist gemein, dass sie, wenn sie auf einen
Menschen treffen, Körperzellen schädigen
können. Hier ist von besonderer Bedeutung die Schädigung der Moleküle, die die
Erbinformation der Zelle tragen. Die Zelle
verfügt jedoch über Reparaturmechanismen,
die nach Strahlenbelastung aktiviert werden.
Gelingt das der Zelle nicht, stirbt diese ab.
In seltenen Fällen kann es nun passieren,
dass die Zelle eine Fehlreparatur durchführt,
diesen Schaden überlebt und an nachfolgende Zellgenerationen weiter gibt. Hieraus
kann eine Krebs- z. B. Leukämieerkrankung
entstehen. Je höher die Strahlenbelastung
ist, umso mehr Zellen eines Organs werden
geschädigt, bzw. sterben ab und das Organ
kann seine Funktion nicht mehr erfüllen. In
extremen Fällen kann diese akute Strahlenkrankheit zum Tode führen.
Wie viel Strahlung nehmen wir mit der
Nahrung auf?
In heimischen Lebensmitteln, die wir im
Rahmen des Strahlenschutzvorsorge-.
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gesetzes mittels Gammaspektronomie
untersucht haben, konnte das natürliche
Radionuklid Kalium 40 in fast allen Proben
nachgewiesen werden.
Die Gehalte schwanken z. B. in Blattgemüse
zwischen 40 und 400 Bq/kg. Vereinzelt wurde
auch das künstliche Radionuklid Cäsium 137
in geringer Aktivität gefunden. Die höchsten
Werte liegen bei allen Lebensmitteln unter .
5 Bq/kg.
Der Anteil der Strahlenbelastung durch die
Nahrung liegt bei nur 0,3 mSv. Eine weitere
Belastung durch radioaktive Strahlen erfolgt
beispielsweise durch unser Trinkwasser mit
0,009 mSv für Erwachsene pro Jahr. Diese
Dosis an radioaktiver Strahlung, die mit
der Nahrung, incl. des Trinkwassers aufgenommen wird, ist für den Menschen unbedenklich.
Gentechnik in Zusatzstoffen – Untersuchung
von Vitamin B2 Präparaten auf GVO aufgrund
eines positiven Befunds in einem Futtermittelzusatz aus China
Lebensmittelzusatzstoffe sind Stoffe, die in
der Lebensmittelproduktion aus diversen
Gründen eingesetzt werden. Sie sollen die
Eigenschaften von Lebensmitteln optimieren,
ihren Geschmack beeinflussen, das Aussehen
oder die Haltbarkeit verbessern oder auch
die technologische Verarbeitung erleichtern.
Die Abgrenzung von Zutaten, Zusatzstoffen
und technologischen Hilfsstoffen ist oft fließend, entscheidend ist neben der Menge vor
allem der Grund für den Einsatz des Stoffes in einem Lebensmittel. So müssen die
meisten Enzyme, die im Endprodukt keine
Wirkung mehr haben und als technologischer
Hilfsstoff gelten, gar nicht in der Zutatenliste
eines Lebensmittels aufgeführt werden.

Zusatzstoffe sind beispielsweise Emulgatoren, die Margarine streichfähiger machen, oder Verdickungsmittel, mit denen
ein Pudding steifer wird. Sie können Stärke
modifizieren, Eiweiße und Fette optimieren,
Schäume stabilisieren oder auch Fleischteile
miteinander verkleben. Sie steuern Reifeprozesse z. B. bei der Käseherstellung oder
sorgen für die Bissfestigkeit von Cornflakes.
Viele Zusatzstoffe werden auch zum Färben oder zum Verstärken des Geschmacks
verwendet.
Nicht nur in den Zutaten eines Lebensmittels,
sondern auch in diesen Lebensmittelzusatzstoffen kann Gentechnik stecken. Verschiedene in der EU und damit auch in Deutschland
zugelassene Zusatzstoffe können sowohl aus
herkömmlichen als auch aus gentechnisch
veränderten Organismen gewonnen werden.
Dieses ist beim Einkauf jedoch nur selten zu
erkennen, da sie nur sehr beschränkt kennzeichnungspflichtig sind. Ausschließlich Zusatzstoffe, die unmittelbar aus gentechnisch
veränderten Pflanzen bzw. Organismen hergestellt wurden, müssen auf der Verpackung
gekennzeichnet werden. In diesen Fällen
muss der entsprechende Zusatzstoff auf der
Zutatenliste mit dem Hinweis „aus genetisch
verändertem [Bezeichnung des Organismus]
hergestellt“ versehen werden. Dazu könnten
beispielsweise Lecithin, Tocopherol (Vitamin
E) oder auch Aromen gehören, die aus gentechnisch veränderter Sojabohne hergestellt
wurden. Auch Verdickungs- und Bindemittel
wie Cellulose können z. B. aus gentechnisch
veränderter Baumwolle stammen.
Dem gegenüber können zahlreiche Zusatzstoffe mit Hilfe von Mikroorganismen wie
Bakterien, Hefen und Pilzen mittels Fermentation erzeugt werden. Viele Mikroorganismen bilden in der Lebensmittelverarbeitung

Ernährung und Gesundheit

nützliche Stoffe wie Vitamine, Aminosäuren,
Enzyme oder Zitronensäure von Natur aus.
Die Produktivität dieser Organismen kann
nicht nur durch klassische Mutagenese sondern auch durch gentechnische Optimierungen zweckmäßig verbessert werden. Dadurch
sind industrielle Produktionsbedingungen
kostengünstiger und effektiver geworden.
Die Mikroorganismen stellen die gewünschte
Substanz als Stoffwechselprodukt her und
geben sie i. d. R. in die Kulturlösung ab, in
der sie leben. Daraus werden die Zusatzstoffe
dann zunächst isoliert, anschließend aufgereinigt und ggf. noch konzentriert. Entsprechende Zusatzstoffe, die mit Hilfe von gentech-.
nisch veränderten Mikroorganismen hergestellt wurden, unterliegen nicht den europäischen Kennzeichnungsvorschriften. Voraussetzung hierfür ist, dass im Zusatzstoff
dann keine Überreste oder Bestandteile der
Produktionsorganismen mehr vorhanden
sein dürfen.
Bei vielen nicht auf dem Etikett verpflichtend
aufzuführenden Lebensmittelenzymen ist
die Herstellung mit Hilfe von gentechnisch
veränderten Mikroorganismen möglich. So
z. B. das bei der Käseherstellung verwendete Labferment Chymosin, Stärke spaltende
Amylasen in Brot und Backmischungen,
Zucker spaltende Invertasen in Süßwaren
oder auch Zellwand abbauende Pektinasen,
die zur Erhöhung der Saftausbeute und zur
Klärung von Fruchtsäften und Wein eingesetzt werden. Auch Zusatzstoffe wie Riboflavin (Vitamin B2), Cobalamin (Vitamin B12),
Ascorbinsäure (Vitamin C), Geschmacksverstärker wie z. B. Glutamat in Fertigsuppen und
Knabbergebäck, Süßstoffe wie Aspartam oder
auch Verdickungsmittel wie Xanthan können
mit Hilfe von Gentechnik erzeugt worden sein.

Manche Vitamine sind kaum noch aus gentechnikfreier Produktion erhältlich. Auf gentechnische Art und Weise werden derzeit
vor allem Vitamin B12 und in zunehmendem
Maße auch das Vitamin B2 hergestellt.
Im zweiten Halbjahr 2014 beschäftigte sich
die amtliche Überwachung intensiv mit gentechnisch veränderten Bakterien aus dem
Produktionsprozess von Vitamin B2 (Riboflavin) Zusatzstoffpräparaten. Vitamin B2
Präparate kommen sowohl als Vitaminzusatz
(insbesondere bei Futtermitteln, aber auch .
z. B. in Säuglingsnahrung, Multivitaminpräparaten und Kosmetika) als auch als gelber
Farbstoff (z. B. in Desserts, Speiseeis, Süßwaren, Käse, Teigwaren oder auch Mayonnaise) zum Einsatz.

Für die Produktion von Vitamin B2 sind verschiedene Herstellungsverfahren möglich.
Eines dieser Verfahren beruht auf dem Einsatz von gentechnisch veränderten Stämmen
des Bodenbakteriums Bacillus subtilis, die
aufgrund der gentechnischen Veränderung
mehr Vitamin B2 produzieren als die normalen Wildtypbakterien. Für diese Vitamin B2
Präparate liegt eine positive Stellungnahme
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) vor, die auf der Annahme
beruht, dass das Produkt weder die gentechnisch veränderten Mikroorganismen noch
deren Erbsubstanz (DNA) enthält.

47

48

Ernährung und Gesundheit

Hintergrund der amtlichen Überprüfung
waren Auffälligkeiten in Rheinland-Pfalz und
Hessen in einem Vitamin B2 Präparat aus
China als Futtermittelzusatz. Ein erstes Indiz
zeigte sich nach einer mikrobiologischen Untersuchung in Form einer hohen mikrobiellen
Belastung. Das Wachstum zahlreicher deutlich gelb gefärbter Mikroorganismen und die
Abgabe eines intensiven gelben Pigments an
das Nährmedium führten zu dem Verdacht,
dass die Produktionsorganismen noch im
Produkt vorhanden waren. Sowohl morphologisch als auch auf DNA-Sequenzebene wurde
das Vorhandensein vermehrungsfähiger .
Mikroorganismen der Spezies Bacillus subtilis bestätigt. Weiterführende molekularbiologische Untersuchungen mittels PolymeraseKettenreaktion (PCR) erfolgten zum Nachweis
einer DNA, die in keinem natürlichen Organismus aber in rekombinanten Plasmiden
(sog. Klonierungsvektoren) vorkommt, die
häufig in der Gentechnik verwendet werden.
Hier zeigten sich sowohl in DNA-Isolaten
direkt aus dem Vitamin B2 Präparat als auch
in den isolierten Reinkulturen deutlich positive Ergebnisse. Das aus China stammende
Vitamin B2 Präparat enthielt somit eindeutig
gentechnisch veränderte Bacillus subtilis
Bakterien.
Da es in der EU bislang keine Zulassung von
gentechnisch veränderten B. subtilis als
Lebens- oder Futtermittel gibt, wurde das
Vitamin B2 Präparat chinesischer Herkunft
als in der EU nicht verkehrsfähig beurteilt.
Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde durch
das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt
Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen kurzfristig
ein Monitoringprogramm initiiert.
Im Rahmen des Monitoring sollten sowohl
die in NRW ansässigen Lebensmittel- als

auch die Futtermittelhersteller, die Vitamin
B2 Präparate und entsprechende Vitaminmischungen einsetzen, überprüft werden. Für
uns galt es somit, die für den Nachweis von
vermehrungsfähigen gentechnisch veränderten Bacillus subtilis Bakterien notwendigen
Verfahren kurzfristig zu etablieren und zu
validieren. Hierfür arbeiteten die Untersuchungsbereiche Mikrobiologie und Gentechnik im Haus eng zusammen. Sehr hilfreich
war dabei auch der intensive Austausch mit
anderen Untersuchungslaboren, da bislang
weder national normierte Verfahren noch
Referenzmaterial zur Verfügung standen.
Insbesondere der Arbeitskreis „PCR-Analytik“
der Fachgruppe Futtermittel des VDLUFA
erarbeitete in einer ad hoc Sitzung ein erstes
national harmonisiertes Untersuchungsschema und konnte auch Kontrollmaterial
für die Methodenüberprüfung zur Verfügung
stellen.
Der Analysengang beinhaltete den mikrobiologischen Nachweis inklusive Differenzierung
mittels MALDI-TOF-MS und die molekularbiologische Bestätigung mittels PCR-Nachweis.
Als Bestätigung der gentechnischen Veränderung wurde ein Konstrukt-spezifischer
Nachweis eines DNA-Sequenzübergangs vom
lac-Operon aus E. coli in eine Sequenz des
in der Gentechnik oft verwendeten Plasmids
pBR322 (sog. pUC-Plasmide) in unserem
Haus neu aufgebaut.
Innerhalb kurzer Zeit wurden im Rahmen des
NRW-Monitoringprogramms sowohl Futtermittelhersteller für Nutz- und Heimtiere als
auch Lebensmittelproduzenten durch das
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) bzw. die Kreisordnungsbehörden überprüft.
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verarbeiteten Vitamin B2 Präparate weder die
gentechnisch veränderten Mikroorgansimen
aus dem Produktionsprozess noch Überreste
deren Erbsubstanz enthalten.
Nachweis von Bakterien in Lebensmitteln –
Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
Lebensmittelbedingte Infektionen und
Intoxikationen zählen laut der Welt-Gesundheits-Orgarnisation (WHO) zu den häufigsten
Erkrankungen des Menschen.

Vitamin B2 Präparat aus dem Bereich Futtermittel

Bei den Lebensmitteln waren es Hersteller
von insbesondere Geschmacks- und Zusatzstoffkompositionen, Nahrungsergänzungsmitteln und diätetischen Nahrungsmitteln,
Süßwaren, alkoholfreien Getränken, Fruchtsäften und Säuglingsnahrung. Es wurden
dabei zahlreiche Vitamin B2 Präparate und
Vitaminmischungen entnommen und zur
Untersuchung an uns weitergeleitet. Im Rah-.
men der Analysen wurden nur vereinzelt
gelbe Kolonien beobachtet, die keinen gelben
Farbstoff an das Nährmedium abgaben und
sich nach Differenzierung als natürliche .
Flora herausstellten.
Erfreulicherweise waren auch die molekularbiologischen Untersuchungsergebnisse der
aus den Vitaminmaterialien isolierten DNAExtrakte hinsichtlich der gesuchten gentechnischen Veränderung unauffällig. Somit kann
davon ausgegangen werden, dass die in NRW

Die meisten lebensmittelbedingten Infektionen entstehen beim Verzehr von Lebensmitteln tierischer Herkunft (z. B. Fleisch, Wurst,
Eiern, Milchprodukten), die mit Erregern
kontaminiert sind. Die Kontamination kann
dabei auf allen Stufen der Lebensmittelkette,
von der Erzeugung bis zum Verzehr, erfolgen.
Häufig werden die Erreger durch Hygienemängel bei der Produktion, Verarbeitung und
Zubereitung auf die Lebensmittel übertragen.
Zu den Erregern mit den meisten Fällen von
lebensmittelbedingten Infektionen zählen
Salmonellen, Campylobacter-Spezies, Listeria monocytogenes, Yersinina enterocolitica
und die Shiga-Toxin produzieren Escherichia
coli (STEC) bzw. Enterohämorrhagische .
E. coli (EHEC), die i. d. R. besonders schwere
Erkrankungsfälle auslösen.
Die gen. Pathogene lösen hauptsächlich gastrointestinale Erkrankungen beim Menschen
aus. Die Symptome reichen z. B. von leichter
Übelkeit und Durchfall bis hin zu schweren
Krankheitsverläufen mit Todesfällen. Vor diesem Hintergrund ist eine möglichst schnelle
und sichere Detektion solcher Pathogene in
den z. T. sehr unterschiedlich zusammengesetzten Lebensmitteln im Rahmen des
Verbraucherschutzes von entscheidender
Bedeutung.
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In der Routineanalytik werden seit Jahrzehnten kulturelle Verfahren zum Nachweis von
Pathogenen verwendet. Diese Verfahren sind
sehr sicher und robust aber nicht immer
sehr spezifisch. Pathogene lassen sich häufig
von den nah verwandten nicht-pathogenen
Vertretern auf einem Kulturmedium nicht
unterscheiden. Zusätzlich besteht das Pro-.
blem der natürlich vorkommenden z. T. hohen Begleitflora in einem Lebensmittel, die
parallel zu dem gesuchten Keim mit angereichert wird und so den Zielkeim buchstäblich
„überwachsen“ kann.
Die gezielte Isolierung eines Keims mit selektiven Nährmedium ist häufig sehr kosten- und
zeitaufwendig. Im Rahmen eines Projektes
sind im Jahr 2014 molekulare Schnellnachweisverfahren für die bakteriellen Erreger
Salmonella, Listeria monocytogenes sowie
STEC/EHEC basierend auf der real-time
PCR Technik etabliert worden. Für das Jahr
2015 ist die Einführung des Nachweises von
thermophilen Campylobacter und pathogenen
Yersinia enterocolitica mittels real-time PCR
geplant. Diese können durch die Kombination mit den kulturellen Standardverfahren
zu einem schnelleren Ergebnis und zu einer
höheren Nachweisrate führen.
Die PCR-Technik beruht auf der gezielten
Vervielfältigung (Amplifizierung) von Abschnitten in der DNA (Desoxyribonukleinsäure) eines z. B. Bakteriums und ist damit
sehr spezifisch. Anders als bei der konventionellen PCR, bei der das s. g. Amplifikat
erst nach Ablauf der Reaktion sichtbar und
damit auswertbar gemacht wird, wird bei der
real-time PCR die Zunahme von Fluoreszenz
gemessen, die mit der Zunahme der Menge
des Amplifikats korreliert. Dies geschieht
bereits während der Durchführung in Echtzeit
(„real-time“) und ermöglicht ggf. vor Ablauf

der Untersuchung bereits einen positiven
Nachweis zu erkennen.
Um eine für einen Erreger-Nachweis ausreichend hohe Menge Bakterien zu erhalten,
werden im Vorfeld diese zunächst mittels spezieller Nährmedien im Lebensmittel vermehrt
(angereichert). Dabei kommen auch selektive
Medien zum Einsatz, die das Wachstum der
Zielbakterien begünstigen und/oder das der
Begleitflora hemmen. Anschließend wird die
DNA aus den Bakterien in der Anreicherungskultur isoliert und gereinigt. Im Anschluss
erfolgt der eigentliche PCR-Nachweis. Ein
entscheidender Vorteil dieser molekularen
Methode ist neben der Spezifität und Sensitivität die geringe Dauer des Nachweises
von 1–2 Stunden. Eine Untersuchung mittels
kultureller Methoden nimmt für einige Keime
dagegen zwischen 2 und 4 Tage in Anspruch.
Es kann bis zum Abschluss der weiterführenden Charakterisierung ggf. 7 Tage dauern, bis
ein eindeutiges Ergebnis vorliegt.
Es ist möglich, mittels real-time PCR (nach einer Anreicherung im Lebensmittel) eine Probe
innerhalb von 2–4 Stunden sicher als negativ
für einen bestimmten Keim zu identifizieren.
Für Salmonellen liegt ein Ergebnis im Idealfall
von der Einwaage des Lebensmittels bis zum
Ergebnis insgesamt bei unter 24 Stunden.
Neben der Zeitersparnis beim Nachweis eines
bestimmten Bakteriums liefert die real-time
PCR weit vor einer kulturellen Isolierung und
Charakterisierung relevante Informationen
für die Bewertungsgrundlage, ob von diesem
Keim eine Gefährdung für die menschliche
Gesundheit ausgehen könnte.
So wird beispielsweise ein E. coli bereits bei
der Durchführung des Nachweises auf das
Vorhandensein eines oder beider Shiga-Toxin
Gene (stx1 und stx2) und eines weiteren Gens
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(eae) untersucht, das in Kombination mit
stx1/2-Varianten bei EHEC vorkommt und
zumeist schwere gesundheitliche Komplikationen beim Menschen hervorruft. Damit ist
zu diesem Zeitpunkt bereits eine Einstufung
als STEC oder potentieller EHEC möglich.
Ebenfalls kann die für den Menschen potentiell gefährliche Spezies Listeria monocytogenes spezifisch von den zumeist harmlosen
Vertretern der Gattung Listeria abgegrenzt
werden.
Der etablierte PCR-Nachweis für die thermophilen Campylobacter-Spezies differenziert
im Gegensatz zu den kulturellen Verfahren
auf Spezies-Ebene C. jejuni, C. coli und C. lari.
Der kulturelle Standardnachweis von Yersinia
enterocolitica dauert mindestens 7 Tage.
Dennoch ist auch dann eine Differenzierung
zwischen den präsumtiv pathogenen und
den apathogenen Stämmen ohne zusätzliche
Charakterisierung nicht möglich.
Der Yersinia-Nachweis mittels real-time PCR
detektiert den Abschnitt eines Gens (ail), das
lediglich die pathogenen Vertreter von Yersinia enterocolitica besitzen.

In einer erfolgreichen Einführungsphase in
unserem Haus wurden die Untersuchungen
einer Reihe von Proben mittels real-time
PCR- und den kulturellen Standardverfahren
zunächst parallel durchgeführt. In die Routineanalytik integriert werden die Lebensmittel
nach der Anreicherung zunächst mittels realtime PCR untersucht. Bei einem negativen
Nachweis ist die Analyse beendet und wird als
negativ auf das Vorkommen des entsprechenden Keims begutachtet. Bei einem positiven
PCR-Nachweis wird die Probe kulturell weiter
untersucht und durch die Isolierung des so
genannten kulturmorphologischen Korrelats
bestätigt. Der Keim wird einer abschließenden Charakterisierung zumeist biochemisch,
immunologisch oder auf Proteinebene mittels
des MALDI-TOF-MS unterzogen und/oder ins
entsprechende Nationale Referenz- bzw. Konsiliarlabor versendet. Ein Screening mittels
real-time PCR erlaubt in der Routineanalytik
die Fokussierung auf die lediglich positiven
Proben.
Mit den etablierten real-time PCR Verfahren
steht dem CVUA-OWL seit Ende 2014 ein sicheres molekulares Schnellnachweissystem
für die wichtigsten Pathogene in Lebensmitteln zur Verfügung. In Kombination mit den
kulturellen Standardmethoden ergibt sich
damit die Möglichkeit zur Verbesserung der
Lebensmittelsicherheit und des Verbraucherschutzes.

Zweigeteilte Fertigplatten
mit XLD-Agar und chromogenem Salmonella-Agar
für die kombinierte Salmonellen-Anzucht (Quelle:
Fa. Oxoid)
Nachweis eines pathogenen Bakteriums mittels
real-time PCR. Typischer Verlauf von Amplifikationskurven bei einem positiven Nachweis
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Müsli als Beitrag zur gesunden Ernährung
Wer sich falsch ernährt, kann krank werden.
Eine ausgewogene Ernährung wirkt sich positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden
aus. Unsere heutige Ernährungssituation wird
oft durch die Schlagworte „zu viel, zu fett, zu
süß, zu salzig“ charakterisiert. Im Rahmen
dieses Beitrags möchten wir klären, ob unser
„tägliches“ Müsli einen Betrag zur gesunden
Ernährung leisten kann?

meisten anderen pflanzlichen Lebensmittel
beträchtlich übersteigt. Des Weiteren gelten
Getreideprodukte als wichtige Quelle für
Spurenelemente, wie Kupfer, Chrom, Mangan
und Selen.
Bei der Stärke handelt es sich um ein Kohlenhydrat, das im Körper nur langsam in die ein-.
zelnen Zuckerbausteine aufgespalten und
aufgenommen wird. So sorgt die Stärke für
einen gleichmäßigen Blutzuckerspiegel, eine
lang anhaltende Sättigung und eine ausgewogene Leistungsfähigkeit. Die unverdaulichen
Ballaststoffe verbessern den Sättigungseffekt und greifen regulierend in die Darmtätigkeit ein.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung –
DGE empfiehlt für eine vollwertige Ernährung
den reichlichen Verzehr von Getreideprodukten (10 Regeln der DGE – www.dge.de).

Längsschnitt durch ein Getreidekorn

Ganze Getreidekörner weisen den höchsten
Gehalt an wichtigen Nährstoffen auf, die in
den Randschichten des Korns enthalten sind.

(Beliebte) Getreideprodukte sind Schrot,
Mehl, Grieß, Kleie, Grütze (grob zerkleinerte
Körner), Graupen (rund polierte Körner) und
Getreideflocken. Getreideerzeugnisse gehören zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln, da sie sehr nährstoffreich und verhältnismäßig preiswert sind.

Getreide und Getreideprodukte enthalten
sehr wenig Fett, geringste Anteile an einfachen Kohlenhydraten (Typ Zucker) und kaum
Natrium. Sie liefern überwiegend komplexe
Kohlenhydrate vom Stärketyp und beachtliche
Mengen von pflanzlichem Eiweiß. Vollkornprodukte zeichnen sich darüber hinaus durch
einen hohen Mineralstoffanteil aus, wobei
insbesondere Calcium, Eisen, Kalium und
Magnesium erwähnenswert sind, sowie an
Vitaminen der B-Gruppe.

Frühstücksprodukte (Cerealien und
Müslimischungen)
Der Begriff Cerealien ist abgeleitet von der
Göttin Ceres, die in der römischen Mythologie
eine sehr wichtige Gottheit der Feldfrüchte
und des Ackerbaus ist. In der Werbesprache
meistens in einer vom englischen „breakfast
cereals“ übernommenen, eingeschränkten
Bedeutung ein „Frühstücksprodukt aus
Getreide“.

Getreideprodukte besitzen einen hohen
Ballaststoffgehalt, der denjenigen der

Mit oder ohne Zutaten sind solche Getreideprodukte und -mischungen bei vielen Ver-
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brauchern ein wichtiger Bestandteil des
Frühstücks. Neben Haferflocken und Maisflocken finden sich auch Weizen-, Gerstenund Dinkelflocken. Besonders beliebt sind
Trockenmischungen aus rohem, gequetschtem Getreide, Trockenfrüchten, Nüssen und
weiteren Zutaten wie Honig oder Schokolade.

Früchtemüsli

Der ursprüngliche „Erfinder“ des Müslis war .
der Schweizer Arzt Maximilian Oskar BircherBenner (1867–1939). Im Jahr 1900 stellte
Bircher-Benner seinen Kollegen im Rahmen
seiner ärztlichen Therapien zum ersten Mal
das Müsli als Heilnahrung vor. Das Original
Birchermüsli besteht aus folgenden Zutaten:
einem Esslöffel Haferflocken (über Nacht in
drei Esslöffeln Wasser eingeweicht), einem
Esslöffel Zitronensaft, einem Esslöffel Kon-.
densmilch, 200 g geriebenem Apfel und ein-.
em Teelöffel gehackten Haselnüssen oder
Mandeln. Bircher-Benner verwendete Kondensmilch, weil zur damaligen Zeit eine
Tuberkuloseepidemie herrschte und nicht
abgekochte Milch als Tuberkuloseüber-.
träger galt.
Müsli kann „pur“ gegessen werden, wird
jedoch meist in Milch, Joghurt oder Quark
angerührt und ist ein wichtiger Bestandteil
der Vollwert-Ernährung. Handelsüblich sind
Fertigmischungen, daneben kann der Ver-

braucher in Naturkostläden oder entsprechenden Abteilungen im Lebensmitteleinzelhandel auch aus lose angebotenen Zutaten
sein ganz persönliches Müsli zusammenstellen. Außer als Flocken werden Getreideprodukte auch „gepoppt“ angeboten (Popcorn,
Puffreis). Dabei werden Getreidekörner (Mais,
Weizen, Reis) unter Druck mit Dampf behandelt. Beim raschen Ablassen des Dampfes
blähen sie sich auf und vergrößern dabei ihr
Volumen um ein Vielfaches. Anschließend
werden diese Produkte meist mit Honig, Zucker, Salz oder anderen Zutaten überzogen.
Das Angebot an Getreide-Frühstücksprodukten in einem Supermarkt ist vielfältig, wovon
sich jeder bei seinem Lebensmitteleinkauf
selbst überzeugen kann. Neben den bekann-.
ten getreideflockenbasierten Produkten finden sich auch so genannte gebackene Müslis,
die häufig mit dem Zusatz „Knusper“ oder
„Crunchy“ angeboten werden. Diese Erzeugnisse werden aus Müslimischungen unter
Zusatz von Fett und Zucker in einem Backofen
erhitzt und die erkaltete und er-.
starrte Masse anschließend zerkleinert „gebrochen“ wodurch das typische klumpige
Aussehen entsteht. Durch die kalorienreichen
Zutaten stehen derartige Produkte häufig
in der Ernährungskritik.

Gebackenes Müsli mit Trockenfrüchten
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Kinder und Jugendliche stellen eine besonders wichtige Zielgruppe der Cerealienhersteller dar. Nach dem Grundsatz „das Auge
isst mit“ werden speziell für diese Verbrauchergruppe immer wieder neue Formen
(Ringe, Kügelchen, Figuren) geschaffen.
Neben synthetischen Vitaminen wird eine
Vielzahl von Geschmacks- und Farbstoffen
zugesetzt. Da diese Produkte auch häufig mit
reichlich Zuckerzusatz hergestellt werden
sind sie aus ernährungsphysiologischer Sicht
nicht empfehlenswert.
Die Herstellungsart sagt im Übrigen nichts
über die Qualität der Produkte aus. So werden z. B. auch Cornflakes aus kontrolliertbiologischem Maisanbau – häufig unter
Einsatz des Extruderverfahrens – hergestellt.
Extrudierte Frühstückscerealien gehören
zu den Lebensmitteln, bei denen deutliche
Gehalte an Krebs erzeugendem Acrylamid
auftreten können.
Solange die Hersteller nicht über Verfahren
zur Minderung der Acrylamid-Belastung
verfügen, sind sie daher insbesondere für
Kinder und Jugendliche nicht oder nur eingeschränkt zu empfehlen.
Pseudo-Getreide
Eine gewisse Sonderstellung nehmen die
Pseudocerealien Amaranth (Fuchsschwanzgewächs) und Quinoa (Gänsefußgewächs)
ein. Ihr Eiweißgehalt ist höher als der von
Getreidearten.

Buchweizen gehört botanisch zu den Knöte-.
richgewächsen und ist damit ein enger Verwandter von Rhabarber und Sauerampfer.
Weil aber die Buchweizenkörner in ihrer Zusammensetzung dem Getreide sehr ähnlich
sind und sich darüber hinaus auch so ver-

arbeiten und verwenden lassen, wird der
Buchweizen unter praktischen Gesichtspunkten dem Getreide zugerechnet. Die Bezeichnung Buchweizen verdankt die Pflanze dem
Aussehen ihrer braunen dreikantigen Früchte, die wie Miniausgaben von Bucheckern
aussehen. Besonders für Menschen, die unter Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) leiden
sind diese Pseudocerealien ein vollwertiger
Getreideersatz.

Ein Schokomüsli mit gepopptem Amaranth
(kleine weiße, Hirse ähnliche Kügelchen)

Fazit: Beachtet man die oben aufgeführten
Hinweise so ist ein Müsli zum Frühstück oder
als kleine Zwischenmahlzeit, wegen seines
hohen Sättigungsgrades und seines hohen
Gehalts an Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen, ein wertvoller Beitrag zur gesunden
Ernährung.

Saure Süßwaren für Kinder –
eine Gesundheitsgefahr?
Eine Beobachtung des Marktes zeigt, dass
immer mehr Kinder-Süßwaren angeboten
werden, die als Spielzeug schön bunt zurechtgemacht sind und Kinderaugen magisch
anziehen. Darüber hinaus gibt es auch eine
ganze Anzahl an Kinder-Süßwaren mit krassen Farben, ausgefallenen Formen wie Monster und abgeschnittenen Gliedmaßen und in
Hartkaramellen eingelassene Insekten.
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Sehr häufig steht nicht die Süßware im Vordergrund, sondern eher die Ausgefallenheit
mit der die Produkte angeboten werden oder
das mitgelieferte Spielzeug.
Auch Kinder-Süßwaren mit sehr hohen
Säuregehalten sind weiterhin der Renner.
Sie werden mit Hinweisen wie „extra sauer“,
„super sauer“, „halte durch“ in den Verkehr
gebracht. Kinder fühlen sich von derartigen
Produkten regelrecht angezogen und benutzen sie vielfach als Mutprobe.
Ein pH-Wert von 7 im Mund ist normal. Mit
einem sauren Bonbon sinkt er jedoch auf
unter 5,5. Bei sauren Dauerlutschern, die
über einen längeren Zeitraum gelutscht
werden, kann der pH-Wert sogar auf 3 fallen.
Durch die Säure werden Mineralien aus
dem Zahnschmelz gelöst. Die Schutzschicht
der Zähne verschwindet und durch den bei
Süßwaren ebenfalls vorhandenen Zucker
kann sich Karies bilden. Das Argument, dass
Zitronensäure in Verbindung mit Zucker auch
in Obst vorkommt, kann nicht gelten, da man
unrealistisch viel Obst essen müsste, um auf
die gleichen Säuregehalte zu kommen.
Nicht nur die Zähne werden durch Säure
angegriffen, sondern auch die Haut und die
Schleimhäute. Nach einer Stellungnahme des
Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR)
kann es bei höheren Gehalten von wässrigen
Zitronensäure-Lösungen zu erheblichen Reaktionen kommen. Die Einflussfaktoren dabei
werden von der Konzentration, dem pH-Wert,.
der Einwirkdauer und der Häufigkeit bestimmt.
Eine Studie zeigte, dass eine 5-minütigen
Anwendung einer 50 %igen ZitronensäureLösung auf die Zunge von Hunden zu schweren Ulzerationen und Zellschädigung führte.

Dass Zitronensäure die Haut angreift, zeigt
ebenfalls die Anwendung in der Kosmetik
als Peelingmittel. Ziel eines Peelings ist
die Entfernung von obersten Hornschichten
und eine Aufhellung von Pigmentierungen.
Bereits bei 5–15 %iger Säure treten leichte
Hautirritationen wie Rötung der Haut und ein
Kribbelgefühl auf. Höhere Konzentrationen
(> 20 %) werden für eine Schälbehandlung der
Haut verwendet.
Ein weiteres Beispiel einer Zitronensäureanwendung ist das Entkalken von Haushaltsgeräten. Hier sind Säuregehalte von 25–30 % .
anzutreffen. Der Entkalker ist mit dem Warnhinweis „reizend“ versehen, jedoch nicht zum
Verzehr bestimmt!!!
Trotz dieser Kenntnisse kommen immer wieder speziell für Kinder hergestellte Süßwaren
auf den Markt, die extrem hohe Säuregehalte
aufweisen. Exemplarisch werden einige Beispiele aufgeführt, die hier zur Untersuchung
eingeliefert wurden:
Schleckpulver mit Lutscher

Bei dieser Süßware handelt es sich um einen
zuckerhaltigen Lutscher, der nach Angaben
des Herstellers in ein Schleckpulver getaucht
und anschließend immer wieder abgeleckt
werden soll. Man verzehrt somit zunächst .
das Schleckpulver und anschließend die Hart-.
karamelle. Der Zitronensäuregehalt des
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Schleckpulvers betrug hier 22 %. Vergleichbar
mit einem Peelingmittel oder einem Haushaltsentkalker.
Kaugummistange

In der Füllung, der mit Säure gefüllte Kaugummistange, wurde ein Zitronensäuregehalt
von sage und schreibe 62 % ermittelt. In diesem Fall wird ein Stück der Kaugummistange
in den Mund geführt und zerbissen. Die Säure
wird durch das Zerkauen im Mund sofort
freigelegt und hat Kontakt mit der Zunge, den
Schleimhäuten und den Zähnen. Erst nach
häufigem Kauen, wodurch der Speichelfluss
angeregt wird, kann eine Verdünnung der
Säure erreicht werden. Bei der sensorischen
Prüfung trat nur nach einmaligem Verzehr
eines 3 cm langen Kaugummistückes bei den
Prüfpersonen eine lang anhaltende Gefühllosigkeit auf der Zunge bis hin zu einer Rei-.
zung des Zahnfleisches und des Rachenbereiches auf.
Ball am Stiel

Bei dieser Kindersüßware am Stiel handelt
es sich um einen ca. 5 cm großen, harten Ball
aus einem Kaugummikern und einer harten
Hartkaramellmasse. Der Ball war mit weißem Pulver behaftet. In der Pulverschicht, .
die als erstes abgeleckt wird, fanden wir einen Säuregehalt von 40 % und einen pH-Wert
von 1,6. Auch bei dieser Süßware lehnten die
Prüfpersonen eine zweite Verkostung ab.
Sprayflasche
Gefährlich
war auch eine
Süßware, die in
flüssiger Form
für Kinder angeboten wurde.
Sie war in
kleinen Pumpsprayflaschen
gefüllt. Die
Kinder sollten
sich die Flüssigkeit in den
Mund sprühen.
Der Säuregehalt
der Flüssigkeit
wurde mit bis zu
15 % ermittelt.
Dabei bedachte man aber nicht, dass dies
regelrecht auch ins Auge gehen kann!
Diese Süßware wurde letztendlich vom BfR
als nicht sicher eingestuft, da es zu einer
Schädigung des Zahnschmelzes, einer
Beeinträchtigung der unteren Atemwege und
möglicherweise auch zu einer Schädigung
der Augen kommen kann. Hier hilft auch
kein Hinweis „nicht in die Augen sprühen“,
denn Kinder besitzen einen Spieltrieb und
viel Phantasie, welches Erwachsene häufig
staunen lässt.

Kosmetika und Bedarfsgegenstände
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Mascara – Wimperntusche
„dunkler, dichter, länger“
Bei einem Mascara bzw. einer Wimperntusche handelt es sich um ein kosmetisches
Mittel zum vorübergehenden Färben der
Wimpern. Die Historie von Wimperntusche
lässt sich bis in die Zeit der Ägypter zurück
datieren. Bereits damals galt es Wimpern
mit Hilfe von Pigmenten dunkler zu färben.
Jedoch erst im 20 Jahrhundert wurde es so
modern die Wimpern dunkler, dicker und
länger zu schminken, dass 1917 der erste
Mascara mit einem Auftrage-Bürstchen für
den täglichen Bedarf industriell gefertigt und
verkauft wurde. Im Laufe der Zeit entwickelt
sich der Mascara im Wandel der Ansprüche
und der jeweiligen Mode weiter 1).
Die auf dem Markt erhältlichen Produkte
sind je nach gewünschtem Effekt flüssige bis
dickflüssige Emulsionen, die mittels eines
Rundbürstchens oder Kamms aufgetragen
werden. Wenn die Wimpern nicht nur farblich
und in der Dicke verändert werden, sondern
auch Verlängerungs-Effekte eintreten sollen,
werden Fasersubstanzen, die an den natürlichen Wimpern hängen bleiben, zugesetzt.
Diese sorgen für einen verlängerten und
verdichteten Effekt der Wimpern 2).
Da es sich bei dem menschlichen Auge um
einen sensiblen Bereich handelt, muss dies
bei der Produktion und auch bei der Beurteilung der Sicherheit eines Mascaras berücksichtigt werden. Die Zusammensetzung und
die Wahl der eingesetzten Bestandteile muss
sorgfältig getroffen werden um z. B. eine
bakterielle Kontamination und damit eine
Gefährdung des Augenbereiches zu reduzieren bzw. auszuschließen.

Im Berichtsjahr 2014 wurden in einem Schwerpunkt 14 Wimperntuschen unterschiedlicher
Farben auf ihren mikrobiologischen Status,
die verwendeten Konservierungsstoffe sowie
ihrer Einsatzkonzentrationen hin untersucht.

Auswahl Wimperntusche (Beispielbild)

Keine pathogenen Keime nachweisbar
Die VO (EG) 1223/2009 sieht keine Grenzwerte
für mikrobielle Parameter vor. Kosmetische
Mittel müssen jedoch sicher sein, wenn sie
vom Verbraucher verwendet werden.
Hierbei ist durchaus die mikrobielle Belastung
zu betrachten. Daher werden zur Beurteilung
Richtlinien 3) herangezogen, die zwar keinen
rechtsverbindlichen Charakter haben, jedoch
durchaus dazu geeignet sind, die Sicherheit
eines kosmetischen Produktes einzuschätzen.
Hierfür werden kosmetische Produkte in zwei
Kategorien eingeteilt:

Kategorie 1: .
Produkte für Säuglinge und Kleinkinder oder
zur Anwendung im Bereich der Augen.
Gesamtlebendkeimzahl für aerobe mesophile
Mikroorganismen: nicht mehr als 102 kolonie-
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bildende Einheiten pro Gramm bzw. Milliliter
(KbE/g bzw. ml).

Kategorie 2: .
Sonstige Produkte
Gesamtlebendkeimzahl für aerobe mesophile
Mikroorganismen: nicht mehr als 10 3 KbE/g
oder ml.
Darüber hinaus sollen keine pathogenen Keime in den Produkten vorhanden sein. Unter
pathogenen Keimen sind solche zu verstehen,
die beim Menschen zu einer potentiellen .
Erkrankung führen. Bei Kosmetika sind hier .
z. B. Pseudomonas aeruginosa, Staphylo-.
coccus aureus, Candida albicans oder Escherichia coli relevant.
Wimperntuschen sind der Kategorie 1 zuzuordnen und sollten nicht mehr als 102 KbE/g
bzw. ml aufweisen.
Tabelle 1: Zusammenfassung mikrobiologischer
Befund der untersuchten Wimperntuschen
Aerobe mesophile
Mikroorganismen
Anzahl untersuchte Proben

nicht
nachweisbar
7

< 1,0 · 10 2 > 1,0 · 10 2
KbE/mL
KbE/mL
6

1

Bei den untersuchten Proben waren 50 %
bezüglich der mikrobiellen Belastung unauffällig. Jede zweite Mascara-Probe zeigte eine
leichte, aber noch unter den Empfehlungen
der Kategorie 1 liegende Belastung. Nur eine
Probe lag deutlich über der empfohlenen
Gesamtkeimzahl für aerobe mesophile Mikroorgansimen von 1,0 x 102 KbE/mL.
Erfreulicherweise ergab die Differenzierung
der Proben mit mikrobieller Belastung, dass
es sich hierbei um ubiquitär vorkommende
Bakterien handelt, die weder produktspezifisch noch für einen gesunden Menschen

pathogen sind. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass die Verwendung der Wimperntusche zu einer Infektion am Auge führt.
Konservierungsstoffe sichern .
die mikrobielle Stabilität
Die Zusammensetzung bezüglich der verwendeten Konservierungsstoffe wurde bei 11
Wimperntuschen analytisch überprüft. Auch
hier sind die Ergebnisse als positiv zu werten:
die eingesetzten Konservierungsstoffe liegen
alle deutlich unter den erlaubten Höchstmengen.
Tabelle 2: Nachgewiesene Konservierungsstoffe in
Wimperntuschen (Mehrfachnennung möglich)
Konservierungsstoff
Methylisothiazolinone
Phenoxyethanol
Benzoesäure
Sorbinsäure
Methylparaben
Ethylparaben
Propylparaben
Butylparaben

Häufigkeit

ca. Einsatzkonzentration
[mg/kg]

2
7
1
1
3
3
3
1

40–50
4.000–8.000
10
2.200
600–800
500–600
100–400
100

Es zeigt sich, dass Phenoxyethanol für diese
Produktgruppe bevorzugt eingesetzt wird. Von
den vorliegenden Wimperntuschen kommt
eine sogar ganz ohne den Zusatz eines Konservierungsstoffes aus, 6 werden mit nur
einem Konservierungsstoff versetzt und bei
den weiteren Wimperntuschen wird zur Produktstabilität ein Konservierungsstoffsystem
eingesetzt.

Beispiel-Liste der Ingredients mit einem
Konservierungsstoffsystem
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Rubrizierung

Informationen zu den eingesetzten Konservierungsstoffen erhält der Verbraucher aus
der Ingredientsliste. Hier sind alle Bestandteile des kosmetischen Mittels aufgelistet.

Mögliche Eintragsquelle
Einige Hersteller sind mittlerweile dazu übergegangen ihre Produkte so zu verschließen,
dass der Verbraucher eine Versiegelung öffnen muss, um das kosmetische Mittel nutzen
zu können. Dies kann jeweilig durch einen
Schrumpffolie mit perforierter Naht erfolgen,
das vollständige Verpacken in Papierkartons,
eingeschweißt in Kunststofftrays oder durch
Anbringung der Diebstahlsicherung über dem
Drehverschluss. So kann auch der Verbraucher im Laden erkennen, ob das Behältnis
mit der Wimperntusche schon einmal geöffnet wurde. Jedoch zeigt sich auch, dass dies
nicht immer vor einem Befall schützt.
Die versiegelten Produkte weisen in dieser
stichprobenartigen Untersuchung nur eine
geringfügig niedrigere Belastung auf. Jedoch
kann der Verbraucher bei versiegelten Produkten davon ausgehen, dass keine weitere
Kontamination des Produktes möglich ist und
dass ein geeignetes Konservierungsstoffsystem in der Regel kein weiteres Wachstum
ermöglicht.

Anzahl
aerobe mesophile
Mikroorganismen
nachweisbar [%]

Verpackungen
versiegelt

Verpackungen
nicht versiegelt

9

6

44,4
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Kritisch zu hinterfragen ist jedoch auch
die Gewohnheit mancher Verbraucher die
ausgestellten, nicht versiegelten Produkte im
Geschäft aufzudrehen, die Bürsten herauszuziehen, eventuell auszutesten und bei nicht

Gefallen wieder zurück in den Aufsteller zu
legen.
Eine Kontamination durch den Verbraucher
mit Umgebungskeimen (Umwelt, Haut,
Krankheitserreger) ist so möglich. Die An-.
gabe der Verwendungsdauer nach dem
Öffnen (PAO) kann für den nachfolgenden
Verbraucher bei einem solchen Verhalten
nicht sichergestellt werden.

Angabe der Verwendungsdauer nach dem Öffnen
mit 12 Monaten

Hier sind Hersteller und Händler gefragt.
Mittlerweile ist es daher üblich, dass Tester
dem Verbraucher zur Verfügung gestellt werden. Diese sollten auch im eigenen Interesse
von den Verbrauchern benutzt werden.

Quellen:
- VO (EG) 1223/2009: Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel (Text von Bedeutung
für den EWR)(ABl. Nr. L 342 S. 59, ber. ABl. 2012 Nr. L 318
S. 74, ABl. 2013 Nr. L 72 S. 16) Celex-Nr. 3 2009 R 1223;
Zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO (EU) 1004/2014 vom
18.9.2014 (ABl. Nr. L 282 S. 5)
Victoria Sherrow, „Encyclopedia of Hair: A Cultural .
History“, Library of Congress Cataloging-in-Publication
Data, 2006.
(2)
Fey, H., Otte, I., „Wörterbuch der Kosmetitik – Maskarapräperate“, 4. neu bearbeitete Auflage, Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 1997.
(3)
Scientific Committee on Consumer Safety SCCS THE
SCCS‘S NOTES OF GUIDANCE FOR THE TESTING OF COSMETIC SUBSTANCES AND THEIR SAFETY EVALUATION 8th
REVISION, SCCS/1501/12, The SCCS adopted this opinion
at its 17th plenary meeting of 11 December 2012, pp. 75
(1)
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Krabbelschuhe aus Leder –
schadstofffreie Naturprodukte?
Als Leder bezeichnet man die gegerbte Haut
von Tieren. Um Leder herzustellen werden
die Tierhäute nach dem Schlachten einem
Gerbprozess ausgesetzt, der in der Regel
mit chemischen Substanzen erfolgt. In mehr
als 80 % der Fälle wird eine Chromgerbung
durchgeführt. Dazu werden üblicherweise
Chrom(III)-Salze verwendet, die die Tierhaut
konservieren und ihre natürliche innere .
Faserstruktur bewahren sollen.
Leder sind einzigartige Flächenwerkstoffe, .
die je nach Herkunft, z. B. von Rindern,
Schafen, Ziegen, Schweinen u. a. Tieren, ganz
unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.
Aufgrund der Reiß- und Schnittkantenfestigkeit, sowie ihrer Elastizität und Witterungsbeständigkeit, lassen sich daraus die
unterschiedlichsten Bedarfsgegenstände
und Verbraucherprodukte herstellen, z. B.
Schuhe, Hosen, Handschuhe, Gürtel, Taschen,
Geldbörsen, Brillenetuis und vieles mehr.
Alle diese Produkte haben in der Regel einen
direkten und länger andauernden Hautkontakt, so dass es wichtig ist, dass Leder keine
Schadstoffe enthält, die auf den Menschen
einwirken können.
Im chemischen Gerbprozess werden Chrom-.
(III)-Salze eingesetzt, die je nach technischem
Verfahren eine oxidative Umwandlung zu
Chrom(VI)-Verbindungen erfahren können.
Dies kann durch Einwirken von alkalischen
Hilfsmitteln wie Ammoniak, sowie durch
Klebstoffe, aber auch aufgrund von Verunreinigungen in den Gerbstoffen erfolgen.
Chrom in der VI-wertigen Oxidationsstufe ist
leichter bioverfügbar und wird von Hautzellen
aufgenommen, wenn es aus dem Leder unter
physiologischen Bedingungen (z. B. Schwitzen)

mobilisiert wird. Deshalb sind Chrom(VI)- im
Gegensatz zu Chrom(III)-Verbindungen toxikologisch kritischer zu bewerten. Insbesondere
bei empfindlichen Personen kann dies zu
einer Sensibilisierung führen und letztendlich
in einer Allergie enden. Diese äußert sich
meist in Form einer typischen Kontaktallergie,
d. h. durch Rötung und Juckreiz der Haut. Bei
chronischer Belastung, z. B. durch Lederarbeitshandschuhe im Berufsleben, können sich
aber auch Ekzeme bilden.
Details zu dem komplexen dermatologischen
Vorgang und dessen toxikologischen Bewer-.
tung sind der Stellungnahme Nr. 017/2007 .
des Bundesinstituts für Risikobewertung
(BfR) vom 24. Mai 2007 zu entnehmen .
(www.bfr.bund.de/cm/343/bfr_empfiehlt_.
allergie_ausloesendes_chrom_in_lederprodukten_streng_zu_begrenzen.pdf).
Eine derartige Mobilisierung von Chrom(VI)
aus chromgegerbtem Leder kann durch Steuerung des technischen Gerbprozesses, aber
auch durch gezielten Einsatz von GerbereiHilfsstoffen verhindert werden. Um die Gesundheit der Verbraucher vor einer Belastung
mit Chrom(VI)-Verbindungen zu schützen,
gibt es im Rahmen der Bedarfsgegenständeverordnung eine konkrete Rechtsvorgabe.
Nach § 5 dürfen bei dem Herstellen von z. B.
Leder-Bekleidung keine Verfahren angewendet werden, die bewirken, dass in dem
Bedarfsgegenstand Chrom(VI) mit dem amtlichen Untersuchungsverfahren nachweisbar
ist. Die Nachweisgrenze liegt bei 3mg/kg.
Seit Inkrafttreten der nationalen Rechtsregelung im Jahr 2010 und der zuvor geführten
jahrelangen Diskussion zu den Auswirkungen
auf den Menschen bei Kontakt mit Chrom(VI)
belasteten Ledererzeugnissen, hat sich die
Marktsituation gebessert. Dies ist auch darauf
zurückzuführen, dass Leder, die weltweit pro-
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duziert und vermarktet werden, inzwischen
häufiger kontrolliert und geprüft werden.
Da Leder langlebig sind, werden z. T. auch
künstliche Alterungsprozesse mit berücksichtigt, denn eine Verschiebung des chemischen
Gleichgewichts von Chrom(III) zu Chrom(VI)
wird z. B. durch Einflüsse wie Luftfeuchtigkeit
und hohe Temperaturen – Witterungsbedingungen, die in Fernost häufig anzutreffen sind
– begünstigt. Im zurückliegenden Jahr 2014
wurden im Rahmen eines Bundesüberwachungsprogramms diverse Ledererzeugnisse
auf deren Chrom(VI)-Belastung untersucht.
Eine Auswertung der gesammelten Daten
wird vom Bundesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit (BVL) vorgenommen und liegt z. Zt. noch nicht vor. Auch wir
haben entsprechende Proben erhalten. Bei
einer besonderen Produktgruppe ergaben
sich Auffälligkeiten.

Baby-Krabbelschuhe

Insgesamt wurden 18 Proben Baby-Krabbelschuhe aus Leder untersucht. Davon
wiesen sechs Proben (= 33 %) eine Belastung
mit Chrom(VI) auf. Bei fünf Proben lagen
die Gehalte zwischen 4,0 und 7,3 mg/kg
und bei einer Probe wurden sogar 13,7 mg/
kg Chrom(VI) festgestellt. Diese auffälligen
Gehalte waren, sofern unterschiedliche Leder
verwendet wurden, immer in der Decksohle
nachweisbar, die direkt mit der Fußsohle in
Kontakt kommt.

Babyfachgeschäften oder in Drogeriemärkten,
lose mit Etikett im besonderen Einzelhandel
oder gefertigt in Heimarbeit mit Direktvermarktung und natürlich über das Internet.
Gerade beim Internet kann es sich um einen
unbedarften Einkauf aus Fernost handeln,
der somit direkt importiert und in Deutschland vermarktet wird. Dabei sollte sich der
Inverkehrbringer darüber im Klaren sein,
dass er als „Hersteller“ die volle Verantwortung für die Produktsicherheit trägt und der
Käufer sollte beim Einkauf nachfragen aus
welchem Land die Krabbelschuhe stammen.
Eine Nachfrage zur Herkunft des Leders
sollte auch erfolgen, wenn jemand in Heimarbeit derartige Krabbelschuhe produziert und
anschließend verkauft oder verschenkt. Hier
können ggf. ein Zertifikat und ein konkreter
Prüfbericht zu dem eingekauften Leder eine
gewisse Sicherheit bieten.

Krabbelschuhe erfreuen sich einer gewissen
Beliebtheit und werden auch gerne als Geschenk für Babys mitgebracht. Es ist vorhersehbar, dass sie direkt mit der empfindlichen
Haut dieser sensiblen Verbrauchergruppe in
Kontakt kommen. Nach unseren Ergebnissen
ist beim Kauf eines solchen Produktes Vorsicht geboten. Diese Art von Schuhen werden
über verschiedene Vertriebswege auf dem
Markt bereitgestellt: in einer Fertigpackung in

Auf der sicheren Seite ist man auf jeden Fall,
sowohl als Hersteller/Importeur als auch
als Käufer/Verbraucher, wenn das Leder gar
nicht mit Hilfe von Chrom-Salzen hergestellt
wurde. Zumal es neben der Chromgerbung
auch noch die Möglichkeit der pflanzlichen
Gerbung gibt. Diese Art der Herstellung
erfolgt bisher aber nur bei ca. 10 % der am
Markt erhältlichen Leder und wird durch
entsprechende Kennzeichnung ausgelobt.
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CVUA-OWL im Überblick (Stand 31.12.2014)
153 Mitarbeiter und 3 Auszubildende

Ca. 9.700 untersuchte
Lebensmittelproben
– Beanstandungen ca. 1.124
– Beanstandungsquote = 11,6 %

Ca. 1.500 untersuchte Proben von
Futtermitteln
– Beanstandungen ca. 37
– Beanstandungsquote = 2,5 %

Ca. 40.500 untersuchte Proben
gemäß Rückstandskontrollplan
und Fleischhygiene
– davon ca. 35.500 Hemmstofftests
– Beanstandungen ca. 129
– Beanstandungsquote = 0,4 %

Ca. 155.300 Untersuchungen zur Diagnose
von Tierkrankheiten
– davon rund ca. 17.100 BSE-Untersuchungen

Ca. 1.200 untersuchte Proben
von Kosmetika,
Bedarfsgegenständen
und Tabakerzeugnissen
– Beanstandungen ca. 188
– Beanstandungsquote = 15,7 %

Ca. 500 sonstige Proben

Ca. 12.000 Untersuchungen zur
Umweltanalytik

Landesweite Untersuchungsschwerpunkte
für bestimmte Futtermittel-, Rückstandsund Gentechnikuntersuchungen; Regionalschwerpunkt Bedarfsgegenstände

Regierungsbezirk Detmold, Verwaltungsgrenze
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