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Für Sie gehen wir 
ganz sicher.



2 Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dieser Broschüre halten Sie den Bericht zum gesundheit- 
lichen Verbraucherschutz in Niedersachsen 2010 in den Händen. 
wir haben einige themen für Sie ausgewählt, die Sie bei der täg-
lichen Versorgung mit Lebensmitteln und beim Einkauf von Ge-
brauchsgegenständen besonders betreffen. Aufgrund des posi- 
tiven Echos haben wir an der im vergangenen Jahr eingeführten 
Aufteilung in einen Bericht für Verbraucherinnen und Verbrau-
cher und einen Fachbericht mit ausführlichen Untersuchungs-
ergebnissen und Auswertungen festgehalten.
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Das Jahr 2010 war sehr ereignisreich. Es liegt in der Natur der 
Sache, dass besonders die aufregenden und oftmals leider uner-
freulichen Nachrichten im Gedächtnis bleiben und die positiven 
dahinter zurücktreten. Insgesamt betrachtet sind wir jedoch auf 
gutem wege, dass unsere Lebensmittel durch die Gesamtheit der 
Maßnahmen im gesundheitlichen Verbraucherschutz umfassend 
sicher sind. Die Stärkung Ihrer rechte als Verbraucherinnen und 
Verbraucher durch ein Höchstmaß an transparenz tragen ihren 
teil dazu bei.

Auch die weniger erfreulichen Ereignisse des vergangenen Jahres 
haben insofern ihr Gutes, als dass wir aus den gewonnenen Er-
kenntnissen die weichen für zukünftige weitere Verbesse rungen 
stellen. Daran arbeiten wir stetig, denn unser Ziel ist es, für Sie 
die größtmögliche Sicherheit zu erreichen. Die Informationen 
dieses Berichtes erstrecken sich daher auf alle Belange des ge-
sundheitlichen Verbraucherschutzes, der nicht nur Lebensmittel 
umfasst, sondern auch Futtermittel, die tiergesundheit und den 
tierschutz als wichtige Faktoren für die Qualität und Sicherheit 
von Lebensmitteln. Aktuelle Untersuchungsergebnisse werden 
selbstverständlich laufend im Internet eingestellt. 

Unter dem Stichwort „Suchen und Finden“ liefert Ihnen dieser 
Bericht Adressen und Ansprechpartner für weitere Informationen 
zum Verbraucherschutz vor ort: vom Niedersächsischen Landes-
amt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit bis hin 
zu den Veterinär- und Verbraucherschutzämtern der Landkreise, 
kreisfreien Städte sowie der region Hannover.

wir hoffen, Ihnen wieder interessanten Lesestoff zusammenge-
stellt zu haben, und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. 
Sprechen Sie uns an, wenn Sie Kritik oder Anregungen haben. 
wir freuen uns darüber und können künftig Informationen noch 
besser an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Bernhard Reuter

Vorsitzender des Nieder - 
sächsischen Landkreistages 
Landrat des Landkreises  
Osterode am Harz

Frank Klingebiel

Präsident des Niedersächsischen 
Städtetages 
Oberbürgermeister der Stadt  
Salzgitter

Prof. Dr. Eberhard Haunhorst

Präsident des Niedersäch sischen 
Landesamtes für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit

Gert Lindemann

Niedersächsischer Minister  
für Ernährung, Landwirtschaft,  
Verbraucherschutz und  
Landesentwicklung
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Gesundheitlicher Verbraucherschutz in Niedersachsen

Wenn es darum geht, Ihre Rechte als Verbraucher1 zu 
schützen, sind wir für Sie da! 
Vernetzt mit Institutionen für Gesundheits- und Verbrau-
cherschutz auf internationaler, nationaler und kommuna-
ler Ebene nehmen wir unseren Prüf- und Kontrollauftrag 
wahr und gehen Hinweisen von Unternehmen, Organisa-
tionen oder einzelnen Verbrauchern nach. 

wer wir sind und was wir tun

1 Zur Vereinfachung verwenden wir 

den Begriff Verbraucher.  

Dieser schließt ausdrücklich Ver-

braucherinnen und Verbraucher ein.

StrAtEGIE UND AUFGABEN



Auf einem guten Weg
Durch die Gesamtheit der Maßnahmen ist die Sicherheit der Le-
bensmittel sowie der Gegenstände, mit denen Sie im täglichen 
Leben in Kontakt kommen, in der regel gewährleistet. Gesicherte  
Prozesse, regelmäßige Kontrollen und ein verbessertes Bewusst-
sein zur Bedeutung des Verbraucherschutzes bei der überwie-
genden Mehrzahl der Hersteller, Fachleute, Medien und nicht 
zuletzt den Verbrauchern haben wesentlich dazu beigetragen. 
Engagierte und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz 
und Landesentwicklung, im Landesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (LAVES) sowie in den kommunalen 
Behörden für die Lebensmittelüberwachung sorgen dafür, dass 
die rechtlichen Standards eingehalten werden.

7
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Wer für Sie in Sachen Verbraucherschutz da ist
Verbraucher finden ihre Ansprechpartner zum Verbraucherschutz 
schnell und unbürokratisch in den Fachbehörden der Landkrei-
se und kreisfreien Städte direkt vor ort, bei den Fachleuten im 
LAVES oder im Ministerium. Alle Behörden des gesundheitlichen 
Verbraucherschutzes arbeiten über das Qualitätsmanagement-
system EQUINo nach einheitlichen Standards zusammen. Durch 
die enge Zusammenarbeit der einzelnen Institutionen werden 
die Verbraucher in Niedersachsen effektiv geschützt.

LAVES: die zentrale wissenschaftliche Behörde für 
Verbraucherschutz
Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit (LAVES) ist für Niedersachsen die zentrale 
wissenschaftliche Behörde für alle themen des gesundheitlichen 
Verbraucherschutzes. Das LAVES analysiert und bewertet die 
Umsetzung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes durch die 
Untersuchung von amtlichen Proben aus allen Prozess- und Pro-
duktionsstufen der Lebensmittelkette. Es berät kommunale Be-
hörden, arbeitet dem Ministerium zu, erstellt Konzepte, koordi-
niert Projekte und engagiert sich in Forschung und Entwicklung.
In den Instituten des LAVES werden die von kommunalen Le-
bensmittel- und Veterinärämtern entnommenen Proben mithilfe 
moderner Analysemethoden untersucht. Überprüft wird zum 
Beispiel, ob ein Lebensmittel hygienisch einwandfrei hergestellt 
wurde, welche Inhaltsstoffe tatsächlich enthalten sind oder ob 
gesundheitsgefährdende rückstände nachzuweisen sind. 
Eine wichtige Aufgabe des LAVES ist die risikobewertung: Unter 
Berücksichtigung verschiedener Kriterien wird festgestellt, ob im 
Fall einer Abweichung von der rechtlichen Norm eine Gefahr für 
die Verbraucher vorliegt. 
wegen der hohen Bestände an landwirtschaftlichen Nutztie-
ren in Niedersachsen kommt der tierseuchenprophylaxe und 
-bekämpfung höchste Bedeutung zu. Die task-Force Veterinär-
wesen des LAVES unterstützt im Seuchenfall die Bekämpfungs-
maßnahmen in den Landkreisen und die Seuchenvorbeugung. 
In Krisenfällen übernimmt das Landesamt wesentliche Aufgaben 
des risikomanagements und der Kommunikation.

Lebensmittelüber wachung 
in Niedersachsen

Die Lebensmittel- und Veterinär-

überwachung ist in Deutschland 

Aufgabe der Bundesländer. In 

Niedersachsen übernimmt diese 

Aufgabe das Ministerium für Er-

nährung, Landwirtschaft, Verbrau-

cherschutz und Landesentwick-

lung. Dort wird die Überwachung 

koordiniert und organisiert und 

es werden Schwerpunkte gesetzt. 

Vor Ort führen die 43 Behörden 

für die Veterinär- und Lebensmit-

telüberwachung der Landkreise, 

kreisfreien Städte sowie der 

Region Hannover die Kontrollen 

durch und nehmen Proben. 

Untersucht werden diese Proben 

in wissenschaftlichen Instituten 

des Niedersächsischen Landes-

amtes für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit (LAVES). 

StrAtEGIE UND AUFGABEN

LAVES-Zentrale in Oldenburg
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Kommunale Verbraucherschutzbehörden: die Über-
wachung vor Ort
Die Lebensmittel- und Veterinärüberwachung wird vor ort ge-
leistet. Die genaue Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten und 
der Besonderheiten der Betriebe ermöglicht den kommunalen 
Behörden eine effi ziente Überwachung. Dies gilt sowohl bei der 
Lebensmittelerzeugung, etwa in landwirtschaftlichen Betrieben 
oder Schlachthöfen, als auch bei der weiterverarbeitung von Le-
bensmitteln – zum Beispiel in Bäckereien oder Gaststätten. 
In Niedersachsen werden die Aufgaben der amtlichen Veterinär- 
und Lebensmittelüberwachung von den kommunalen Behörden 
der Landkreise und kreisfreien Städte wahrgenommen. Deren 
Mitarbeiter überprüfen Betriebe und nehmen Proben. Alle Er-
gebnisse werden dokumentiert und als Basis für zu treffende 
Maßnahmen herangezogen – zum Beispiel bei Verstößen.

Viele Betriebe, viele Kontrollen
In Niedersachen unterliegen derzeit 92.993 Betriebe der Lebens-
mittelüberwachung. Fast die Hälfte davon – insgesamt 43.743 – 
sind Dienstleistungsbetriebe (z.B. Gastronomie). Eine weitere 
große Gruppe sind die Einzelhändler.

Verteilung der Betriebszahlen auf die Betriebsgattungen in 2010 

Dienstleistungsbetriebe 

(z.B. Gastronomie) 

43.743

47 %

Hersteller, die im wesentlichen auf 

der Einzelhandelsstufe verkaufen

5.789

6 %

Erzeuger (Urproduktion)

7.941

9 %
Hersteller und Abpacker

1.828

2 % Vertriebsunternehmer 

und transporteure

1.886

2 %

Einzelhändler 

(Einzelhandel)

31.806

34 %
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Alle lebensmittelverarbeitenden Betriebe werden regelmäßig 
und unangemeldet überprüft. Verbraucherbeschwerden wird 
durch Betriebsinspektionen nachgegangen. In besonders sensib-
len Betrieben wie Schlachthöfen sind Mitarbeiter ständig vor ort.

Gesunde Lebensmittel nur von gesunden Tieren
Der vorbeugende gesundheitliche Verbraucherschutz soll ge-
währleisten, dass nur gesunde Lebensmittel von gesunden 
tieren zum Verbraucher gelangen. Bei Lebensmitteln tierischer 
Herkunft wie Fleisch, Eiern, Milch und Honig stellen der Natio-
nale rückstandskontrollplan sowie die Schlachttier- und Fleisch-
untersuchung zwei wesentliche Säulen für den vorbeugenden 
gesundheitlichen Verbraucherschutz dar.

In Niedersachsen erhalten die für die Probenentnahme zuständi-
gen Landkreise und kreisfreien Städte für jedes Quartal des Jah-
res einen Probenplan. Die Proben sollen zielorientiert, das heißt 
unter Berücksichtigung örtlicher oder regionaler Gegebenheiten 
oder bei Hinweisen auf unzulässige Anwendungen, entnommen 
werden.
So wurden zum Beispiel im Landkreis Cloppenburg 2010 im 
Erzeugerbereich 615 Proben (Blut, Urin, Haare, Futter, tränk-
wasser, Muskulatur und organe vom Geflügel, Eier, Fisch aus 
Aquakultur, Milch und Honig) in 208 Betrieben entnommen. Die 
Untersuchung der in den ersten drei Quartalen 2010 entnom-
menen Proben hat gezeigt, dass in keinem Fall zulässige rück-
standshöchstwerte (MrL-werte) überschritten wurden. 
Im Schlachtbereich sind nach nationalem recht 0,5 Prozent  
aller geschlachteten rinder und Schweine sowie 2 Prozent aller 
geschlachteten Kälber (rinder bis zum Alter von sechs Monaten) 
auf rückstände von Antibiotika als Stichprobe zu untersuchen. 
Die Proben nach dem Nationalen rückstandskontrollplan wer-
den auf diese Prozentsätze angerechnet. 
tiere, deren Fleisch für die menschliche Ernährung verwendet 
werden soll, werden vor und nach der Schlachtung einer amtli-
chen Schlachttier- und Fleischuntersuchung durch den amtlichen 
tierarzt unterzogen. Für diese Untersuchung sind die Landkreise 
und kreisfreien Städte als Lebensmittelüberwachungsbehörden 
zuständig. 
Im rahmen der Lebensmittelproduktion von Fleisch- und Fleisch-
erzeugnissen sind Unternehmer, die Schlachthöfe betreiben, 

StrAtEGIE UND AUFGABEN

Nationaler Rückstands-
kontrollplan (NRKP)

Ziel des Nationalen Rückstands-

kontrollplans ist es, die illegale 

Anwendung verbotener oder 

nicht zugelassener Stoffe aufzu-

decken und den vorschriftsmä-

ßigen Einsatz von zugelassenen 

Tierarzneimitteln zu kontrollieren. 

Außerdem wird die Belastung 

mit Umweltkontaminanten wie 

Schwermetallen und Pestiziden 

erfasst. Das EU-einheitliche 

Programm wird in Deutschland 

vom Bundesamt für Verbraucher-

schutz und Lebensmittelsicherheit 

(BVL) koordiniert; die Anzahl der 

Proben wird entsprechend der 

Zahl gehaltener und geschlach-

teter Tiere (Erzeugerbereich/

Schlachtbereich) festgelegt.

Kontrollen werden in Tierbestän-

den, Schlachtbetrieben und Betrie-

ben durchgeführt, die unverarbei-

tete Roherzeugnisse wie Milch, 

Eier, Honig und Wild verarbeiten. 

Beprobt werden lebende und 

geschlachtete Rinder, Schweine, 

Schafe, Pferde, Geflügel, Fische 

aus Aquakulturen sowie Kanin-

chen, Wild, Eier, Milch und Honig.
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verpflichtet, sogenannte Lebensmittelketteninformationen ein-
zuholen, entgegenzunehmen, zu prüfen und entsprechend zu 
handeln. Schlachthofbetreiber dürfen grundsätzlich keine tiere 
auf das Betriebsgelände lassen, wenn die relevanten Informati-
onen nicht rechtzeitig, nämlich mindestens 24 Stunden vorher, 
vorliegen. 

Für die Schlachttieruntersuchung werden die lebenden tiere 
bei der Anlieferung am Schlachthof oder für die Schlachtung 
vorgesehenes Geflügel im Erzeugerbetrieb untersucht. Dabei 
wird unter anderem auf sichtbare Zeichen von Krankheiten 
geachtet, von denen eine Gefahr für den Menschen oder für 
tiere ausgehen kann (Zoonosen und tierseuchen). Bevor die 
Schlachterlaubnis erteilt oder erforderlichenfalls untersagt wird, 
ist außerdem die Lebensmittelketteninformation zu prüfen und 
darauf zu achten, ob Verstöße gegen tierschutzbestimmungen 
vorliegen. 
Bei der Fleischuntersuchung wird das Fleisch auf seine Genuss-
tauglichkeit für den Menschen hin kontrolliert. Dazu gehören 
auch die Untersuchung auf trichine beim Schwein und die 
Durchführung von Untersuchungen auf BSE (bei rindern über 
48 Monate). Stichprobenartige Untersuchungen auf Arzneimit-
telrückstände und mikrobiologische Untersuchungen sind eben-
falls teil der amtlichen Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung.
Nach Abschluss der Schlachttier- und Fleischuntersuchung erhal-
ten die Schlachtkörper einen Stempel, der das Fleisch als genuss-
tauglich kennzeichnet. Dieser Genusstauglichkeitsstempel ist das 
äußere Kennzeichen dafür, dass das Fleisch in den Verkehr ge-
bracht und der Lebensmittelgewinnung zugeführt werden darf. 
Schlachtkörper, die für den menschlichen Verzehr nicht geeignet 
sind, werden mit einem Genussuntauglichkeitsstempel versehen. 
Gründe, die zu dieser Beurteilung führen, sind beispielsweise 
Abmagerung, Parasitenbefall, Abweichungen in Konsistenz und 
Farbe oder eine unzureichende Ausblutung. 
Die Untersuchungsbefunde werden von den amtlichen tierärz-
ten elektronisch erfasst. Sie stehen anschließend dem Schlacht-
betrieb und dem landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieb zur Verfü-
gung und dienen der Information sowie der Ursachenermittlung 
und -beseitigung.

Die Lebensmittelketten-
information nach der 
Verordnung [EG] 853/2004

Die Lebensmittelketteninforma-

tion hat zum Ziel, die Gesundheit 

von lebensmittelliefernden Tieren 

und das daraus resultierende 

Risiko für die Lebensmittelsi-

cherheit messbar zu machen.

Dazu werden Informationen 

aus dem Herkunftsbetrieb der 

Schlachttiere zum Schlachthof 

„mitgeliefert“. Diese Informatio-

nen umfassen den Status des Her-

kunftsbetriebes, ggf. auch der Re-

gion, in welcher der Betrieb liegt, 

in Bezug auf Tierkrankheiten, z.B. 

frei oder geimpft. Enthalten sind 

weiterhin Informationen über den 

Gesundheitszustand der Tiere, die 

Behandlung mit Tierarzneimitteln, 

Untersuchungsergebnisse aus 

der Bekämpfung von Zoonosen 

(auf Menschen übertragbare Tier-

krankheiten), Ergebnisse früherer 

Schlachttier- und Fleisch- sowie 

Rückstandsuntersuchungen aus 

demselben Herkunftsbestand, 

Produktionsdaten und nicht zu-

letzt Name und Anschrift des den 

Bestand betreuenden Tierarztes.
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Die Ergebnisse der rückstandsuntersuchungen aus dem Schlacht-
bereich des Landkreises Cloppenburg im Jahr 2010 zeigten eine 
außerordentlich geringe Anzahl beanstandeter Proben: Diese 
lag im Bereich von 0,0004 Prozent. Dabei wurden vorwiegend 
zulässige rückstandshöchstwerte für Antibiotika überschritten.
Bei der Überschreitung von rückstandshöchstmengen werden  
entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Das Lebensmittel-, Be-
darfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) verpflich-
tet die zuständige Behörde, bei Überschreitung zulässiger rück-
standshöchstmengen (MrL-werte) dem Erzeugerbetrieb die 
Abgabe von tieren zur Schlachtung (vorläufig) zu untersagen 
und Ermittlungen zur Ursache der rückstandsbelastung vorzu-
nehmen. 
Dazu werden die Betriebe unangemeldet von einem amtlichen 
tierarzt aufgesucht. Dieser prüft die Belege zur Arzneimittelab-
gabe durch den behandelnden tierarzt sowie die Aufzeichnun-
gen über Arzneimittelanwendungen durch den Landwirt. Bei 
Bedarf werden weitere Proben von Futter, wasser und tieren 
entnommen. Die Sperre des Betriebes kann erst dann wieder 
aufgehoben werden, wenn durch geeignete Maßnahmen – zum 
Beispiel eine Probeschlachtung – nachgewiesen wird, dass das 
risiko für eine rückstandsbelastung des Fleisches nicht mehr 
besteht.
wer rückstandsbelastetes Fleisch in den Verkehr bringt, begeht 
nach dem LFGB eine Straftat. Das zuständige Veterinäramt er-
stattet daher gegen den Verursacher Strafanzeige bei der Staats-
anwaltschaft.

Mängel in der Hygiene: leider weiterhin wichtiger 
Kritikpunkt
Bei Hygienekontrollen werden unter anderem die Arbeitsräume, 
-geräte und -flächen sowie die Hygienemaßnahmen für das Per-
sonal untersucht. Ferner wird die sogenannte betriebliche Eigen-
überwachung kontrolliert. Dazu gehört auch die Überprüfung, 
ob die regelmäßige reinigung von Produktionsanlagen pflicht-
gemäß dokumentiert wird. 
Stellen Mitarbeiter der Kontrollbehörden Mängel fest, gibt es  
– je nach Schwere des Mangels und Einsicht der Betriebsinhaber –  
verschiedene Möglichkeiten, zu handeln. 
In einem ersten Schritt wird der Mangel erläutert und begründet. 
oft kann der Betrieb direkt einen Vorschlag machen, welche Ände-
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rung er vornehmen wird, um künftig die Anforderungen zu erfül-
len. Handelt es sich um einen weniger schwerwiegenden Mangel, 
der nach dem Vorschlag des Unternehmens glaubhaft in einem 
angemessenen Zeitraum abgestellt werden kann, wird das ver-
einbarte Vorgehen im Protokoll zur Betriebsinspektion vermerkt 
und die Umsetzung bei der nächsten Betriebskontrolle überprüft. 
Bei einem schwerwiegenden Mangel oder wenn das Unterneh-
men keinen Vorschlag zur Behebung des Mangels unterbreiten 
kann oder will, hat die Kontrollbehörde weitere Mittel zur Ver-
fügung: Sie kann zum Beispiel zunächst einen termin zur Behe-
bung des Mangels festsetzen, ein Zwangsgeld androhen oder 
erheben, um so die Einhaltung des Lebensmittelrechts durch-
zusetzen. 
Sollten Untersuchungsergebnisse von entnommenen Proben 
mögliche Gesundheitsgefahren für Verbraucher zeigen, verfü-
gen die Mitarbeiter in den kommunalen Behörden Verkaufsver-
bote und setzen sie zum Beispiel durch Beschlagnahme von wa-
ren durch. Ist eine Vielzahl von Lebensmitteln in einem großen 
Bereich betroffen, können auch öffentliche warnungen an die 
Verbraucher gerichtet werden. Bei absichtlichen oder wieder-
holten Verstößen sowie bei strafrechtlich relevantem Verhalten, 
informieren die kommunalen Behörden die Staatsanwaltschaft, 
die das weitere Verfahren übernimmt.
Die Zahl der Kontrollbesuche in Niedersachsen ist im Vergleich 
zum Vorjahr gestiegen. Insgesamt wurde im Jahr 2010 fast ein 
Drittel der kontrollierten Betriebe beanstandet. Dabei waren 
Dienstleistungsbetriebe und Hersteller, die im wesentlichen auf 
der Einzelhandelsstufe verkaufen, mit jeweils ca. 37 Prozent am 
häufigsten betroffen.
Hauptbeanstandungsgrund bei den Betriebskontrollen waren 
allgemeine Hygienemängel in einer Größenordnung von 12.169 
Fällen. Im Vergleich mit 2009 ist die Zahl der hierzu festgestellten 
Verstöße deutlich zurückgegangen. 



14

Kontrolle vor Ort: Anzahl und Art der festgestellten 
Verstöße (*) Niedersachsen, 2010  

       

Erzeuger 
(Urproduk tion)

Hersteller und 
Abpacker

Vertriebs-
unternehmer 
und Transpor-
teure

Einzelhändler 
(Einzelhandel)

Dienstleistungs-
betriebe
z.B. Gastro-
nomie

Hersteller, die 
im Wesentlichen 
auf der Einzel-
handelsstufe 
verkaufen

Insgesamt

Zahl der Betriebe 7.941 1.828 1.886 31.806 43.743 5.789 92.993

Zahl der kontrollierten Betriebe 811 981 578 16.008 21.902 3.151 43.431

Zahl der Kontrollbesuche 1.159 4.143 1.249 27.170 31.700 5.579 71.000

Zahl der Betriebe  

mit Verstößen (*)
90 307 101 3.780 8.077 1.164 13.519

Art der Verstöße (*)

Hygiene (HACCP**, Ausbildung) 32 108 39 1.022 3.087 409 4.697

Hygiene allgemein 67 286 75 3.260 7.405 1.076 12.169

Zusammensetzung  

(nicht mikrobiologisch)
1 10 2 24 91 41 169

Kennzeichnung und  

Aufmachung
17 42 21 1.256 1.824 284 3.444

Andere Verstöße 9 30 9 135 251 58 492

  

StrAtEGIE UND AUFGABEN

Die folgende tabelle gibt einen Überblick über die Kontrollen vor 
ort im Jahr 2010:

Es mussten insgesamt 2.757 ordnungswidrigkeiten- oder Straf-
verfahren eingeleitet werden. Zusätzlich wurden 15.487 Maß-
nahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Bescheide zur Mängelbesei-
tigung, Verkaufsbeschränkungen, rückrufe, Zwangsgeldfest-
setzungen) ergriffen. 
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(*)  Nur diejenigen Verstöße, die  
zu formellen Maßnahmen der  
zustän digen Behörden im Sinne  
der Leitlinien geführt haben.

(**)  Hazard Analysis and Critical Con-
trol Points: Eigenkontrolle durch 
Gefahrenanalyse und Festlegung 
kritischer Lenkungspunkte

       

Erzeuger 
(Urproduk tion)

Hersteller und 
Abpacker

Vertriebs-
unternehmer 
und Transpor-
teure

Einzelhändler 
(Einzelhandel)

Dienstleistungs-
betriebe
z.B. Gastro-
nomie

Hersteller, die 
im Wesentlichen 
auf der Einzel-
handelsstufe 
verkaufen

Insgesamt

Zahl der Betriebe 7.941 1.828 1.886 31.806 43.743 5.789 92.993

Zahl der kontrollierten Betriebe 811 981 578 16.008 21.902 3.151 43.431

Zahl der Kontrollbesuche 1.159 4.143 1.249 27.170 31.700 5.579 71.000

Zahl der Betriebe  

mit Verstößen (*)
90 307 101 3.780 8.077 1.164 13.519

Art der Verstöße (*)

Hygiene (HACCP**, Ausbildung) 32 108 39 1.022 3.087 409 4.697

Hygiene allgemein 67 286 75 3.260 7.405 1.076 12.169

Zusammensetzung  

(nicht mikrobiologisch)
1 10 2 24 91 41 169

Kennzeichnung und  

Aufmachung
17 42 21 1.256 1.824 284 3.444

Andere Verstöße 9 30 9 135 251 58 492

  
Beim Testansatz

Abgleich von Probendaten 
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Erzeuger

(Urpro-

duktion)

Hersteller 

und Ab-

packer

Vertriebs-

unterneh-

mer und 

Transpor-

teure

Einzel-

händler 

(Einzel-

handel)

Dienstleis-

tungsbe-

triebe

z. B. Gastro-

nomie

Hersteller 

(Einzel-

handel)

Gesamtzahl der Maßnahmen 125 660 181 5.318 10.204 1.756

Davon Maßnahmen der Gefahrenabwehr 117 572 151 4.559 8.657 1.431

Davon Maßnahmen des owiG-/Straf-
rechtes

8 88 30 759 1.547 325

Die folgende Grafik zeigt die von den Kontrollbehörden eingelei-
teten Maßnahmen nach Unternehmenskategorien.

Eingeleitete Maßnahmen aufgrund von Verstößen bei Betriebs    - 
kontrollen 2010
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Insgesamt wurden 2010 in niedersächsischen Betrieben 27.089 
Pro  ben (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände mit Lebensmittel-
kontakt) entnommen und untersucht. 

StrAtEGIE UND AUFGABEN

Fleischbeschau
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Zusätzlich wurden 3.592 Probensätze zu Betriebskontrollpro-
ben untersucht. Ein Probensatz besteht dabei aus mehreren 
Einzelpro ben, deren Zahl je nach Betriebsgröße oder Untersu-
chungsschwerpunkt zwischen zwei und 15 liegen kann. Dadurch 
ist die tatsächliche Anzahl der Betriebskontrollproben größer als 
die Anzahl der Probensätze. Bei den Betriebskontrollproben han-
delt es sich um Proben, mit denen unter anderem die Hygiene der 
Umgebung bei der Lebensmittelproduktion kontrolliert wird. Für 
diesen Zweck werden beispielsweise oberflächen von Arbeitsge-
räten, Arbeitskleidung und Leitungssystemen mithilfe von tup-
fern, die in der regel nach erfolgter reinigung und Desinfektion 
entnommen werden, überprüft. Des weiteren werden Proben 
zur Durchführung wvon spezifischen Überwachungsprogram-
men wie z.B. Untersuchungen auf Pflanzenschutzmittel, Dioxine 
oder andere unerwünschte Stoffe entnommen. Im rahmen des 
Nationalen rückstandskontrollplans wurden hierzu 20.655 Pro-
ben untersucht. Eine detaillierte Übersicht ist im tätigkeitsbericht 
des LAVES dargestellt. 

Erzeuger

(Urpro-

duktion)

Hersteller 

und Ab-

packer

Vertriebs-

unterneh-

mer und 

Transpor-

teure

Einzel-

händler 

(Einzel-

handel)

Dienstleis-

tungsbe-

triebe

z.B. Gastro-

nomie

Hersteller 

(Einzel-

handel)

Gesamtzahl der Maßnahmen 31 871 287 1.026 405 460

Davon Maßnahmen der Gefahrenabwehr 20 664 225 759 247 313

Davon Maßnahmen des owiG-/Straf-
rechtes

11 207 62 267 158 147

Eingeleitete Maßnahmen aufgrund von Verstößen bei Proben 2010
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In der folgenden Grafik sind die von den Kontrollbehörden einge-
leiteten Maßnahmen nach Unternehmenskategorien aufgeführt.
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Fortsetzung Seite 19

Erfolgreiche Evaluation des Verbraucherinformations-
gesetzes 
Die Bundesregierung hatte sich 2008 verpflichtet, das Verbrau-
cherinformationsgesetz (VIG) innerhalb von zwei Jahren nach 
seinem Inkrafttreten zu evaluieren und die Ergebnisse bei einer 
Novellierung des Gesetzes zu berücksichtigen. Vor diesem Hin-
tergrund wurden drei Forschungsaufträge erteilt:

1.  Untersuchung der Veränderung der Informationskultur der 
für die Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung zustän-
digen Behörden sowie der in diesem Bereich tätigen Unter-
nehmen durch das Inkrafttreten des VIG

2.  Anwendungserfahrungen zum VIG und Vorschläge für 
rechtsänderungen

3. Verbraucherinformation im rechtsvergleich Europa – USA

Die Studien wurden im Mai 2010 abgeschlossen. In den Ab-
schlussberichten und Empfehlungen werden vielfältige Hand-
lungsoptionen für Änderungen des VIG aufgezeigt. Eine An-
passung des Gesetzes unter Berücksichtigung der Evaluations-
ergebnisse und des Austauschs mit den Bundesländern, den 
kommunalen Spitzenverbänden und den Verbrauchverbänden 
ist für 2011 vorgesehen. Ziel soll es sein, den Informationszu-
gang für den Verbraucher unter wahrung rechtsstaatlicher 
Grundsätze noch effektiver zu gestalten.
In Niedersachsen sind seit Inkrafttreten des VIG bis zum  
31. Dezem ber 2010 insgesamt 30 schriftliche Anträge auf In-
formationsgewährung eingegangen, von denen 27 rechts- bzw. 
bestandskräftig entschieden worden sind oder sich in anderer 
weise erledigt haben – zum Beispiel durch rücknahme des An-
trages oder Verweis an eine andere Behörde. In drei Verfahren 
laufen derzeit Gerichtsverfahren. An den Verfahren sind neben 
den Antragstellern etwa 1.350 Drittbetroffene beteiligt.
Die zuständige Behörde hat nicht nur aufgrund eines Antrages 
Informationen zu gewähren, sie kann darüber hinaus auch von 
sich aus tätig werden und interessierten Verbrauchern Informa-
tionen öffentlich zur Verfügung stellen (sogenannte aktive Ver-
braucherinformation, § 5 Abs. 1 Satz 2 VIG). Es laufen derzeit 
Planungen, eine aktive Verbraucherinformation transparent und 
verbraucherfreundlich umzusetzen.

Das Verbraucherinformations-
gesetz (VIG) auf einen Blick

Das VIG ist am 1. Mai 2008 in 

Kraft getreten und eröffnet allen 

Verbrauchern einen Anspruch 

gegenüber den Behörden auf 

Zugang zu Informationen. Diese 

betreffen Verstöße gegen die 

lebensmittel- und futtermittel-

rechtlichen Vorschriften, Gefahren 

und Risiken, die von Erzeug-

nissen für den Verbraucher 

ausgehen, die Beschaffenheit 

von Erzeugnissen sowie Art und 

Umfang behördlicher Maßnahmen 

nach festgestellten Verstößen. 

Sofern keine Ausschluss- und 

Beschränkungsgründe vorliegen, 

muss die zuständige Behörde 

innerhalb bestimmter Fristen die 

gewünschte Information liefern. 

Soweit Informationen über 

Unternehmen und deren Erzeug-

nisse beantragt werden, kann 

sich die Informationsgewährung 

verzögern, da zunächst die 

betroffenen Unternehmen (soge-

nannte Drittbetroffene) in einem 

weiteren Verfahren anzuhören 

sind und diese sodann die Mög-

lichkeit haben, sich gegen eine 

beabsichtigte Veröffentlichung 

von einschlägigen Informationen 

mit Rechtsmitteln zu wehren. In 

Niedersachsen sind neben dem 

Niedersächsischen Ministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft, 

Verbraucherschutz und Landesent-

wicklung sowohl die kommunalen 

Veterinär- und Verbraucherschutz-

behörden als auch das LAVES für 

die Bearbeitung von Anträgen 

nach dem VIG zuständig. 
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Mehr Transparenz in der Lebensmittelüberwachung
transparenz im gesundheitlichen Verbraucherschutz wird im-
mer wichtiger. Verbraucher sind durch wiederholt auftretende 
Lebensmittelskandale zunehmend kritischer und haben deshalb 
berechtigte Erwartungen an die effektive Umsetzung der Le-
bensmittelüberwachung. 
Die für den Verbraucherschutz zuständigen Ministerinnen und 
Minister, Senatorinnen und Senatoren der Länder haben sich 
daher einstimmig für ein bundesweit verbindliches System zur 
Veröffentlichung der Ergebnisse der amtlichen Lebensmittelkon-
trollen ausgesprochen. Die Information soll dabei in allgemein 
verständlicher Form erfolgen, für die Bewertung sollen einheit-
liche Maßstäbe angelegt werden. Damit kann ein wichtiger 
Beitrag zur umfassenden Information der Verbraucher geleistet 
werden: Sie werden zukünftig in die Lage versetzt, Erkenntnisse 
über die Verhältnisse in allen Lebensmittelbetrieben, aus denen 
sie sich versorgen, zu erhalten. 
Im Jahr 2011 soll die gesetzliche Grundlage geschaffen werden, 
die für die geplante Veröffentlichung der Ergebnisse aus der 
Lebensmittelüberwachung erforderlich ist. Eine Projektgruppe 
arbeitet an der Ausgestaltung des Systems. 
Die Umsetzung dieses Vorhabens erfordert noch eine Menge 
Arbeit. 16 Bundesländer haben zum teil sehr unterschiedliche 
Vorstellungen, die berücksichtigt und in einem einheitlichen 
System zusammengefasst werden müssen. Allen ist jedoch klar, 
dass aussagekräftige Informationen nur möglich sind, wenn in 
ganz Deutschland dieselben Maßstäbe gelten. Selbstverständlich 
müssen zudem rechtsstaatliche Prinzipien gewahrt bleiben. So 
müssen die Lebensmittelunternehmer die Gelegenheit zur Ab-
gabe einer Stellungnahme zu den zu veröffentlichenden Ergeb-
nissen der Lebensmittelkontrolle erhalten. Ein weiteres berech-
tigtes Anliegen der Lebensmittelunternehmer ist die einheitliche 
Bewertung der Kontrollergebnisse, um den wettbewerb nicht 
zu verzerren. 

Gleichzeitig soll die Veröffentlichung zeitnah erfolgen und gut 
verständlich sein. Auch die Kosten spielen eine wichtige rolle: 
Das neue Verfahren ist umso schneller umsetzbar, je weniger 
Kosten es verursacht und je geringer der zusätzliche Aufwand 
für die kommunalen Überwachungsbehörden ist.

Detaillierte Informationen zum 

VIG, insbesondere auch zu den 

Ergebnissen der drei Studien,  

finden Sie unter der Internet- 

adresse:

http://www.vigwirkt.de

Weitere Informationen zum 

Ablauf eines Antragsverfahrens 

nach dem VIG sind im Internet 

unter folgender Adresse abrufbar:

http://www.laves.niedersachsen.de
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Aus den Medien sind bereits verschiedene Modelle zur Ver-
öffentlichung von Ergebnissen der Lebensmittelkontrollen be-
kannt. Insbesondere das Smiley-System aus Dänemark wird häu-
fig als Vorbild angeführt. Dort werden die Kontrollberichte der 
Lebensmittelüberwachung vor ort in den Betrieben ausgehängt. 
Zusätzlich zeigt einer von vier zur Verfügung stehenden Smileys  
– vom strahlenden Lächeln bis zur traurigen Grimasse – das Kon-
trollergebnis in Kurzform an. Die Behörden veröffentlichen die 
Kontrollergebnisse im Internet.
Auch in Deutschland wurden bereits Kennzeichnungssysteme 
eingerichtet, die jedoch überwiegend auf freiwilliger teilnahme 
beruhen und unterschiedliche Kriterien sowie einen regional 
begrenzten Geltungsbereich haben. Leider lassen sich hieraus 
nur wenig aussagekräftige Informationen für die Verbraucher 
ziehen. In die Schlagzeilen geriet unter anderem das Modell aus 
Berlin-Pankow, das im Internet eine sogenannte Negativliste und 
Fotos von besonders gravierenden Verstößen gegen Hygienevor-
schriften veröffentlichte. Auf der Grundlage dieser Erfahrungen 
wird nun nach sorgfältiger Prüfung eine rechtlich zulässige und 
praktikable Form der Veröffentlichung der Ergebnisse der amtli-
chen Lebensmittelkontrollen ausgearbeitet.

Voraussichtlich werden sich die Länder auf die Bewertung be-
stimmter einheitlicher Merkmale einigen. Für diese sollen bei 
der amtlichen Kontrolle Punkte vergeben werden. Das Ergebnis 
könnte in einer grafischen Darstellung, dem sogenannten „Kon-
trollbarometer“, angezeigt werden, das in Bereiche mit unter-
schiedlicher Farbgebung unterteilt ist. Dieses Diagramm müsste 
vom Lebensmittelunternehmer gut sichtbar ausgehängt werden. 
Bei Betrieben, die nicht direkt an Verbraucher abgeben, müss-
te das Diagramm auf deren Internetseite veröffentlicht werden. 
Vorgesehen ist, auch die vorangegangenen drei Kontrollbarome-
ter anzuzeigen. So könnten die Verbraucher eine Entwicklung 
des jeweiligen Lebensmittelbetriebes erkennen. 
Das transparenzsystem wird die Position der Verbraucher stär-
ken. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass sich auch die Anstrengun-
gen der Lebensmittelbetriebe zur Einhaltung der Vorschriften 
durch die transparenz weiter verbessern.

Die EU-Schnellwarn-
systeme RASFF und RAPEX

Lebensmittelsicherheit und 

Verbraucherschutz sind längst 

nicht mehr allein nationale 

Themen. Es ist leicht möglich, 

dass sich ein Produkt, das von 

der amtlichen Kontrolle in einem 

EU-Mitgliedsstaat beanstandet 

wurde, auch in Niedersach-

sen im Verkehr befindet.

Seit 1979 gibt es deshalb 

innerhalb der EU ein Schnell-

warnsystem für Lebensmittel und 

Futtermittel: das RASFF (Rapid 

Alert System for Food and Feed). 

Es soll eine lückenlose, schnelle 

Weitergabe von Informationen 

zwischen den Mitgliedsstaaten 

und der Kommission sichern, 

wenn Produkte entdeckt 

werden, die eine Gefahr für 

die Gesundheit darstellen. 

Gemeldet werden Untersu-

chungsbefunde und Maßnahmen, 

die von den Überwachungs-

behörden ergriffen werden.

Parallel zu dem Schnellwarnsystem 

für Lebensmittel und Futtermittel 

besteht ein weiteres System, das 

RAPEX (System for the RAPid 

EXchange of information), mit 

dem Informationen über verbrau-

chernahe Produkte weitergegeben 

werden, die keine Lebensmit-

tel sind. RAPEX-Meldungen 

betreffen nur in einigen Fällen die 

Lebensmittelüberwachung, zum 

Beispiel bei der mikrobiologischen 

Kontamination von kosmetischen 

Produkten oder bei überhöhten 

Bleigehalten in Spielzeug. 

Meldungen zu Haushaltsge-

räten beispielsweise werden 

durch die Gewerbeauf-

sichtsämter bearbeitet.

Fortsetzung Seite 21
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Auch auf Volksfesten wird kontrolliert
Bei der Lebensmittelüberwachung denkt der Verbraucher zu-
nächst eher an den einen oder anderen Skandal als an eine Kon-
trolle der würstchenbude auf einem regionalen Volksfest. Doch 
auch hier wird kontrolliert. 
In Niedersachsen gibt es hauptsächlich in den Monaten April 
bis oktober zahlreiche Jahrmärkte; hinzu kommen diverse weih-
nachtsmärkte. Im Gegensatz zu den ortsansässigen Lebensmit-
telbetrieben haben es die Kontrolleure auf Volksfesten mit einer 
großen Zahl mehr oder weniger weit gereister Schausteller zu 
tun. Alle Betriebe, die dort Lebensmittel herstellen, zubereiten 
oder verkaufen, unterliegen der örtlich zuständigen Lebensmit-
telüberwachung. 
Im Vorfeld eines Volksfestes werden die relevanten Betriebe an 
Hand der Beschickerlisten herausgesucht und vor oder während 
der Veranstaltung von Lebensmittelkontrolleuren oder amtlichen 
tierärzten überprüft. wichtige Kontrollpunkte sind die waren- 
und Verkaufshygiene sowie die Lagerung der Lebensmittel.  
Außerdem wird die bauliche Beschaffenheit des Verkaufsstands 
und der Arbeitsgeräte in Augenschein genommen: Sind die 
oberflächen glatt, abwaschbar und leicht zu reinigen? Sind aus-
reichend Müllbehälter vorhanden? 
Auch die Einhaltung der Kühlkette wird überprüft. Die meisten 
Betreiber von mobilen Verkaufsständen kühlen ihre Lebensmittel 
in Kühlanhängern, welche sich oft einige Meter entfernt von 
der Verkaufsstätte befinden. Problematisch wird es dann, wenn 

Über das RASFF-Portal der 

EU-Kommission besteht für 

Verbraucher die Möglich-

keit, sich eine Übersicht aller 

Meldungen eines Monats oder 

einer Produkt gruppe anzeigen 

zu lassen. Sie erreichen das in 

englischer Sprache arbeitende 

Portal unter dem folgenden Link: 

http://ec.europa.eu
Stichwort: Food

In Niedersachsen nehmen zwei 

Abteilungen des LAVES die Auf-

gabe als Kontaktstelle für beide 

Systeme wahr: Das Dezernat 

„Futtermittelüberwachung“ kann 

bei Meldungen zu Futtermitteln 

direkt Maßnahmen einleiten, 

das Dezernat „Lebensmittel-

überwachung“ hingegen gibt 

Meldungen zu Lebensmitteln, 

Bedarfsgegenständen und Kos-

metika an die für die Lebensmit-

telüberwachung zuständigen 

kommunalen Behörden weiter.

Wird im Rahmen der Lebensmittel- 

überwachung ein Risiko für die 

menschliche Gesundheit festge- 

stellt, so erstellt die Lebensmit-

telüberwachungsbehörde eine 

Meldung, die von der Kontakt- 

stelle nach Prüfung und Zustim-

mung durch das Niedersächsi-

sche Miniterium für Ernährung, 

Landwirtschaft, Verbraucherschutz 

und Landesentwicklung an das 

Bundesamt für Verbraucher-

schutz und Lebensmittelsicherheit 

weitergeleitet wird und schließlich 

über die Kommission alle Mit-

gliedstaaten der EU erreicht.
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der Betreiber aus Gründen der Bequemlichkeit oder der Zeit so 
viel rohware am Verkaufsort lagert wie möglich – anstatt die 
Lebensmittel nach Bedarf aus der Kühlung zu holen. 
Um ein von Keimen ausgehendes Gesundheitsrisiko auf ein Mi-
nimum zu reduzieren, wird zudem auf korrekte Erhitzung der 
Speisen geachtet.
Ein weiterer Kontrollpunkt ist die Einhaltung der Personalhy-
giene. So sollten stets fließendes Kalt- oder warmwasser in 
trinkwasserqualität sowie Flüssigseife zur Verfügung stehen. 
Das Hand waschbecken muss für die Mitarbeiter stets benutzbar 
sein – und nicht, wie ab und zu beobachtet, eine Ablage für 
Lebensmittel oder technische Gerätschaften darstellen.
Hin und wieder beschweren sich Verbraucher über sensorische 
Mängel oder hygienische Missstände auf Jahrmärkten direkt bei 
den Behörden. Diese reklamationen werden sehr ernst genom-
men und durch eine Kontrolle des jeweiligen Betriebes über-
prüft. Gegebenenfalls werden Verfolgsproben gezogen oder 
eine Beseitigung der Mängel verlangt. Im schlimmsten Fall wird 
bei sehr schwerwiegenden Missständen der mobile Verkaufs-
stand geschlossen. 

Im rahmen der Probenbörse beteiligte sich der Zweckverband 
Veterinäramt Jadeweser 2010 an sechs Projekten. Hierbei wur-
den elf Proben von verzehrfertigen Produkten genommen. Be-
probt wurden unter anderem Fritierfette, belegte Brötchen und 
diverse Grillsoßen. Sechs der Proben blieben sowohl bei der 
Sensorik- und Kennzeichnungsprüfung als auch bei den einge-
leiteten Laboruntersuchungen ohne Beanstandung. Lediglich 
bei einer Probe wurde ein zu hoher Keimgehalt festgestellt. Bei 
vier Produkten stand die Schlussbewertung bei redaktionsende 
noch aus.

Probenbörse

Die Probenbörse ist eine gemein-

same, EDV-gestützte und projekt-

orientierte Planung zur Entnahme 

von Proben im Rahmen der amtli-

chen Kontrolle von Lebensmitteln, 

Bedarfsgegenständen, kosmeti-

schen Mitteln und Tabakerzeug-

nissen durch die kommunalen 

Kontrollbehörden und das LAVES. 

Vorteil der gemeinsamen Planung 

ist, dass die Ergebnisse jedes 

Projektes insgesamt ausgewertet 

werden und eventuelle Hand-

lungsempfehlungen abgeleitet 

werden können. So ist sicherge-

stellt, dass genügend Daten für 

eine landesweite Risikobewertung 

vorliegen, die auch als Grundlage 

für weitere Maßnahmen aller 

Kontrollbehörden dienen können.
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Tierschutz in Niedersachsen
Niedersachsen ist in Europa das Kerngebiet der Nutztierhaltung. 
Daraus ergibt sich eine besondere Verantwortung für den tier-
schutz. Die Gesellschaft erwartet zu recht, dass Nutztiere artge-
mäß gehalten werden und ihr wohlbefinden sichergestellt ist.
Niedersachsen will den tierschutz ohne Verzögerung und mit 
breitem gesellschaftlichem Konsens durchsetzen, indem alle 
Betroffenen in die Vorhaben einbezogen werden. Vor diesem 
Hintergrund wurde 2010 ein intensiver Dialog mit der Bevölke-
rung, den betroffenen Berufsständen, Interessenverbänden für 
tierschutz und Verbraucherschutz, der wissenschaft sowie dem 
Handel geführt. Folgende Erfolge wurden beispielhaft erzielt:

–  Ausführungshinweise zur Schweinehaltung, die eine bundes-
weite Anwendung finden

–  Beginn des Ausstiegs aus dem Schnabelkürzen bei Lege-
hennen

wie in den vergangenen Jahren wurden auch 2010 diese 
Aktivitäten in Niedersachsen durch den tierschutzbeirat be-
gleitet. Er berät die Landesregierung und gehört bundesweit 
zu den am längsten etablierten Beiräten. Besonders zeichnet 
er sich dadurch aus, dass er die Vielfalt der gesellschaftlichen 
Gruppen und Institutionen repräsentiert, die sich dem tier-
schutz verpflichtet fühlen.

Im Jahr 2010 wurde insbesondere der tierschutz in Nutztier-
haltungen deutlich weiterentwickelt. Als Gradmesser für die 
Umsetzung wird künftig eine Prioritätenliste dienen, die im 
„Neuen tierschutzplan Niedersachsen“ dargestellt ist. wesent-
liche Inhalte sind Verbote von Amputationen (Schnabelkürzen 
bei Geflügel, betäubungslose Kastration und Schwänzekupieren 
bei Ferkeln). Ebenso werden in diesem Zusammenhang Zucht-
ziele sowie Verbesserungen der Haltungsbedingungen (Geflü-
gel, rinder, Mastkaninchen) thematisiert. Für die Umsetzung 
dieser Zielsetzungen wird, falls erforderlich, eine bundes- bzw. 
EU-weite Harmonisierung der rechtlichen Vorgaben angestrebt.
Im tierschutz bei Heimtierhaltung wurden 2010 deutlich häufi-
ger als in den Vorjahren Fälle von „animal hoarding“ bekannt: 
Hier werden Haustiere unkontrolliert gesammelt und gehalten, 
ohne dass die Haltungsbedingungen (Fütterung, Pflege, tierärzt-
liche Versorgung sowie Hygiene) tierschutzrechtlichen Belangen 
entsprechen. Die betroffenen tierhalter sind nicht in der Lage, 
diese Missstände zu erkennen und zu beheben.
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Über 40 Prozent aller in Deutschland produzierten Futtermittel 
stammen aus Niedersachsen. Deshalb hat die amtliche Futter-
mittelkontrolle hier eine besondere Bedeutung. In Niedersachsen 
und Bremen übernimmt das LAVES diese Aufgabe: Probenah-
men, Untersuchungen, Betriebskontrollen, Genehmigungsver-
fahren und Vollzugsmaßnahmen liegen so in einer Hand. 
Die Mitarbeiter der Futtermittelüberwachung des LAVES kontrol-
lieren ca. 50.000 registrierte Futtermittelunternehmen, zu denen 
auch landwirtschaftliche Betriebe zählen. Neben der Kontrolle 
der Produktion und dem Handel von Nutztierfuttermitteln un-
terliegen auch Unternehmen, die Futtermittel für Heimtiere her-
stellen, der Kontrolle durch das LAVES. weiterhin wird die Fut-
termittelsicherheit im rahmen von sogenannten „Cross-Com-
pliance-Kontrollen“ durch das LAVES kontrolliert. Dabei wird die 
Einhaltung von bestimmten futtermittelrechtlichen Standards in 
den landwirtschaftlichen Betrieben überprüft.

Dioxin in aller Munde

Futtermittel auf dem Prüfstand
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Schwarze Schafe unter den Futtermittelunternehmen
Gegen Ende des Jahres 2010 gab es große Aufregung in der Über-
wachungstätigkeit: die Aufdeckung eines der größten „Futter -
mittelskandale“ der letzten Jahre. 
Aus Sicht des Ministeriums stellt sich das Geschehen nach den 
derzeitigen Erkenntnissen wie folgt dar: Ein großes Futtermit-
telunternehmen im Landkreis Vechta zeigte Überschreitungen 
des Höchstgehalts an Dioxin an. Diese wurden im rahmen 
von Eigenkontrollen in zwei Partien Legehennenfuttermitteln 
festgestellt. Die Ermittlungen der sofort hinzugezogenen amt-
lichen Futtermittelkontrolle des LAVES ergaben alarmierende 
Fakten: Ein im Landkreis Cloppenburg ansässiges tochterunter-
nehmen einer Schleswig-Holsteinischen Firma hatte seit dem 
11. November 2010 etwa 2.780 t Dioxin belasteter Mischfut-
terfette an insgesamt 25 Futtermittelunternehmen in Nieder-
sachsen, Nordrhein-westfalen, Hamburg und Sachsen-Anhalt 
geliefert. Das Unternehmen war als transporteur regis triert, 
Fettmischungen hätten dort nicht hergestellt werden dürfen. 

Dioxin in aller Munde
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Die entdeckte Verunreinigung von Futtermittelmischungen durch 
technische Fette, die Dioxin enthielten, hat die Verbraucher er-
heblich verunsichert. Die zuständigen Behörden der Lebensmit-
telüberwachung waren für Monate mit den Auswirkungen des 
Geschehens beschäftigt. Durch unzulässige Machenschaften 
einiger Hersteller, die mittlerweile strafrechtlich verfolgt werden, 
waren insgesamt mehr als 200.000 t verunreinigter Mischfutter-
mittel durch den Verkauf an landwirtschaftliche Betriebe in den 
Verkehr und somit in die Lebensmittelkette gebracht worden. 
Je nach tierart werden sehr unterschiedliche Futtermittel mi-
schungen mit verschieden hohen Fettanteilen verwendet. Hier-
durch ergab sich, dass der Grad der Dioxinbelastung im Futter 
stark voneinander abwich. Nachdem die Verunreinigung be-
kannt geworden war, wurden zunächst alle landwirtschaftlichen 
Betriebe, die potenziell mit Dioxin belastete Futtermittel erhalten 
hatten, mit einem Abgabeverbot ihrer tierischen Erzeugnisse be-
legt. Im Anschluss wurden Proben von Lebens- und Futtermitteln 
genommen und Untersuchungen bezüglich des Dioxingehaltes 
durchgeführt. 

Erst nachdem der Betrieb ein entlastendes Untersuchungser-
gebnis vorlegen konnte, durften die Erzeugnisse wieder ver-
kauft werden. Zeitweise waren vorsorglich ca. 4.500 Betriebe 
in Niedersachsen gesperrt. Aufgrund dieser hohen Zahl und der 
zeitaufwendigen Dioxinuntersuchungen wurde das Abgabever-
bot auch für die landwirtschaftlichen Betriebe aufgehoben, die 
nachweisen konnten, dass aufgrund des geringen Fettanteils in 
dem von ihnen verwendeten Futter eine maßgebliche Dioxinbe-
lastung der dort erzeugten Lebensmittel und damit ein risiko für 
die Verbraucher ausgeschlossen war.
Soweit Eier in den Handel gelangt waren, deren Dioxingehal-
te über dem Grenzwert lagen, wurden die Erzeugercodes auf 
Internetseiten der Behörden und in den Medien veröffentlicht. 
Den Verbrauchern wurde damit die Möglichkeit gegeben, fest-
zustellen, ob die im Haushalt noch vorhandenen Eier belastet 
sein könnten.

weit mehr als 700 Proben von Eiern, Fleisch, Milchprodukten und 
Futtermitteln wurden seit Entdeckung der Verunreinigungen auf 
ihre Gehalte an Dioxinen untersucht. Lediglich in wenigen Fällen 
lagen die gemessenen werte über den gesetzlich festgelegten 

  
Dioxin

Bei Dioxinen ist nicht die täglich 

zugeführte Dosis, sondern die 

im Körper – hier: im Körperfett – 

angereicherte Menge entschei-

dend für Auswirkungen auf die 

Gesundheit. Dioxine kommen 

überall in der Umwelt vor, sodass 

jeder Mensch über die Nahrung 

täglich Spuren davon aufnimmt. 

Ein vorrangiges Ziel des gesund-

heitlichen Verbraucherschutzes ist 

es, die Aufnahme von Dioxinen 

durch Lebensmittel so weit wie 

möglich zu minimieren. Dies 

ist auch schon zu einem Teil 

gelungen:  

Die Grundbelastung eines jungen 

Erwachsenen mit Dioxin konnte 

in den letzten 20 Jahren um zwei 

Drittel von 30 auf 10 Pikogramm 

pro Gramm Körperfett reduziert 

werden (zur Orientierung: eine Bil-

lion Pikogramm sind ein Gramm). 

Das Bundesinstitut für Risiko-

bewertung (BfR) hat in diesem 

Zusammenhang ermittelt, dass die 

Dioxinbelastung eines Verbrau-

chers, der einen Monat lang 

täglich zwei Eier verzehrt hätte, 

deren Dioxingehalte die höchsten 

der in diesem Geschehen gemes-

senen Werte aufwiesen, in diesem 

Zeitraum kaum merklich um  

0,336 Pikogramm pro Gramm 

Körperfett angestiegen wäre. 

Im Verhältnis zur vorliegenden 

Grundbelastung ist dieser Anteil 

verschwindend gering. Eine 

gesundheitliche Beeinträchti-

gung kann bei diesen Werten 

ausgeschlossen werden. 

Fortsetzung Seite 27
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Höchstgehalten. Dies betraf zehn Proben von Eiern, drei Proben 
von Legehennenfleisch sowie drei Schweinefleischproben. we-
der in Milch noch in Kalb-, Puten- oder Hähnchenfleisch gab es 
Höchstmengenüberschreitungen.
Ergab eine Untersuchungen, dass in Eiern oder in für die Probe-
nahme geschlachteten tieren die festgesetzten Höchstgehalte 
an Dioxinen überschritten waren, wurden die Erzeugnisse ver-
nichtet und der tierbestand blieb weiterhin gesperrt. Insgesamt 
wurden im Laufe des Dioxingeschehens ca. 850.000 Eier ver-
nichtet. 

Auch wenn Verbraucher belastete Lebensmittel verzehrt haben 
sollten, kann eine gesundheitliche Beeinträchtigung mit Sicher-
heit ausgeschlossen werden. Die zuständigen Behörden haben 
unter Hochdruck an der Bewältigung des Krisengeschehens und 
seiner Auswirkungen gearbeitet, um mögliche Belastungen für 
die Verbraucher zu ermitteln und auszuschließen. 
Ende Januar 2011 wurde in Niedersachsen und Schleswig- 
Holstein vonseiten der EU (Food and Veterinary office) eine 
Inspektion durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass die 
Bewertung des risikos im Dioxingeschehen ohne Mängel war 
und die notwendigen Maßnahmen professionell und kompetent 
durchgeführt wurden. 
Bis Ende Februar 2011 konnten alle Betriebssperrungen aufge-
hoben werden. Der den landwirtschaftlichen Betrieben entstan-
dene Schaden ist jedoch immens.

Selbst bei Menschen, die in  

jüngster Zeit in größerem  

Umfang Eier und Eiprodukte  

oder Schweinefleisch mit einer 

Dioxinbelastung über dem je-

weiligen Höchstgehalt verzehrt 

haben, ist nach Einschätzung 

des BfR weder eine unmittelbare 

noch eine langfristige gesund-

heitliche Beeinträchtigung für 

den Verbraucher zu erwarten.
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Vielfältig – so lässt sich das Untersuchungsspektrum der 
Kontrolleure und Analytiker im gesundheitlichen Verbrau-
cherschutz in Niedersachsen wohl am ehesten beschrei-
ben. Von Lebensmitteln aus Bäckereien, Fleischereien oder 
der Gastronomie bis hin zu Naturprodukten wie Honig, 
von Fisch oder Gemüse bis hin zu Eiern – betrachtet wird 
nicht nur die Qualität der Produkte. Auch die Kennzeich-
nung der Proben, der Hygienestatus im verarbeitenden 
Betrieb sowie die Dokumentation von Prozessen werden 
unter die Lupe genommen.
Vor Ort führen die Behörden für die Veterinär- und Lebens-
mittelüberwachung der Landkreise, kreisfreien Städte  
sowie der Region Hannover die Kontrollen durch und neh-
men Proben. Anschließend werden diese Proben in wis-
senschaftlichen Instituten des Niedersächsischen Landes-
amtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
untersucht.

Essen und  
trinken
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Nicht alles, was wie Fleisch aussieht, ist es auch. Die Rede 
ist hier nicht von Ersatzprodukten auf pfl anzlicher Basis 
wie Sojawürstchen oder Tofuschnitzel. Auch nicht jedes 
als „Fleisch“ erworbene Produkt – ganz gleich ob vom 
Schwein, Gefl ügel oder vom Rind – besteht aus reinem 
Fleisch. Häufi g ist es mit Zusätzen versehen, die das Pro-
dukt strecken. Eine andere Variante der Täuschung ist die 
falsche Kennzeichnung von minderwertigen fl eischlichen 
Lebensmitteln. 
Vom Schinken über Gefl ügelbrust oder Gefl ügelaufschnitt, Dö-
ner, Hot Dogs, Hamburger oder vorgefertigte sogenannte Con-
venience Produkte – täuschungen gibt es leider überall. Auch 
wenn die Gesundheit nicht akut gefährdet ist, wird zumindest 
das Vertrauen der Verbraucher missbraucht.

 Verbrauchertäuschung bei Fleisch und Fleischerzeugnissen

original oder Kopie?original oder Kopie?
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Schinken: Wenn Bezeichnungen nicht halten, was sie 
versprechen
Im April 2010 ließ die wortschöpfung „Klebeschinken“ die Ver-
braucher aufhorchen. Anschaulich wurde im Fernsehen präsen-
tiert, wie sich mithilfe des Enzyms transglutaminase kleine, rohe 
Fleischstücke zu größeren Einheiten verkleben lassen. Entspre-
chend verarbeitet wurden solche zusammengefügten Erzeugnisse  
als Lachsschinken verkauft. Zu recht fühlte sich der Verbraucher 
getäuscht, besteht doch ein Lachsschinken üblicherweise nur 
aus einem einzigen Muskelstrang des Schweinerückens. Aber 
was heißt schon üblicherweise?

Rohschinken und Fleischzuschnitte: Formfleisch statt 
Schnitzel 
Die Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse des Deutschen 
Lebensmittelbuches beschreiben die sogenannte „allgemeine 
Verkehrsauffassung“ von Produkten. Hier wird festgelegt, was 
der Verbraucher üblicherweise von Produkten erwartet – und 
erwarten kann. So wird dort zum Beispiel aufgeführt, wie ein 
Lachsschinken beschaffen sein muss: „Lachsschinken wird aus 
dem ‚Auge‘ von Kotelettsträngen geschnitten.“ Auch für ande-
re, dem Verbraucher gut bekannte Fleischzuschnitte wie Schnit-
zel, Steaks, Medaillons und Braten ist in diesen Leitsätzen festge-
schrieben, dass es sich um Scheiben oder Stücke im natürlichen 
Zusammenhang handelt. 
Das Zusammenfügen kleinerer Fleischstücke – meist mithilfe von 
Enzymen, Alginat oder sonstigen technologien – ist demnach 
bei Produkten mit diesen Bezeichnungen nicht (verkehrs-)üblich. 
trotzdem werden solche nachgebildeten, „geklebten“ Fleisch-
erzeugnisse im Handel unter den Bezeichnungen angeboten, 
die eigentlich den natürlichen Erzeugnissen vorbehalten sind. 

Kochschinken: Wer isst schon gerne Pizza mit 
Schinken-Aliud?
Kochschinken sind üblicherweise gepökelte und gegarte Stücke 
Fleisch einer vorgegebenen Mindestgröße aus der Hinterglied-
maße von Schweinen. Ein gleichartig hergestelltes Erzeugnis aus 
der Schulter wird als Vorder- oder Schulterschinken bezeichnet. 
Formfleischschinken hingegen wird aus kleineren Schinkenstü-
cken zusammengefügt und entspricht dabei in seiner Zusam-
mensetzung dem Kochschinken. 

Angeblicher Formfleisch-
schinken

Als Verarbeitungsfleisch 
deklariertes Separatorenfleisch
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Nicht als Schinken dürfen gepökelte Fleischerzeugnisse bezeich-
net werden, die neben Fleisch erhebliche Anteile an wasser und 
Stärke enthalten und deren Fleischanteil zum teil wie bei Brüh-
würsten fein zerkleinert ist. Diese sogenannten Schinken-Aliuds 
haben in der Gastronomie in den vergangenen zehn Jahren den 
Kochschinken als klassische Zutat zu Pizza, Baguette und Saucen 
weitestgehend verdrängt – ohne dass die Speisekarten ange-
passt wurden. Die Pizza heißt weiterhin Schinkenpizza, als Zutat 
wird Schinken aufgezählt.

Geflügelfleischaufschnitt: Andere Beschaffenheit bei 
industriell gefertigten Erzeugnissen
Im Fleischerhandwerk wird Aufschnitt wie „Putenbrustfilet, ge-
pökelt und geräuchert“ oder „Hähnchenbrustfilet, gebraten“ 
aus den teilstücken geschnitten, nach denen er bezeichnet ist: 
aus der Hähnchen- oder Putenbrust. Bei der industriellen Her-
stellung solcher Produkte wird das Geflügelfleisch heutzutage je-
doch großen mechanischen Belastungen ausgesetzt, sodass zum 
teil unbeabsichtigt – zum teil aber auch beabsichtigt – der natür-
liche Zusammenhalt des Fleisches zerstört wird. Solche Erzeug-
nisse erscheinen optisch wie kleinstückig zusammengesetzt. Der 
Fleischanteil ist häufig wie bei Brühwürsten fein zerkleinert. trotz 
dieser Abweichungen in der Beschaffenheit werden die industri-
ell hergestellten Produkte unter derselben Bezeichnung wie die 
handwerklich produzierten Erzeugnisse in den Verkehr gebracht.

Geflügel: Verbrauchererwartung und Realität
Geflügelfleisch erfreut sich wachsender Beliebtheit. Als besonders  
hochwertig gelten die Hähnchen- und die Putenbrust, deren Fleisch 
meist als „Hähnchenbrustfilet“ und „Putenbrustfilet“ angeboten 
wird. Sie sind besonders fett- und bindegewebsarm und wer-
den daher als zartes Fleisch in der leichten Küche sehr geschätzt. 
Hähnchen- oder Putenbrustfilets werden in der regel entweder 
angeboten als Fleisch ohne weitere Zusätze – meistens gekühlt 
– oder als beliebte vorgefertigte Convenience-Produkte wie ma-
rinierte Putenschnitzel, die vor allem tiefgekühlt in den Verkehr 
gebracht werden. 
Geflügelfleisch gelangt zum größten teil in Fertigpackungen 
über Discounter und Supermärkte zum Verbraucher – anders 
als Schweine- oder rindfleisch, das sehr viel stärker auch in loser  
Abgabe angeboten wird. Die moderne Geflügelschlachtung und 

Geflügelbrustfilet 
 

Für Geflügelfleisch existieren 

EU-weit einheitliche Vermark-

tungsnormen. Demnach ist ein 

Geflügelbrustfilet eine „ganze 

oder halbe entbeinte Brust, 

das heißt ohne Brustbein und 

Rippen. Bei Putenbrust darf das 

Filet auch ausschließlich aus 

innerem Brustmuskel (pecto-

ralis profundus) bestehen“. 

Eine Hähnchenbrust wird hierbei 

als „Brustbein mit beidseitigen  

Rippen oder Teilen davon, 

einschließlich anhaftendem 

Muskelfleisch“ beschrieben 

(Art. 1 VO [EG] Nr. 543/2008). 

Mit der Handelsklasse A 

verbindet sich unter anderem 

die vollfleischige, unversehrte 

Beschaffenheit des Fleischstückes 

(Art. 7 VO [EG] Nr 543/2008). 

Sowohl Hähnchen- als auch 

Putenbrustfilets bestehen aus 

dem großen äußeren Brustmus-

kel und dem deutlich kleineren, 

meist etwas lose anhaftenden 

inneren Brustmuskel. Im Zuge der 

spezialisierten Zerlegetechnik und 

der immer gezielteren Sortierung 

und Vermarktung von Fleischteil-

stücken ist zu beobachten, dass 

Hähnchenbrustfilets zunehmend 

nicht mehr komplett, sondern 

getrennt nach Außen- und 

Innenmuskel vertrieben werden. 

Der zarte und für einige Zuberei-

tungsformen (zum Beispiel Spieße 

wie Saté) besonders geeignete 

Innenmuskel („Innenfilet“)  

ist ein Produkt, das erst in den 

letzten Jahren Marktbedeu-

tung erlangte. Und so wird im 

Gegenzug der äußere Brustmuskel 

als „Hähnchenbrustfilet“ in den 

Verkehr gebracht, obwohl er kein 

vollständiges „Brustfilet“ mehr ist.

Fortsetzung Seite 33
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Geflügelfleischverarbeitung ist ein hochtechnisierter und sehr spe-
zialisierter Industriezweig mit relativ wenigen großen Herstellern. 
Klassischerweise stellt sich der Verbraucher unter einem Geflü-
gelbrustfilet ein ganz bestimmtes teilstück vor, nämlich das Brust-
filetstück im Ganzen. Dem entspricht der Gesetzgeber mit einer 
EU-einheitlichen Definition. 

Im Jahr 2010 wurden im LAVES-Lebensmittelinstitut in olden-
burg 59 Proben frischer Hähnchenbrustfilets hinsichtlich ihres 
Zuschnitts untersucht. Davon waren elf Proben falsch bezeich-
net, da es sich nicht um ganze Hähnchenbrustfilets, sondern um 
zugeschnittene Produkte handelte. teilweise fehlte das Innen-
filet komplett, teilweise waren die Brustfilets an den rändern 
deutlich zugeschnitten. In diesen Fällen handelte es sich nicht 
mehr um „Hähnchenbrustfilets“, wie sie der Verbraucher unter 
diesem Namen erwartet. Mit der Verkehrsbezeichnung „Puten-
brustfilet“ wurden 21 Proben untersucht. Hier handelte es sich in 
vier Fällen jedoch um Zuschnitte aus dem Brustfleisch. 
weiterhin wurden 73 Proben tiefgekühlte vorgefertigte Conve-
nience-Produkte untersucht wie „Hähnchenbrustfilet mit 8 Pro-
zent Flüssigwürzung“ oder „Marinierte Putenfilets“. In diesem 
Produktbereich zeigt sich das Problem, dass der Begriff „Brust-
filet“ häufig für Fleischstücke verwendet wird, die keine ganzen 
Brustfilets mehr sind. „Hähnchenbrustfilets“ sind zum Beispiel 
quer halbiert, „Putenbrustfilets“ sind Scheiben aus der Puten-
brust. Von den 73 untersuchten Proben wurden 53 Proben bean-
standet, weil der Begriff „Brustfilet“ wegen des Zuschnittes nicht 
zutreffend war. Die Beanstandungen wurden den kommunalen 
Behörden zur weiteren Ahndung übersandt.

Der Begriff „Hähnchenbrustfilet“ oder „Putenbrustfilet“ wird 
auf den Verpackungen oft sehr dominierend und teilweise ge-
trennt von der Angabe „mit 8 Prozent Flüssigwürzung“ abge-
bildet. So wird dem Verbraucher beim Kauf nicht bewusst, dass 
er eben kein Hähnchenbrustfilet in seiner ursprünglichen Form, 
sondern ein Produkt mit einem beträchtlichen Anteil an zuge-
setztem wasser erwirbt. Eine derartige Aufmachung wurde bei 
49 der 73 untersuchten Proben als irreführend beurteilt. Darüber 
hinaus wurden in 16 Proben zu hohe wassergehalte und da-
durch zu geringe Fleischanteile festgestellt.

Putenbrustfilets im Ganzen 

sind aufgrund ihrer Größe  

(je nach Alter des Tieres können 

diese mehrere Kilogramm schwer 

sein) nur selten im Angebot. Trotz-

dem werden Produkte, die aus 

dem Putenbrustfilet geschnitten 

sind, gerne als solches bezeichnet. 

Dies betrifft sowohl das Frisch-

fleisch als auch die Convenience- 

Produkte aus der Tiefkühlung.  

Besonders zu nennen sind 

hier Frischfleisch-Stücke zum 

Braten mit einheitlichem Gewicht 

(zum Beispiel Endverbraucher-

Verpackungen à 1 kg) und 

Tiefkühlprodukte aus in Scheiben 

geschnittenem Fleisch. Selten 

ist der einzeln vermarktete 

Innenmuskel aufzufinden, dessen 

Bezeichnung als „Putenbrustfilet“ 

oder „Putenfilet“ korrekt wäre.
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Die korrekte Bezeichnung von Produkten aus Geflügelbrust-
fleisch bleibt eine Aufgabe, der sich die Industrie zu stellen hat. 
Möglichkeiten wie „Hähnchen-Filetsteak“ oder „Puten-Schnit-
zel“ werden nur vereinzelt genutzt. Verpackungen müssen so 
gestaltet werden, dass dem Verbraucher die Beschaffenheit des 
Lebensmittels verständlich wird. 

Döner Kebap: Spieße aus Hackfleisch, häufig ver-
mischt mit Paniermehl
Auch die übliche Beschaffenheit eines Döner-Kebap-Spießes ist 
in den Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse festgeschrie-
ben. obwohl der Hackfleischanteil höchstens 60 Prozent betra-
gen darf und auch Bindemittel wie Paniermehl als Zutat unüb-
lich sind, besteht der überwiegende teil der in der Gastronomie 
verkauften Spieße seit Jahren fast vollständig aus Hackfleisch, 
häufig vermischt mit wasser und Paniermehl. 
Auch wenn die meisten Hersteller ihre Spieße inzwischen korrekt 
bezeichnen (zum Beispiel als „Drehspieß mit Hackfleisch nach 
Gyrosart gewürzt“), übernehmen viele Imbissbetriebe nicht die 
richtige Kennzeichnung. Entsprechend oft hat die Lebensmittel-
überwachung hier zu reagieren.

Separatorenfleisch: Maschinell vom Knochen abge-
presstes Restfleisch
Der Verbraucher erwartet, dass Fleischerzeugnisse aus Fleisch 
hergestellt werden. In der industriellen Produktion wird jedoch 
auch maschinell vom Knochen abgepresstes restfleisch, soge-
nanntes Separatorenfleisch, verarbeitet. Dies ist zulässig. Aller-
dings gilt Separatorenfleisch nicht als Fleisch im herkömmlichen 
Sinne und muss daher zur Unterscheidung ausdrücklich als Se-
paratorenfleisch bezeichnet werden. Produkte mit Separatoren-
fleisch müssen für den Verbraucher als solche erkennbar sein: 
Seine Verarbeitung muss sich je nach Menge aus der Verkehrs-
bezeichnung oder aus dem Zutatenverzeichnis ergeben. 
Gewebeuntersuchungen ergeben regelmäßig Hinweise auf eine 
nicht korrekte Kennzeichnung von Separatorenfleisch sowohl im 
Handel mit Fleischrohstoffen als auch bei Fertigprodukten für die 
Verbraucher. 

Flüssigwürzung

Vorgefertigte Tiefkühlprodukte 

aus Geflügelfleisch (sogenannte 

„Convenience-Produkte“) werden 

in den meisten Fällen in flüssig 

gewürzter Form (allgemein üblich: 

„mit 8 Prozent Flüssigwürzung“) 

oder mariniert angeboten. Hinter 

einer „Flüssigwürzung“ verbirgt 

sich ein Herstellungsprozess, bei 

dem eine Würzlake aus Wasser, 

Kochsalz und weiteren Zutaten 

wie Würze, Zuckerstoffen, Gewür-

zen, Zusatzstoffen und Aromen 

in das Fleisch eingebracht wird. 

Durch intensives Einmassieren 

(„Tumbler“) der Würzlake wird die 

Fleischfaserstruktur aufgelockert 

und die Lake so an das Fleisch 

gebunden, dass es beim Garen 

nicht ausläuft.  

Für den Verbraucher ergibt sich 

ein gleichmäßig gewürztes, sehr 

zartes und saftiges Produkt, 

das sich großer Beliebtheit 

erfreut. Es kann direkt ohne 

Auftauen und weiteres Würzen 

in der Pfanne gegart werden und 

erfordert daher einen minima-

len Zubereitungsaufwand.
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Burger aus mit Paniermehl gestrecktem Separatoren-
fleisch
Im rahmen einer Großveranstaltung wurde an einem Verkaufs-
stand ein Burger als Probe genommen. Auf dem Verkaufsschild 
wurde die ware für den Kunden als „Burger“ ausgelobt. Jedoch 
erkannte der Lebensmittelkontrolleur am Zutatenverzeichnis auf 
der Großverpackung, dass der Bratling des Burgers zu 71 Pro-
zent aus Geflügelseparatorenfleisch sowie aus Schweinespeck, 
Paniermehl und weiteren nicht tierischen Zutaten bestand. 
Ein Gutachten bestätigt, dass ein derartiges Produkt ohne Ge-
fahr verzehrt werden kann. tatsächlich aber liegt ein Verstoß 
gegen § 11 des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futter-
mittelgesetzbuches vor: Der Verbraucher wurde getäuscht. Als 
Fleischscheibe auf einem Burger erwartet man sicher kein mit 
Paniermehl gestrecktes Separatorenfleisch. 
Der Verkäufer hätte sich rechtskonform verhalten, wenn er eine 
Bezeichnung für seinen Burger gewählt hätte, der dessen Be-
schaffenheit für den Konsumenten verdeutlicht: „Bratling aus 
Geflügelseparatorenfleisch im Brötchen“ hätte diese Anforde-
rung erfüllt. Allerdings wird man in der realität diese Art der 
Beschreibung nicht vorfinden. 
Die Lebensmittelüberwachung hat den zukünftigen Verkauf des 
Produktes im Landkreis rotenburg (wümme) unterbunden, den 
Verstoß geahndet und über das zuständige Niedersächsische 
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz 
und Landesentwicklung dafür gesorgt, dass auch die anderen 
Bundesländer über den Vorfall informiert wurden. 

Hot Dogs aus Separatorenfleisch, Wasser und Paniermehl
Gastronomiebetriebe beziehen ihre waren oftmals über den 
Großhandel. 2010 wurden an eine Gaststätte gelieferte würst-
chen für die Herstellung von Hot Dogs beprobt. Gutachter haben 
dabei festgestellt, dass 

 ■  aufgrund der festgestellten Anzahl an Knochenpartikeln 
davon auszugehen ist, dass Separatorenfleisch für die Her-
stellung verwendet wurde,

 ■  dem Produkt ca. 14 Prozent Fremdwasser zugesetzt wurden 
und 

 ■ Paniermehl im Produkt verarbeitet wurde. 

Separatorenfleisch ist ein 

Erzeugnis, das durch Ablösung  

des an fleischtragenden Knochen 

nach dem Entbeinen bzw. an  

den Geflügelschlachtkörpern 

haftenden Fleisches auf ma-

schinelle Weise so gewonnen 

wird, dass sich die Struktur 

der Muskelfasern auflöst oder 

verändert wird (Anh. I Nr. 1.14 

Verordnung  [EG] Nr. 853/2004).
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Auch in diesem Fall wurden der Gastronom und damit auch 
der Verbraucher über die tatsächliche Zusammensetzung des 
Produktes getäuscht. In Deutschland versteht man unter einem 
würstchen ein Brühwürstchen, das ohne Paniermehl hergestellt 
werden muss. Zugesetztes wasser ab einem Gewichtsanteil 
von 5 Prozent am Enderzeugnis muss im Zutatenverzeichnis 
aufgeführt werden. Auch das Separatorenfleisch führt zu einer 
erheblichen wertminderung des Produktes und muss daher ent-
sprechend deklariert werden. 
Im vorliegenden Fall wurde nicht nur der Kunde, sondern auch 
der Großhändler der Hot-Dog-würstchen über deren Beschaf-
fenheit getäuscht. Folglich hat die Lebensmittelüberwachung des 
Landkreises einen rückruf der bereits ausgelieferten würstchen 
veranlasst, die zuständige Behörde des Herstellers informiert und 
den Verstoß ordnungsrechtlich geahndet. Der Großhändler hat 
mittlerweile das Produkt aus seinem Sortiment genommen.
Die Mitarbeiter der kommunalen Veterinär- und Lebensmittel-
überwachung werden auch in Zukunft Kontrollen hinsichtlich der 
Verwendung und mangelnden Kennzeichnung von Separatoren-
fleisch durchführen. Aber auch der Verbraucher kann mithelfen: 
Fragen Sie Ihren Verkäufer, sehen Sie sich die Kennzeichnungen 
an und informieren Sie im Zweifel Ihr zuständiges Veterinäramt.  

Die langwierige Suche nach zutreffenden Bezeichnungen
Die Lebensmittelüberwachung in Niedersachsen unternimmt 
erhebliche Anstrengungen, um Verbrauchertäuschungen fest-
zustellen und zu verhindern. Im Jahr 2010 wurden im rahmen 
von 46 Projekten 2.593 Fleisch-, Fleischerzeugnis- und wurst-
proben mithilfe verschiedener Untersuchungsverfahren gezielt 
auf mögliche Irreführungen hin untersucht. 457 dieser Proben  
(17,6  Pro zent) wurden wegen irreführender Angaben oder irre-
führender Aufmachung beanstandet.
Neben den oben beschriebenen Sachverhalten wurden unter 
anderem auch falsche Angaben hinsichtlich der Haltbarkeit, des 
Fleischanteils und des Zusatzes von trinkwasser festgestellt. 
Selbst wenn das Lebensmittelinstitut eine Kennzeichnung als  
irre führend einschätzt, ist das Problem jedoch noch lange nicht ge-
löst. Viele Lebensmittelunternehmer akzeptieren die Beurteilung 
des Lebensmittelinstituts nicht, da sie Absatzeinbußen befürch-
ten, wenn sie ihr Produkt zutreffend bezeichnen: Schinkenersatz 
als „Pizzabelag aus 55 Prozent gepökeltem Schulterfleisch über-

Knochen-Knorpel-Partikel 
im Schinken-Aliud

Schinken-Aliud im Durchlicht

Angebliches Hähnchenschnitzel
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wiegend fein zerkleinert, zusammengefügt, mit Stärke und trink-
wasser“, den vermeintlichen Döner als „Hackfleischdrehspieß 
mit trinkwasser“, den Putenbrustfiletaufschnitt als „Formfleisch-
putenfiletbraten aus Putenbrustfiletstücken zusammengefügt 
und gebraten“ oder das mit Sauerstoff druckbehandelte Steak 
als „rumpsteak mit Sauerstoff unter Hochdruck farbstabilisiert“. 
Die Argumentationslinie der Hersteller ist einfach: Sie zweifeln 
die von der Überwachung zugrunde gelegte Verkehrsauffassung 
an und behaupten, dass ein Verbraucher sehr wohl das von ih-
nen gelieferte Produkt unter der angegebenen Bezeichnung er-
wartet. So wehren sie sich mittels Einsprüchen und Feststellungs-
klagen gegen die Maßnahmen der Überwachungsbehörden. 
Daraus resultierende Gerichtsverfahren dauern regelmäßig meh-
rere Jahre, ohne dass inzwischen die beanstandete Bezeichnung 
geändert werden muss. Erst wenn ein Urteil in letzter Instanz 
rechtskräftig wird, ist der Lebensmittelunternehmer gezwungen, 
entsprechend zu handeln.

Neue Wege zum Schutz der Verbraucher
trotz der dargestellten Bemühungen aller beteiligten Behörden 
stagnieren die Beanstandungsquoten wegen irreführender An-
gaben von Produkten auf relativ hohem Niveau (siehe tabelle). 
Deshalb sind gemeinsam Möglichkeiten zu suchen, mit denen 
der Verbraucher noch wirkungsvoller und bei Bedarf auch kurz-
fristig vor täuschung geschützt werden kann. Eine option könn-
ten beispielsweise Verbotsverfügungen mit Sofortvollzug sein. 
Von dieser Möglichkeit wurde in der Vergangenheit im rahmen 
des täuschungsschutzes nur selten Gebrauch gemacht. Die Le-
bensmittelproduzenten tragen die Verantwortung, den Verbrau-
cher nicht durch falsche Angaben in die Irre zu führen.

Untersuchung von Fleisch,  
Fleischerzeugnissen und  
Wurstwaren

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Untersuchte Planproben (gesamt) 5.988 5.712 4.467 4.394 4.896 4.668 4.602

Davon täuschungen

Anzahl 755 762 717 740 723 735 707

Prozent 12,6 13,3 16,1 16,8 14,8 15,7 15,4
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Die Lebensmittelkontrolle ist ein wichtiger Baustein im 
gesundheitlichen Verbraucherschutz – auch in Gaststät-
ten, auf Wochenmärkten oder auf Volksfesten. Neben der 
allgemeinen Kontrolle gastronomischer Betriebe lag 2010 
das besondere Augenmerk auf der Begutachtung von fer-
tig angebotenen Salaten aus Frischetheken. Außerdem 
interessierten sich die Kontrolleure für den Zustand von 
Eiswürfeln. In allen drei Bereichen kann Entwarnung ge-
geben werden: Die Hygiene in der Gastronomie allgemein 
und bei Fertigsalaten im Speziellen ist in der Regel gut. 
Nur in Lebensmittelbetrieben zubereitete Eiswürfel wur-
den beanstandet.
Gastwirte müssen Fachkenntnisse beim Umgang mit leicht ver-
derblichen Lebensmitteln nachweisen, an Hygieneschulungen 
teilnehmen und sich mit dem Infektionsschutzgesetz auseinan-
dersetzen. Neben der Kontrolle durch amtliche Stellen müssen 
die Betreiber von Gaststätten zudem zeigen, dass sie den Schutz 
der Verbraucher ernst nehmen – zum Beispiel durch das Einrich-
ten von Systeme zur Eigenkontrolle der Hygiene in ihrem Betrieb.

Hygiene bei Fertigsalaten, Eiswürfeln und Co.

(G)astronomisch gut
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Der weit überwiegende Anteil der gastronomischen Betriebe 
arbeitet absolut redlich. Dennoch war im Jahr 2010 die ange-
spannte Finanzsituation auch in diesem Bereich zu spüren. Ein-
zelne Betriebe versuchten die Mindereinahmen durch Einsparun-
gen aufzufangen. Hier wurde an fachkundigem, ausgebildetem 
Personal gespart, an kostenintensiver Zeit für Hygienemaßnah-
men oder an der Qualität der Lebensmittel. werden solche Miss-
stände bei der Kontrolle durch die Lebensmittelüberwachungs-
behörde vorgefunden, werden diese streng verfolgt: Die Konse-
quenzen reichen von einem Verwarnungsgeld bis zur sofortigen 
Schließung eines solchen Betriebes.

Wie ein Kontrollbesuch abläuft
Die Überprüfung eines Betriebs durch die Lebensmittelüber-
wachung beginnt mit der Vorbereitung am Schreibtisch. An-
schließend werden vor ort alle räumlichkeiten begutachtet, 
in denen die Lebensmittel gelagert, zubereitet und abgegeben 
werden: Lager, Küche und Gastraum. Neben dem optischen Hy-
gienecheck werden temperaturen gemessen und je nach Situ-
ation Proben zur weitergehenden Analyse entnommen – zum 
Beispiel um den mikrobiologischen Zustand eines Produktes zu 
prüfen. Bestandteil der Kontrolle sind auch die Umkleideräume 
und Personaltoiletten sowie die Fahrzeuge, in denen Lebensmit-
tel transportiert werden. 
wichtige Dokumente werden im Betrieb ebenfalls unter die 
Lupe genommen, um theorie und Praxis in Einklang zu brin-
gen. Die Papiere geben Aufschluss über wichtige Kriterien: zum 
Beispiel ob eine wareneingangskontrolle (temperaturmessun-
gen) der zugekauften waren stattfi ndet, ob regelmäßige Hygi-
eneschulungen für die Bediensteten durchgeführt werden, ob 
reinigungspläne existieren und eingehalten werden oder ob die 
temperatur im Lager regelmäßig kontrolliert wird. 
Alle Ergebnisse der Kontrolle werden von der Behörde in einem 
Bericht zusammengefasst und vor ort mit den Verantwortlichen 
besprochen. wenn nötig werden sofort erforderliche Anordnun-
gen getroffen. 
wieder zurück im Büro speichern die Kontrolleure die Ergeb-
nisse in einer Datenbank, damit alle Zahlen und Fakten bei der 
nächsten Überprüfung schnell zur Verfügung stehen. Sind wei-
tergehende Maßnahmen wie ein Bußgeldverfahren erforderlich, 
werden diese unmittelbar eingeleitet. 
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Gefahr in der Salatbar?
Mundgerecht geschnittene Salate und Gemüse werden häufig 
in Salatbars und an Büffets zur Selbstbedienung angeboten. 
Besonders in den Sommermonaten werden diese gesund an-
mutenden, individuell zusammengestellten Köstlichkeiten gerne 
verzehrt. Vorgefertigte Salate und Gemüse finden auch Verwen-
dung als Beilage zu Gerichten oder zur Dekoration von Speisen. 
Sie gehören zu den leicht verderblichen Lebensmitteln. obwohl 
diese rohen Produkte gekühlt aufbewahrt werden, können sie 
relativ schnell verderben.
Eine Verunreinigung mit Keimen bei Salaten oder Gemüse kann 
verschiedene Ursachen haben. So können Salate oder Gemüse  
bereits während der wachstums- oder Erntephase durch die 
Düngung mit Kompost, Mist, Gülle oder durch das Beregnen 
mit unsauberem wasser verunreinigt werden. Auch während der 
Bearbeitung kann kontaminiertes waschwasser oder eine man-
gelnde Kühlung das Keimwachstum begünstigen. Einige Keime 
werden über landwirtschaftliche Nutztiere in die Lebensmittel-
kette eingetragen, andere sind ubiquitär: Sie kommen überall 
in der Umwelt vor. 

Proben vorgeschnittener Salate mit gutem Ergebnis
Mangelnde Hygiene liegt vor, wenn für das Schneiden und Ver-
arbeiten von rohem Fleisch kein anderes Brett oder Messer als 
für den rest des Essens verwendet wird. wer also zum Beispiel 
Paprika und Salat mit dem Messer schneidet, mit dem er vorher 
Geflügelfleisch zerteilt hat, kann Salmonellen in den Salat be-
fördern. Salmonellen wiederum können gefährliche Durchfaller-
krankungen beim Menschen hervorrufen.
Grund genug für die Lebensmittelüberwachung der Kommunen, 
sich einen Überblick über die Hygienesituation bei vorgefertig-
ten Salaten und Gemüse zu verschaffen. In dem vom Landkreis 
Harburg initiierten Probenbörseprojekt wurden dazu 42 Proben 
aus Küchen und von Buffets entnommen und unter Berücksich-
tigung der DGHM-richtwerte im Lebensmittelinstitut oldenburg 
auf Schadstoffe und Keime untersucht.
Mit dem Ergebnis waren die Experten zufrieden: Sensorisch 
war keine Probe zu beanstanden. Die mikrobiologischen Unter-
suchungen ergaben bei drei Proben einen erhöhten Gehalt an 
Hefen. Eine Probe wies einen erhöhten Gehalt an Gesamtkeimen 
und einen erhöhten Schimmelpilzgehalt auf. Diese Proben wur-

Salmonellen auch auf 
Salaten und Gemüse

Salmonellen sind Auslöser von 

Durchfallerkrankungen und verur-

sachen vor allem bei Risikogrup-

pen wie Kleinkindern, älteren oder 

geschwächten Personen schwere 

Allgemeinerkrankungen. Fleisch 

und Fisch sind oft mit Bakterien 

belastet, die erst beim Kochen 

oder Braten absterben. Die An-

nahme aber, dass Salmonellen nur 

auf Fleisch, Fisch oder Eiern vor-

kommen, ist leider unzutreffend. 

Diese Bakterien finden sich auch 

auf Pflanzen wie Tomaten und 

Salat – also solchen, die für den 

menschlichen Verzehr geeignet 

sind. Dass aber Salmonellen auch 

auf Gemüse sehr gut überdauern 

können, ist den meisten Verbrau-

chern bisher kaum bekannt. 

Da Gemüse – vor allem Salat – in 

vielen Fällen ungekocht gegessen 

wird, erhöht sich die Gefahr 

einer Salmonellenvergiftung bei 

verunreinigtem Gemüse. Intakte 

Salatblätter oder die Schale von 

Gemüse bieten einen gewis-

sen natürlichen Schutz gegen 

Keime. Beim Schneiden aber wird 

dieser Schutz zerstört. An den 

Schnittflächen tritt Zellsaft aus, 

der Keime anzieht. Deshalb bietet 

vorgeschnittenes Gemüse Keimen 

und Bakterien eine viel größere 

Angriffsfläche als ganze Stücke. 

Hier gilt es, die Lebensmittel 

vor dem Verzehr gründlich mit 

Trinkwasser zu waschen. Auch 

eine unzureichende Kühlung ist 

zu vermeiden. Kurz: Alle leicht 

verderblichen Lebensmittel – also 

auch Gemüse und Salat – sind mit 

besonderer Sorgfalt zu behandeln. 

Sonst kommen Lebensmittel-

infektionen vor, an denen meist 

mangelnde Hygiene schuld ist. 



41

den auf der Grundlage der DGHM-richtwerte unter Hinweis auf 
§ 3 LMHV (Lebensmittelhygiene-Verordnung) bemängelt. Krank 
machende Keime wurden in keiner Probe gefunden. Bei zwei 
der beanstandeten Proben erfolgte eine schriftliche Belehrung 
des Herstellers, für die übrigen Proben waren keine weiteren 
Maßnahmen erforderlich.
Insgesamt befanden sich die eingesendeten Proben in einem 
guten Frischzustand ohne sensorische Abweichungen. Verbrau-
cher können davon ausgehen, dass Salate und anderes Gemüse 
hygienisch verarbeitet wurden und das risiko beim Verzehr von 
Salaten aus der Frischetheke gering ist. Aufgrund der wenigen 
Auffälligkeiten sollte ein solches Projekt erst in größeren Abstän-
den wieder durchgeführt werden.

Eiswürfel – nicht immer ganz cool
Kaum ein Lebensmittel wird so regelmäßig und häufig unter-
sucht wie unser trinkwasser. Es muss den Anforderungen der 
trinkwasserverordnung entsprechen. Auch Eiswürfel in Lebens-
mittelbetrieben werden aus trinkwasser hergestellt. Folglich soll-
ten wir eigentlich beruhigt, also cool, sein können.
Leider ist dem nicht so. Die Lebensmittelüberwachung des 
Landkreises rotenburg (wümme) hat zusammen mit den kreis-
eigenen akkreditierten wasserlabors in den letzten fünf Jahren 
137 Eisproben aus verschiedenen Lebensmittelbetrieben wie 
Metzger, Bäcker, Gastronomie oder Großküchen untersucht. 
Von diesen Proben waren 42 Prozent aufgrund einer erhöhten 
Keimbelastung mikrobiologisch zu beanstanden. 
Da es keinen pauschalen Schuldigen gibt, muss durch die Über-
wachung im Betrieb geklärt werden, wo die Ursache für die Ver-
unreinigung liegt. So muss zum Beispiel bei der Entnahme der 
Eiswürfel aus der Maschine hygienisch gearbeitet werden. Nicht 
gereinigte Hände oder Schaufeln können das Gerät verunreini-
gen und einen Nährboden für Bakterienwachstum bilden. 
Auch mangelnde wartung kann zur Verunreinigung führen: 
Eiswürfelmaschinen müssen regelmäßig gereinigt und bei Bedarf 
desinfiziert werden. Durch die Konstruktion mancher Geräte 
wird dies dem Lebensmittelunternehmer mitunter nicht leicht 
oder sogar unmöglich gemacht. Hier kann unter Umständen nur 
noch die kostenintensive wartung durch einen Servicetechniker 
Abhilfe schaffen. Beim Kauf einer neuen Maschine sollte daher 
auch dieser Aspekt berücksichtigt werden. 

Die deutsche Gesellschaft für 

Hygiene und Mikrobiologie  

(DGHM) gibt Richt- und Warn-

werte für krank machende  

(sogenannte pathogene) Mikro-

organismen in Mischsalaten an,  

die bei Abgabe abgepackter 

Ware an den Verbraucher 

eingehalten werden sollten.
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Für gesunde Konsumenten besteht in der regel keine Gefahr 
einer Erkrankung durch verunreinigte Eiswürfel. Der Verbraucher 
hat jedoch in jedem Fall das recht auf ein hygienisch einwand-
freies Produkt ohne Ekelcharakter – und sei es der Eiswürfel.

Saubere Eiswürfel in Privathaushalten
Nutzen Sie Einweg-Eiswürfelbeutel oder reinigen Sie ihre Eis-
würfelschale gelegentlich in der Spülmaschine. wenn Sie einen 
Kühlschrank mit Eiswürfelbereiter besitzen, sollten Sie neben der 
„normalen“ Küchenhygiene die Pfl egehinweise der Hersteller 
beachten. 
Denken Sie daran: Manche Bakterien frieren nur ein bisschen im 
Eiswürfelbereiter und andere fühlen sich ganz wohl.
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Viele Verbraucher achten auf eine gesunde und ausgewo-
gene Ernährung. Hersteller auf der Einzelhandelsstufe wie 
Salatbars und Supermärkte bieten zunehmend Fertigsalate 
an, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Aber 
sind diese Salate so gesund, wie es der Verbraucher erwar-
tet? Sind die Zutaten korrekt gekennzeichnet, ist der Salat 
korrekt gelagert?
Die niedersächsischen Verbraucherschutzämter wollten es ge-
nau wissen und ließen die qualitative Frische, die Kennzeichnung 
und Kenntlichmachung (z.B. Bezeichnung, Zusammensetzung 
und Zusatzstoffe) von verzehrfertigen Salaten ohne Dressing 
im Lebensmittelinstitut des LAVES in oldenburg unter die Lupe 
nehmen.

Hohe Beanstandungsquote bei verzehrfertigen Salaten

Knackig in die Irre geführt
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Irreführende Kennzeichnung
Im April und Mai 2010 wurden von den kommunalen Veterinär- 
und Verbraucherschutzämtern verzehrfertige Salate in Fertig-
packungen untersucht. An dem Projekt haben sich sieben kom-
munale Veterinär- und Verbraucherschutzämter beteiligt und 
17 Packungen verzehrfertigen Cesarsalat oder Gemüsesalat mit 
Mais beispielsweise in Salatbars und Supermärkten als Proben 
genommen und eingesandt.
Fachleute des Lebensmittelinstituts des LAVES in oldenburg 
untersuchten die Proben und gewannen einen schlechten Ein-
druck: Mehr als die Hälfte der Proben – genauer 10 von 17 –
wurden beanstandet. Die Kontrolleure stellen fest, dass ange-
gebene Zutaten nicht enthalten oder enthaltene Zutaten im 
Zutatenverzeichnis nicht aufgeführt waren. Außerdem fehlten 
Mengen angaben zu bestimmten Zutaten oder die Angabe des 
Herstellers war fehlerhaft. In vier Fällen war die Verkehrsbezeich-
nung so allgemein gehalten, dass der Verbraucher keine Vor-
stellung entwickeln konnte, was ihm angeboten wurde. Diese 
Bezeichnungen wurden deshalb als unzureichend beanstandet.

Konsequenzen für Einzelhändler
Die Hersteller der beanstandeten Salate wurden von den kom-
munalen Veterinär- und Verbraucherschutzämtern über die Un-
tersuchungsergebnisse informiert und motiviert, die Verstöße 
künftig zu vermeiden. Dabei wurden die Unternehmer in sechs 
der Fälle belehrt und in zwei Fällen mündlich verwarnt.
Die Statuserhebung hat gezeigt, dass die Unternehmen im Ein-
zelhandel bei der Herstellung von verzehrfertigen Salaten eine 
gute Hygiene walten lassen. Allerdings scheinen es die Beschäf-
tigten mit den rezepturen nicht immer so genau zu nehmen, 
sodass der Verbraucher über die Art oder die Zusammensetzung 
dieser Lebensmittel getäuscht wird. Zur Vermeidung solcher Ver-
stöße ist es Aufgabe der Lebensmittelunternehmer, die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter stärker zu beaufsichtigen und die 
Einhaltung der rezepturen konsequent durchzusetzen.
Die hohe Beanstandungsquote haben die Verbraucherschützer 
sicherlich nicht erwartet. Im Sinne der Verbraucher sollte diese 
Überwachungsmaßnahme wiederholt werden. Auch sollten sich 
an der Untersuchung möglichst viele dezentrale Veterinär- und 
Verbraucherschutzbehörden beteiligen.
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Obst und Gemüse haben einen hohen Stellenwert: Sie 
sind ein unverzichtbarer Bestandteil einer ausgewoge-
nen Ernährung und bieten eine abwechslungsreiche und 
schmackhafte Basis für eine lang anhaltende Gesundheit. 
Der Verbraucher wünscht sich schadstofffreie Lebensmit-
tel – weiß aber gleichzeitig, dass bei der Produktion von 
Obst und Gemüse Pfl anzenschutzmittel eingesetzt wer-
den. Diese können Rückstände auf den Lebensmitteln 
bilden. Die Langzeitwirkung von Pfl anzenschutzmitteln 
kann niemand so richtig zuverlässig und abschließend be-
urteilen. In der Regel verdrängt der Verbraucher diesen 
Gedanken – schließlich sind die Rückstände ja weder zu 
sehen noch zu schmecken.
Untersuchungen von Lebensmittelkontrolleuren zeigen, dass 
rückstände bei obst und Gemüse häufi g vorzufi nden sind. Die 
zulässigen Höchstmengen werden erfreulicherweise jedoch in 
der regel unterschritten. Daher kommt es bei diesen gesunden 
Lebensmitteln vom Feld nur selten zu Beanstandungen.

Tomaten, Gurken und Salatkräuter 
ohne große Beanstandung

Gesunder Genuss
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Häufig Mehrfachrückstände bei Tomaten
Um festzustellen, ob und wie tomaten mit rückständen von 
Pflanzenschutzmitteln belastet sind, hat der Landkreis Cuxha-
ven für das Jahr 2010 ein Probenprojekt initiiert. Im Zuge dieses 
Projektes wurden im Lebensmittelinstitut in oldenburg 21 Pro-
ben von losen und verpackten tomaten auf Pflanzenschutzmittel 
untersucht. Der überwiegende teil der untersuchten tomaten-
proben stammte aus Spanien, einzelne auch aus Marokko, dem 
Senegal, den Niederlanden, Belgien und Italien.
Die Untersuchungen zeigten, dass lediglich bei zwei Proben 
keine rückstände von Pflanzenschutzmitteln nachgewiesen 
werden konnten. In den übrigen 19 Proben waren solche rück-
stände vorhanden. Insgesamt wurden 38 verschiedene wirk-
stoffe gefunden. Auffällig war die hohe Anzahl an tomaten mit 
Mehrfachrückständen: Neun der 19 Proben – also fast die Hälfte 
– wiesen zwischen fünf und zehn wirkstoffe auf. Die tomaten 
wurden dennoch nicht beanstandet, weil die rechtlich festge-
legten Höchstmengen für Pflanzenschutzmittelrückstände nicht 
überschritten wurden.

Wenig Auffälligkeiten bei Salatgurken
Im raum Papenburg in den Landkreisen Emsland und Leer 
befindet sich eines der größten Gurken- und Küchenkräuter-
Anbaugebiete Europas. Um Aussagen über die Qualität dieser 
Lebensmittel treffen zu können hat, haben Fachleute des Le-
bensmittelinstituts oldenburg im Jahr 2010 Küchenkräuter und 
Salatgurken auf Pflanzenschutzmittel-rückstände untersucht. 
Initiiert und geleitetet wurden die Projekte 2010 durch den Land-
kreis Leer. Proben kamen nicht nur direkt vom Erzeuger, sondern 
auch von Großmärkten und Einzelhändlern. 
Bei den Salatgurken wurden insgesamt 36 Proben von den 
niedersächsischen Kommunen eingesandt. In 25 dieser Proben 
– das sind mehr als zwei Drittel – wurden zwölf verschiedene 
wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln nachgewiesen. Am häu-
figsten fanden die Kontrolleure dabei Mittel, die gegen Pilzbefall 
eingesetzt werden – sogenannte Fungizide: Boscalid (in acht Pro-
ben), Propamocarb (in sechs Proben) und Azoxystrobin (ebenfalls 
in sechs Proben). In den 25 auffälligen Proben waren rückstände 
von mindestens einem und maximal vier Pflanzenschutzmittel-
wirkstoffen enthalten. Die Salatgurken mit vier Pflanzenschutz-
mittel-rückständen stammten aus niederländischer Produktion.

Mehrfachrückstände

Man spricht von Mehrfach-

rückständen, wenn in oder auf 

einem Lebensmittel gleichzeitig 

mehr als ein Pflanzenschutz-

mittelwirkstoff nachgewiesen 

wird. Zu Mehrfachrückständen 

kann es immer dann kommen, 

wenn die Pflanzen mit mehreren 

Pflanzenschutzmitteln gegen 

verschiedene Schadorganismen 

behandelt werden. Die Wirkstoffe 

von Pflanzenschutzmitteln unter-

scheiden sich nach ihrem Einsatz; 

Herbizide werden gegen Unkraut 

eingesetzt, Fungizide gegen Pilze 

und Insektizide gegen Insekten.
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Mehrfachrückstände (mehr als ein wirkstoff) enthielten zehn 
der 36 Proben (28 Prozent). In keiner der Proben wurde jedoch 
der Höchstgehalt der Pflanzenschutzmittel-rückstände über-
schritten. Ebenso waren keine unzulässigen wirkstoffe in den 
Salatgurken aus deutscher Produktion zu finden. Elf der 36 Pro-
ben (31Prozent), darunter eine Probe Bio-Salatgurken aus den 
Niederlanden, enthielten überhaupt keine nachweisbaren rück-
stände von Pflanzenschutzmitteln.
Im Vergleich zu anderen Gemüseproben wiesen die untersuch-
ten Salatgurken mittlere Gehalte an Pflanzenschutzmittel-rück-
ständen auf. Höchstgehaltsüberschreitungen wurden erfreuli-
cherweise nicht gefunden. Lebensmittelexperten empfehlen, 
Gemüse grundsätzlich vor dem Verzehr zu waschen. Sie weisen 
allerdings darauf hin, dass diese Vorsichtsmaßnahme bei syste-
misch wirkenden Pflanzenschutzmitteln nicht greift, da in die-
sem Fall die wirkstoffe im gesamten Produkt verteilt sind.

Geringe Rückstände bei Küchenkräutern
In Sachen Kräuter wurden insgesamt 33 Proben neun verschie-
dener Arten von den niedersächsischen Kommunen eingesandt. 
Am häufigsten vertreten waren Petersilie (neun Proben), Schnitt-
lauch und Basilikum (je acht Proben). Außerdem wurden Minze  
(drei Proben) sowie jeweils einmal Salbei, Melisse, Majoran, Lieb-
stöckel und Estragon untersucht. Bei den Proben handelte es 
sich um frische Kräuter aus dem topf, die oberhalb der Erde 
abgeschnitten wurden.
Das Ergebnis der Untersuchungen zeigt, das Höchstgehalte nicht 
überschritten wurden. Lediglich in sechs Proben waren geringe 
Gehalte an Pflanzenschutzmittel-rückständen nachzuweisen. 
Vier Petersilienproben stammten aus Italien. Ein Unterschied zur 
deutschen Petersilie war nicht festzustellen. Die untersuchten 
Kräuter waren nicht oder nur sehr gering mit Pflanzenschutzmit-
tel-rückständen belastet. In fünf Proben wurde je ein rückstand 
nachgewiesen, in einer Probe waren zwei rückstände vorhan-
den. Insgesamt also ein erfreuliches Ergebnis.
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2009 wurde in unterschiedlichen Medien – und auch im 
Verbraucherschutzbericht des Landes Niedersachsen – 
berichtet, dass bei Pizzen, Käsebrötchen und anderen 
Lebens mitteln häufi g Käseersatzprodukte verwendet 
wurden. Grund genug, das Thema ein Jahr später noch 
einmal aufzugreifen und auszuweiten: 
Nicht nur in Bäckereien verwendeter Käse wurde genauer 
unter die Lupe genommen, sondern auch Feta oder Schafs-
käse sowie besonders in der Winterzeit beliebte Arten wie 
Grill-, Pfannen oder Ofenkäse.
wenig zu bemängeln hatten die Kontrolleure an der Qualität 
des Belags von Käsebrötchen. Auch die Käsearten, die warm 
verzehrt werden, waren nicht zu beanstanden. Probleme gab 
es dagegen bei lose angebotenem Schafskäse in Salzlake: Hier 
wurden die Verbraucher zum teil nicht oder falsch über Inhalts-
stoffe informiert.

Unterschiedliche Qualität diverser Käsespezialitäten

Eine Kuh ist doch kein Schaf
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Köstliche Käsebrötchen vom Bäcker
Im Jahr 2010 wurden 30 Proben Käsebrötchen aus niedersäch-
sischen Bäckereien untersucht. Die Kontrolleure wollten fest-
stellen, ob es sich bei dem Belag tatsächlich um Käse oder um 
nachgemachten Käse handelte. Bei sechs dieser Proben wurde 
als Ausgangsprobe auch der verwendete Käse analysiert. 
Das erfreuliche Ergebnis: Bei allen Proben wurde nur „richtiger“ 
Käse verarbeitet, keines der Käsebrötchen musste wegen Ver-
wendung von Analogkäse beanstandet werden. In einem Zwei-
felsfall wurde das durch eine Verfolgsprobe abgesichert.
Der Käse zum Belegen von Brötchen enthält in der regel den 
Farbstoff Betacarotin. Diese tatsache an sich ist kein Problem, 
allerdings müssen die Bäcker ihre Kunden darüber informieren. 
Die erforderliche Kenntlichmachung des Farbstoffs erfolgte beim 
Verkauf der Brötchen aber nur selten. So wurden 22 Proben Kä-
sebrötchen wegen der fehlenden Kenntlichmachung des Farb-
stoffes nach § 9 Abs.1 Nr. 1 der Zusatzstoff-Zulassungsverord-
nung (ZZulV) beanstandet. In zwei Fällen wurde zusätzlich die 
fehlende Angabe des Konservierungsstoffs Nitrit in den Speck- 
oder Schinkenwürfeln beanstandet. 

Viele Verstöße bei Schafskäse in Salzlake
Die Mitarbeiter in der Lebensmittelüberwachung haben in den 
vergangenen Jahren immer wieder festgestellt, dass der im Ein-
zelhandel lose angebotene Schafskäse in Salzlake häufi g mit 
irreführenden Angaben oder fehlenden Fettgehaltsangaben 
angeboten wurde. Die Unternehmer wurden von den Lebens-
mittelkontrolleuren beraten und belehrt, zusätzlich wurden oft 
Merkblätter über die korrekte Kennzeichnung ausgegeben. Ein 
Probenbörseprojekt sollte zeigen, ob die amtlichen Maßnahmen 
zu einer Verbesserung geführt haben und der Verbraucher das 
Produkt erhält, das er aufgrund der Angaben auch erwarten darf.
An diesem Projekt haben sich fünf kommunale Veterinär- und 
Verbraucherschutzämter beteiligt und im Januar 2010 insgesamt 
22 Proben der im Einzelhandel lose als Schafskäse in Salzlake 
angebotenen Erzeugnisse entnommen. Untersucht wurden die 
Proben im Lebensmittelinstitut des LAVES in Braunschweig. Mit-
tels Proteindifferenzierung stellten die Analytiker fest, von wel-
cher tierart die für die Herstellung verwendete Milch stammte. 
Bei einem teil der Proben wurde zusätzlich der Fettgehalt über-
prüft oder der Zusatz von Fremdfett untersucht. Zudem wurden 

Käse oder kein Käse
Schon Karl der Große hat mit 

der „kaiserlichen Landordnung“ 

Regularien für die Herstellung von 

Lebensmitteln, darunter auch Käse, 

geschaffen: „Mit aller Sorgfalt 

ist darauf zu achten, dass alles, 

was mit den Händen verarbeitet 

wird […] mit höchster Sauberkeit 

gefertigt und zubereitet wird.“ 

Heute werden die Grundlagen der 

Überwachung durch das EG-Recht 

maßgeblich beeinfl usst und vorge-

geben. So schreibt die Verordnung 

[EG] Nr. 1234 / 2007 die korrekte 

Bezeichnung für Käse vor. Gemäß 

Anhang XII dieser Verordnung 

ist die Bezeichnung „Käse“ aus-

schließlich Erzeugnissen aus Milch 

vorbehalten, denen keine Stoffe 

zugesetzt werden dürfen, die einen 

Milchbestandteil ersetzen. So darf 

einem Käse beispielsweise kein 

Pfl anzenfett zugesetzt werden, 

um das Milchfett zu ersetzen. 

Auf dem Markt gibt es mit Pfl an-

zenfett hergestellte Käseimitate 

(„Analogkäse“), die gelegentlich 

als preiswerte Alternative zu 

Käse vermarktet werden. Das ist 

zulässig, sofern diese Erzeugnisse 

nicht als „Käse“ verkauft werden 

und die Kennzeichnung sicherstellt, 

dass sie nicht mit „echtem“ Käse 

verwechselt werden können. 

Ob es sich um „nachgemachten“ 

Käse handelt, lässt sich mit einer 

analytische Überprüfung im Labor 

zeigen. Dazu werden die Erzeug-

nisse mittels einer gaschromatogra-

phischen Bestimmung der Fettsäu-

remethylesterverteilung oder der 

Buttersäure auf einen Fremdfettge-

halt (Nicht-Milchfett) untersucht. 

Werden unzulässige Fremdfettge-

halte festgestellt, so wird die Be -

zeichnung „Käse“ in Verbin dung 

mit der VO [EG] Nr. 1234 / 2007 als 

irreführend im Sinne von §11 Abs. 1 

Nr. 1 des Lebensmittel-, Bedarfs-

gegenstände- und Futtermittelge-

setzbuches (LFGB) beanstandet. 
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mikrobiologische Untersuchungen durchgeführt und die Kenn-
zeichnung bewertet.
Das Ergebnis wirft kein gutes Licht auf den Einzelhandel: Knapp 
drei Viertel der Proben (genau 16 von 22) mussten vom Le-
bensmittelinstitut Braunschweig beanstandet oder bemängelt 
werden. Ein Viertel des als Schafskäse oder Feta angebotenen 
weichkäses enthielt Kuhmilch oder wurde ganz aus Kuhmilch 
hergestellt. Einige Proben zeigten einen auffällig hohen Gehalt 
an Hefen. Bei mehr als der Hälfte der Proben wurden Vorschrif-
ten zur Kennzeichnung nicht beachtet.

Konsequenzen für Verbraucher und für Unternehmer
Die Lebensmittelunternehmer der beanstandeten Proben wur-
den über die Ergebnisse der Untersuchung informiert und mo-
tiviert, die Verstöße künftig zu vermeiden. Dabei wurden ins-
gesamt 17 einzelne Maßnahmen getroffen: Belehrungen, Ver-
warnungen mit Verwarnungsgeld sowie eingeleitete Verfahren 
wegen ordnungswidrigkeiten.
Die Untersuchungen haben zwar gezeigt, dass lose angebotener 
Käse in Salzlake in hygienisch ausreichender weise behandelt 
wurde. Kritisiert wurde jedoch die Kennzeichnung, die oft un-
vollständig war oder den Verbraucher täuschte. 
Die Verstöße, bei denen für die Käseherstellung Kuhmilch ver-
wendet worden war, sind als schwerwiegend einzustufen. Per-
sonen mit einer Kuhmilchallergie können nach dem Verzehr von 
Kuhmilcherzeugnissen Verdauungsbeschwerden wie Durchfall, 
Blähungen, Darmkrämpfe oder Darmentzündungen erleiden. 

Anzahl der Proben * Beanstandung/Bemängelung

3
keine Schafsmilch nachgewiesen,  
obwohl als Schafskäse bezeichnet

2
Kuhmilch nachgewiesen,  
obwohl als Feta bezeichnet

1
als Fetaart bezeichnet,  
obwohl Bezeichnung unzulässig

1 fraglich, ob es sich um Feta handelte

6
auffällig hoher (gesundheitlich unbedenklicher)  
Gehalt an Hefen

14
fehlende Fettangabe, Käsegruppe, Verkehrsbezeich-
nung und/oder tierartangabe

Fetakäse

Die Bezeichnung „Feta“ wurde  

mit der Verordnung [EG]  

Nr. 1829/2002 in das Verzeichnis 

der Europäischen Union für ge-

schützte Ursprungsbezeichnungen 

(g.U.) eingetragen. Daher darf 

die Bezeichnung „Feta“ nur für 

einen in Salzlake gereiften Käse 

verwendet werden, der aus Schaf- 

und/oder Ziegenmilch und in 

bestimmten Regionen Griechen-

lands traditionell hergestellt wird. 

* Mehrfachnennung  
möglich
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Zudem ist zu beachten, dass Kuhmilch deutlich kostengünstiger 
als Schaf- oder Ziegenmilch erzeugt werden kann.
Die hohe Quote und insbesondere die gesundheitliche Bedeu-
tung der auf dem Kuhmilchgehalt basierenden Verstöße spre-
chen für eine wiederholung des Projektes. Hier sollten möglichst 
viele Betriebe auf der Einzelhandelsstufe einbezogen werden.

Neues im Käsesortiment: Grill-, Pfannen- und Ofenkäse 
Grill-, ofen-, Kamin-, Back- und Pfannenkäse heißen die modi-
schen, der winterzeit angepassten Arten im Käsesortiment an 
der Kühltheke. In ihrer Vielfalt erfreuen sie sich immer größerer 
Beliebtheit. Zwischen März und April 2010 wurden 42 Proben 
der modernen Käsearten von zehn verschiedenen Herstellern 
im Lebensmittelinstitut Braunschweig untersucht. Den größten 
Anteil der Proben (mehr als 50 Prozent) machte der ofen- oder 
Kaminkäse aus. Bei dieser Sorte handelt es sich um einen weich-
käse der Doppelrahmstufe, der mit oder ohne Kräuter im ofen 
meist in einer Holzschachtel gebacken wird.
Bei 23 Prozent der Proben handelte es sich um Backkäse der 
Sorten Camembert, Gouda, Brie und Mozzarella. typischerweise 
muss dieser panierte, vorgebackene und tiefgekühlte Backkäse 
in der Pfanne, der Fritteuse oder im Backofen fertig gebacken 
werden. Ein Früchtedipp, meistens aus Preiselbeeren, soll den Ge-
nuss verfeinern. Einen Anteil von 19 Prozent der Proben machte 
der Grill- und Pfannenkäse aus. Hier handelt es sich um zum 
teil marinierten Schnitt- oder halbfesten Schnittkäse aus Kuh-
milch oder – wie bei Halloumi – auch zusätzlich aus Ziegen- oder 
Schafmilch. Dieser Käse wird in der Pfanne oder auf dem Grill 
zubereitet und wie die oben genannten Arten warm verzehrt. 
Die Käseproben wurden auf ihre Fettgehalte sowie Konservie-
rungsstoffe wie Natamycin, Benzoesäure, Sorbinsäure, Nitrat 
und Nitrit untersucht. Erfreuliches Ergebnis: Die Proben waren in 
ihrer Beschaffenheit nicht zu beanstanden. Konservierungsstoffe 
wurden nicht nachgewiesen, die deklarierten Fettgehalte waren 
eingehalten. Lediglich zwei Proben wiesen bei der Kennzeich-
nung des Mindesthaltbarkeitsdatums Mängel auf. 
Beim Backkäse wurden zusätzlich der Käseanteil sowie die Nähr-
wertangaben überprüft. Auch in diesem Bereich waren die Pro-
ben unauffällig und enthielten keine irreführenden Angaben. 
Das Ergebnis der Untersuchungen war zufriedenstellend, dem 
Vergnügen beim tunken und Dippen steht also nichts im wege.
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Hinter dem sperrigen Begriff „Patisseriewaren mit nicht 
durchgebackener Füllung“ verbergen sich sahnige, cremige 
und fruchtige Köstlichkeiten – zum Beispiel Schwarzwäl-
der Kirschtorte, Käsesahnetorte oder Erdbeerroulade. 
Doch nicht nur der Mensch liebt Feine Backwaren wie 
Torten, Sahnestücke oder Tiramisu. Zahlreiche Mikroorga-
nismen wie Bakterien, Hefen und Schimmelpilze fi nden in 
den Leckereien beste Wachstumsbedingungen. 
Für die Füllung von Backwaren werden im Allgemeinen pasteuri-
sierte Schlagsahne oder andere pasteurisierte Milcherzeugnisse 
verwendet, der Belag besteht häufi g aus frischen Früchten. Das 
Schneiden der Kuchen oder torten, das Schlagen von Sahne, das 
Füllen und Verzieren erfolgt in den meisten Fällen per Hand. Das 
Problem: Bei mangelnder Hygiene bieten sich Bakterien erheb-
liche Zugriffsmöglichkeiten. Auch nach der Herstellung können 
sich die Keime je nach temperatur, bei der die Backwaren aufbe-
wahrt werden, mehr oder weniger gut vermehren.

Mikroorganismen lieben Feine Backwaren und Tiramisu 

Süßes oder Saures?Süßes oder Saures?
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Richt- und Warnwerte 

Die Deutsche Gesellschaft 

für Hygiene und Mikrobiologie 

(DGHM) hat Richt- und Warn-

werte für Patisseriewaren mit nicht 

durchgebackener Füllung entwi-

ckelt. Diese Werte sind rechtlich 

nicht bindend, sie geben jedoch 

Herstellern und Verkäufern sowie 

der amtlichen Lebensmittelüberwa-

chung die Möglichkeit, mikrobielle 

Befunde einzuordnen. Spezifi sche 

Rezepturen und Herstellungsver-

fahren sind hierbei zu beachten. 

Nicht durchgebackene Waren sind besonders 
empfi ndlich
Bei nicht durchgebackenen Patisseriewaren ist besonders auf 
strenge Hygiene zu achten. Zu diesem themenbereich gibt es 
gesetzliche regelwerke auf europäischer und nationaler Ebene 
(zum Beispiel das EU-Hygienepaket und die nationale Lebensmit-
telhygieneverordnung) sowie mikrobiologische richt- und warn-
werte der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie 
(DGHM). weiterhin existieren besondere Verordnungen – zum 
Beispiel zur Verwendung roher Eier zur Lebensmittelherstellung. 

werden die richtwerte überschritten, greift die Lebensmittel-
hygieneverordnung (LMHV, § 3 Satz 1). Im ersten Schritt, beim 
Überschreiten der richtwerte, erfolgt die sogenannte Bemän-
gelung. Im zweiten Schritt, wenn die warnwerte – die für ge-
sundheitlich relevante Bakterien angegeben sind – überschritten 
werden, erfolgt die Beanstandung. 
Proben mit Keimgehalten unter oder gleich dem richtwert sind 
– unter mikrobiologischem Aspekt – stets verkehrsfähig, sie 
dürfen verkauft werden. warnwerte hingegen zeigen Gehalte 
von Mikroorganismen, die darauf hinweisen, dass die Prinzipien 
einer guten Hygiene- oder Herstellungspraxis verletzt wurden. 
Bei einer Überschreitung der warnwerte von spezifi schen Krank-
heitserregern wie Salmonellen oder Listeria monocytogenes ist 
sogar eine Gesundheitsgefährdung der Verbraucher nicht aus-
zuschließen. 

Keimart
Richtwert
(KbE*/g)

Warnwert
(KbE*/g)

Aerobe mesophile Keime 
(Gesamtkeimzahl) 106   –

Schimmelpilze 103   –

Hefen 104   –

Bacillus cereus 103 104

Familie Enterobacteriaceae 103 104

Escherichia coli 10 100

Koagulasepositive Staphylokokken 102 103

Genus Salmonella   – nicht nachweisbar 
in 25 g

Listeria monocytogenes   – 100
*  KbE: Kolonie 

bildende Einheit

Richt- und Warnwerte für Patisseriewaren mit nicht durchgebackener
Füllung (DGHM)
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Auch zur temperatur, bei der torten und Co. aufbewahrt wer-
den, gibt es richtwerte: Laut DIN 10508 „temperaturen für Le-
bensmittel“ müssen Backwaren mit nicht durcherhitzter Füllung 
bei max. 7 °C gelagert werden, um eine unerwünschte Vermeh-
rung von Mikroorganismen in Grenzen zu halten.

Erdbeerkuchen: kein ungetrübter Genuss
Auch Erdbeerkuchen zählen zu den leicht verderblichen Lebens-
mitteln. Zudem können die Früchte als erdnah wachsendes obst 
schon vor der Verarbeitung mikrobiologisch stark belastet sein. 
Die Verarbeitung in den Bäckereien muss schonend erfolgen, um 
Vitamine nicht auszuspülen oder zu zerstören. 
Um festzustellen, ob der Genuss wirklich ungetrübt ist, wurden 
zur besten Erdbeerzeit im Juni 2010 aus drei Landkreisen insge-
samt 19 Proben Erdbeerkuchen aus Bäckereien und Bäckereifili-
alen an das Lebensmittelinstitut Braunschweig zur mikrobiologi-
schen Untersuchung und Analyse auf Farbstoffe übersandt. Die 
Beurteilung der Proben erfolgte gemäß der richt- und warn-
werte für Patisseriewaren mit nicht durchgebackener Füllung der 
Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie.
Von den 19 eingesandten Proben waren 15 mikrobiologisch auf-
fällig – fast 80 Prozent. Dies bezog sich insbesondere auf die 
Gehalte der Hefen. Drei Fälle (16 Prozent) wurden beanstandet. 
Zwei der Proben enthielten einen hohen Gehalt an Escherichia 
coli (E. coli ) – Bakterien, die Bestandteil der normalen Darmflora 

* Mehrfachnennung  
möglich

Probenzahl gesamt 19

Maßnahmen zu beanstandeten Proben Anzahl

Keine 3

Kontrolle 0

Verfolgsproben 0

Belehrung mündlich 2

Belehrung schriftlich 5

Verwarnung ohne Verwarngeld 0

Einleitung Bußgeldverfahren 1

Verfügung – Mängelbeseitigung mit Androhung 
von Zwangsmaßnahmen

1

Abgabe an andere Behörde 6

Maßnahmen gesamt* 15

Projekt Erdbeerkuchen aus Bäckereien und Bäckereifilialen
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von Mensch und tier sind. Pathogene Keime wurden nicht nach-
gewiesen.
Erdbeerkuchen ist als leicht verderbliches Lebensmittel kühl-
pflichtig und sollte laut Vorschrift bei maximal 7 °C gelagert 
werden. Fünf Proben jedoch wurden ungekühlt gelagert und 
wiesen auffällige Gehalte an Hefen auf. Bei drei Proben war die 
Kühlung unzureichend. Zwei dieser Proben wiesen ebenfalls auf-
fällige Keimgehalte auf.
Fünf Proben wurden aufgrund der fehlenden Kenntlichmachung 
der verwendeten Farbstoffe beanstandet.

Torten und Sahnestücke: hygienisch auffällig
torten und Sahnestücke werden aufgrund ihrer Vielfalt gerne 
von allen Bevölkerungsgruppen verzehrt. Auch diese Leckereien 
gehören zu den Feinen Backwaren mit nicht durchgebackener 
Füllung und sind daher anfällig für mikrobiologische Verunreini-
gungen. Hergestellt werden sie meist in Handarbeit durch Bäcker 
oder Konditoren.
Im Frühjahr 2010 führte der Landkreis Harburg in der Probenbör-
se ein Projekt zur Begutachtung der mikrobiologischen Beschaf-
fenheit von torten und Sahnestücken durch. Der Schwerpunkt 
lag auf waren aus eigener Produktion.
Insgesamt wurden 43 Proben von den Lebensmittelkontrol-
leuren der Kreisveterinärämter im Fachbereich 130 des LAVES-
Lebensmittelinstituts in Braunschweig untersucht. Auch diese 
Proben wurden mithilfe der oben beschriebenen DGHM-richt- 
und warnwerte für Feine Backwaren mit nicht durchgebackener 
Füllung beurteilt. 
Bei rund jeder dritten untersuchten Probe wurden mikrobiologi-
sche Auffälligkeiten festgestellt (genau: 14 von 43). Insgesamt 
wurden 13 Proben bemängelt. weitere drei Proben wurden 
aufgrund der mikrobiologischen Auffälligkeit oder der Kühlhal-
tungsmängel beanstandet.
Zwei der beanstandeten Proben wurden nicht kühl gelagert, 
folglich waren bei diesen zwei Proben mikrobiologische Auffäl-
ligkeiten festzustellen. Bei drei weiteren Proben war eine Küh-
lung der Produkte zwar gegeben, die temperaturen lagen jedoch 
oberhalb von 7 °C. Bei diesen drei Proben wurden ebenfalls mik-
robiologische Auffälligkeiten ermittelt. trotz der Hygienemängel 
bei den untersuchten Proben waren Krankheitserreger jedoch 
nicht nachzuweisen. 
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Die Veterinärämter der Landkreise veranlassten in den Betrieben 
mit mangelhaften Produkten, dass die Hygienemängel abgestellt 
wurden. Die im Folgenden eingeleiteten Maßnahmen reichten 
bis zum Verhängen von Bußgeldern.
Der hohe Anteil an hygienischen Auffälligkeiten der untersuch-
ten Proben lässt auf Schwachstellen im Herstellungsprozess 
schließen. Dies beinhaltet auch Unachtsamkeit im Umgang mit 
den empfindlichen Produkten oder deren nicht ordnungsgemäße  
Kühllagerung. 

Feinbackwaren vom Vortag: ein günstiges Vergnügen
Sahnige, cremige und fruchtige Köstlichkeiten wie Schwarz-
wälder Kirschtorte, Käsesahnetorte oder Erdbeerroulade bieten 
Mikroorganismen beste Bedingungen zur Vermehrung. Deshalb 
erfordern sie besonders sorgfältige Hygienemaßnahmen bei 
Herstellung, Lagerung und transport. 
Eine Vortagsbäckerei verkauft waren eines anderen Herstellers 
vom Vortag – häufig verbunden mit einem größeren transport-
weg der waren. Vorteil für den Käufer ist der günstige Preis. 
risiko könnte ein bedenklicher hygienischer Zustand der Back-
waren sein.
Um den hygienischen Zustand dieser Patisseriewaren festzustel-
len, wurden im Jahr 2010 Feinbackwaren aus Vortagsbäckereien 
genauer untersucht. Dabei sind insgesamt 19 Proben entnom-
men und dem Lebensmittelinstitut Braunschweig zur Begutach-
tung übersandt worden.
13 der untersuchten Proben (68 Prozent) waren unauffällig. Ein 
Drittel der Proben wurde jedoch beanstandet – hier zeigen sich 
Schwachstellen in den Betrieben oder in der Logistik. Mikrobio-
logisch auffällig waren sechs Proben (32 Prozent). In zwei Fällen 
(11 Prozent) wurde eine Beanstandung ausgesprochen, da Hy-
gienekriterien verletzt wurden. Ein Hinweis auf Hygienemängel 
erfolgte bei vier Proben (21 Prozent). 
In einer Probe wurde ein sehr hoher Gehalt an Escherichia coli 
festgestellt. Diese Probe wurde als für den Verzehr durch den 
Menschen ungeeignet beurteilt. 
Außerdem gab es Probleme bei der vorgeschriebenen Lagerung 
dieser verderblichen Lebensmittel bei maximal 7 °C: Eine Probe 
wurde ungekühlt gelagert, in acht Fällen war die Kühlung un-
zureichend.

Pseudomonaden

 Pseudomonaden spielen als 

Verderbniserreger eine große 

Rolle, da sie in der Lage sind, 

enzymatisch Eiweiß und Fett 

abzubauen. Sie besitzen die 

Fähigkeit, sich bei geringen 

Temperaturen zu vermehren, so 

auch bei der Kühllagerung von 

Lebensmitteln. Selbst wenn für 

Pseudomonaden kein Richtwert 

angegeben ist, weisen hohe 

Gehalte auf Hygienemängel hin.
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Tiramisu: lecker, aber mit rohen Eiern hergestellt
Nicht nur der Mensch liebt süßes tiramisu. Auch Mikroorganis-
men fühlen sich in dieser italienischen Leckerei sehr wohl. tirami-
su ist aufgrund seiner Zusammensetzung ein leicht verderbliches 
Lebensmittel. Mikrobiologische risiken entstehen insbesondere 
durch die Verwendung von rohei und eine unsachgemäße La-
gerung.
Deshalb wurden im Jahr 2010 im Lebensmittelinstitut Braun-
schweig zwölf Proben tiramisu aus handwerklicher Produktion 
mikrobiologisch untersucht. Erfreulicherweise wurden in den un-
tersuchten Proben keine Krankheitserreger nachgewiesen. Die 
Produkte waren alle verkehrs- und verzehrfähig und stellten kei-
ne Gefahr für die Gesundheit der Verbraucher dar. Die hohe Zahl 
nachgewiesener Probleme in Sachen Hygiene zeigt jedoch, wie 
wichtig die Untersuchung dieser Produkte ist: Insgesamt wiesen 
fünf Proben (42 Prozent) Hygienemängel auf. Eine Probe davon 
wurde beanstandet, hier war die Gesamtkeimzahl sehr hoch, der 
von der DGHM angegebene warnwert für Enterobacteriaceae 
wurde überschritten. 
Vier weitere Proben wiesen erhöhte Keimgehalte auf, die zu ei-
ner Bemängelung führten. Auffällig waren neben der Gesamt-
keimzahl auch die Gehalte an Pseudomonaden. 

Bei tiramisu handelt es sich um ein leicht verderbliches Lebens-
mittel, das kühlpflichtig ist und bei max. 7 °C gelagert werden 
muss. So soll eine unerwünschte Vermehrung von Mikroorganis-
men in Grenzen gehalten werden. Diese Anforderung wurde in 
alle Fällen eingehalten.
Die Verwendung von rohen Eiern ist bei der Herstellung von 
tiramisu ein besonderer risikofaktor: Über diese Zutat können 
Salmonellen in das tiramisu gelangen. Von den insgesamt zwölf 
eingesandten Proben wurde nur ein tiramisu unter Verwendung 
frischer Eiern hergestellt. Diese Probe war mikrobiologisch nicht 
zu beanstanden. Bei einer weiteren Probe wurden Eier verwen-
det, die im Betrieb erhitzt wurden. Auf diese weise wird das 
mikrobiologische risiko minimiert. Bei fünf Proben wurde keine 
Angabe gemacht, ob rohei verwendet worden war. 

Verwendung roher Eier 
in Lebensmitteln

Für Lebensmittel, die unter 

Verwendung roher Eier hergestellt 

werden, gelten besondere Anfor-

derungen gemäß § 20 a Abs. 1  

Nr. 2 Buchstabe b Tier-LMHV.  

Handelt es sich wie bei Tiramisu 

um Speisen, die man üblicher-

weise kalt verzehrt, so müssen 

diese Speisen innerhalb von zwei 

Stunden nach der Herstellung auf 

eine Temperatur von höchstens 

+ 7 °C abgekühlt und bei dieser 

Temperatur gelagert werden. 

Derartige Lebensmittel dürfen 

nur innerhalb von 24 Stunden 

nach der Herstellung abgegeben 

werden. Im Betrieb sollte die 

Herstellungszeit roheihaltiger 

Speisen genau dokumentiert 

werden, um zu lange Aufbewah-

rungszeiten sicher zu vermeiden.

In der Gastronomie sollte Rohei 

nicht verwendet werden. Pas-

teurisierte Volleiprodukte sind 

hier eine sinnvolle Alternative.
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Erfreulicherweise wurden in den untersuchten Proben keine 
Krankheitserreger nachgewiesen. Die hohe Zahl nachgewiese-
ner Hygienemängel zeigt jedoch, wie wichtig die Untersuchung 
dieser Produkte ist. Deshalb wird die mikrobiologische Untersu-
chung von tiramisu auf jeden Fall im folgenden Jahr im Lebens-
mittelinstitut Braunschweig des LAVES weitergeführt. 

Hygienemängel zeigen: 
Es besteht noch Nachholbedarf
Die Proben aller Untersuchungen beweisen: Leicht verderbliche 
Lebensmittel wie torten und Sahnestücke, obstkuchen oder 
tiramisu unterliegen zu recht besonderen Anforderungen. Die 
festgestellten Hygienemängel zeigen, dass hier noch Nachholbe-
darf in puncto Hygiene bei den Herstellerbetrieben besteht. Eine 
hohe Beanstandungsquote aufgrund mikrobiologischer Belas-
tung weist auf Schwachstellen in den Betrieben hin und macht 
deutlich, wie wichtig es ist, die wirksamkeit der vorbeugenden 
Maßnahmen zu überprüfen und zu verbessern. Handlungsbe-
darf besteht auch hinsichtlich der richtigen Kennzeichnung von 
Farb- oder Zusatzstoffen bei der Abgabe der Lebensmittel.



59

Verbraucher, die sich gesund ernähren wollen, greifen 
gerne auf Eier aus biologischer Produktion sowie auf mit 
„Omega-3“ angereicherte Eier zurück. Doch wie biologisch 
sind die Bio-Eier tatsächlich? Und wie viele ungesättigte 
Fettsäuren stecken wirklich in den „Omega-3“-Eiern? Mit-
arbeiter der Lebensmittelinstitute Oldenburg und Braun-
schweig sind diesen Fragen nachgegangen.
Seit 2008 untersucht das Lebensmittelinstitut oldenburg bei Ei-
ern aus dem Einzelhandel, ob die Angabe „Bio“ gerechtfertigt 
ist. Gleichzeitig wird eine Herkunftsdatenbank für Eier aufge-
baut. 2010 nahmen die Fachleute 28 Proben unter die Lupe. Das 
Lebensmittelinstitut Braunschweig überprüfte im rahmen eines 
Untersuchungsprojektes anhand von 14 Proben die werbeaus-
sagen bei omega-3-Eiern. 

Werbeaussagen bei Eiern auf dem Prüfstand: 
„Bio“ und „mit Omega-3 angereichert“

Nicht ei(n)erlei



ESSEN UND trINKEN60

Die Angabe „Bio“ bei Eiern und eine mögliche  
Herkunftsanalyse
Seit es die ökologische Landwirtschaft gibt, werden Methoden 
zur sicheren Verifizierung ökologischer Produkte gesucht. Die-
se sind für Verbraucher, Behörden und Lebensmittelindustrie 
angesichts des vielfältigen Angebotes an Bio-Erzeugnissen von 
großem wert. Der Stabilisotopenanalyse, mit der eine Art Fin-
gerabdruck der Bioelemente Kohlenstoff, Stickstoff, Schwefel, 
Sauerstoff und wasserstoff hergestellt werden kann, wird dieses 
zugetraut. Sie erfordert eine besondere Laborausstattung und 
Erfahrung. In Deutschland verfügen derzeit nur fünf Labore in 
der Lebensmittelüberwachung über eine entsprechende Aus-
rüstung.

Das Lebensmittelinstitut oldenburg untersucht seit 2008 bei Ei-
ern aus dem Einzelhandel, ob die Angabe „Bio“ gerechtfertigt 
ist. Insgesamt wurden dort bisher 72 Proben von Eiern unter-
sucht, davon Proben von 29 Bio-Eiern. Bei sechs dieser Bio-Ei-
er-Proben konnte zunächst nicht sicher bestätigt werden, dass 
es sich wirklich um Bio-Produkte handelte. Ein Grund zu einer 
Beanstandung ergab sich weder bei konventionellen noch bei 
Bio-Eiern. 
2011 wurden bereits weitere Untersuchungen durchgeführt: 
Dabei konnte unter zusätzlicher Nutzung der Fettsäureverteilung 
im Ei die richtigkeit der Klassifizierung von Bio-Eiern auf 97 Pro-
zent gesteigert werden.
Noch kann die Herkunft von Eiern nicht in befriedigendem Maße 
überprüft werden: Die Fallzahl ist bislang zu gering. Als nicht-
deutsche Proben lagen dem Lebensmittelinstitut oldenburg nur 
elf aus den Niederlanden und zwei aus Italien vor. Die beiden 
Proben aus Italien unterscheiden sich zwar deutlich von den an-
deren, stellen aber keine geeignete Grundlage für weitergehen-
de Aussagen dar. Auch aus diesem Grund sind weitere Untersu-
chungen in den folgenden Jahren notwendig.

Stabilisotopenanalyse

Die Stabilisotopenanalyse ist eine 

beispielsweise in der Geologie 

bereits seit längerer Zeit übliche 

Analysemethode. Sie hat inzwi-

schen den Status eines routine-

tauglichen Werkzeuges erreicht, 

das sich für die Serienanalytik 

eignet – und ist somit für An-

wendungen in der Forensik, beim 

Baumschutz, der Erforschung 

von Nahrungsketten sowie für 

die Lebensmittel- und Futtermit-

telüberwachung interessant. 

Die Stabilisotopenanalyse gestat-

tet eine Überprüfung der Angabe 

„Bio“. Zu diesem Zweck wird die 

Isotopensignatur der Eier ermittelt. 

Diese bildet sich aus dem, was 

ein Huhn zu sich genommen 

hat: Futter und Wasser. Im Futter 

wiederum steckten die Isotopen-

signaturen des Grundwassers 

und des Düngers, die von der 

Pflanze aufgenommen wurden, 

aus der das Futter hergestellt ist.
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Omega-3-Fettsäuren und ihre Funktion in der Ernährung
Unter Bezeichnungen wie „omega-3-Eier“ sind Eier auf dem 
Markt, bei denen auf einen Gehalt an omega-3-Fettsäuren hin-
gewiesen oder ein erhöhter Gehalt ausgelobt wird. 
Durch Anreicherung des Hühnerfutters mit an omega-3-Fettsäu-
renreichen-Komponenten wie Leinsamen, Soja oder raps kann 
eine höherer Gehalt an omega-3-Fettsäuren im Ei erzielt wer-
den. Auch ist bekannt, dass bei Freilandhaltung von Hühnern die 
Eier höhere Gehalte an omega-3-Fettsäuren aufweisen können.
omega-3-Fettsäuren sind ungesättigte Fettsäuren. Durch den 
Zusatz „omega“ wird eine Zählweise beschrieben, welche die 
Position der ersten Doppelbindung vom Methylende des Mole-
küls aus gezählt angibt. Bei omega-3-Fettsäuren befindet sich 
die erste Doppelbindung an Position 3 und damit am dritten 
Kohlenstoffatom der Kohlenstoffkette.

Korrekte Werbeaussagen bei Omega-3-Eiern
Im rahmen eines Untersuchungsprojektes wurden 2010 im Le-
bensmittelinstitut Braunschweig bei 14 Proben die werbeaus-
sagen bei omega-3-Eiern überprüft. Die Proben waren sinnge-
mäß mit der Auslobung „Mit einem hohen Gehalt an omega-3-
Fettsäuren“ beworben. Mit dem Ergebnis waren die Kontrolleure 
zufrieden: Bei allen Proben entsprach der Gehalt an Docosahexa-
ensäure (DHA) mit durchschnittlich 169 mg/ 100 g Ei den Anfor-
derungen. Bei vier dieser Proben, bei denen ein sechsfach erhöh-
ter omega-3-Gehalt ausgelobt war, war zusätzlich der Gehalt an 
Alpha-Linolensäure mit durchschnittlich 0,92 g/100g Ei erhöht. 
Im Vergleich: Herkömmliche Eier enthalten durchschnittlich  
0,1 g/100 g Linolensäure. 

Omega-3-Fettsäuren

Bekanntester Vertreter ist die 

Alpha-Linolensäure, eine mehr-

fach ungesättigte Fettsäure mit 

drei Doppelbindungen (LNA, 

C 18:3), die in relativ großen 

Mengen z.B. in Leinsamen, 

Soja und Raps vorkommt.

Außerdem gehören zur Omega-3-

Familie die langkettigen Fettsäuren 

Eicosapentaensäure (EPA, C 20:5) 

und Docosahexaensäure (DHA,  

C 22:6). Diese Fettsäuren mit 

5 bzw. 6 Doppelbindungen 

sind charakteristische Be-

standteile der Fischöle. 

Alpha-Linolensäure und die lang-

kettigen mehrfach ungesättigten 

Fettsäuren Eicosapentaensäure und 

Docosahexaensäure spielen ernäh-

rungsphysiologisch unterschied-

liche Rollen. Alpha-Linolensäure 

ist eine essenzielle Fettsäure, die 

vom Körper nicht selbst hergestellt 

werden kann und zum Beispiel für 

die Synthese wichtiger Fettsäuren 

sowie hormonähnlicher Stoffe wie 

den Eicosanoiden erforderlich ist. 

Bei Eicosapentaensäure und Do-

cosahexaensäure legen verfügbare 

Daten den Schluss nahe, dass sie 

das Risiko von Herz-Kreislauf-

Erkrankungen mindern können.
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Honig ist ein reines Naturprodukt. Doch können Verbrau-
cher Honig auch ohne Bedenken konsumieren? Mitarbeiter 
des LAVES-Lebensmittelinstituts Braunschweig wollten es 
genauer wissen und untersuchten, ob die Qualität in der 
Herstellung des Honigs eingehalten und der Honig stets 
korrekt bezeichnet wurde. Ein besonderes Augenmerk 
richteten die Fachleute 2010 auf die mögliche Belastung 
des Honigs mit Stoffen, die von den Pfl anzen selbst zur 
Abwehr von Fressfeinden gebildet werden – sogenannte 
Pyrrolizidinalkaloide. Hinweise auf die Herkunft von Ho-
nig liefern zudem Untersuchungsergebnisse des LAVES-
Instituts für Bienenkunde Celle.
Honigbienen sammeln Nektar oder Honigtau und produzieren 
aus diesen rohstoffen Honig, indem sie wasser entziehen und 
bieneneigene Sekrete (insbesondere Enzyme) zusetzen. Damit ist 
ein – in allen Kulturkreisen als etwas Besonderes angesehenes – 
Naturprodukt fertiggestellt. Der Imker erntet diesen Honig und 
ist gehalten, ebenso wie Abfüllbetriebe, so sorgsam wie möglich 
mit dem Produkt umzugehen.

Informationen und Untersuchungen rund um den Honig

Der Natur auf der Spur
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Bienen sind treue Seelen: obwohl sie zahlreiche Nahrungsquel-
len im Umkreis des Bienenvolkes befliegen, hält die einzelne Bie-
ne an einer Pflanzenart fest. In der Fachsprache nennt man das 
blütenstet: Eine Biene besucht während eines Ausfluges nur Blü-
ten derselben Pflanzenart. Sofern die Pflanzen genügend Sam-
melgut bereitstellen, bleibt die Biene auch bei weiteren Flügen 
Pflanzenart (Blütenstetigkeit) und Standort (ortsstetigkeit) treu. 
Erfolgreiche Sammelbienen rekrutieren mittels der tanzsprache 
weitere Bienen, die ebenfalls die ausgewählte Quelle anfliegen. 
So entsteht der sogenannte Sortenhonig (sortenreiner Honig ei-
ner Blütenart).

Pollen werden zum Identifikationsmuster 
Das LAVES-Institut für Bienenkunde in Celle ist spezialisiert auf 
die Untersuchung von Honig. So können die Mitarbeiter des 
Instituts aus den Pollenkörnern im Honig auf die Herkunft des 
Produktes schließen. Der Pollen fällt bereits in den Nektartropfen 
der jeweiligen Blüte und ist später im Honig immer noch vor-
handen. Pollen verschiedener Pflanzen lassen sich mikroskopisch 
unterscheiden. So werden sie im Honig zum Identifikationsmus-
ter, anhand dessen die regionale und botanische Herkunft des 
Honigs abgelesen werden kann. Sortenhonige kann man so 
aufgrund ihrer charakteristischen Pollenspektren bestimmen. 
Auch andere Parameter wie Mineralstoffgehalt, Zuckerspektren, 
Aroma, Konsistenz und Farbe sind typisch für bestimmte Sorten.

Unzulässige Werbung mit Selbstverständlichkeiten
Honig ist per Definition ein reines Naturprodukt, dem laut Honig-
verordnung nichts außer Honig zugesetzt werden darf. Deshalb 
gilt der Begriff „naturbelassen“ im Zusammenhang mit Honig als 
werbung mit Selbstverständlichkeiten. Bei schonender Vorge-
hensweise beeinflussen Honigernte und -bearbeitung nicht den 
Charakter der Naturbelassenheit.
Gleichwohl sind Qualitätseinbußen bei importiertem Honig, der 
von Abfüllern in den Verkehr gebracht wurde, gegenüber Honig 
direkt vom Imker messbar. Daher ist es verständlich, dass Imker 
sich durch das Attribut „naturbelassen“ von den anderen Anbie-
tern abheben möchten. 
Auch der Begriff „kalt geschleudert“ hat sich etabliert. Beim 
Schleudern wird Honig üblicherweise allerdings gar nicht er-
wärmt. „Kalt geschleudert“ sagt nichts über die nach der 
Schleuderung folgenden Bearbeitungsschritte aus. Das Bienen-

Honigverordnung

Nach § 3 (3) 1 der Honigver-

ordnung ist eine botanische 

Sorten deklaration für Honig nur 

dann möglich, wenn der Honig 

vollständig oder überwiegend den 

genannten Blüten oder Pflanzen 

entstammt. Ebenso muss der 

Honig die entsprechenden orga-

noleptischen (Geruch, Geschmack, 

Konsistenz, Farbe), physikalisch-

chemischen und mikroskopischen 

Merkmale aufweisen.  

Im Kommentar zur Honigverord-

nung wird der Begriff „überwie-

gend“ definiert mit mindestens  

60 Prozent Nektar- oder Honig-

tauanteil der angegebenen Sorte. 
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institut Celle hat seit Jahrzehnten Begriffe wie „kalt geschleu-
dert“ und „wabenecht“ als irreführend und werbung mit 
Selbstverständlichkeiten kritisiert – allerdings waren diese nach 
den Leitsätzen für Honig von 1977 erlaubt. Derzeit sind neue, 
umfangreiche Leitsätze mit präzisen Definitionen und vor allem 
ohne irreführende, beanstandungswürdige Begriffe in der Be-
schlussfassungsphase. 

Bio oder konventionell: Wie unterscheidet sich die 
Imkerei?
Der Unterschied zwischen Bioimkerei und konventioneller Imke-
rei liegt nicht in der Produktqualität, sondern in der Prozessaus-
richtung. Die Honigverordnung macht keinen Unterschied be-
züglich der Qualitätsparameter zwischen Honig aus Biobetrieben 
und Honig aus konventionellen Betrieben. Bienen produzieren 
aus Nektar oder Honigtau in beiden Betriebsformen nach dem-
selben Programm Honig. Auch seitens der Imker wird der Honig 
in beiden Betriebsformen mit der gleichen Sorgfalt geerntet und 
bearbeitet. 
Den Prozess, zu dem unter anderem Standortwahl, Betriebsmit-
tel, Völkerführung, wachskreislauf, tierarzneimittel und Fütte-
rung gehören, legt die sogenannte Öko-Verordnung der EU fest. 
Diese Vorgaben werden von den jeweiligen Biorichtlinien der 
diversen Bioverbände zum teil noch strenger geregelt. Bienen-
völker müssen nur gegen den Parasiten Varroamilbe behandelt 
werden, synthetische Chemotherapeutika sind in der Bioimkerei 
nicht erlaubt. 
In Biohonigen dürfen daher keine fremden Substanzen nach-
weisbar sein, während für konventionellen Honig rückstands-
höchstwerte gelten. Kein Unterschied besteht bei rückständen 
von Pflanzenschutzmitteln. Belastungsgrenzen werden hier 
durch die Verordnung zu rückstandshöchstmengen festgelegt 
– ohne Unterscheidung nach Bio- oder konventioneller Imkerei.
In außereuropäischen Ländern können sulfonamidhaltige tier-
arzneimittel zur Bekämpfung der Amerikanischen Faulbrut, eine 
Erkrankung der Bienenbrut, eingesetzt werden. Innerhalb der EU 
ist deren Anwendung bei Bienen jedoch untersagt – ebenso wie 
eine Behandlung mit tetracyclinen. Honig muss demnach frei 
von rückständen dieser Substanzklassen sein. Die Überprüfung 
an 63 Honigen im Lebensmittelinstitut Braunschweig hat erge-
ben, dass in keinem der Honige diese Stoffe nachweisbar waren. 

Pyrrolizidinalkaloide

Pyrrolizidinalkaloide (PA) sind 

sekundäre Stoffwechselprodukte, 

die von einer Vielzahl weltweit 

vorkommender Pflanzenarten 

zum Zweck der Abwehr von 

Fressfeinden gebildet werden. Die 

Gruppe der Pyrrolizidinalkaloide 

umfasst mehr als 400 verschie-

dene Verbindungen, von denen 

der Anteil giftiger (toxischer) PA 

nahezu ausschließlich auf die 

nicht miteinander verwandten 

Pflanzenfamilien der Korbblütler 

(Asteraceae), Rauhblatt- oder 

Borretschgewächse (Boragin-

aceae) sowie Hülsenfrüchtler 

(Fabaceae) beschränkt ist.

 

Erhöhte Aufnahmemengen 

über die Nahrung können beim 

Menschen Erbgut verändernde 

(mutagene), krebserregende (kar-

zinogene) oder Embryonen schädi-

gende (teratogene) Wirkungen 

hervorrufen. Neben den Bienen-

produkten Honig und Pollen gel-

ten auch Lebensmittel pflanz licher 

Herkunft wie Kräutertee oder 

Getreide als Hauptbelastungs-

quelle mit Pyrrolizidinalkaloiden.

 

Das Bundesinstitut für Risikobe-

wertung (BfR) empfiehlt daher 

Verbrauchern, den Kontakt mit 

diesen Stoffen so gering wie 

möglich zu halten. Ein Grenzwert 

für Lebensmittel ist mit Ausnahme 

von Echiumöl (4 µg / kg) nicht  

definiert. Bezug genommen 

wird in der Diskussion auf die 

Beschränkung für Phytopharmaka, 

bei denen die Tageszufuhr von  

0,1 µg / Person (60 kg Kör-

pergewicht) nicht über-

schritten werden darf.
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Das Bundesinstitut möchte die 

Datenbasis zum Vorkommen 

und zur Toxizität der Pyrrolizidin-

alkaloide erweitern. Ziel ist eine 

umfassende Abschätzung der 

Kontakthäufigkeit (Exposition) der 

Verbraucher und eine abschließen-

de Risikobewertung. Im Rahmen 

eines Expertengespräches im März 

2010 beim BfR in Berlin wurde 

festgestellt, dass das Lebensmittel-

institut Braunschweig als eines der 

ersten amtlichen Untersuchungs-

laboratorien in Deutschland in der 

Lage ist, PA-Gehalte zu bestimmen.

Die Untersuchungen des Lebens-

mittelinstituts Braunschweig an 

54 Honigen aus dem Einzelhandel 

bestätigen das Ergebnis bisheriger 

Studien: Honige aus bestimmten 

Regionen der Erde sind belastet, 

während die meisten Honige 

aus Deutschland unbelastet sind.

Eine Ursache hierfür liegt in dem 

massenhaften Vorkommen be-

stimmter Pyrrolizidinalkaloide-pro-

duzierender Pflanzenarten in den 

Herkunftsländern dieser Honige.

Sonderfall Pyrrolizidinalkaloide
Pflanzen können sich durch die sogenannten Pyrrolizidinalkaloi-
de vor ihren Fressfeinden schützen: Kühen, raupen oder Larven 
bekommt der Verzehr so geschützter Pflanzen nicht – die Pflanze 
wird von ihnen gemieden. Auch übertragen auf den Menschen 
können Pyrrolizidinalkaloide ein potenzielles Gesundheitsrisiko 
werden. Honige bestimmter botanischer und geografischer Her-
kunft weisen Pyrrolizidinalkaloide auf. ob diese Honige eine Ge-
fährdung für die Gesundheit des Menschen bedeuten können, 
wird seit einiger Zeit von Experten diskutiert.

Honig als Zutat zu anderen Lebensmitteln
Honig, dessen Qualität für eine Abgabe an den Endverbraucher 
nicht ausreicht, darf durchaus als Zutat zu anderen Lebensmitteln 
eingesetzt werden. Verarbeitet wird dieser sogenannte Backho-
nig zum Beispiel in der Produktion saisonaler Feiner Backwaren 
wie Lebkuchen und Keksen, für Frühstückscerealien, Müsliriegel 
oder auch in würzsoßen oder Senf. 
Überprüft wurden im rahmen der Untersuchungen der Backho-
nige der wassergehalt, die Belastung mit Hydroxymethylfurfural 
(HMF) sowie Gärungsparameter. In einer der Proben wurde ein 
stark erhöhter HMF-Gehalt ermittelt. Eine Erklärung hierfür lie-
ferte der mit diesem Honig eingereichte Hinweis „abgekocht“.
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Fisch ist gesund. Doch wie verhält es sich mit Rückstän-
den, mit Bakterien oder Viren im Fischfl eisch? Experten 
aus dem Fischkompetenzzentrum Nord (FKN), einer Ko-
operation zwischen dem Institut für Fische und Fischer-
eierzeugnisse Cuxhaven und dem Landesuntersuchungs-
amt Bremen, haben dazu 2010 diverse Untersuchungen 
durchgeführt. Sie wollten zum Beispiel wissen, wie hoch 
die Quecksilberbelastung bei Thunfi sch ist und wie es um 
die Beschaffenheit von Erzeugnissen aus Aquakulturen 
bestellt ist. Gute Nachrichten: Die meisten Proben wiesen 
keine mikrobiologischen Mängel oder unzureichende Be-
lastungen mit chemischen Kontaminanten auf. 
See- und Süßwasserfi sche sind ernährungsphysiologisch hoch-
wertige Lebensmittel. Ihr besonderer wert liegt in der Zusam-
mensetzung des Eiweißes, Fettes sowie im Gehalt an Vitaminen 
und Mineralstoffen. wegen des geringen Bindegewebeanteils ist 
Fischfl eisch leicht verdaulich. 

Untersuchungen von Fisch und Fischereierzeugnissen

Fischers Fritz und seine Fische

Untersuchungen von Fisch und Fischereierzeugnissen

Fischers Fritz und seine Fische
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Bezogen auf das Fanggewicht beträgt der jährliche Pro-Kopf-
Verbrauch 15,6 kg Fisch in Deutschland. Unsere Gesamtversor-
gung mit Fisch von ca. 2,247 Mio t Fanggewicht wird zu 86 Pro-
zent über Importe abgedeckt. Die top 5, bezogen auf das Fang-
gewicht, sind Alaska-Seelachs, Hering, Lachs, thunfi sch/  Boniten 
und Pangasius, gefolgt von Forelle, Seelachs und rotbarsch. Ka-
beljau als klassischer Seefi sch ist stark zurückgegangen – bedingt 
durch den starken Einbruch in den Kabeljaubeständen im nord-
ostatlantischen raum. Der Anteil der Edelfi sche wie Steinbutt, 
Heilbutt und Seezunge ist gering. Neben dem typischen Filet aus 
Seelachs, rotbarsch und Seehecht werden zunehmend Fischspe-
zialitäten wie Dorade, Seeteufel, Barbe, wolfsbarsch, red Snapper 
und Pangasius verzehrt (Quelle: Fischinformationszentrum e. V. 
Hamburg, www.fi schinfo.de).

Gesundheitsrisiken durch den Verzehr von Fisch
Aufgrund ihres hohen Eiweiß- und wassergehaltes, ihres Gehal-
tes an freien Aminosäuren und anderen löslichen freien stick-
stoffhaltigen Verbindungen sind Fischmuskelproteine leicht ab-
baubar, sodass Fische zu den leicht verderblichen Lebensmitteln 
gezählt werden. 
In engem Zusammenhang mit mikrobiell bedingten Verderb-
niserscheinungen sind die sogenannten biogenen Amine zu 
nennen, die im Eiweißstoffwechsel von Menschen, tieren und 
Pfl anzen entstehen. Fische aus den Familien der Makrelen, Herin-
ge, Sardellen, Grenadierfi sche und Segelfi sche sind prädestiniert 
für die Bildung von Histamin, dem wichtigsten biogenen Amin. 
Es ist verantwortlich für zahlreiche Vergiftungsfälle im Zusam-
menhang mit dem Lebensmittel Fisch. typische Anzeichen einer 
Histaminvergiftung sind: Atemnot, Hautrötung, Juckreiz, Ma-
genkrämpfe und Erbrechen.
Auch Schwermetallbelastungen, insbesondere durch Quecksil-
ber, sind bei Fischen und Fischereierzeugnissen nach wie vor 
ein risiko. Der Grad der Schwermetallanreicherung in Fischen 
ist von verschiedenen Faktoren abhängig: der Stellung in der 
Nahrungskette, dem Fanggebiet, insbesondere jedoch vom Le-
bensalter der Fische. Fische, die eine niedrigere Stellung in der 
Nahrungskette einnehmen und vergleichsweise schnellwüchsig 
sind, sind gering belastet. Dagegen können große, alte raub-
fi sche als Endglieder der Nahrungskette infolge einer jahrelan-
gen Anreicherung erhöhte Gehalte in der Muskulatur aufweisen. 

Ernährungsphysiologische 
Bedeutung von Fisch

Fette
Fette dienen dem Körper zur 

Energiegewinnung und zum 

Zellaufbau. Sie sind Träger fett-

löslicher Vitamine. Der Fettgehalt 

im essbaren Anteil von Fisch 

schwankt von Fischart zu Fischart. 

Man unterscheidet drei Klassen:

  Magerfi sche (Fettgehalt bis 

2 Prozent): kabeljauartige 

Fische (Gadiden), Scholle, 

Seezunge, Steinbutt, Seeteufel, 

Wolfsbarsch, Zander

  mittelfette Fische (2 bis ca.

10 Prozent Fettgehalt): Forelle, 

Rotbarsch, weißer Heilbutt, 

Doraden

  Fettfi sche (Fettgehalt deutlich 

über 10 Prozent): Hering, Ma-

krele, Schwarzer Heilbutt, Aal 

Bei fetten Fischen ist die starke 

jahreszeitliche Veränderung im 

Fettgehalt je nach biologischem 

Reifezyklus zu beobachten.

Das Fett der Fische ist reich an 

lebensnotwendigen, mehrfach 

ungesättigten Fettsäuren, insbe-

sondere den Omega-3-Fettsäuren. 

Besonders Kaltwasserfi sche wie 

Lachs, Hering oder Makrele 

enthalten Omega-3-Fettsäuren.

siehe Seite 61

Omega-3-Fettsäuren

Fortsetzung Seite 68
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Fische und Fischereierzeugnisse sind deshalb häufig Gegenstand 
von Meldungen im EU-Schnellwarnsystem: Ein Fünftel der EU-
Lebensmittelwarnungen bezieht sich auf Fische, Krusten-, Scha-
len- und weichtiere.

Aquakultur marsch: industrielle Produktion wächst 
kontinuierlich
Leergefischte Meere, Kampf um Fangquoten: Die Meeresfische-
rei ist an ihre Grenze gestoßen. Folglich nimmt seit 1970 der 
Anteil der Aquakultur, der kontrollierten Aufzucht, an der glo-
balen Versorgung mit Fisch, Krusten-, Schalen- und weichtieren 
kontinuierlich zu. Die jährliche wachstumsrate beträgt beinahe 
9 Prozent. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen (engl. Food and Agriculture 
organization of the United Nations, kurz FAo) wird weltweit 
bereits mehr als ein Drittel aller für den menschlichen Verzehr 
bestimmten Fisch-, Krebs- und Muschelarten in Aquakulturen 
produziert, tendenz steigend. Die Aquakultur trug beispielswei-
se 2008 mit 76,4 Prozent der weltweiten Produktion an Süß-
wasserfischen und 64,1 Prozent der weichtierproduktion dazu 
bei (FAo, 2010). 
Die Aquakultur in Deutschland stellt neben der Seen-, Fluss-, 
Angel- und Freizeitfischerei den wichtigsten Sektor der Binnenfi-
scherei dar. 2009 wurden etwa 41.000 t Fisch in Karpfenteichen, 
Durchlauf- und Kreislaufanlagen sowie Netzgehegen aufgezo-
gen. In Niedersachsen ist die Aquakultur gekennzeichnet durch 
die Forellen-, Karpfen-, Aal und welsproduktion im Binnenland 
sowie die Erzeugung von Miesmuscheln im wattenmeer. Das 
Produktionsvolumen Niedersachsens umfasst ca. 2.000 t Speise- 
und Satzforellen, 260 t Karpfen, 745 t Aale und 120 t europäi-
schen wels. 
Die Stoffwechselaktivität von Fischen als wechselwarme tiere ist 
direkt abhängig von der temperatur der Umgebung. Das was-
ser, in dem die Fische gezüchtet werden, ist insbesondere in der 
Aquakultur das ausschlaggebende Kriterium einer guten Hygie-
nepraxis: Zum einen ist es Sauerstoffträger, zum anderen landen 
auch die Ausscheidungen der tiere in dem wasser. 
Der Gesundheitszustand der Fische und somit deren einwand-
freie Beschaffenheit als Lebensmittel hängen ab von verschie-
denen Faktoren. Dazu gehören die Haltungsbedingungen, aber 
auch der Stress, dem die Fische ausgesetzt sind – zum Beispiel 

Vitamine

Fische weisen hohe Gehalte an 

fettlöslichen Vitaminen A und D 

auf. Mit einer Heringsmahlzeit 

lässt sich um ein Mehrfaches 

der Tagesbedarf an Vitamin D 

decken. Fische aus Aquakultur 

weisen häufig höhere Vitamin-

gehalte infolge kontrollierter 

Fütterung auf als Wildfänge.

Mineralstoffe und  
Spurenelemente

Fische und Meerestiere zeichnen 

sich durch einen hohen Kalium- 

und niedrigen Natriumgehalt aus, 

bedeutend sind ferner ihr Iod- und 

Selengehalt. Iod findet sich vor 

allem in kabeljauartigen Fischen 

sowie in Hering, Rotbarsch, 

Makrele, in Muscheln sowie 

anderen Krebs- und Weichtieren, 

weniger in Süßwasserfischen. 
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Listeria monocyto-
genes in Räucherfisch

Listerien sind grampositive Bakte-

rien, die in der Umwelt weitver-

breitet sind und daher in allen 

rohen Lebensmitteln, im Erdboden 

und im Oberflächenwasser vor-

kommen können. Die Aufnahme 

des Erregers erfolgt hauptsächlich 

durch den Verzehr von kontami-

nierten tierischen und pflanzlichen 

Lebensmitteln. Die ursächlich 

beteiligten Lebensmittel sind 

zumeist industriell hergestellte ver-

zehrsfertige Erzeugnisse, welche:

  die Vermehrung von L. mono-

cytogenes ermöglichen,

  ausschließlich unter Kühl-

lagerung eine verlängerte 

Halt barkeit aufweisen,

  verzehrt werden ohne 

weitere, listerienabtötende 

Behandlung, z.B. Erhitzen.

Das europäische Hygienerecht geht 

davon aus, dass Lebensmittel für 

den allgemeinen Verzehr ab Keim-

gehalten von mehr als 100 Listeria 

monocytogenes pro Gramm als 

unsicher anzusehen sind. Lebens-

mittel mit Gehalten von mehr 

als 1.000 Keimen pro Gramm 

gelten als gesundheitsschädlich.

Durch das Risiko der Rekonta-

mination ist das Vorkommen 

von Listeria monocytogenes in 

verzehrsfertigen Lebensmitteln, 

unter anderem auch in geräu-

cherten Fischereierzeugnissen, nie 

ganz auszuschließen. Deswegen 

sollte der Verbraucher auf eine 

strikte Kühllagerung, insbesondere 

abgepackter Produkte, achten und 

diese auf keinen Fall nach Ablauf 

des Verbrauchsdatums verzehren. 

Die durch Listeria monocytoge-

nes verursachte Erkrankung, die 

Listeriose, ist eine relativ seltene 

Erkrankung. Nicht jeder, der 

Keime aufnimmt, muss erkran-

ken. Als Risikogruppen gelten 

Schwangere und ihre un- oder 

neugeborenen Kinder, immunge-

schwächte und ältere Personen. 

aufgrund einer mangelhaften wasserqualität, durch tempera-
turschwankungen oder einen hohen Fischbesatz. 
Mit der Entwicklung der Aquakultur wachsen auch die Heraus-
forderungen an die Umweltverträglichkeit, Produktqualität und 
Lebensmittelsicherheit. Laut Zoonosentrendbericht der EU stel-
len verzehrsfertige Fischereierzeugnisse die Lebensmittelgruppe 
mit dem höchsten Anteil L. monocytogenes-positiver Proben dar, 
auch weisen diese Produkte im Vergleich die höchsten Keimzah-
len auf. 

Im Institut für Fische und Fischereierzeugnisse Cuxhaven fanden 
2010 umfassende Untersuchungen zur Betriebshygiene sowie 
zur Qualität von Erzeugnissen aus niedersächsischer Aquakultur 
statt. Dazu entnahmen Mitarbeiter der kommunalen Veterinär- 
und Verbraucherschutzbehörden insgesamt 62 Hygienetupfer-
proben in sechs Aquakulturbetrieben. Diese tupferproben sowie 
31 Proben von Fischereierzeugnissen – geräucherte ganze oder 
filetierte Forellen und Aale sowie geräucherte Makrelenfilets –
wurden anschließend im IFF mikrobiologisch untersucht.

In den 31 untersuchten Fischereierzeugnissen konnte lediglich 
in einer Probe Aalfilet ein auffälliger Befund (L.monocytogenes) 
nachgewiesen werden. Allerdings war die gefundene Menge so 
gering, dass keine Gefährdung der Verbraucher vorlag. Um eine 
erneute Verunreinigung von Produkten in diesem Betrieb zu ver-

Karpfenzucht
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hindern, wurden weitere Maßnahmen eingeleitet. Dazu zählen 
unter anderem verschärfte Untersuchungen durch die Veterinär-
ämter sowie Stufenkontrollen.
In keiner der tupferproben konnten mikrobiologische Abwei-
chungen festgestellt werden, die zu einer Beanstandung geführt 
hätten. Bei einem der sechs Aquakulturbetriebe waren an nur 
einem der sieben Probenahmepunkte die üblichen reinigungs- 
und Desinfektionsmaßnahmen nicht ausreichend: Dort wurden 
sowohl eine erhöhte Gesamtkeimzahl als auch eine gering-
gradige Keimzahlerhöhung von Bakterien (Pseudomonaden und 
L. monocytogenes) festgestellt. Erfreulicherweise wurden in dem 
betroffenen Betrieb keine weiteren auffälligen oder hygienisch 
bedenklichen Ergebnisse ermittelt. Mithilfe der Hygiene tupfer 
konnte eine mögliche Kontaminationsquelle für Listerien recht-
zeitig aufgedeckt und eine Gefährdung der Verbraucher abge-
wendet werden.
In einem anderen Betrieb wurden anhand der tupferuntersu-
chungen leichte Mängel in der Betriebshygiene aufgedeckt. Für 
den Menschen gefährliche Keime konnten nicht nachgewiesen 
werden, wohl aber eine Erhöhung der Gesamtkeimzahl an meh-
reren Stellen des Betriebes, an einer Stelle wurde auch Pseudo-
monas spp. in geringer Zahl gefunden.
Die Ergebnisse der Hygieneuntersuchungen weisen auf eine 
gute Hygienepraxis im Schlacht- und Verarbeitungsbereich der 
untersuchten Aquakulturbetriebe Niedersachsens hin.

Tupferprobe

Bei der Überprüfung einer 

ordnungsgemäßen Reini-

gung und Desinfektion in den 

Betriebsstätten werden mittels 

steriler Tupfer beispielsweise 

Oberflächen von Schlacht- oder 

Filetiertischen beprobt. Hierfür 

wird eine festgelegte Fläche unter 

Verwendung steriler Schablonen 

mit zwei Tupfern schlängelförmig 

abgestrichen. In Betriebsstätten 

der Fischverarbeitung wird das 

sogenannte Nass-Trockentupfer-

verfahren angewendet. Dabei 

wird eine definierte Fläche erst 

feucht, dann trocken beprobt. 

Beide Tupfer werden zusammen 

als eine Probe behandelt. Diese 

gekühlt zum Labor transportier-

ten Tupfer werden anschließend 

mikrobiologisch untersucht.

 

Aquakulturfarm
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Nur wenig Rückstände von Antibiotika in Fischen 
und Krustentieren aus der Aquakultur
Intensive Massentierhaltung steht häufig mit dem Einsatz von 
tierarzneimitteln in einem unmittelbaren Zusammenhang. Auch 
eine Vielzahl von Antibiotika findet hier Anwendung. Diese die-
nen eigentlich der Behandlung bakterieller Infektionen. Darüber 
hinaus werden einige dieser wirkstoffe aber auch illegal pro-
phylaktisch – zum Beispiel um Krankheiten infolge zu großer 
Besatzdichte zu verhüten – oder zur Förderung des wachstums 
eingesetzt. Dies ist problematisch – insbesondere im Hinblick auf 
mögliche Antibiotikaresistenzen von Bakterien.
Im europäischen Schnellwarnsystem sind immer wieder Meldun-
gen über rückstände von Antibiotika in Fischen und Krusten-
tieren zu finden. Belastbare Daten zu Antibiotikarückständen 
in Aquakulturerzeugnissen fehlen hingegen. Im rahmen eines 
Promotionsprojektes wurden in Cuxhaven 344 entsprechende 
Proben aus insgesamt 21 Ländern systematisch auf rückstände 
eines umfassenden Spektrums von Antibiotika untersucht. 
Gut 80 Prozent der Proben enthielten keine rückstände von 
Antibiotika. Die Untersuchung auf das Breitbandantibiotikum 
Chloramphenicol (CAP) führte zu zwei positiven resultaten. Da-
bei handelte es sich um eine Garnelenprobe aus Indonesien mit 
einem Gehalt von 1 µg/ kg und eine Pangasiusprobe aus Viet-
nam, die einen Gehalt von 0,2 µg/ kg Chloramphenicol aufwies. 
Die Untersuchungen auf Zwischenprodukte (Metaboliten) ver-
botener Nitrofuranantibiotika führten zu einem weiteren positi-

Räucherfisch

Räucherfische sind Erzeugnisse 

aus verschieden vorbereiteten 

Frischfischen, tiefgefrorenen 

Fischen oder Fischteilen, gesalze-

nen oder gesalzen vorbereiteten 

Fischen und Fischteilen, die durch 

Behandeln mit frisch entwickel-

tem Rauch hergestellt werden. 

Heißgeräucherte Fische werden 

mit frisch entwickeltem Rauch 

und einer Wärmeeinwirkung von 

über 60 °C im Kern hergestellt. 

Typische Erzeugnisse sind geräu-

cherte Forellen und Forellefilets, 

Aale und Aalfilets, Makrelen und 

Makrelenfilets sowie Bücklinge.

Kaltgeräucherte Fische werden mit 

frisch entwickeltem Rauch und 

einer Wärmeeinwirkung von unter 

30 °C im Kern hergestellt. Typische 

Erzeugnisse sind Räucher-Lachs-

forelle, Räucherlachs, Lachshering. 

Forellen in Salzlake Aalräucherer in Steinhude
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ven Ergebnis im Falle einer tilapiaprobe aus China. Diese Einsen-
dung enthielt den Metaboliten AoZ des Nitrofuranantibiotikums 
Furazolidon in einer Konzentration von 2,6 µg/ kg. 
Darüber hinaus wurden alle Proben mit einer neu entwickelten 
Antibiotika-Multimethode analysiert. Dieses Verfahren ermög-
licht mit nur einer chemischen Aufarbeitung die simultane Un-
tersuchung von Fischen- und Krustentieren auf 51 verschiedene 
pharmakologisch wirksame Substanzen. Zehn der untersuchten 
Proben (2,9 Prozent) wiesen rückstände von Chinolonen auf. 
Sulfonamide wurden ebenfalls in zehn Proben nachgewiesen. In 
einer Pangasiusprobe wurde ein wert von 352 µg / kg Sulfadimi-
din festgestellt – der Grenzwert für rückstände dieses wirkstof-
fes liegt bei 100 µg / kg.

Die Ergebnisse des Projektes belegen, dass rückstände von An-
tibiotika oder ihrer Zwischenprodukte in rund 20 Prozent der 
untersuchten Fische und Krebstiere aus der Aquakultur nachzu-
weisen sind. Meist handelt es sich jedoch um Spuren im Bereich 
der analytischen Nachweisgrenze. Lediglich in 2,3 Prozent aller 
untersuchten Proben (in acht Fällen) wurde ein verbotener Stoff 
oberhalb des Grenzwertes festgestellt. 
Eine Gefährdung des Konsumenten kann weitestgehend aus-
geschlossen werden. Moderne Untersuchungsverfahren zur Be-
stimmung einer Vielzahl von wirkstoffen schützen den Verbrau-
cher auf hohem Niveau. 

Keine Noro-, Rota- und Hepatitis-Viren in Produkten 
und Betrieben
Immer wieder gibt es Meldungen über Ausbrüche einer Magen-
Darm-Grippe, die durch das Norovirus verursacht wurde. Dabei 
erfolgt die direkte Übertragung meist von Mensch zu Mensch. 
Die indirekte Übertragung über Lebensmittel oder Verarbei-
tungsgegenstände ist jedoch ursächlich nicht auszuschließen. 
oft stehen Großküchen im Verdacht, Viren durch unhygienische 
Verhältnisse auf Lebensmittel oder Gebrauchsgegenstände zu 
übertragen. 
Zu den wichtigsten Viren, die uns in Fischereierzeugnissen be-
gegnen, zählen Noro-, rota- und Hepatitis-A-Viren. Dabei kön-
nen die Erzeugnisse durch primäre oder sekundäre Kontamina-
tion verunreinigt sein. 

Viren in Lebensmitteln

Viren sind Verursacher zahlrei-

cher Infektionskrankheiten bei 

Mensch und Tier. Im Gegensatz zu 

Bakterien können sich Viren jedoch 

nicht selbstständig vermehren. Da 

sie keinen eigenen Stoffwechsel 

besitzen, benötigen sie den eines 

anderen Organismus. Bei einer Vi-

rusinfektion dringen die Viren in le-

bende Körperzellen des Erkrankten 

ein und veranlassen diese Zellen 

zu einer raschen Virusproduktion. 

Viren können sich – anders als 

Bakterien – im Lebensmittel 

nicht vermehren. Durch Viren 

verunreinigte Lebensmittel sind 

auch geschmacklich nicht auffällig. 

Durch Lebensmittel eine Infektion 

zu übertragen ist bei Viren eher 

untypisch – mit Ausnahme einer 

Infektion mit Hepatitis-A-Viren.

Virusbedingte Krankheiten 

brechen typischerweise schnell 

aus und sind im Verlauf schlecht 

zurückzuverfolgen. Dies erschwert 

die gegebenenfalls sofort durch-

zuführenden und koordinierten 

Untersuchungen von Gesundheits- 

und Veterinärbehörden sehr.

Der erkrankte Mensch scheidet 

Viruspartikel oft vor oder nach den 

eigentlichen Erkrankungssymp-

tomen aus, was das Risiko einer 

Übertragung auf Lebensmittel 

oder Verarbeitungsgegenstände 

erhöht. Zudem besitzen einige 

Viren, zu denen auch Noro-, Rota- 

und Hepatitis-A-Viren gehören, 

eine sehr hohe Widerstandskraft 

gegen Umwelteinflüsse, sodass 

eine Virusübertragung nicht nur 

von Mensch zu Mensch, sondern 

auch durch Lebensmittel oder Ge-

brauchsgegenstände erfolgen kann 

(lebensmittelassoziierte Viren).

Fortsetzung Seite 73
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Ein Beispiel für primäre Kontamination sind Muscheln und 
Austern, die durch ihre Filtrationstätigkeit neben Nährstoffen 
auch Viren aus dem umgebenden Meerwasser aufnehmen und 
anreichern können. Diese gelangen durch eingeleitete Abwässer 
in die küstennah gelegenen Muschelerzeugungsgebiete.
Die Menge der angereicherten Viren in den Muscheln hängt also 
direkt vom Virusgehalt im Meerwasser ab: Menge und Art von 
Abwässern und deren Klärung nahe größeren Küstenstädten be-
einflussen ebenso die Meerwasserbeschaffenheit wie Einflüsse 
von tourismus und Schiffsverkehr. Dabei spielen geografische 
Gegebenheiten eine wesentliche rolle. In den niedersächsischen 
wattgebieten wird die Muschelkontamination zudem durch 
Ebbe und Flut beeinflusst.
Bei Fischen hingegen werden Viren nicht in der für die Lebens-
mittelverarbeitung verwendeten Fischmuskulatur angereichert. 
Die Verunreinigung von Fischprodukten findet daher in aller 
regel sekundär, also in der Fischverarbeitung statt. Besonders 
Erzeugnisse, die roh verzehrt werden, wie Sushi, oder Produkte, 
die keinen weiteren keimabtötenden Verfahren unterzogen wer-
den – zum Beispiel Fischfeinkostsalate –, können bei unhygieni-
scher Verarbeitung durch Viren verunreinigt sein. Eine sekundäre 
Kontamination mit Noroviren kann beispielsweise durch Mitar-
beiter erfolgen, die nach einer überstandenen Magen-Darm-
Grippe das Norovirus noch ausscheiden. 

Im Institut für Fische und Fischereierzeugnisse Cuxhaven fanden 
im Jahr 2010 umfangreiche Untersuchungen statt. Diese deck-
ten sowohl den Bereich der primären als auch der sekundären 
Kontamination ab: Zum einen wurden Hygienetupfer von Verar-
beitungsgegenständen (direkt aus 21 verschiedenen Betrieben 
genommen) und tupferproben von Fischfilets untersucht. Dane-
ben fanden Untersuchungen von Produkten wie Fischfilet, Salat-
zubereitungen oder Krebstieren statt. Auch zahlreiche Muscheln 
aus dem Einzelhandel wurden geprüft.
weder in den tupfer- noch in den Produktproben von Fischerei-
erzeugnissen wurden Viruspartikel nachgewiesen. Dies lässt ver-
muten, dass Viren im Lebensmittel Fisch oder in der Fischverar-
beitung nicht so häufig vorkommen, wie oft angenommen wird. 

Viren führen nicht bei allen 

Organismen zu einer Erkran-

kung. Während für viele Tiere 

das Norovirus harmlos ist, führt 

es beim Menschen zu heftigen 

Magen-Darm-Beschwerden. 

Nur wenige Viruspartikel sind 

nötig, um eine Infektion beim 

Menschen auszulösen. 

Viele Viren können durch Kühl- 

oder Tiefkühllagerung nicht 

unschädlich gemacht werden. 

Längeres und ausreichendes 

Erhitzen hingegen kann die krank 

machende Wirkung von Viren in 

Lebensmitteln beeinflussen. Ent-

scheidend sind daher vorbeugen-

de Maßnahmen wie sachgerechte 

Hygiene und spezielle Desinfekti-

on in allen Bereichen des Lebens-

mittelverkehrs. Auch die gezielte 

Schulung der Mitarbeiter ist 

entscheidend: Die Bekämpfung 

von Viren bedarf zum Teil anderer 

Maßnahmen als die von Bakterien.
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Thunfisch: keine Beanstandung in Sachen Quecksilber
thunfisch schmeckt und ist gesund. Mit dem Produkt verbindet 
der Verbraucher aber auch negative Assoziationen wie Über-
fischung, Delfinsterben oder eine hohe Belastung mit Queck-
silber. Es gibt verschiedene Arten von thunfisch, die sich auch 
hinsichtlich der Fangmethoden und der Quecksilberbelastung 
unterscheiden.
thunfisch ist überwiegend als Konserve im Handel. Unterschie-
den wird hauptsächlich in „thunfisch in Öl“, „thunfisch in ei-
genem Saft und Aufguss“ und „thunfisch mit Gemüsebeilage“. 
Daneben wird thunfisch als Steak- oder Filetware, frisch oder 
tiefgefroren angeboten. Bei thunfisch aus Dosen und Steaks 
handelt es sich um verschiedene Fischarten, die den gemeinsa-
men Handelsnamen „thunfisch“ tragen.
thunfisch ist eine Sammelbezeichnung für viele makrelenartige 
Fischarten. thunfische sind Schwarmfische, schnelle ausdauern-
de Schwimmer (die engl. Bezeichnung „tuna“ kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet „rasen“ oder „eilen“) und können 
so tausende von Kilometern im Jahr zurücklegen. thunfische er-
nähren sich von anderen Fischen, tintenfischen und Krebstieren. 
Sie müssen täglich ein Viertel ihres eigenen Körpergewichtes an 
Nahrung zu sich nehmen. 
Die Arten der Gattung thunnus, insbesondere der für Sushi und 
Sashimi verwendete rote thun (Blauflossenthun), stehen wegen 
intensiver Befischung auf der roten Liste der vom Aussterben 
bedrohten Arten. Demgegenüber gilt der für die Dosenware ver-
wendete Skipjack (Katsuwonus pelamis) als eine robuste, sich 
schnell vermehrende Art. trotz starker Befischung im Atlantik 
gelten die Bestände dort als noch intakt, die Fangquote gilt aber 
als ausgereizt. 

thunfisch wird überwiegend in tropischen und subtropischen 
Gewässern gefangen – hier vor allem in den südlichen Pazifik-
regionen, aber auch im Südatlantik sowie im Mittelmeer. wer 
beim Verzehr ein gutes Gewissen haben möchte, kann auf das 
Qualitätssiegel des „Marine Stewardship Council“, das soge-
nannte MSC-Siegel, achten. Die weltweit tätige, unabhängige 
Einrichtung, setzt sich für eine nachhaltige und verantwortungs-
bewusste Befischung der Meere ein. Auch im pazifischen raum 
sind bereits viele Fischereien nach den Grundsätzen des MSC 
zertifiziert oder haben die Zertifizierung beantragt.
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Gesetzliche Höchstgehalte für Schwermetalle fest gelegt
Schwermetalle können die Gesundheit des Menschen schädi-
gen. Deshalb sind gibt es gesetzliche Höchstgehalte für diese 
Metalle in Lebensmitteln. Genau festgelegt sind die Grund sätze 
der Probenahme, die anzuwendenden Analysemethoden und 
Qualitätskriterien zur Untersuchung von Schwermetallen in 
Fische reierzeugnissen.
Der Gehalt an Blei und Cadmium bei Fischen liegt überwiegend 
unproblematisch im Bereich der analytischen Bestimmungs-
grenzen. Der Quecksilbergehalt einiger Fischarten kann jedoch 
durchaus werte annehmen, die dem gesetzlichen Höchstwert 
nahekommen oder diesen überschreiten. 
Dem überwiegend natürlich bedingten Anteil des Quecksilbers 
in den weltmeeren – zum Beispiel durch Vulkanismus und Ver-
witterung von Gesteinen – steht ein geringerer Anteil an zivilisa-
torisch verursachtem Quecksilbereintrag entgegen. Hier gelangt 
das Quecksilber – zum Beispiel durch umweltbelastende Indust-
rietätigkeit und Havarien – über die Flüsse und die Atmosphäre 
ins Meer. Der natürliche Gehalt von Quecksilber in den weltmee-
ren bedingt die seit mehreren Jahrzehnten nahezu konstanten 
Quecksilbergehalte der Seefische.
Der Grad der Anreicherung mit Quecksilber in den Fischen ist von 
verschiedenen Faktoren abhängig: der Stellung in der Nahrungs-
kette, dem Fanggebiet, insbesondere jedoch vom Lebensalter. 
Fische, die eine niedrige Stellung in der Nahrungskette einneh-

Thunfisch
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men und die vergleichsweise schnellwüchsig sind, sind geringer 
belastet. Hierzu zählen die bekannten Speisefische wie Kabeljau, 
Seelachs, Seehecht oder Hering. 
Insbesondere aber bei großen, alten raubfischen als Endglieder 
der Nahrungskette kann es infolge einer jahrelangen Anreiche-
rung zu erhöhten Gehalten von Quecksilber in der Muskulatur 
der Fische kommen. Hierzu zählen große, ältere raubfische wie 
Schwertfische, Haifische, Marlin, Speerfische sowie große thun-
fische. 
Das Institut für Fische und Fischereierzeugnisse in Cuxhaven kon-
trolliert regelmäßig die Einhaltung der Höchstwerte für Quecksil-
ber in großen raubfischen – so auch in thunfischerzeugnissen.
Bei der gesundheitlichen Bewertung des durch thunfischverzehr 
aufgenommenen Quecksilbers ist auch die verzehrte Fischart zu 
berücksichtigen. In einem Projekt in Zusammenarbeit mit der 
amtlichen Lebensmittelüberwachung wurden 2010 im Institut 
für Fische und Fischereierzeugnisse Cuxhaven 52 thunfischkon-
serven, überwiegend Skipjack, auf Quecksilber untersucht. 
Die guten Erfahrungen vorheriger Untersuchungen haben sich 
bestätigt: Bei keiner der Proben lag eine Überschreitung des ge-
setzlichen Höchstwertes von 1,0 mg / kg vor. Bei über 80 Pro-
zent der untersuchten thunfischkonserven lagen die ermittelten 
Quecksilbergehalte unter 0,2 mg / kg, als maximaler wert wur-
den in einem Fall 0,5 mg / kg ermittelt.
Bei frischen sowie tiefgefrorenen thunfischsteaks oder -filets aus 
größeren thunfischen sind die Quecksilbergehalte erwartungs-
gemäß leicht höher: So weisen von untersuchten 48 Proben nur 
46 Prozent Gehalte von unter 0,2 mg / kg auf. Aber auch hier 
lag keine Überschreitung des Höchstwertes vor, als maximaler 
wert wurde in einem Fall ein Quecksilbergehalt von 0,89 mg / kg 
ermittelt. 

Histamin in Thunfisch-Großgebinden aus der  
Gastronomie
thunfisch in Dosen in Öl oder Lake wird während der Herstel-
lung in Dosen sterilisiert, sodass bei ihrer Öffnung ein praktisch 
steriles Produkt vorliegt. Dennoch werden häufig bei thunfisch 
aus angebrochenen Dosen hohe Keimzahlen und zum teil hohe 
Histamingehalte gefunden. wie kommt es dazu?
thunfisch in Öl oder Lake aus Dosen ist eine beliebte Zutat zu 
Salaten oder als Pizza-Auflage. In der Gastronomie werden des-

Thunfisch, Überfischung, Fang

Nach den Vermarktungsnormen 

der EU-Verordnung [EG]  

Nr. 1536 / 92 des Rates über ge-

meinsame Vermarktungsnormen 

für Thunfisch- und Bonitokonser-

ven dürfen folgende Fischarten 

die Bezeichnung „Thunfisch“ 

führen: Thunfischarten der Gat-

tung Thunnus wie Weißer Thun, 

Gelbflossenthun (Yellowfin tuna), 

Roter Thun (Blauflossenthun, auch 

Bluefin tuna), Großaugenthun. 

Aber auch die als „Skipjack“ 

(Katsuwonus pelamis, Echter Boni-

to) bezeichnete Fischart, die nicht 

zu der Familie der Thunnus-Arten 

gehört, wird nach den Regelun-

gen der Vermarktungsnormen als 

„Thunfisch“ bezeichnet und ist die 

am häufigsten in der Dosen-Thun-

fischindustrie verwendete Fischart, 

in Deutschland mit einem Anteil 

von über 70 Prozent. Für den Fang 

werden meist Ringwadennetze 

eingesetzt, eine Fangmethode 

mit relativ geringem Beifang, 

die als delfinschonend gilt. In 

geringerem Umfang werden auch 

noch die auf der Roten Liste der 

aussterbenden Arten geführten 

Gelbflossenthun und Weißer 

Thun verarbeitet (Fangmethode: 

überwiegend Langleinenfische-

rei mit hoher Beifangrate). 

Weitere Informationen zu 

delfinfreundlichen Fangme-

thoden und zum Kontroll-

programm für delfinsicheren 

Thunfischfang (SAFE) siehe 

www.delfinschutz.org. 
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wegen oft große Packungen – zum Beispiel Dosen mit 1.400 g 
Inhalt – verwendet. Eine unhygienische Entnahme führt in Ver-
bindung mit zu langer oder unsachgemäßer Lagerung zu ho-
hen Keimbelastungen. Insbesondere wenn sich Keime wie En-
tero- oder Milchsäurebakterien vermehren, kann es zur Bildung 
von Histamin und somit zu Lebensmittelvergiftungen kommen. 
Histamin entsteht vor allem bei nicht ausreichender Kühlung. 
Empfohlen wird eine temperatur unter 4 °C.

Der Grenzwert für Histamin (Verordnung [EG] Nr. 2073/2005) 
liegt für Einzelproben bei 200 mg / kg. Proben mit einem zu 
hohen Gehalt fallen meist schon im rahmen der sensorischen 
Prüfung durch ein Kribbeln auf der Zunge, bei sehr hohen Kon-
zentrationen sogar durch eine lokal betäubende wirkung auf. 
Die Bestimmung des Histamingehaltes mittels eines speziellen 
Untersuchungsverfahrens erleichtert die lebensmittelrechtliche 
Beurteilung einer derartigen Probe. 
Im Jahr 2010 wurden im Fischkompetenzzentrum Nord 68 thun-
fischproben aus geöffneten Behältnissen aus der Gastronomie 
sensorisch und bakteriologisch untersucht, 61 davon zusätzlich 
auf Histamin. Das Ergebnis kann nicht beruhigen: Insgesamt 
wurde jede fünfte Probe (15 Proben und damit 22 Prozent) auf-
grund zu hoher Keimzahlen beanstandet. In zwei weiteren Pro-
ben (3,3 Prozent) wurde mit Histamingehalten von 509 mg / kg 
und 494 mg / kg eine deutliche Überschreitung des Grenzwertes 
festgestellt. Eine weitere auffällige Probe enthielt 196 mg / kg 
Histamin. Bei diesen Proben waren auch die gefundenen Keim-
zahlen zu beanstanden. Alle übrigen Proben wurden hinsichtlich 
Histamin als unauffällig beurteilt.

Wie sich hohe Keimbelastun-
gen bei geöffneten Dosen 
Thunfisch vermeiden lassen:

  Thunfisch mit sauberen 

Gerätschaften entnehmen

  kleine Packungsein-

heiten verwenden

  geöffnete Behältnisse im 

Kühlschrank lagern

  geöffnete Dosen abgedeckt 

im Kühlschrank nicht länger 

als zwei Tage aufbewahren
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Verbraucher verlassen sich darauf, dass von täglich ge-
nutzten Gegenständen keine gesundheitliche Gefahr aus-
geht. Zu Recht – wie Untersuchungen von Badeschuhen, 
Aufbewahrungsgefäßen aus Kunststoff sowie von Dusch-
bädern aus Billigläden zeigen.
Schwerpunkte der Kontrollen von Bedarfsgegenständen 
und Kosmetika sind Rückstände, Kontaminanten und an-
dere unerwünschte Stoffe. Auch die Kennzeichnung der 
Produkte wird von den kommunalen Behörden und wis-
senschaftlichen Instituten streng überprüft. 
Ein besonderes Augenmerk wurde 2010 wieder auf Pro-
dukte für Kinder und Jugendliche gelegt. Hier standen  
unter anderem Kinderzahncremes, Beißringe für Babys so-
wie Modeschmuck auf dem Prüfstand. Obwohl die Grenz-
werte in der weit überwiegenden Zahl eingehalten wur-
den, gab es auch alarmierende Ergebnisse: So wird immer 
noch Blei in Modeschmuck gefunden – und es besteht die 
Gefahr, dass dieser Stoff aus dem Schmuck in den Körper 
aufgenommen wird.

Pflegen und 
Nutzen
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Was haben Gefrierbeutel, Salatschüsseln, Frischhaltefo-
lie und Butterdosen gemeinsam? Sie gehören alle zu den 
praktischen Dingen aus Kunststoff, die täglich in unseren 
Haushalten gebraucht werden. Doch sind sie auch wirklich 
geeignet, um für die verschiedensten Lebensmittel bei un-
terschiedlichen Temperaturen verwendet zu werden?
Das LAVES-Institut für Bedarfsgegenstände Lüneburg hat von 
Januar bis November 2010 insgesamt 167 Proben haushaltsübli-
cher Produkte untersucht, die für den Kontakt mit Lebensmitteln 
bestimmt sind: Aufbewahrungsbehälter, Gefrier- und Frischhal-
tebeutel, Campinggeschirr oder Schüsseln. Das Ergebnis der 
Analysen ist erfreulich: Nur sechs Proben wurden wegen fehlen-
der oder unvollständiger Herstellerangaben und eine Probe auf-
grund einer irreführenden Angabe zur Materialart beanstandet.

Kunststoffbehältnisse für Lebensmittel

Sicher aufbewahrt

PFLEGEN UND NUtZEN
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Schritt für Schritt durch die Analytik
Erster Schritt zur grundlegenden Analyse von Lebensmittel-Be-
darfsgegenständen ist die Bestimmung der Kunststoffart. Diese 
Untersuchung kann einerseits Hinweise auf eventuell verwende-
te weichmacher liefern, für die laut Bedarfsgegenstände-Verord-
nung Beschränkungen gelten. Andererseits ist die weitergehen-
de Analytik auch von der jeweiligen Kunststoffart abhängig. So 
ist zum Beispiel bei Gefäßen für Lebensmittel, die aus Melamin 
gefertigt wurden, eine Bestimmung des Formaldehydgehaltes 
notwendig, bei anderen Kunststoffen jedoch nicht.

Art der Probe Anzahl Beanstandete 
Proben Beanstandungsgrund

Aufbewahrungsbehälter 17 2 fehlende Herstellerangaben

Beutel zum Einfrieren,  
Frischhalten, Garen etc.

34 0

Schalen von Küchenwaagen 14 0

Eiswürfelformen 27 2
fehlende Herstellerangaben, 
irreführende Angabe der 
Kunststoffart

Campinggeschirr 21 1 fehlende Herstellerangaben

Salatschüsseln 19 2 fehlende Herstellerangaben

Butterdosen 25 0

Dressing-Shaker 10 0

Untersuchung haushaltsüblicher Produkte

Zur Analyse aufgearbeitete 
Proben



82

Im nächsten Schritt der Analyse von Kunststoffbehältern für Le-
bensmittel wird eine sogenannte Migration durchgeführt (Info-
kasten Migration). Dafür muss entschieden werden, für welche 
Art von Lebensmittel der jeweilige Gegenstand bestimmt wurde: 
Ist das Lebensmittel eher wässrig, sauer, alkoholhaltig oder fet-
tig? Ferner ist es wichtig zu wissen, bei welchen temperaturen 
und über welchen Zeitraum ein Lebensmittel üblicherweise mit 
dem Gegenstand Kontakt hat. 
Das jeweilige „Prüflebensmittel“ wird dann in Form eines Simu-
lanzlösemittels (Infokasten Simulanzlösemittel) für eine bestimm-
te Zeit und bei entsprechender temperatur mit der Probe in Be-
rührung gebracht. Anschließend wird festgestellt, ob und in wel-
cher Menge Stoffe in das Simulanzlösemittel übergegangen sind. 
Verbraucher können beruhigt sein: Bei allen untersuchten Pro-
ben lag der Gesamtmigrationswert unterhalb der Höchstmenge 
von 60 mg/kg des Lebensmittels bzw. Simulanzlösemittels.

Was Migration bedeutet

Unter Migration versteht man 

hier den Übergang von Stoffen 

aus dem Bedarfsgegenstand 

in das Lebensmittel bzw. in ein 

Simulanzlösemittel (Wasser, 

10 Prozent Ethanol, 3 Pro-

zent Essigsäure, Isooctan).

In der Bedarfsgegenstände-Verord-

nung ist ein Gesamtmigrationswert 

festgelegt. Dieser besagt, dass von 

einem Lebensmittelbedarfsgegen-

stand aus Kunststoff Stoffe insge-

samt nur bis zu einer Höchstmenge 

von 60 mg/kg des Lebensmittels 

oder Simulanzlösemittels bzw. 

10 mg/dm² der Oberfläche des 

Lebensmittel-Bedarfsgegen-

standes übergehen dürfen.

PFLEGEN UND NUtZEN
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Melamin: ein populärer Kunststoff
Produkte aus Melamin erfreuen sich steigender Beliebtheit. Sie 
sind nahezu bruchsicher und sehr pflegeleicht. Bedingt durch 
den Herstellungsprozess kann es bei diesen Produkten zu einer 
Abgabe von Formaldehyd an das Lebensmittel kommen. Doch 
auch hier kann Entwarnung gegeben werden: Die Untersuchung 
der Bedarfsgegenstände aus Melamin ergab, dass die Formalde-
hyd-Abgabe bei allen Proben unterhalb des in der Bedarfsgegen-
stände-Verordnung festgelegten Grenzwertes von 15 mg/kg lag.

Verbraucher sollten Hinweise der Hersteller beachten
Die Untersuchungen der Kunststoffgefäße haben gezeigt, dass 
die überprüften Proben für den Kontakt mit den für sie bestimm-
ten Lebensmitteln geeignet sind. Doch auch der Verbraucher 
kann dafür sorgen, dass keine unerwünschten Stoffe auf seine 
Lebensmittel übergehen: So sind einige Produkte mit Hinwei-
sen zu einer sicheren Verwendung versehen. Empfehlungen wie 
„nicht in der heißen Pfanne liegen lassen“, „temperaturbereich 
– 40 bis +120 °C“ oder „hitzebeständig bis 200 °C“ sollten auf 
jeden Fall eingehalten werden.
trotz der insgesamt geringen Beanstandungsquote von etwa  
4 Prozent werden auch zukünftig regelmäßig haushaltsübliche 
Produkte für den Lebensmittelkontakt untersucht. Schließlich 
gibt es in diesem Bereich eine Vielzahl verschiedenster waren, die 
durch immer wieder neue Produkte im Markt ergänzt werden.

Simulanzlösemittel 
 

Simulanzlösemittel werden einge-

setzt, da es nicht immer möglich 

ist, Lebensmittel zur Prüfung von 

Materialien, die mit Lebens-

mitteln in Berührung kommen, 

zu verwenden. Sie sind durch 

Konvention nach dem Charakter 

einer oder mehrerer Lebensmittel-

Kategorien klassifiziert. So wird 

beispielsweise in der Kategorie 

„alkoholische Lebensmittel“ 

10-prozentiges Ethanol als 

Simulanzlösemittel aufgeführt, bei 

sauren Lebensmitteln (wässrige 

Lebensmittel mit einem pH-Wert 

≤ 4,5) wird 3-prozentige Essigsäure 

als Simulanzlösemittel genannt. 
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Gesunde Milchzähne sind der Grundstein für gesunde Zäh-
ne auch im Erwachsenenalter. Deshalb ist es wichtig, Kin-
der frühzeitig an eine regelmäßige Mundhygiene heran-
zuführen. Um den Kleinen das Zähneputzen schmackhaft 
zu machen, werden auf dem Markt zahlreiche Produkte 
angeboten, die den kindlichen Anforderungen gerecht 
werden sollen. Da kleine Kinder beim Putzen über lange 
Zeit mehr Zahncreme verschlucken als sie ausspucken, ist 
es besonders wichtig, dass diese Erzeugnisse frei von be-
denklichen Inhaltsstoffen sind. 
Zu den unerwünschten Stoffen in Zahncremes zählen Schwerme-
talle wie Blei, Cadmium oder Quecksilber, da sie die Gesundheit 
schädigen können. Sie können als Verunreinigungen in verschie-
denen rohstoffen wie mineralischen Putzkörpern oder Farbstof-
fen und Farbpigmenten enthalten sein. Einige Schwermetalle 
dürfen in kosmetischen Mitteln nicht verwendet werden. Da sie 
jedoch überall in der Umwelt vorkommen, sind geringe Mengen 
dieser verbotenen Elemente technisch nicht immer vermeidbar. 

Keine Schwermetalle in Kinderzahncremes 

Gute Nachricht für die Zähne

PFLEGEN UND NUtZEN
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Schon 1990 hatte das damalige Bundesgesundheitsamt Emp-
fehlungen für technisch vermeidbare Gehalte an bestimmten 
Schwermetallen in Zahnpasten ausgesprochen.

Bundesweite Untersuchung von Kinderzahncremes 
Die werte von 1990 sind mittlerweile überholt. Sie entsprechen 
nicht mehr dem Stand der technik. Aktuelle Daten, die Auf-
schluss über die derzeitigen Gehalte an Schwermetallen geben 
und somit den Stand der technik widerspiegeln, fehlen jedoch. 
2010 wurde deshalb ein bundesweites Monitoring durchgeführt. 
Gegenstand war die Untersuchung von Kinderzahncremes auf 
Schwermetalle. Im LAVES-Institut für Bedarfsgegenstände Lüne-
burg wurden im rahmen des Monitorings 28 Proben von Kinder-
zahncremes auf die Schwermetalle Blei, Cadmium, Quecksilber 
und Arsen untersucht. Unter den Proben waren einige Zahn-
cremes, die mehrfach eingesandt wurden, sodass insgesamt 
18 verschiedene Erzeugnisse von 14 Herstellern zu fi nden waren.

In keiner der Proben konnte eines der genannten Schwermetalle 
nachgewiesen werden. Mit Nachweisgrenzen für die untersuch-
ten Schwermetalle zwischen 0,001 und 0,04 mg/ kg konnten 
die Hersteller somit Grenzen einhalten, die nach heutigem Stand 
der technik deutlich unter den Empfehlungen von 1990 liegen.
Zusätzlich zu den Schwermetallen wurden weitere ausgewählte 
Inhaltsstoffe wie Fluorid, Konservierungs- und Farbstoffe in den 
Kinderzahncremes untersucht sowie die Kennzeichnung der Er-
zeugnisse überprüft. Erfreulicherweise entsprachen alle Proben 
den rechtlichen Anforderungen, sodass kein Produkt beanstan-
det wurde.

Technisch vermeidbare Gehalte 

an Schwermetallen in Zahnpasten 

(Bundesgesundheitsblatt 33 

Nr. 4, 1990)

Arsen 0,5 mg/kg

Antimon 0,5 mg/kg

Blei 1,0 mg/kg

Cadmium 0,1 mg/kg

Quecksilber 0,2 mg/kg

Monitoring

Das Monitoring ist ein gemein- 

 sam von Bund und Ländern durch-

geführtes systematisches Mess- 

und Beobachtungsprogramm. 

Dabei werden Lebensmittel sowie 

seit 2010 auch kosmetische Mittel 

und Bedarfsgegenstände auf 

Gehalte an gesundheitlich nicht 

erwünschten Stoffen wie Rück-

stände von Pfl anzenschutzmitteln, 

Schwermetallen und anderen 

Umweltschadstoffen untersucht. 

Die Ergebnisse fl ießen konti-

nuierlich in die gesundheitliche 

Risikobewertung ein und werden 

zudem genutzt, um die gesetzlich 

festgelegten Höchstgehalte für 

gesundheitlich unerwünschte 

Stoffe zu überprüfen und im 

Bedarfsfall anzupassen. 

Unter:

www.bvl.bund.de
sind die Ergebnisse 

des Monitorings und 

weitere Infos zu fi nden.
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Duschbäder aus Ein-Euro-Läden

Billigläden boomen. Für alle, die sparen müssen oder wol-
len, sind sie ein Anziehungspunkt. Sie bieten Gegenstände 
des täglichen Bedarfs zu günstigen Preisen – oft für einen 
Euro. Die Waren stammen zum großen Teil von Billigwa-
ren-Herstellern aus Asien. Daneben werden Sonder- und 
Restposten, Saisonartikel, übrig gebliebene Versteige-
rungsware, Produktionsüberhänge oder Auslaufserien der 
Hersteller angeboten.
Neben Haushaltswaren, Geschenk- und Dekoartikeln gehören 
auch kosmetische Mittel zum Sortiment. Aber können diese Pro-
dukte aus dem Niedrigpreissektor die hohen rechtlichen Anfor-
derungen, die eingehalten werden müssen, auch erfüllen?

Billiges wird besser

PFLEGEN UND NUtZEN
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Beanstandungen bei Inhaltsstoffen und Kennzeichnung
Im LAVES-Institut für Bedarfsgegenstände in Lüneburg wurden 
im Jahr 2010 Duschbäder aus Billigläden untersucht. Zum einen 
wurde ihre stoffliche Beschaffenheit, zum anderen die Kenn-
zeichnung überprüft. Von 15 eingegangenen Proben mussten 
drei Erzeugnisse beanstandet werden.
Bei einem Erzeugnis wurde Dioxan in erhöhter Menge gefunden. 
Dioxan entsteht bei der Herstellung bestimmter tenside als uner-
wünschtes Nebenprodukt. Es darf in kosmetischen Mitteln nicht 
enthalten sein; ausgenommen sind Gehalte, die technisch un-
vermeidbar sind. Bei der Probe überschritt der Gehalt an Dioxan 
den richtwert von 10 mg/kg, der als technisch unvermeidbar an-
gesehen wird. wegen fehlender Angabe der Chargenkennung 
sowie unzulänglicher Angabe des Herstellers wurde zudem die 
Kennzeichnung bemängelt.

In einem anderen Erzeugnis war die zulässige Höchstmenge an 
Isothiazolinonen überschritten, die als Konservierungsmittel ein-
gesetzt werden. Eine weitere Probe musste wegen fehlerhafter 
Angaben in der Liste der Bestandteile beanstandet werden. 
Bei früheren Untersuchungen von kosmetischen Mitteln aus dem 
Niedrigpreissektor wurden nicht selten Belastungen der Erzeug-
nisse mit Keimen festgestellt, die auf unzureichende hygienische 
Verhältnisse oder mikrobiologisch belastete rohmaterialien hin-
weisen. Erfreulicherweise konnten diese mikrobiologischen Ver-
unreinigungen in den zuletzt untersuchten Duschbädern nicht 
nachgewiesen werden. 
Da jedoch in der Vergangenheit kosmetische Mittel aus dem 
Niedrigpreissektor immer wieder durch Mängel sowohl in der 
stofflichen Beschaffenheit als auch in der Kennzeichnung auf-
fielen, wird es auch in Zukunft wichtig sein, diese Produkte kon-
tinuierlich im Blick zu behalten.

Billiges wird besser
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Beißringe und Spielwaren im Mund der Kleinsten

Ein Baby versteht nicht allein durch Betrachten die Eigen-
schaften eines Gegenstandes. Vielmehr muss es alles se-
hen, berühren – und nicht zuletzt in den Mund nehmen. 
Auf diese Weise landen dort viele verschiedene Gegen-
stände im Laufe eines Babylebens. Dabei handelt es sich 
einerseits um Produkte wie Beißringe, die extra für die-
sen Zweck hergestellt wurden, daneben aber auch um 
gewöhnliches Spielzeug – zum Beispiel von größeren Ge-
schwistern.  
Etwa ab dem fünften Lebensmonat kaut und nuckelt ein Baby 
an allem, was es in die Finger und dann in den Mund bekommt. 
Diese sogenannte orale Phase ist ein wichtiger Schritt in der Ent-
wicklung von Kindern. Da tast- und Geschmackssinn anfangs 
besser entwickelt sind als das Sehvermögen, sammeln Babys und 
Kleinkinder auf diese weise Informationen: Fühlt sich etwas hart 
oder weich an, ist es kalt oder warm? 

PFLEGEN UND NUtZEN

Keine Gefahr für Babys
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Untersuchung von Beißringen ergab keine  
Beanstandung
Anfang 2010 wurden im LAVES-Institut für Bedarfsgegenstände 
in Lüneburg 32 Proben Beißringe untersucht. Neben chemischen 
Parametern wurde dabei auch die korrekte Kennzeichnung 
überprüft. 
Beißringe sollen die Beschwerden von Babys beim Zahnen lin-
dern. Dabei hilft zum Beispiel die Massagewirkung genoppter 
oberflächen. Auch Kühlung durch spezielle wassergefüllte teile, 
die vor Benutzung im Kühlschrank aufbewahrt werden, redu-
ziert die Beschwerden der Babys beim Zahnen. 
Bei Gegenständen aus Silikon, die mit Schleimhäuten in Kontakt 
kommen, soll laut einer Empfehlung der Bundesanstalt für risi-
kobewertung der Gehalt an flüchtigen organischen Bestandtei-
len von 0,5 % nicht überschritten werden. Alle acht Proben mit 
Silikonteilen hielten diesen Grenzwert ein.
Einige der Beißringe hatten einen wassergefüllten teil, der zur 
Kühlung dienen soll. Auch bei der Überprüfung des pH-wertes 
der Flüssigkeiten war das Ergebnis erfreulich: Einerseits wurden 
pH-werte um 7 ermittelt, welche dem pH-wert von wasser ent-
sprechen. Andererseits gab es pH-werte um 4. Hier wurde die 
Flüssigkeit zur Stabilisierung angesäuert. Dieser pH-wert ent-
spricht in etwa dem von Apfel- oder orangensaft. 
Eine Probe bestand aus drei wassergefüllten teilen, deren Flüs-
sigkeiten unterschiedlich gefärbt waren. Hier wurde eine Unter-
suchung der Farbstoffe durchgeführt. Alle drei nachgewiesenen 
Farbstoffe waren für Lebensmittel zugelassen.
 
Bei keinem der untersuchten Beißringe wurden verbotene 
weichmacher (Phthalate) gefunden. Auch andere Elemente wie 
Schwermetalle, die nach der DIN EN 71-3 einer Höchstmengen-
beschränkung unterliegen, wurden nicht nachgewiesen.
Fünf Proben fielen durch geringfügige Kennzeichnungsmängel 
auf. Hier wurde die zuständige Behörde informiert.

Tipps zur sicheren Verwen-
dung von Beißringen

Bei der Verwendung von 

Beißringen sollten immer die 

Hinweise zur richtigen Reinigung 

und ggf. Kühlung beachtet 

werden, um die Sicherheit der 

Babys zu gewährleisten. So 

dürfen zum Beispiel flüssigkeits-

gefüllte Beißringe ausschließlich 

im Kühlschrank und nicht im 

Gefrierfach gekühlt werden.

Keine Gefahr für Babys
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Auch andere Spielwaren in der Regel unbedenklich
Die Mitarbeiter im Institut für Bedarfsgegenstände in Lüneburg 
untersuchten weiterhin Spielwaren, die nicht unbedingt dafür 
gedacht sind, in den Mund genommen zu werden. Dabei sollte 
ausgeschlossen werden, dass von diesen Produkten eine Gefahr 
für das Baby ausgeht – zum Beispiel durch das Herauslösen von 
Metallen.
Unter dieser Vorgabe standen neben lackiertem Metallspielzeug 
wie Autos auch lackierte Holzspielwaren wie Bauklötze, Zubehör 
für Kaufmannsläden, Holztiere oder rasseln und Greiflinge auf 
dem Prüfstand. Insgesamt wurden 125 Proben auf die Abgabe 
von Metallen sowie auf ihre Kennzeichnung hin untersucht. Nur 
bei einer Probe wurden Mengen oberhalb des Grenzwertes an 
Blei und Chrom nachgewiesen, die sich aus der Lackierung der 
Spielware herausgelöst hatten. 
Kennzeichnungsmängel wiesen sechs dieser Proben auf. Hier 
wurde überwiegend das fehlende CE-Zeichen bemängelt. 
Erfreuliches Fazit der Untersuchung: Alle untersuchten Beißringe 
können bedenkenlos als Spielzeug verwendet werden – vor al-
lem in der Zeit des Zahnens. Auch die Gefahr, dass Babys durch 
Nuckeln an lackiertem Spielzeug Metalle in sich aufnehmen, ist 
eher gering. 

PFLEGEN UND NUtZEN

Element mg/kg Spielware

Blei 90

Chrom 60

Cadmium 75

Quecksilber 60

Arsen 25

Antimon 60

Barium 1.000

Selen 500

Grenzwerte für Elemente nach DIN EN 71-3 (2002)  
Sicherheit von Spielzeug – Migration bestimmter Elemente

Welche Bedeutung  
hat das CE-Zeichen?

Gemäß der 2. Verordnung zum 

Geräte- und Produktsicherheits-

gesetz (bzw. Richtlinie 88/378/

EWG) müssen Spielwaren mit dem 

CE-Zeichen gekennzeichnet wer-

den. Damit wird versichert, dass 

das Produkt in vollem Umfang 

den Europäischen Normen und 

so den wesentlichen Sicherheits-

anforderungen entspricht.
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Modeschmuck für Kinder und Jugendliche liegt im Trend. 
Doch nicht nur die Größe oder die Verarbeitung von Ket-
ten, Ringen, Ansteckern und Co. können eine Gefahr in 
sich bergen, auch auf die Zusammensetzung des Materi-
als ist genauer zu schauen. In der Vergangenheit wurden 
nicht unwesentliche Mengen an bleihaltigem Schmuck in 
Deutschland in den Verkehr gebracht. Ein Beispiel aus den 
USA zeigt, welche fatalen Folgen dies haben kann: Dort 
starb 2004 ein Kind an einer Bleivergiftung, nachdem es 
Modeschmuck verschluckt hatte.
Das LAVES-Institut für Bedarfsgegenstände in Lüneburg unter-
sucht seit 2007 Kinder- und Jugendmodeschmuck. Schwerpunk-
te der Untersuchungen sind der Bleigehalt im Modeschmuck 
und die damit verbundene Gefahr, dass Blei aus dem Schmuck in 
den Körper aufgenommen wird – die sogenannte Bioverfügbar-
keit. Dabei wurde deutlich, dass nicht unwesentliche Mengen an 
bleihaltigem Schmuck in Deutschland in den Verkehr gebracht 
wurden. Grund genug, die Untersuchungen auch in den Folge-
jahren weiterzuführen. In den Jahren 2007 bis 2009 wurden da-
bei insgesamt 249 Schmuckproben untersucht. 

Blei in Kinder- und Jugendmodeschmuck

Glänzend gefährlich
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Jahr der 
Unter-
suchung

Anzahl 
der  
unter-
suchten 
Schmuck-
proben

Auffällige  
Proben in 
Bezug auf  
Bioverfüg-
barkeit in  
%

2007 47 36,1

2008 124 31,4

2009 78 16,6

2010 48 16,6

Schmuckproben

Bis heute existieren weder in Europa noch in Deutschland Vor-
schriften in Bezug auf Bleigehalt und Bioverfügbarkeit in Kin-
der- und Modeschmuck. Deshalb wurde zur orientierung der 
in den USA geltende Grenzwert von 175 µg Bioverfügbarkeit 
herangezogen. 
Eine Überschreitung der amerikanischen Grenzwerte bedeutet 
noch keine akute Gesundheitsgefährdung, dennoch wären diese 
Proben im Hinblick auf den vorbeugenden Verbraucherschutz in 
den USA nicht verkehrsfähig gewesen – sie hätten nicht verkauft 
werden dürfen.

Trotz Rückgang bleibt Bleiproblematik im Mode-
schmuck bestehen
Die Untersuchungen des Lüneburger LAVES-Instituts machen 
deutlich, dass ein nicht unerheblicher Anteil des in Deutschland 
in den Verkehr gebrachten Schmucks eine gewisse Bleiprob-
lematik aufweist und eine Bioverfügbarkeit von 175 µg über-
schreitet. Zwar zeigen die Daten für die Jahre 2009 und 2010 
einen rückgang. trotzdem besteht durchaus Handlungsbedarf. 
Für das Jahr 2011 ist daher ein bundesweites Monitoring von 
Kinderschmuck geplant. 

Wie sich Verbraucher schützen können
Ganz allgemein ist zu beobachten, dass vor allem Kinder teile  
von Ketten in den Mund nehmen und daran lutschen. wie der 
traurige Fall aus den USA zeigt, kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass Schmuck in Einzelteile zerlegt und dann von Kindern 
oder Jugendlichen verschluckt wird. weist das verschluckte 
Schmuckstück eine sehr hohe Bioverfügbarkeit von Blei auf, 
kann es schlimmstenfalls zu einer akuten Bleivergiftung kom-
men. Aus diesem Grund sollten Eltern darauf achten, dass Kin-
der keinen Schmuck in den Mund nehmen. Kleinkinder sollten 
generell keinen Schmuck tragen.
Eine Belastung der Verbraucher durch bleihaltige Verschlüsse 
ist wohl eher zu vernachlässigen. Die Verschlüsse befinden sich 
meistens im Bereich des Nackens und eine Bleiaufnahme durch 
die Haut ist nach derzeitigem Kenntnisstand unwahrscheinlich.
Beim Kauf von Modeschmuck sollte der Verbraucher genau hin-
schauen: Gerade Schmuckanhänger, die relativ schwer waren, 
auffällig glänzten und extrem billig waren, zeigten bei den Un-
tersuchungen besonders hohe Bleigehalte.

Wie kommt das Blei 
in den Schmuck?

Blei wird gezielt bei der Herstel-

lung von Modeschmuck einge-

setzt. Blei und einige Bleilegierun-

gen sind „weich“ und lassen sich 

daher gut zu Figuren verarbeiten. 

So wurden bei den Untersuchun-

gen Schmuckanhänger gefunden, 

die aus Hohlformen aus reinem 

Blei bestanden. Um die gräuliche 

Farbe des Bleis zu verdecken, wur-

den die Formen anschließend ver-

chromt. Insbesondere Verschlüsse 

von Ketten und Armbändern 

weisen oft zu hohe Bleigehalte 

und Bioverfügbarkeiten von Blei 

auf. Dies ist dadurch zu erklären, 

dass zu ihrer Herstellung oftmals 

bleihaltiges Lot verwendet wird.
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Badeschuhe sollen vor Verletzungen im Wasser oder In-
fektionen schützen. Was aber, wenn die in den Produkten 
enthaltenen Lösungsmittel Gefahrstoffe freisetzen oder 
allergische Reaktionen beim Menschen auslösen? Zahlrei-
che Badeschuhe oder Flipfl ops aus Kunststoff riechen un-
angenehm: Enthalten sind dann meist Reste verschiedener 
Lösungsmittel, die rechtlich als Gefahrstoff bewertet sind 
und die bekanntermaßen allergische Reaktionen beim 
Menschen auslösen können. Da es sich bei dieser Waren-
gruppe um Produkte mit intensivem Hautkontakt handelt, 
wird vom Kauf stark geruchsauffälliger Badeschuhe ab-
geraten.
Bestimmte weichmacher (wie reproduktionstoxische Phthalate) 
sind für die Herstellung von Spielwaren und Babyartikeln verbo-
ten. Für andere Produkte, die nicht unter diese warengruppen 
fallen, gilt dieses Verbot nicht. Auch nicht, wenn es sich um Pro-
dukte handelt, die für Kinder bestimmt sind – wie Badeschuhe 
aus weich-PVC.

Lösungsmittel und Weichmacher in 
Badeschuhen und Flipfl ops

Vorsicht bei stechendem Geruch
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Suche nach Restlösungsmitteln und problematischen 
Weichmachern
Im Juli 2010 wurden im Kompetenzzentrum für Körperkontakt-
materialien des Landeslabors Berlin-Brandenburg 15 Proben von 
Badeschuhen auf das Vorkommen von restlösungsmitteln und 
problematischen weichmachern untersucht. Die Analysen die-
ser in Niedersachsen entnommenen amtlichen Proben wurden 
im rahmen der Norddeutschen Kooperation (NoKo) durch das 
Landeslabor Berlin-Brandenburg durchgeführt. 

Beanstandungen bei Kinderbadeschuhen
In den Zehenriemen einer Probe wurden die reproduktions-
toxischen weichmacher DEHP und DBP in Konzentrationen von 
mehr als 0,1 Prozent nachgewiesen. Die übermäßige Verwen-
dung der weichmacher in dem Produkt wurde aus zwei Gründen 
bemängelt: Durch den langen und intensiven Hautkontakt ist 
mit einer Aufnahme der Stoffe aus dem Kunststoffmaterial in 
die Haut zu rechnen. Besonders schwer fällt zudem ins Gewicht, 
dass es sich um ein Produkt für Kinder handelt. 
Eine weitere Probe fiel bereits durch ihren stechenden Geruch 
auf. Sie wurde auf Spuren verschiedener Lösungsmittel unter-
sucht. In der Probe wurden reste der flüchtigen organischen 
Stoffe Acetophenon und 2-Phenyl-2-propanol nachgewiesen, 
die als Nebenprodukte bei der Fertigung auftreten können. 
Acetophenon kann Hautreizungen verursachen und unter Um-
ständen eine Ekzembildung fördern. Außerdem gibt es deutliche 
Hinweise, dass 2-Phenyl-2-propanol allergische reaktionen beim 
Menschen auslösen kann. Auch hier handelte es sich um ein 
Pro dukt für Kinder. 
Zwei weitere Proben wurden aufgrund von Kennzeichnungs-
mängeln (fehlende Herstellerangabe, fehlende Schuhkennzeich-
nung) beanstandet.
Bei Badeschuhen und Flipflops handelt es sich um Produkte mit 
intensivem Hautkontakt. Verbrauchern wird deshalb empfohlen, 
stark geruchsauffällige Produkte generell zu meiden.

NOKO

Die NOKO ist ein Zusammenschluss 

sieben norddeutscher Bundeslän-

der. Innerhalb der Kooperation 

werden Proben verschiedenster 

Warengruppen (hier Bedarfsge-

genstände mit Körperkontakt) 

zwischen den teilnehmenden Län-

dern ausgetauscht und in den so-

genannten Kompetenzzentren für 

diese Warengruppen untersucht. 

Die erhaltenen Untersuchungser-

gebnisse werden an das zuständige 

Bundesland übermittelt, sodass 

vor Ort entsprechende Maßnah-

men ergriffen werden können.
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Kennzeichnung von Schuherzeugnissen

Schuherzeugnisse im Handel müssen mit der An-

gabe ihrer Bestand teile und der Angabe  der hierfür 

verwendeten Materialien durch Pikto gramme oder 

schriftliche Angaben gekennzeichnet sein (ent-

sprechend § 10a i.V. mit Anlage 11 der BGVO).

Piktogramme der Schuhbestandteile

Piktogramme der Materialien

Weiterhin müssen Angaben zum Hersteller oder  

– sofern dieser nicht im Europäischen Wirtschaftsraum  

ansässig ist – der Name des Bevollmächtigten oder  

des Einführers in die Gemeinschaft und deren Adressen  

vorliegen. Achten Sie beim Kauf darauf und heben Sie  

diese Angaben für den Reklamationsfall auf.  

(Quelle: Anlage 11 der BGVO)

Obermaterial Laufsohle
Futter und 
Decksohle    

Beschichtetes 
Leder

Leder           Textilsonstiges 
Material       
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Verbraucher finden ihre Ansprechpartner zum Verbrau-
cherschutz direkt vor Ort in den 43 Behörden für die Ve-
terinär- und Lebensmittelüberwachung der Landkreise, 
kreisfreien Städte sowie der Region Hannover, bei den 
Fachleuten im Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung oder im Nie-
dersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit.

Suchen und 
Finden

97
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Adressen
Niedersächsisches Ministerium  
für Ernährung, Landwirt-
schaft, Verbraucherschutz 
und Landesentwicklung
Calenberger Straße 2
30169 Hannover
telefon 0511 120-0
telefax 0511 120-2385
E-Mail poststelle@
ml.niedersachsen.de
www.ml.niedersachsen.de

Niedersächsisches Landes amt 
für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (LAVES)
Postfach 39 49
26029 oldenburg
telefon 0441 57026-0
telefax 0441 57026-179
E-Mail poststelle@laves.
niedersachsen.de
www.laves.niedersachsen.de

Lebensmittelinstitut Oldenburg
Martin-Niemöller-Straße 2
26133 oldenburg
telefon 0441 9985-0
telefax 0441 9985-121
E-Mail poststelle.li-ol@laves. 
niedersachsen.de

Lebensmittel institut 
Braunschweig
Dresdenstraße 2 und 6
38124 Braunschweig
telefon 0531 6804-0
telefax 0531 6804-101
E-Mail poststelle.li-bs@laves. 
niedersachsen.de

Veterinärinstitut Oldenburg
Philosophenweg 38
26121 oldenburg
telefon 0441 9713-0
telefax 0441 9713-814
E-Mail poststelle.vi-ol@laves. 
niedersachsen.de

Veterinärinstitut Hannover
Eintrachtweg 17
30173 Hannover
telefon 0511 28897-0
telefax 0511 28897-298
E-Mail poststelle.vi-h@laves. 
niedersachsen.de

Institut für Fische und 
Fischereierzeugnisse
Cuxhaven
Schleusenstraße 1
27472 Cuxhaven
telefon 04721 6989-0
telefax 04721 6989-16
E-Mail poststelle.iff-cux@laves. 
niedersachsen.de

Institut für Bedarfs-
gegenstände Lüneburg
Am Alten Eisenwerk 2A
21339 Lüneburg
telefon 04131 15-1000
telefax 04131 15-1003
E-Mail poststelle.ifb-lg@
laves.niedersachsen.de

Futtermittelinstitut Stade
Heckenweg 6
21680 Stade
telefon 04141 933-6
telefax 04141 933-777
E-Mail poststelle.fi-stade@
laves.niedersachsen.de

Institut für Bienenkunde Celle
Herzogin-Eleonore-Allee 5
29221 Celle
telefon 05141 90503-40
telefax 05141 90503-44
E-Mail poststelle.ib-ce@laves. 
niedersachsen.de

Landesuntersuchungs-
amt Bremen
Lloydstraße 4
28217 Bremen
telefon 0421 36110001
telefax 0421 36115504
E-Mail: office@lua.bremen.de

Kommunale Veterinär- und  
Verbraucherschutz behörden

Landkreis Ammerland
Veterinär- und Lebensmit-
telüberwachungsamt
wilhelm-Geiler-Straße 9
26655 westerstede
telefon 04488 56-5400
telefax 04488 56-5409
E-Mail vet.amt@ammerland.de
www.ammerland.de

Landkreis Aurich
Amt für Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung
Fischteichweg 7–13
26603 Aurich 
telefon 04941 16-0
telefax 04941 16-3999
E-Mail blorentz@landkreis-aurich.de
www.landkreis-aurich.de

Stadt Braunschweig
Fachbereich Bürgerservice, 
Öffentliche Sicherheit
Veterinärwesen und  
Verbraucherschutz
richard-wagner-Straße 1–2
38106 Braunschweig
telefon 0531 470-5903
telefax 0531 470-5709
E-Mail stadt@braunschweig.de
www.braunschweig.de

Landkreis Celle
Amt für Veterinärangelegenheiten
und Verbraucherschutz
Alte Grenze 7
29221 Celle
telefon 05141 916-5900
telefax 05141 916-5999
E-Mail info@lkcelle.de
www.landkreis-celle.de/ 
veterinaeramt

Landkreis Cloppenburg
Amt für Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung
Eschstraße 29
49661 Cloppenburg
telefon 04471 15-0
telefax 04471 15430
E-Mail veterinaeramt@lkclp.de
www.lkclp.de
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Landkreis Cuxhaven
Veterinäramt
Vincent-Lübeck-Straße 2
27474 Cuxhaven
telefon 04721 2132
telefax 04721 2585
E-Mail veterinaeramt@
landkreis-cuxhaven.de
www.landkreis-cuxhaven.de

Stadt Delmenhorst
Fachdienst 32 Verbraucherschutz 
und öffent liche Sicherheit
City Center
Lange Straße 1 A
27749 Delmenhorst
telefon 04221 99-0
telefax 04221 99-1232
E-Mail rathaus@delmenhorst.de
www.delmenhorst.de 

Landkreis Diepholz
Fachdienst für Veterinärwesen
und Verbraucherschutz
Grafenstraße 3
49356 Diepholz
telefon 05441 976-0
telefax 05441 976-1736
E-Mail info@diepholz.de
www.diepholz.de

Stadt Emden
Fachdienst Veterinärwesen,
Verbraucherschutz
ringstraße 18
26721 Emden
telefon 04921 87-0
telefax 04921 87-2151
E-Mail stadt@emden.de
www.emden.de

Landkreis Emsland
Fachbereich für Veterinärwesen
und Verbraucherschutz
ordeniederung 1
49716 Meppen
telefon 05931 44-0
telefax 05931 44-3639
E-Mail info@emsland.de
www.emsland.de

Landkreis Gifhorn
Abteilung Veterinärwesen
Schlossplatz 1
38518 Gifhorn
telefon 05371 82-391
telefax 05371 82-359
E-Mail veterinaeramt@gifhorn.de
www.gifhorn.de

Landkreis Goslar
Fachdienst Verbraucher-
schutz und Veterinärwesen
Heinrich-Pieper-Straße 9 
38640 Goslar
telefon 05321 700842
telefax 05321 700850
E-Mail verbraucherschutz@
landkreis-goslar.de
www.landkreis-goslar.de 

Landkreis Göttingen
Veterinär- und Verbraucher-
schutzamt für den Landkreis 
und die Stadt Göttingen
walkemühlenweg 8
37083 Göttingen
telefon 0551 525-0
telefax 0551 525-570
E-Mail  info@landkreisgoettingen.de
www.landkreis-goettingen.de

Landkreis Grafschaft Bentheim
Abteilung für Veterinärwesen und
Verbraucherschutz
ootmarsumer weg 11
48527 Nordhorn
telefon 05921 96-1802
telefax 05921 96-1800
E-Mail veterinaeramt@grafschaft.de
www.grafschaft-bentheim.de

Landkreis Hameln-Pyrmont
Fachdienst ordnung/Veterinärwesen
Süntelstraße 9
31785 Hameln
telefon 05151 903-2500
telefax 05151 903-62500
E-Mail landkreis@ 
hameln-pyrmont.de
www.hameln-pyrmont.de

Landeshauptstadt Hannover
Fachbereich recht und ordnung
Gewerbe- und  
Veterinärangelegenheiten
Vordere Schöneworth 14
30167 Hannover
telefon 0511 168-31153
telefax 0511 168-31234
E-Mail 32.2@hannover-stadt.de
www.hannover.de

Region Hannover
Fachdienst für Verbraucherschutz
und Veterinärwesen
Hildesheimer Straße 20 
30169 Hannover
telefon 0511 616-22095
telefax 0511 616-22826
E-Mail info@region-hannover.de
www.hannover.de

Landkreis Harburg
Veterinäramt
Von-Somnitz-ring 13
21423 winsen/Luhe
telefon 04171 693-466
telefax 04171 63612
E-Mail veterinaeramt@lkharburg.de
www.landkreis-harburg.de

Landkreis Helmstedt
Veterinär- und  
Verbraucherschutzamt
Charlotte-von-Veltheim-weg 5
38350 Helmstedt
telefon 05351 121-0
telefax 05351 121-2600
E-Mail veterinaeramt@
landkreis-helmstedt.de
www.helmstedt.de

Landkreis Hildesheim
Fachdienst 203
Veterinärwesen und Ver-
braucherschutz
Bischof-Janssen-Straße 31
31134 Hildesheim
telefon 05121 309-111
telefax 05121 309-1208
E-Mail veterinaeramt@
landkreishildesheim.de
www.landkreishildesheim.de
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Landkreis Holzminden
Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt
Bgm.-Schrader-Straße 24
37603 Holzminden
telefon 05531 707347
telefax 05531 707345
E-Mail veterinaeramt@
landkreis-holzminden.de
www.landkreis-holzminden.de

Zweckverband JadeWeser
Landkreise Friesland, weser marsch, 
wittmund und Stadt wilhelmshaven
Veterinäramt
olympiastraße 1
Gebäude 6A
tCN-Gelände/Zufahrt tor 1
26419 Schortens
telefon 04421 7788-0
telefax 04421 7788-770
E-Mail veterinaeramt@jade-weser.de
www.jade-weser.de

Landkreis Leer
Amt für Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung
Friesenstraße 30
26789 Leer
telefon 0491 926-0
telefax 0491 926-1374
E-Mail info@landkreis-leer.de
www.landkreis-leer.de

Landkreis Lüchow-Dannenberg
Fachdienst 39 – Veterinärwesen  
und Verbraucherschutz
Königsberger Straße 10
29439 Lüchow
telefon 05841 120286
telefax 05841 88390 oder 120287
E-Mail veterinaerwesen@
luechow-dannenberg.de
www.luechow-dannenberg.de

Landkreis Lüneburg
Fachdienst 40 Veterinär-,  
Lebensmittel und
Gewerbeüberwachung
Auf dem Michaeliskloster 4
21335 Lüneburg
telefon 04131 261413
telefax 04131 261633
E-Mail veterinaeramt@
landkreis.lueneburg.de
www.lueneburg.de

Landkreis Nienburg
Veterinäramt
Kreishaus am Schlossplatz
31582 Nienburg/weser
telefon 05021 967-0
telefax 05021 967-431
E-Mail info@kreis-ni.de
www.lk-nienburg.de

Landkreis Northeim
Fachdienst Gesundheitlicher
Verbraucherschutz/Veterinärdienste
Medenheimer Straße 6/8
37154 Northeim
telefon 05551 708-484
telefax 05551 708-422
E-Mail veterinaeramt@
landkreis-northeim.de
www.landkreis-northeim.de

Landkreis Oldenburg
39 Veterinäramt
Delmenhorster Straße 6
27793 wildeshausen
telefon 04431 85-391
telefax 04431 85-468
E-Mail veterinaeramt@
oldenburg-kreis.de
www.landkreis-oldenburg.de

Stadt Oldenburg
Amt für Verbraucherschutz  
und Veterinärwesen
rohdenweg 65
26135 oldenburg
telefon 0441 20947-0
telefax 0441 203496
E-Mail poststelle@stadt-
oldenburg.de
www.oldenburg.de

Landkreis Osnabrück
Veterinärdienst für den Landkreis
und die Stadt osnabrück
Am Schölerberg 1
49082 osnabrück
telefon 0541 501-0
telefax 0541 501-4416
E-Mail info@lkos.de
www.landkreis-osnabrueck.de

Landkreis Osterholz
Veterinäramt
osterholzer Straße 23
27711 osterholz-Scharmbeck
telefon 04791 930-453
telefax 04791 930-456
E-Mail Amt039@ 
landkreis-osterholz.de
www.landkreis-osterholz.de

Landkreis Osterode am Harz
Amt für Veterinärwesen
und Verbraucherschutz
Katzensteiner Straße 137
37520 osterode am Harz
telefon 05522 951-061
telefax 05522 951-065
E-Mail veterinaeramt@
landkreis-osterode.de
www.landkreis-osterode.de

Landkreis Peine
Fachdienst Veterinärwesen
und Lebensmittelüberwachung
Hopfenstraße 4
31224 Peine
telefon 05171 401-6055
telefax 05171 401-7726
E-Mail lebensmittel.tiere@ 
landkreis-peine
www.landkreis-peine.de

Landkreis Rotenburg
Veterinäramt
Hopfengarten 2
27356 rotenburg/wümme
telefon 04261 9832357
telefax 04261 9832399
E-Mail veterinaeramt.row@lk-row.de
www.landkreis-row.de
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Stadt Salzgitter
Fachdienst Gesundheit 
(Gesundheitsamt)
Lebensmittelüberwachung
Joachim-Campe-Straße 14
38226 Salzgitter
telefon 05341 8390
telefax 05341 8394953
E-Mail Lebensmittelaufsicht@ 
stadt.salzgitter.de
www.salzgitter.de

Landkreis Schaumburg
Amt für Verbraucherschutz  
und Veterinärwesen
Bahnhofstraße 25
31675 Bückeburg
telefon 05722 9668-00
telefax 05722 26712
E-Mail Veterinaeramt.39@
landkreis-schaumburg.de
www.schaumburg.de

Landkreis Soltau-Fallingbostel
Veterinärwesen und  
Verbraucherschutz
Quintusstraße 1
29683 Bad Fallingbostel
telefon 05162 970-306
telefax 05162 970-402
E-Mail info@heidekreis.de
www.soltau-fallingbostel.de

Landkreis Stade
Amt für Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung
Große Schmiedestraße 1–3
21682 Stade
telefon 04141 12901
telefax 04141 12919
E-Mail veterinaeramt@
landkreis-stade.de
www.landkreis-stade.de

Landkreis Uelzen
Amt 39 – Veterinär- und  
Lebens mittelüberwachungsamt
Nothmannstraße 34
29525 Uelzen
telefon 0581 973523-10
telefax 0581 973523-30
E-Mail veterinaeramt@
landkreis-uelzen.de
www.uelzen.de

Landkreis Vechta
Amt für Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung
ravensberger Straße 20
49377 Vechta
telefon 04441 898-0
telefax 04441 898-1036
E-Mail info@landkreis-vechta.de
www.landkreis-vechta.de

Landkreis Verden
Fachdienst Veterinärdienst  
und Verbraucherschutz
Lindhooper Straße 67
27283 Verden/Aller
telefon 04231 15770
telefax 04231 15773
E-Mail veterinaerdienst-verden@ 
landkreis-verden.de
www.landkreis-verden.de

Landkreis Wolfenbüttel
Verbraucherschutz und  
Veterinärangelegenheiten
für den Landkreis wolfenbüttel
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 8
38300 wolfenbüttel
telefon 05331 900988-0
telefax 05331 9009881
E-Mail info@lkwf.de
www.lk-wolfenbuettel.de

Stadt Wolfsburg
Veterinäramt
Dieselstraße 18 a
38446 wolfsburg
telefon 05361 28-0
telefax 05361 28-1836
E-Mail stadt@stadt.wolfsburg.de
www.wolfsburg.de
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Niedersächsischer  
Städtetag

Die texte dieses Verbraucherschutzberichtes veranschaulichen die vielfältige  

Arbeit im gesundheitlichen Verbraucherschutz in Niedersachsen 2010. ob beim 

Essen und trinken oder beim Pflegen und Nutzen: Verbraucher verlassen sich da-

rauf, dass die Produkte, die sie erwerben, hohen Qualitätsansprüchen genügen.

Und das zu recht: Die Untersuchungen und Kontrollen von Lebensmitteln wie 

Fleisch, Fisch und Gemüse, von torten und Feingebäck sowie von alltäglichen 

gebrauchten Gegenständen wie Badeschuhen, Aufbewahrungsgefäßen oder 

Dusch bädern aus Billigläden zeigen, dass der gesundheitliche Verbraucherschutz 

greift. Die weit überwiegende Anzahl der Proben entsprach den Anforderungen 

der Verbraucher und denen der Kontrolleure. Gab es Mängel – zum Beispiel bei 

der Kennzeichnung von Produkten –, wurden Hersteller oder Verkäufer ent-

sprechend informiert.


