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Liebe Leserin, lieber Leser,

ganz gleich, ob Datenströme, innere Strukturen
oder äußeres Erscheinungsbild – nichts ist so be-
ständig wie der Wandel. Dies galt auch für das 
Landesuntersuchungsamt (LUA) im Jahr 2009.

Der Weg für das neue LUA-einheitliche Laborin-
formations-Managementsystems (LIMS) ist frei. 
Die umfangreichen Vorbereitungen waren Ende 
2009 abgeschlossen, ab Januar 2010 werden fast 
alle im LUA untersuchten Proben in diesem zent-
ralen System erfasst. Dadurch stehen die Untersu-
chungsergebnisse einheitlich und abteilungsüber-
greifend zur Verfügung. Die Kosten werden sich 
amortisieren, denn künftig muss nur noch ein
zentraler Server gewartet werden. Bisher hatten
die jeweiligen Standorte eigene Systeme, die ein-
zeln gepflegt werden mussten.

Darüber hinaus vereinfacht das neue LIMS sowohl 
die Auswertung von Daten innerhalb des LUA als 
auch den Datenaustausch zwischen dem LUA und 
den kommunalen Behörden, die für die Lebens-
mittelkontrolle vor Ort zuständig sind. 

Die Einführung von Barcode-Scannern in den La-
boren des LUA – ähnlich wie im Supermarkt – tut
bald ihr Übriges, um die Bearbeitung von Proben
zu beschleunigen. Sie können damit schneller er-
fasst und die Probenparameter vollautomatisch 
über einen Strichcode aufgerufen werden.

Sehr positiv fällt für das LUA das Ergebnis der lan-
desweiten Überprüfung der Labore durch einen 
externen Gutachter aus. Das Gutachten der Un-
ternehmensberatung BSL hat sämtliche vom LUA 
ergriffenen Maßnahmen der letzten Jahre bestä-
tigt. Hierzu zählen auch die umfangreiche Reor-
ganisation der Abteilung Lebensmittelchemie, die 
Einführung des LUA-weiten LIMS-Systems, effizi-
entere Arbeitsabläufe und die Konzeption für eine 
Optimierung des Standorts Koblenz.

Was für die Abteilung Lebensmittelchemie bereits
geschafft ist, steht aufgrund externer Faktoren in 
der Abteilung Humanmedizin noch aus:  Auch die 
Institute dieser Abteilung werden ihre Untersu-
chungen und Aufgaben stärker bündeln und damit 
effizientere Strukturen schaffen.

Abgeschlossen ist dagegen die Umstellung auf das
neue Corporate Design der rheinland-pfälzischen
Landesverwaltung. Was das Haus an Schriftver-
kehr und Publikationen verlässt, entspricht dem
einheitlichen Erscheinungsbild – wie auch dieser
Jahresbericht. Wir haben darin Schlaglichter aus
unserem breiten Untersuchungsspektrum zusam-
mengestellt. Bei der Lektüre wünsche ich Ihnen 
viel Vergnügen.

Dr. Stefan Bent
Präsident
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Warengruppe Proben beanstandet Beanstandungen in Prozent

Eier und Eiprodukte 444 17        3,8 %

Aroma- und Zusatzstoffe 209 9        4,3 %

Kräuter und Gewürze 260 12         4,6 %

Obst und Gemüse 1.716 109           6,4 %

Nüsse, Nusserzeungisse, Knabberwaren 166 11             6,6 %

Brühen, Suppen, Soßen 224 15              6,7 %

Lebensmittel für besondere Ernährungsformen 338 23              6,8 %

Alkoholische Getränke außer Wein 605 48               7,9 %

Getreide, Backwaren und Teigwaren 2.291 209                 9,1 %

Bedarfsgegenstände & Materialien m. Lebensmittelkontakt 625 58                 9,3 %

Schokolade, Kakao, Kakaoerzeugnisse, Kaffee, Tee 335 32                 9,6 %

Andere* 895 104                   11,6 %

Milch und Milchprodukte 1.138 147                     12,9 %

Eis und Desserts 993 153                         15,4 %

Alkoholfreie Getränke 983 163                           16,6  %   

Fette und Öle 265 45                            17,0 %

Wein*** 4.723 814                             17,2 %

Fische, Krusten-, Schalen-, Weichtiere und Erzeugnisse 923 161                              17,4 %

Bedarfsgegenstände ohne Lebensmittelkontakt ** 1.125 215                               19,1 %

Fleisch, Geflügel, Wild und Erzeugnisse daraus 2.665 552                                 20,7 %

Kosmetika 336 90                                           26,8 %

Zuckerwaren 278 84                                                 30,2 %

Fertiggerichte 366 155                                                                   42,3 %

Proben insgesamt 21.903 3.226                         14,7 %

Untersuchte und beanstandete
Lebensmittelproben 2009
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Echter Käse oder falscher Rucola?
Lebensmittelbilanz 2009
 
Jede siebte Probe ist zu beanstanden, das wäre die 
rein statistische Aussage der Grafik der untersuch-
ten Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände 2009, 
tatsächlich waren von den 21.903 untersuchten 
Proben aber nur ganze 33 Lebensmittelproben 
(=0,15 %) wirklich gesundheitsschädlich. Die Ur-
sache liegt beim überwiegenden Teil dieser Proben 
(28) in einer mikrobiellen Verunreinigung durch 
Keime, in den fünf anderen Fällen gab es dafür an-
dere, ganz unterschiedliche Gründe. 

hinter den meisten Beanstandungen verbergen 
sich Mängel, die nicht unmittelbar gesundheits-
schädlich sind, aber dennoch gegen das Lebens-
mittelrecht verstoßen. Wo zum Beispiel Käse und 
Schinken drauf steht, sollte auch Käse und Schin-
ken drin sein - so oder ähnlich kann man das mit 
hoher Medienpräsenz belegte Thema des Jahres 
2009 aus dem Lebensmittelbereich beschreiben. 
Imitate von Lebensmitteln, lebensmittelrecht-
lich als „nachgemachte Lebensmittel“ bezeichnet, 
sind weder neu noch ungesund oder mit verbote-
nen Inhaltsstoffen belastet. Sie imitieren lediglich 
das Original in Aussehen und Geschmack. 

Nachgemachte Lebensmittel sind auch nichts 
Verbotenes, wenn die Verbraucher ausreichend 
und eindeutig informiert sind. Margarine (nachge-
machte Butter) oder Sojabratlinge (nachgemach-
te Frikadellen) sind solche traditionellen nachge-
machten Lebensmittel.  

Die Irreführung und Täuschung des Verbrauchers 
beginnt, wenn dieser das „Nachgemachte“ nicht 
vom Original unterscheiden kann und die entspre-
chende Kennzeichnung fehlt. Anders gesagt: Wer 
ein Käsebrötchen kauft, tut dies im Glauben, auf 
diesem befinde sich Käse und nicht der preiswer-
tere gestreckte „Analogkäse“. Gleiches gilt für den 
Verbraucher, der glaubt, er kaufe Vanilleeis mit 
wertvoller Vanille und stattdessen ein Eis mit Va-
nillegeschmack bekommt, das lediglich naturi-
dentisches, aber dennoch künstlich hergestelltes 
Vanillin enthält.

Eine gefährliche Entwicklung für Verbraucher 
droht: Bei fehlender Kennzeichnung bekommen 
sie mittelfristig nur noch analoge Lebensmittel, 
die zwar so aussehen wie das Original, auch un-
gefähr so schmecken, aber qualitativ minderwer-
tiger und preisgünstiger als die Originale sind.
Um so wichtiger, dass die Lebensmittelüberwa-
chung kontrolliert, ob Lebensmittel eindeutig ge-
kennzeichnet sind und damit für den Verbraucher 
erkennbar ist, ob es sich um ein Original oder um 
ein - gegebenenfalls lebensmittelrechtlich sogar 
zulässiges - Imitat handelt. 

Auf dem Feld wächst nicht nur das, was die Bau-
ern dort säen oder pflanzen, sondern auch Wild-
wuchs aus (Un-)Kräutern. Sorgfältiges Sortieren 
ist dann besonders wichtig, wenn Verwechs-
lungsgefahr besteht. Am Bei-
spiel des beliebten Ruco-
la und dem medienwirksam 
aufbereiteten Nachweis 
des auf denselben Äckern 
wachsenden gemeinen 
Kreuzkrautes wurde das 
deutlich. Kreuzkraut ent-
hält Inhaltsstoffe mit ge-
sundheitsschädlicher Wir-
kung und hat daher in 
Salatpackungen nichts zu 
suchen. Da aber Salat immer 
noch auf dem Feld wächst, macht auch höchste 
Sorgfalt bei der Ernte das klassische Salatputzen 
nicht entbehrlich. Neben den herstellern sollten 
auch die Verbraucher bei der Zubereitung auf-
merksam sein, um zu vermeiden, dass neben Sa-
lat auch Wildwuchs auf den Teller gelangt.  

Umso erfreulicher ist es, dass dort, wo die Ver-
braucher nichts ausrichten können, eine Verbes-
serung festzustellen ist. Durch die Kombination 
von staatlicher Kontrolle und guter landwirt-
schaftlicher Praxis nimmt die Belastung mit 
Pflanzenschutzmittelrückständen bei Obst und 
Gemüse weiter stetig ab. Insbesondere Bio-Pro-
dukte waren fast zu 100 Prozent frei von quantifi-
zierbaren Pflanzenschutzmittelrückständen.   
Ebenfalls nicht sichtbar sind gentechnische Ver-
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änderungen an Lebensmitteln. Auch hier war die 
Lebensmitelüberwachung tätig. Für in der EU 
nicht zugelassene gentechnisch veränderte Lein-
samenproben aus Kanada bedeutete das ein Ver-
wendungsverbot, begleitet von großangelegten 
Rückrufaktionen.

Trauriger Spitzenreiter der Beanstandungsquo-
te mit gut 42 Prozent ist die Gruppe der Fertigge-
richte, zu denen neben den industriell gefertigten 
Produkten auch solche gehören, die in Gemein-
schaftseinrichtungen ausgegeben werden. Be-
trachtet man nur die Gemeinschaftsverpflegung 
in Schulen und Kantinen oder Altenheimen, so 
entsprechen mit einer Beanstandungsquote von 
73,2 Prozent fast drei Viertel dieser Produkte in ih-
rer Zusammensetzung von Nährstoffen und Ener-
giegehalt nicht den Empfehlungen der deutschen 
Gesellschaft für Ernährung – ein trauriges Ergeb-
nis, insbesondere für die Menschen, die keine Al-
ternative zur Gemeinschaftsverpflegung haben. 
Auf Wunsch beraten die Experten des LUA die Ein-
richtungen, deren Verpflegung sie beanstanden.

Aber nicht nur Lebensmittel sind 2009 beanstan-
det worden. Vermeintlich rein pflanzliche Schlank-
heitsmittel enthielten hochpotente, verschrei-
bungspflichtige Arzneistoffe (Sibutramin), und 
hautbleichmittel machten eher krank als schön. 
Bei den anderen Bedarfsgegenständen stand vor 
allem das DMF (Dimethylfumarat) als Schimmel-
schutz bei Schuhen während des Überseetrans-
ports im Vordergrund, da es hier in der Vergan-
genheit zu akuten hautreaktionen gekommen 
war. Beim Dauerbrenner Spielzeug waren weniger 
die Inhaltsstoffe als mehr die zunehmend schlech-
te Verarbeitungsqualität zu beanstanden.

Analogkäse und Schinkenimitate:
Häufig falsch gekennzeichnet

Sie waren 2009 - zumindest im übertragenen Sinn 
– in aller Munde: Imitate von Schinken und Käse 
standen im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerk-
samkeit. Für die staatliche Lebensmittelüber-
wachung ist das Thema allerdings nicht neu: Die 

falsche oder fehlende Kennzeichnung von Lebens-
mittelimitaten ist ein Problem, das vom LUA be-
reits seit Jahren durch regelmäßige Untersuchun-
gen überwacht wird. 

Bei den umgangssprachlich als „Analogkäse“ be-
kannt gewordenen Käse-Imitaten handelt es sich 
zumeist um Ersatzprodukte aus Milcheiweiß und 
Pflanzenfett. Mit echtem Käse sind sie weder von 
der Art der herstellung noch von der Zusammen-
setzung her vergleichbar. Die Bezeichnung „Käse“ 
oder andere auf diesen Begriff Bezug nehmende 
Bezeichnungen sind auf Grund gesetzlicher Vor-
schriften nur für Milcherzeugnisse aus Käserei-
milch zulässig, bei denen kein Milchbestandteil 
durch andere (Fremd)Fette ersetzt wurde.

Insgesamt 296 Käse wurden im LUA untersucht, 
bei 47 Proben bestand nach der warenkundli-
chen Eingangsuntersuchung der Verdacht, es kön-
ne sich um Käse-Ersatzprodukte handeln. Das Er-
gebnis der Untersuchungen: Der Fettanteil von 21 
Proben bestand zur Gänze oder zu einem erheb-
lichen Anteil aus Pflanzenfetten. Es handelte sich 
also nicht um Käse, sondern um Imitate bzw. Mi-
schungen von Käse und Imitaten. Ein Teil davon 
war Reibekäse zum Aufstreuen und Überbacken. 
Dabei wiesen zum Teil schon die Fertigpackungen 
selbst nur eine mangelhafte bzw. unzutreffende 
Kennzeichnung auf. Beim Einsatz dieser Erzeug-
nisse im Gastronomiebereich fehlte durchweg die 
entsprechende Information für den Kunden in der 
Speisekarte oder im Aushang.

Käse-Imitate aus Pflanzenfett landen oft auf Salaten 
oder Pizza – der Kunde muss darüber informiert werden.
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Auch wurden kleingeschnittene Teile von herstel-
lerseitig zutreffend gekennzeichneten Imitaten 
(„z. B. Lebensmittelzubereitung aus Magermilch 
und Pflanzenfett“) in Form von Beilagen zu Spei-
sen bzw. Salaten als „Schafskäse“ bzw. „Käse“ ver-
wendet, ohne darauf hinzuweisen, dass es sich um 
Imitate handelte. Mit einem derartigen Produkt 
wurden in einem Betrieb auch Peperoni, Paprika 
und Oliven gefüllt – in der Zutatenliste der fertig 
verpackten Feinkost war jedoch eine Frischkäse-
füllung deklariert. 

Käsebrötchen, die keine sind 

Auch auf einigen Käsebrötchen wurde den Ver-
brauchern ein falscher Belag serviert. Insgesamt 
51 Proben hat das LUA im Jahr 2009 untersucht, 
drei davon wurden beanstandet. Sie waren in der 
Thekenauslage zu unrecht als „Käsebrötchen“ be-
zeichnet. Analytisch wurden jedoch in den Auf-
streuungen lediglich Anteile an Milchfett von rund 
30 % bis 40 % festgestellt. Die Bezeichnung der 
Backwaren als „Käsebrötchen“ war daher irrefüh-
rend. Auch wenn eine „Mischung aus Käseersatz 
und Käse“ zum Überbacken verwendet wird, ist 
das Endprodukt kein „Käsebrötchen“.

Auch bei Schinken wird geschummelt

Was für den Analogkäse gilt, gilt auch für die 
Schinken-Ersatzprodukte. Im LUA wurden 2009 
insgesamt 164 Schinken und mit Schinken ver-
wechselbare Erzeugnisse analytisch überprüft; 47 
dieser Proben mussten beanstandet werden. Ne-
ben einzelnen Schinken mit einem verringerten 
Fleischgehalt im Bereich zwischen 80 und 90 Pro-
zent handelte es sich bei der Mehrzahl der bean-
standeten Produkte um vor allem im EU-Ausland 
hergestellte Schinkenimitate mit Fleischgehal-
ten von gerade einmal 50 bis 60 Prozent. Ein Teil 
davon war bereits vom hersteller schon unzurei-
chend gekennzeichnet. In Gaststätten und Imbiss-
betrieben fehlte durchweg eine zutreffende Kenn-
zeichnung dieser zum Belag von „Schinkenpizza“ 
oder als Salatbestandteil verwendeten Produkte. 
Bei solchen Produkten handelt es sich nicht mehr 
um Formfleisch(Vorder-)schinken, wie in den Me-

dien bisweilen zu lesen oder zu hören war. Form-
fleisch-Vorderschinken muss nämlich – wie ande-
re Schinkenprodukte auch – einen Fleischgehalt 
von über 90 Prozent haben und aus einzelnen 
Fleischstücken zusammengefügt sein. Die Mehr-
zahl der beanstandeten Produkte dagegen wies 
nicht nur einen deutlich geringeren Fleischanteil 
auf, sondern bestand zu einem erheblichen An-
teil aus einer homogenen schnittfesten Masse 
aus Stärke, Dickungsmitteln und fein zerkleiner-
tem Fleisch, in die nur noch einzelne gewachsene 
Fleischstücke eingebettet waren.

Überwachungsbehörden klären auf

Insgesamt belegen die Untersuchungen, dass der-
artige Imitate dem Verbraucher nicht im Einzel-
handel angeboten werden, sondern häufig als 
preiswerter und leicht zu verarbeitender Bestand-
teil von Speisen in der Gastronomie ohne ent-
sprechende Kenntlichmachung anzutreffen sind. 
Sachverständige des LUA informierten die Le-
bensmittelkontrolleure der Kreis- und Stadtver-
waltungen darüber, wie sich die hochwertigen 
Lebensmittel von billigen Imitaten unterschei-
den und wie Analogkäse und Schinkenimitate 
insbesondere in der Gastronomie gekennzeich-
net werden müssen. Durch die Information der 
Überwachungsbehörden und die regelmäßigen 
Untersuchung durch das Landesuntersuchungs-
amt sollen die Verbraucher in Rheinland-Pfalz 
auch künftig so gut wie möglich vor Täuschung 
geschützt werden. 

Schnittfeste Masse: Mit echtem gewachsenen Hinter-
schinken haben Imitate kaum noch etwas gemein.
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Teuer und immer seltener: 
Vanilleeis mit natürlicher Vanille 

Mit Vanille aromatisierte Lebensmittel wie Vanil-
leeis, Vanillejoghurt oder Vanillepudding genießen 
bei Jung und Alt einen hohen Stellenwert. Kein 
Wunder: Vanille ist nicht nur lecker, sondern nach 
Safran auch das zweitteuerste Gewürz. Und das 
aus gutem Grund, denn die herstellung von Vanil-
le ist sehr aufwändig. Kein Wunder also, dass die 
hersteller von Aromen zu naturidentischem Vanil-
lin greifen, das dem natürlichen in seinem chemi-
schen Aufbau gleich ist.

Grundsätzlich ist die Aromatisierung von Lebens-
mitteln mit naturidentischem Vanillin bei ent-
sprechender Kennzeichnung („... mit Vanillege-
schmack“) erlaubt. Für die Auslobung „Vanille“ 
gilt aber: Wo Vanille drauf steht, da muss auch 
echte Vanille drin sein.

Ob die Eisliebhaber in der Saison 2009 immer na-
türliche Vanille im Eis schleckten? Dieser Frage 
gingen die Mitarbeiter des LUA nach. Die Antwort 
liegt durchaus im Trend: „Echtes“ Vanilleeis wird 
immer seltener.

Von 34 Vanilleeisproben aus dem offenen Verkauf 
in Eisdielen entsprachen nur drei Proben den klas-
sischen Vorstellungen von Vanilleeis: Sie waren 
nachweislich mit Vanilleschoten in ausreichender 
Menge hergestellt. Demgegenüber enthielten drei 
weitere Proben zwar natürliche Vanille – aber in 
viel zu geringen Mengen. Sie schmeckten und ro-
chen nicht bzw. kaum nach Vanille – dies ist aber 
Bedingung für die Angabe „Vanille“. 

21 Eisproben (65 %) aus dem offenen Verkauf 
schmeckten zwar nach Vanille – sie waren aber 
falsch deklariert: Sie enthielten nicht ausschließ-
lich natürliche Vanille (Vanilleschoten oder dar-

Eine der liebsten Eissorten der Deutschen ist Vanille. Doch Vanilleeis darf nur heißen, was auch echte Vanille enthält.
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aus hergestellte Extrakte), sondern auch naturi-
dentisches Vanillin. In drei „Vanilleeisen“ fand das 
LUA zudem Ethyl-Vanillin, das in der Natur nicht 
vorkommt. Lediglich sieben Milcheise, die naturi-
dentisches Vanillin und zum Teil zusätzlich Ethyl-
vanillin enthielten, wurden mit der Angabe „mit 
Vanillegeschmack“ korrekt in den Eisdielen ver-
kauft.

„Stippen“ gaukeln echte Vanille vor

Parallel zu den Eisproben wurden auch die Vorpro-
dukte (Vanillearomapasten, Vanilleschoten und 
milchpulverhaltige Speiseeishalberzeugnisse) un-
tersucht. Fast sämtliche Vanillearomapasten oder 
Aromazubereitungen enthielten nicht ausschließ-
lich natürliches Vanillin, sondern teilweise sogar 
Ethylvanillin. Nur aus der Kennzeichnung von ei-
nigen der untersuchten Produkte kann der Eis-
hersteller eindeutig entnehmen, ob die Extrakte 
aromatisiert sind. Da die Extrakte die für Vanille-
Schoten typischen kleinen braunen „Stippen“ ent-
halten, die das Vorhandensein von echtem Vanil-
learoma vortäuschen, kann fälschlicherweise der 
Eindruck entstehen, es handele sich um natürli-
chen Vanilleextrakt. Diese „Stippen“ sind oft ge-
mahlene, häufig extrahierte Vanillefrüchte. Sie 
werden den Aromazubereitungen bzw. den Le-
bensmitteln aus optischen Gründen zugesetzt, ihr 
Beitrag zum Geschmack ist allerdings zu vernach-
lässigen. 

Vanilleschoten können auch mit „naturidenti-
schem Vanillin“ besprüht bzw. „kristallisiert“ sein. 
Aus der Deklaration derartiger Schoten, die zu-
dem irreführend als Bourbon-Vanille vermarktet 
werden, geht nicht eindeutig hervor, ob die Scho-
ten naturidentisches Vanillin enthalten. Dies ist 
fatal: Sie werden von arglosen Eisherstellern als 
„natürliche Vanilleschoten“ nach alt bewährtem 
Rezept eingesetzt. In mehreren Fällen führten der-
artige Schoten aber letztendlich dazu, dass im ver-
meintlich natürlichen „Vanilleeis“ naturidenti-
sches Vanillin nachgewiesen wurde. 

Milchpulverhaltige Speiseeishalberzeugnisse sind 
zum Teil mit beachtlichen Mengen Vanillin aro-

matisiert. Deshalb sollten die Eishersteller bei der 
Auswahl derartiger Produkte genau auf die Anga-
ben im Zutatenverzeichnis achten (z.B. Zutaten: ... 
Aroma oder Aroma Vanillin). Insgesamt zeigen die 
Ergebnisse, dass die Kontrolle von Vanilleeis auch 
in Zukunft notwendig ist, um die Eisliebhaber vor 
Täuschung zu schützen. 

Kreuzkraut in Rucola: 
Giftpflanze verunsichert Verbraucher

Ein hauch von Mittelmeer: Mit der mediterra-
nen Küche war auch Rucola in Deutschland in 
Mode gekommen. Nach dem Fund des gesund-
heitsschädlichen Gemeinen Kreuzkrautes in ei-
ner Packung Rucola aus Rheinland-Pfalz im Som-
mer 2009 nahmen ihn jedoch viele Supermärkte 
schlagartig aus dem Sortiment – mit erheblichen 
finanziellen Folgen für die rheinland-pfälzischen 
Erzeuger, die mehr als die hälfte der bundeswei-
ten Rucola-Anbaufläche bewirtschaften. 

Anfang August hatte ein niedersächsischer Ver-
braucher in einer Packung Rucola aus Rhein-
land-Pfalz Verunreinigungen mit dem Gemeinen 
Kreuzkraut festgestellt. Ein Sachverständiger des 
Pharmazeutischen Institutes der Universität Bonn 
bestätigte den Fund des Gemeinen Kreuzkrautes 
und wies Pflanzeninhaltsstoffe nach, die für die 
gesundheitsschädliche Wirkung des Krautes ver-
antwortlich gemacht werden.  

Der rheinland-pfälzische Lieferant stoppte nach 
Bekanntwerden der Beschwerde sofort die Auslie-
ferung von Rucola und nahm über 9.000 Packun-
gen aus dem handel zurück. Bei stichprobenarti-
gen Sichtkontrollen wurde festgestellt, dass diese 
nicht mit dem Gemeinen Kreuzkraut verunreinigt 
waren. Die ebenfalls in Rheinland-Pfalz ansässi-
gen Erzeuger waren bereits für die Problematik 
sensibilisiert und hatten entsprechende Eigenkon-
trollen etabliert, um die Qualität ihrer Ware si-
cherzustellen. Diese Kontrollen wurden nach Be-
kanntwerden der Beschwerde noch intensiviert. 
So überprüften die Erzeuger schon vor der Ernte 
ihre Felder, Mitarbeiter durchsuchten den Rucola 
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während der Ernte und beim Abpacken mehrfach 
auf fremde Pflanzenbestandteile. 

Auch Funde in Feldsalat

Sensibilisiert für das Problem, kam es nach dem 
ersten Fund des Gemeinen Kreuzkrautes in Ru-
cola bundesweit zu weiteren Funden in Ware aus 
Rheinland-Pfalz. In drei Fällen wurde eine Ver-
unreinigungen von Feldsalat mit dem Gemeinen 
Kreuzkraut festgestellt. Zwei der Proben stamm-
ten von rheinland-pfälzischen Erzeugern. Eine 
dritte Probe wurde zwar ausgehend von Rhein-
land-Pfalz gehandelt, stammte jedoch aus Frank-
reich. Alle involvierten Betriebe verstärkten noch-

mals die bereits existierenden Eigenkontrollen, 
um das Risiko für die Verbraucher so klein wie 
möglich zu halten. Im Rahmen eines Sonderpro-
gramms untersuchte auch das LUA amtliche Ru-
cola- und Salatproben auf Verunreinigungen, ins-
besondere mit dem Gemeinen Kreuzkraut. In 
keiner der Proben wurde das Gemeine Kreuzkraut 
festgestellt.  

Grundsätzlich sollten Verbraucher ihren Salat vor 
dem Verzehr gründlich waschen und putzen (das 
heißt, Pflanzenteile aussortieren, die keinen ess-
baren Pflanzen zugeordnet werden können). 

Salmonellen in Rohwürsten: 
Hersteller ruft Mettenden zurück

Bundesweite Warnung vor gesundheitsschädli-
chen Bakterien in Wurst: Ein rheinland-pfälzischer 
hersteller musste 2009 mehrere Chargen seiner 
Mettenden aus dem handel zurückrufen, nach-
dem das LUA in mehreren Proben Salmonellen 
nachgewiesen hatte. 

Frische Mettwurst besteht aus grob zerkleinertem, 
rohem Schweinefleisch. Da sie im Produktionsver-
fahren nicht erhitzt wird, bietet sie Salmonellen 
prinzipiell günstige Überlebensbedingungen. Kurz 
gereifte Produkte dieser Art weisen deswegen eine 
Konkurrenzflora aus Laktobazillen sowie eine Säu-
erung auf, die unerwünschte Keime bis zu einem 
gewissen Grad in Schach halten. Neben einer op-
timalen hygiene bei herstellung, Verpackung und 
Vertrieb sind daher eine sorgfältige Auswahl des 
Ausgangmaterials sowie eine vollständig abge-
schlossene Reifung wichtig. Die Risiken von Pro-
duktionsfehlern (z.B. zu kurze bzw. unvollständige 
Reifung) können durch kurze Lagerungszeiten mi-
nimiert werden.

2009 wurden im LUA insgesamt 995 Lebensmit-
telproben unter anderem auch im Rahmen ei-
nes bundesweiten Überwachungsprogramms auf 
Salmonellen untersucht. Darunter waren auch 
94 Proben aus der Produktgruppe der Rohwürste. 
In fünf Einzelproben (Salami, Rohesser, Metten-
den) wurden Salmonellen nachgewiesen.

Krank durch Salmonellen 

Die Salmonellose ist eine durch Bakterien der 
Gattung Salmonella verursachte Erkrankung und 
gehört zu den häufigsten durch Lebensmittel her-
vorgerufenen Infektionen. Über den Verzehr kon-
taminierter Lebensmittel gelangen die Keime in 
den Darm des Menschen. Der Zeitraum zwischen 
der Aufnahme der Keime und dem Ausbruch der 
Krankheit beträgt beim Menschen gewöhnlich 
12 bis 36 Stunden und ist durch häufige wässri-
ge Durchfälle gekennzeichnet. Neben plötzlichen 
Leibschmerzen können auch Übelkeit, Erbrechen, 

Verwechslungsgefahr: Die Blätter des Gemeinen Kreuz-
krautes ähneln denen des Rucola.
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Kopfschmerzen und Fieber als Symptome auftre-
ten. Meist sind die Beschwerden nach einigen Ta-
gen vorbei, es können aber immer noch Keime 
ausgeschieden werden.

Das natürliche Reservoir der Salmonellen bildet 
der Darminhalt von Nutztieren, daher gelangen 
sie häufig bereits auf der Stufe der Gewinnung 
auf die Lebensmittel. Salmonellen werden vor al-
lem bei nicht ausreichend erhitzten oder rohen 
Lebensmitteln vorgefunden, z.B. in rohem hack-
fleisch, Rohwurst, Rohmilchkäse, in Speisen mit 
rohen Eiern, aber auch in Salaten und Gewürzen. 
Durch unzureichende hygiene können Salmonel-
len durch sogenannte „Kreuzkontamination“ auf 
andere Lebensmittel gelangen. Die hitze beim Ko-
chen oder Braten tötet diese Bakterien allerdings 
sicher ab.

Gentechnisch veränderter Leinsamen 
auch nach Rheinland-Pfalz geliefert

Dass immer mehr gentechnisch veränderte Pro-
dukte im Umlauf sind, bestätigte sich 2009 er-
neut. In Leinsamen aus Kanada wurden gerin-
ge Anteile einer in der Europäischen Union nicht 
zugelassenen gentechnisch veränderten Varian-
te nachgewiesen. Der Skandal traf vor allem die 
Backwarenbranche: Etwa zwei Drittel des in die 
Europäische Union importierten und in erster Li-
nie als Zutat für Backwaren verwendeten Leinsa-
mens stammen aus Kanada.

Nach dem Bekanntwerden des neuen Gentechnik-
Skandals über das EU-Schnellwarnsystem wurde 
auch in Rheinland-Pfalz Leinsamen unter die Lupe 
genommen. Insgesamt 64 Proben Leinsamen aus 
dem Bäckereigroßhandel, aber auch Verarbei-
tungserzeugnisse wie Körner-Brötchen und Back-
mischungen wurden mit modernen molekular-
biologischen Methoden untersucht. In insgesamt 
29 Proben (45 Prozent) wurde die Gen-Verän-
derung nachgewiesen. Die Zahl positiver Proben 
nahm zum Jahresende hin deutlich ab, offensicht-
lich als Folge der großangelegten Rückrufaktionen 
durch die amtliche Lebensmittelüberwachung, 

aber auch aufgrund der verstärkten Eigenkontrol-
len der Backwarenbranche. Außerdem wurde nach 
Bekanntwerden des Skandals verstärkt Leinsamen 
russischer und anderer herkunft gehandelt und 
weiterverarbeitet. 

Goldleinsamen war von dem Skandal nicht be-
troffen. Von 13 untersuchten Bio-Leinsamen 
enthielt lediglich eine Probe die nicht zugelasse-
ne Variante, und dies auch nur in geringen Spuren. 
Da diese Produkte vorwiegend im Einzelhandel 
vermarktet werden, waren Lebensmittel aus dem 
Einzelhandel insgesamt weniger betroffen.

Nach heutigem Wissensstand ist der Gen-Lein-
samen für Verbraucher nicht gesundheitsschäd-
lich. Für nicht zugelassene gentechnisch verän-
derte Organismen (GVO) und daraus hergestellte 
Produkte gilt in der Europäischen Union aber eine 
Nulltoleranz: Selbst kleinste Spuren führen dazu, 
dass das Produkt vom Markt genommen werden 
muss. Die betroffenen Chargen werden daher aus 
dem handel zurückgerufen. Die Lebensmittel-
überwachungsbehörden der anderen Bundeslän-
der wurden per Schnellwarnsystem über die Un-
tersuchungsergebnisse informiert.

Dass gentechnisch veränderte Organismen bei 
der Untersuchung übersehen werden, ist nahezu 
ausgeschlossen: Spezialisierte Labors wie das des 
LUA können einen einzigen veränderten Samen 
in 10.000 Leinsamen sicher nachweisen. 10.000 
Leinsamen entsprechen etwa 60 Gramm.

Keine Monsterpflanze aus dem Roman 

Bei der nachgewiesenen Sor-
te handelte es sich mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit um 
eine Leinsamenlinie mit 
dem handelsnamen 
„CDC Trif- fid“ 
(Event FP 
967). Ende 
der neun-
ziger Jah-
re wur-
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de der Gen-Leinsamen in Kanada und den USA 
als Lebensmittel zugelassen. Die Anbau-Zulas-
sung wurde nach den vorliegenden Informatio-
nen im Jahr 2001 aber wieder aufgehoben, weil 
man Exportprobleme befürchtete. Seitdem wird 
der Gen-Leinsamen dort offenbar weder wissent-
lich angebaut noch als Lebens- oder Futtermittel 
vermarktet.

Ihren Namen verdankt die Sorte einem kuriosen 
Umstand: Als „Triffid“ war auch eine Menschen 
tötende Monsterpflanze in dem 1951 veröffent-
lichten Science Fiction-Roman  „The Day of the 
Triffids“ („Blumen des Schreckens“) benannt. In 
dem Roman verbreiteten sich diese aus einer Spe-
zialzüchtung hervorgegangenen Killerblumen un-
kontrolliert über die ganze Erde.

Die unkontrollierte Verbreitung ist jedoch die ein-
zige Gemeinsamkeit zwischen den Namensvet-
tern. CDC-Triffid wurde an der Universität von 
Saskatchewan in Kanada Ende der achtziger Jah-
re entwickelt. Mit gentechnischen Verfahren wur-
de die Flachs-Pflanze, von der Leinsamen gewon-
nen wird, so verändert, dass sie die Anwendung 
einer bestimmten Gruppe von Pflanzenschutzmit-
teln gut verträgt.

Obst & Gemüse: Belastung
mit Pestiziden nimmt ab

Auch wenn viele Verbraucher Pflanzenschutzmit-
teln skeptisch gegenüber stehen: Für die Versor-
gung der Weltbevölkerung mit Lebensmitteln sind 
chemische Pflanzenschutzmittel nahezu unver-
zichtbar. Trotz des Einsatzes von Pflanzenschutz-
mitteln werden weltweit jährlich schätzungswei-
se rund 40 Prozent der möglichen Erträge durch 
Schädlinge vernichtet – ohne Pflanzenschutz wä-
ren es noch deutlich mehr. 

Der Einsatz von Pestizidwirkstoffen ist in den letz-
ten zehn Jahren immer spezifischer geworden: 
Landwirte setzen gezielt Mittel ein, die für die Be-
kämpfung bestimmter Schädlinge entwickelt wur-
den und bestimmte Pflanzensorten schützen. Ins-

gesamt ist die Beanstandungsquote insbesondere 
bei deutschen Erzeugnissen, aber auch bei euro-
päischer Ware rückläufig – eine Entwicklung, die 
auch Untersuchungsämter in anderen Bundeslän-
dern beobachten. Gerade bei den gängigen Obst- 
und Gemüsearten ist die Situation sehr erfreulich.

Die Lebensmittelüberwachung berücksichtigt die-
se spezifische Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln bei ihrer risikoorientierten Probennahme 
und der Untersuchung im Labor. Nicht jede Probe 
muss auf alle vorhandenen Wirkstoffe überprüft 
werden. So macht es keinen Sinn, Oberflächen-
behandlungsmittel für Zitrusfrüchte in Kartoffeln 
zu untersuchen oder Fungizide, die spezifisch bei 
Kern- und Steinobst wirken, im Blattgemüse zu 
prüfen. 

Im Jahr 2009 wurden im LUA insgesamt 783 Pro-
ben pflanzlicher herkunft auf Pflanzenschutz-
mittel untersucht. Erzeugnisse mit Ursprung in 
Deutschland machten 49 Prozent der untersuch-
ten Proben aus, wohingegen auf die herkunft aus 
Europa 31 und auf die aus Drittländern 10 Prozent 
der Proben entfielen. Der relativ hohe Anteil deut-
scher Ware erklärt sich unter anderem dadurch, 
dass die Pfalz als bedeutendes deutsches Gemü-
seanbaugebiet intensiv beprobt wird und bei der 
Probenplanung heimische Erzeuger besonders be-
rücksichtigt werden. 

Nur sechs Proben waren im Jahr 2009 wegen ei-

Quer durch den Warenkorb

Die Palette der Lebensmittel, die im LUA auf 
Pflanzenschutzmittelrückstände untersucht 
werden, ist breit. Beprobt werden Getreide, 
hülsenfrüchte, Kohlarten, Blattgemüse, Salate, 
Kartoffeln, Kernobst, Steinobst, Beerenobst aus 
dem In- und Ausland sowie Citrusfrüchte und 
exotische Früchte, tiefgefrorenes Obst, aber 
auch Kleinkindernahrung (Gemüsebreie, Obst-
breie) wegen speziell festgelegter höchstwerte, 
sowie Wein wegen der besonderen Bedeutung 
in Rheinland-Pfalz.
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ner höchstmengenüberschreitung zu bean-
standen. Es handelte sich um Radieschen aus 
Deutschland, Pfirsiche aus Spanien sowie Tafel-
weintrauben aus Deutschland. Letzteres belegt, 
dass trotz entsprechender Aufklärungskampag-
nen im Straßenverkauf oder beim 
Winzer noch immer unbedacht 
Keltertrauben für die Weinher-
stellung als Tafeltrauben zum 
Direktverzehr angeboten wer-
den. Denn: Nicht alle Wirk-
stoffe, die für Keltertrau-
ben erlaubt sind, sind 
auch für Tafeltrauben zu-
gelassen.

Dass es bei deutschem Obst und 
Gemüse nur sehr selten zu Be-
anstandungen kommt, liegt dar-
an, dass die Landwirte nach der guten 
landwirtschaftlichen Praxis („so wenig wie mög-
lich, so viel wie nötig“) arbeiten und umfangreiche 
Eigenkontrollen durchführen. hinzu kommen die 
Kontrollen der staatlichen Stellen. Auch die han-
delsketten legen bei Obst und Gemüse zuneh-
mend Wert auf einen umsichtigen Umgang mit 
Pflanzenschutzmitteln. Sie verlangen von ihren 
Lieferanten, die amtlichen höchstgehalte nur zum 
Teil auszuschöpfen und die Zahl der gleichzeitig 
eingesetzten Wirkstoffe zu begrenzen.

Erdbeeren und Salat kaum belastet

Von 33 Proben Erdbeeren, davon 18 Proben deut-
scher herkunft, war keine wegen einer höchst-
mengenüberschreitung oder wegen eines unzuläs-
sigen Wirkstoffes zu beanstanden. Bei 17 Proben 
wurden keine Rückstände aufgefunden, und bei 
den verbleibenden 16 Proben lagen die detek-
tierten Wirkstoffe weit unterhalb der zulässigen 
höchstgehalte, wobei 5 Proben zwei Wirkstoffe 
und die restlichen Erzeugnisse drei, vier und fünf 
verschiedene Rückstände aufwiesen.

Auch bei den 43 Salatproben, davon 32 aus 
Deutschland, kam es zu keiner Beanstandung we-
gen der Überschreitung eines höchstgehaltes an 

Pestiziden. Lediglich eine Probe Rucola fiel wegen 
einer nominellen Überschreitung zweier Wirkstof-
fe auf, die Anlass zu Nachforschungen beim Er-
zeu- ger gab. Mehrfachrückstände wurden 

bei 17 der untersuchten Proben 
festgestellt, ohne dass die er-

laubten höchstmengen 
für die Einzelwirkstof-

fe überschritten wur-
den. Bei 16 Proben 
fanden sich keine 
Rückstände.

Bio-Salat ist 
meist „sauber“

Bei Proben aus öko-
logischem Anbau ist die 

Belastung zumeist deut-
lich niedriger als bei konventionell 

angebautem Obst und Gemüse. 2009 enthiel-
ten 97 Prozent der Bio-Proben keine quantifizier-
baren Rückstände, in einer Probe wurden Rück-
stände festgestellt, die jedoch weit unterhalb der 
höchstgehalte für konventionell erzeugte Produk-
te lagen. Nur eine Probe enthielt einen Rückstand 
über dem festgelegten höchstgehalt.

MRSA in Lebensmitteln:
Keine Bedrohung aus dem Kochtopf

Ein Keim mit zwei Gesichtern: Methicillin-resis-
tente Staphylococcus aureus - kurz MRSA ge-
nannt - sind Bakterien, die zum einen als natürli-
che hautbesiedler beim Menschen vorkommen, in 
offenen Wunden oder im Blut aber auch schwe-
re Infektionen und Entzündungen der Atemwege 
hervorrufen können. Auch in Lebensmitteln sind 
Staphylococcus aureus schon lange als mögliche 
Krankheitserreger und Toxinbildner bekannt. To-
xine sind giftige Stoffwechselprodukte, die krank 
machen können.

MRSA sind eine Variante des Bakteriums, die eine 
Resistenz gegen bestimmte Antibiotika aufweisen. 
Dazu zählen alle Penicilline und Cephalospori-
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ne, die im Falle einer Infektion nicht mehr wirken. 
Solche Infektionen treten verstärkt im Kranken-
haus auf, der Keim wird dort bei mangelnder hy-
giene leicht von Mensch zu Mensch übertragen. 
Auch ein direkter Kontakt zu Tieren kann zu ei-
ner Besiedlung beim Menschen führen. Gerade bei 
Nutztieren, also unseren Lebensmittellieferanten, 
scheint der Keim auch bei gesunden Tieren weit 
verbreitet zu sein. 

Im Rahmen eines bundesweiten Monitoringpro-
grammes hat das LUA verschiedene Fleischsorten 
aus dem Einzelhandel im rohen und gewürzten 
Zustand sowie Sammelmilchproben vom Erzeu-
ger auf MRSA untersucht. Insgesamt wurden 222 
Proben mittels einer kulturellen Diagnostik getes-
tet. In 44 hähnchenfleischproben konnte dabei 10 
Mal der Keim nachgewiesen werden. Auf 46 Pu-
tenfleischproben entfielen 22 Nachweise. 

Auch Schweinefleischproben wurden positiv ge-
testet: Von 74 Proben wurde in 17 MRSA nachge-
wiesen. Beim Kalbfleisch konnten in 38 Proben 7 
positive Nachweise geführt werden. Negativ ver-
liefen lediglich die Untersuchungen bei der Tank-
milch: In 20 Proben wurde kein MRSA gefunden.

Küchenhygiene ist das A und O

Auch in anderen europäischen Ländern konnte 
MRSA im Lebensmittel, vor allem in Fleisch, nach-
gewiesen werden. Trotzdem kann keinesfalls von 
einer neuen Bedrohung aus dem Kochtopf die 

Rede sein. Das Bundesinstitut für Risikobewer-
tung (BfR) schätzt die Konzentration der Keime in 
unseren Lebensmitteln als sehr gering ein. Bisher 
sind nur wenige Fälle beschrieben, bei denen eine 
MRSA-Infektion des Menschen auf Lebensmittel 
zurückgeführt werden konnte. In den wenigen be-
kannten Fällen waren die Lebensmittel durch infi-
zierte Personen verunreinigt worden. 

Generell wird der Keim durch Kochen sicher abge-
tötet. Auch sonst schützen die üblichen hygiene-
maßnahmen in der Küche: Vor und nach der Zu-
bereitung von rohem Fleisch sollten die hände 
gründlich mit Wasser und Seife gewaschen wer-
den. Zudem sollte man vermeiden, rohe Fleisch-
speisen abzuschmecken. Für die Zubereitung von 
rohem Fleisch sollten nicht dieselben Küchenu-
tensilien wie Messer und Schneidbretter verwen-
det werden, wie für andere Lebensmittel, die an-
schließend nicht mehr erhitzt werden.

Antibiotika im Fleisch: 
Belastung auf den Grund gehen

Das Ziel ist klar: Wer ein Schnitzel genießt, will 
und soll nichts von den Antibiotika mitessen, mit 
denen das Schlachttier möglicherweise im Lau-
fe seines Lebens behandelt worden ist. Die gute 
Nachricht: Der Anteil von antibiotikabelastetem 
Fleisch befindet sich weiterhin auf niedrigem Ni-
veau. Die schlechte Nachricht: Wenn in Fleisch 
hemmstoffe nachgewiesen werden, sind häufig 
die zulässigen höchstmengen überschritten.

Gemäß der Tierische Lebensmittel-Überwa-
chungsverordnung sind jährlich mindestens zwei 
Prozent der geschlachteten Kälber und mindes-
tens 0,5 Prozent aller sonstigen gewerblich ge-
schlachteten huftiere (das sind Rinder, Schafe, 
Ziegen und Schweine als Paarhufer und z. B. Pfer-
de als Einhufer) auf Rückstände zu untersuchen. 
Im Jahr 2009 wurden im LUA insgesamt 5.926 
Proben auf antimikrobiell wirksame Substanzen 
untersucht. Dazu bedient man sich eines schnel-
len Screeningverfahrens, des sogenannten Drei-
Platten-hemmstofftests.

Schutz vor Bakterien: Bei der Zubereitung von rohem 
Fleisch ist Küchenhygiene besonders wichtig.
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Dabei werden Proben aus Muskelfleisch und Nie-
re der Tiere auf Nährstoffplatten aufgebracht, die 
mit antibiotika-empfindlichen Bakterien beimpft 
sind. Enthalten die Proben Antibiotika, verhindern 
sie das Wachstum dieser Bakterien. Es entsteht 
ein sogenannter „hemmhof“ um die Muskel- und 
Nierenprobe, eine bakterienfreie Zone. Auf dem 
Rest der Platte wachsen die Bakterien dagegen 
ungehindert.

Die Positivrate liegt 2009 in Rheinland-Pfalz bei 
0,2 % (13 positive Proben) und somit genau im 
Bundestrend. Im Vergleich der vergangenen Jah-
re ergeben sich Schwankungen, die aber aufgrund 
der geringen Fallzahlen wohl zufallsbedingt sind.

Zeigt der Drei-Platten-hemmstofftest ein positi-
ves Ergebnis, werden das Antibiotikum und des-
sen Konzentration ermittelt. Dabei kommt die 
LC-MS/MS (Flüssigkeitschromatographie mit 
Massenspektrometer) zum Einsatz. Diese Ana-
lysentechnik ermöglicht den eindeutigen Nach-
weis der Arzneimittelwirkstoffe anhand der spe-
zifischen Molekularmasse der Substanzen und 
erlaubt gleichzeitig eine Aussage über den Gehalt 
des Wirkstoffes im untersuchten Gewebe. Liegt 
die nachgewiesene Konzentration an Antibiotika 
über den gesetzlich festgelegten höchstmengen, 
wird die Ursache ermittelt. Ein Grund kann sein, 
dass der Tierhalter die Wartezeiten nach der letz-
ten Verabreichung von Antibiotika bis zur Schlach-
tung des Tieres nicht eingehalten hat. Ist dies der 
Fall, leitet die zuständige Verwaltung gegen den 
letzten Besitzer des Tieres ein Strafverfahren ein 

wegen Verstoßes gegen EU-weit geltendes Le-
bensmittelrecht zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit.

Mit dem gezielten Nachweisverfahren zur qualita-
tiven und quantitativen Bestimmung der Antibio-
tika wird auf die gängigen Wirkstoffe untersucht. 
Das Verfahren wurde im LUA in den letzten Jahren 
ständig erweitert und optimiert. Bei Positivbefun-
den im Drei-Platten-hemmstofftest konnte so die 
Aufklärungsrate hinsichtlich der verwendeten Arz-
neimittelwirkstoffe deutlich erhöht werden. Diese 
Informationen sind für die Vollzugsbehörden vor 
Ort bei der umfassenden Aufklärung eines Positiv-
befundes sehr wertvoll.

Zu viel Koffein: Energy Shots 
auf der Abschussliste

Fast 20 Jahre, nachdem die ersten Energy Drinks 
auf dem Markt erschienen sind, gibt es diese Pro-
dukte jetzt auch in konzentrierter Form als soge-
nannte „Energy Shots“. Die kleinen Fläschchen 
enthalten eine hohe Menge an Koffein und kön-
nen bei übermäßigem Konsum eine Gefahr für Ju-
gendliche sein.

Die Energy Shots sind in kleinen Portionen von 25 
bis 75 Millilitern auf dem Markt, enthalten aber 
erheblich größere Konzentrationen an Coffein und 
Taurin als die schon bekannten Energy Drinks. Die 
bisher durch Ausnahmegenehmigungen und All-
gemeinverfügungen zugelassenen höchstkon-
zentrationen an Coffein und Taurin werden dabei 
deutlich überschritten. Die Energy Shots wer-
den als „Nahrungsergänzungsmittel“ in den Ver-
kehr gebracht, haben jedoch nur wenig mit einem 
Nahrungsergänzungsmittel gemeinsam.

Unter Nahrungsergänzungsmitteln werden Pro-
dukte verstanden, die dazu bestimmt sind, die all-
gemeine Ernährung zu ergänzen. Es handelt sich 
dabei um Konzentrate von Nährstoffen oder sons-
tigen Stoffen mit ernährungsspezifischer oder 
physiologischer Wirkung – vor allem Vitamine und 
Mineralstoffe.

Gleichbleibendes Niveau: Antibiotika-Nachweise in 
Fleisch durch das LUA seit 2001.
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Energy Drinks aber werden erfahrungsgemäß be-
sonders von Jugendlichen konsumiert, und das 
nicht selten in Kombination mit Alkohol. Da auch 
die Aufmachung der neuen Energy Shots sehr 
an die herkömmlichen coffein- und taurinhalti-
gen Erfrischungsgetränke erinnert, ist davon aus-
zugehen, dass die neuen Produkte nicht nur als 
Nahrungsergänzungsmittel konsumiert werden, 
sondern wie Red Bull & Co. auch mit Alkohol ge-
mischt werden.

Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR) sieht die Gefahr, dass die Verzehrsempfeh-
lungen der hersteller missachtet werden können. 
Bei der Kombination aus Energy Shots, Alkohol, 
körperlicher Anstrengung und Überempfindlich-
keit gegenüber Coffein besteht außerdem eine 
Gefährdung der Gesundheit. Folgen können zum 
Beispiel herzrhythmusstörungen oder Schlaflosig-
keit sein. Aus diesen Gründen ist das BfR der Auf-
fassung, dass die Energy Shots als nicht sichere 
Lebensmittel einzustufen sind und empfiehlt, das 
Inverkehrbringen zu untersagen.

Im LUA wurden 2009 drei solcher Proben von ver-
schiedenen herstellern beanstandet. Grund dafür 
war die irreführende Bezeichnung als Nahrungser-
gänzungsmittel sowie die Überschreitung der zu-
lässigen höchstmengen an Coffein und Taurin. 

Einfach nicht auszurotten:  
Ethylcarbamat in Steinobstbränden

Feurig-fruchtiger Brand: Liebhaber schwören auf 
Schnäpse aus Aprikosen, Kirschen, Mirabellen 
oder Pflaumen. Wenn beim Brennen von hoch-
prozentigem aus Steinobst geschludert wird, kann 
allerdings die wahrscheinlich gesundheitsschädli-
che Substanz Ethylcarbamat entstehen.

Ethylcarbamat ist ein Stoff, der in zahlreichen Le-
bensmitteln vorkommen kann, bei deren herstel-
lung eine Gärung stattgefunden hat. In Steinobst-
bränden können dabei Gehalte erreicht werden, 
die das 10- bis 1000-fache dessen betragen, was 
in anderen Lebensmitteln zu finden ist. Vom In-

ternationalen Krebsforschungszentrum IARC ist 
Ethylcarbamat als „wahrscheinlich krebserregend 
für den Menschen“ eingestuft worden.

Maßgeblich beteiligt an der Bildung von Ethyl-
carbamat ist Blausäure, die natürlicherweise in 
gebundener Form in den Steinen von Früchten 
(Steinobst) vorkommt. Sie wird während des Rei-
feprozesses und nach der Ernte durch Enzyme frei-
gesetzt. Über die Maische gelangt sie in das Des-
tillat und reagiert unter Lichteinwirkung mit dem 
Ethanol und anderen Inhaltsstoffen zu Ethylcarb-
amat. Ist die Reaktion in Gang gekommen, läuft 
sie so lange ab, wie noch Blausäure als Reaktions-
partner im Destillat vorhanden ist. Selbst wenn 
das Destillat nach Beginn der Reaktion dunkel ge-
lagert wird, geht sie weiter.

Bei sachgemäßer Bereitung und Aufbewahrung 
der Maische (schonendes Einmaischen möglichst 
ohne Beschädigung der Steine und kurze Stand-
zeiten) und bei der Anwendung geeigneter Brenn-
verfahren lassen sich aber sowohl die Entstehung 
von Ethylcarbamat als auch sein Übergang in das 
fertige Destillat minimieren. 

2009 wurde bei der Beurteilung noch ein Wert 
von 0,8 Milligramm Ethylcarbamat pro Liter zu-
grundegelegt, auf den sich die Lebensmittelüber-
wachung in Deutschland verständigt hatte. Bei 
8 Proben von 74 Obstbränden lagen die Gehal-
te über 0,8 Milligramm pro Liter. Sie wurden als 
nicht sichere Lebensmittel beanstandet. 

Schnaps aus Steinobst kann gesundheitsschädlich sein, 
wenn bei Brennen Fehler gemacht werden.
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Eklig, kurios, manchmal gefährlich:
Verbraucherbeschwerden im LUA

Verbraucherbeschwerden sind zwar Einzelfälle - 
sie zeigen aber, dass auch ein noch so gutes Qua-
litätsmanagementsystem immer wieder überprüft 
und verbessert werden kann und muss.

Immer wieder Schimmel

Ob auf Brühwürstchen, Salami, Leberknö- ■
deln oder Joghurt: Immer wieder werden im 
LUA verschimmelte Proben abgegeben, meist 
handelt es sich um Beschwerden von Ver-
brauchern. Diese sind oft, aber nicht immer 
berechtigt. Wie bei einem Käse mit blauen 
pelzigen Belägen und Einlagerungen. Der Ver-
braucher hatte sich in diesem Fall allerdings 
unnötige Sorgen gemacht: Es handelte es sich 
um den gewünschten und produkttypischen 
Blauschimmel. 

Bei einem Roh-Schinken in Scheiben fragte  ■
sich ein Verbraucher, ob die weißlichen Ein-
lagerungen gesundheitsschädlich seien? Die 
Untersuchung im LUA ergab jedoch, dass es 
sich dabei um eingelagerte Tyrosin-Kristal-
le (natürliche Eiweiß-Kristalle) handelte und 
nicht um Schimmel oder gar Trichinen, die 
Larven eines Fadenwurmes.

Ein Vollkornbrot schmeckte an mehreren Stel- ■
len der Kruste schimmelig, ohne dass dafür 
eine Ursache erkennbar gewesen wäre. Gera-
de in den Sommermonaten können Backwa-
ren bereits nach wenigen schwül-heißen Ta-
gen sichtbar schimmeln. Brot und Brötchen 
halten sich am besten in der Originalverpa-
ckung oder in sauberen und trockenen Behäl-
tern. Damit Schimmel keine Chance hat, soll-
ten diese Aufbewahrungsbehälter regelmäßig 
gereinigt werden.

Bei schwül-warmer hitze kann eine Zwi- ■
schenlagerung im Kühlschrank durchaus sinn-
voll sein, oder Brot und Brötchen können ein-
gefroren werden. Verschimmelte Brotkanten 

sollten entsorgt werden, damit der Schimmel 
nicht auf andere Lebensmittel übergeht.

Aber nicht nur Verbraucher, auch Lebens- ■
mittelkontrolleure staunen bisweilen nicht 
schlecht. Bei einem Betriebsbesuch wurden 
in einem Bistro völlig verschimmelte Tortelli-
nis gefunden, und in einer Bäckerei völlig ver-
schimmelte Brötchendielen entnommen. 

Leber bitter wie Galle

Ein Verbraucher beschwerte sich über eine  ■
stark grün verfärbte Leber, die zudem merk-
lich bitter schmeckte. Als Ursache kommen 
Mängel bei der Behandlung der Leber in der 
Metzgerei in Betracht. Es ist besonders wich-
tig, dass die Gallengänge zügig und sauber 
entfernt werden und dass die zugeschnittene 
Leber nicht zu lange mit der Gallenflüssigkeit 
in Kontakt kommt.

Unappetitlich: Verbraucherbeschwerden gehören zur 
Routine im LUA. In einem Brötchen war ein Fremdkör-
per eingebacken, die Nudeln aus einem Bistro waren 
dagegen offensichtlich verschimmelt. 

17



Ekelerregend war auch ein stark durchblute- ■
tes Stück Rehfleisch, das mit vielen haaren 
übersät war. Ebenso wenig zum Verzehr ge-
eignet waren das Fischgericht und der Kavi-
ar, den Verbraucher eingereicht hatten. Bei-
de enthielten Nematodenlarven. Auf einer 
Leberwurst lagen die kleinen weißen Eier ei-
ner Fliege und auf einer Pizza Funghi Kopf und 
Rumpf eines Insekts.

Fremdkörper: Schraube im Joghurt

Eine „Zutat“, die schwer im Magen liegt: Ein  ■
Verbraucher beschwerte sich, weil er in sei-
nem Joghurt eine Schraube hatte. Zwischen 
durchgegarten Scheiben eines Drehspießes 
wiederum befand sich eine Metallmutter von 
etwa 1,5 Zentimetern Durchmesser. Wie die 
Metallteile in die Lebensmittel geraten waren, 
konnte nicht geklärt werden.

Schlamperei in der Backstube war dagegen  ■
mutmaßlich der Grund dafür, dass in einem 
hefehörnchen eine ganze haselnuss eingeba-

cken war. In einer Scheibe Weißbrot, die be-
reits verschimmelt im LUA einging, wurde 
eine eingebackene Zigarettenkippe gefunden.

Ebenfalls wegen eines Fremdkörpers hatte ein  ■
Verbraucher hackfleisch eingeschickt. Es han-
delte sich aber sehr wahrscheinlich um das 
Pergamentpapier, das bei Fertigpackungen oft 
auf der Unterseite des hackfleisches liegt und 
vor der Zubereitung entfernt werden muss. 

Ein Brötchen wurde eingereicht, weil darin ein  ■
länglicher dunkler Partikel eingebacken war. 
Der Verdacht, dass es sich dabei um ein In-
sekt, etwa um eine Küchenschabe handeln 
könnte, bestätigte sich in der mikroskopi-
schen Untersuchung jedoch nicht. Im mikros-
kopischen Präparat konnten keinerlei tierische 
Bestandteile, aber auch keine pflanzlichen 
Strukturen festgestellt werden. Es handelte 
sich vermutlich um eine Käse-Raspel.

Schlank, aber krank:
Gefährliche Pillen aus dem Netz

Schlank und fit, am besten ohne Sport und ohne 
Verzicht auf kulinarische Genüsse. Was bietet 
sich mehr an, als Pillen zu bestellen, mit denen 
man sein Wunschgewicht angeblich bequem und 
schnell erreichen kann? So ähnlich mögen Ver-
braucher denken, wenn sie im Internet ordern. Mit 
den verlockenden Angeboten kaufen sie aber auch 
Gesundheitsgefahren ein. 

Oft sind in diesen Schlankheitsmitteln nämlich 
gefährliche Inhaltsstoffe enthalten, die bei An-
wendern mit entsprechendem Risiko sogar poten-
tiell lebensgefährlich sind. Das Tückische daran: 
Auf den Produkten sind die enthaltenen Subs-
tanzen meist gar nicht deklariert. Die meisten 
Etiketten lesen sich so harmlos, weil nur Pflan-
zenbestandteile deklariert sind – mit häufig un-
bekanntem Namen. Die Überwachungsbehörden 
– insbesondere der Zoll – fangen solche Internet-
bestellungen ab, im LUA werden die dubiosen 
Produkte dann auf ihre Inhaltsstoffe untersucht.

Letztlich harmlos waren die weißen Eiweißkristalle in 
einem Schinken (oben). Bedenklich dagegen war die 
Larve eines Fadenwurms in einem Fischgericht.
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2009 wurden die Mitarbeiter des LUA wieder 
fündig: In chinesischen Pillen mit Namen „Zhen 
de Shou“ wurde Sibutramin nachgewiesen, ein 
„Schlankheits“-Wirkstoff mit gefährlichen Ne-
benwirkungen. Für Arzneimittel mit Sibutramin 
als Wirkstoff ruht in Europa mittlerweile sogar die 
Zulassung. Diese Erzeugnisse dürfen nicht mehr 
verschrieben und angewendet werden – eine Fol-
ge schwerwiegender Nebenwirkungen bei einigen 
Patienten. 
 
Damit die Konsumenten von „Zhen de Shou“ die 
versprochene Wirkung auch schnell auf der Waa-
ge ablesen können, mixten die skrupellosen her-

steller gleich noch ein Abführmittel bei, den Wirk-
stoff Phenolphthalein. Dieser ist in Deutschland 
seit 1997 verboten, nachdem der Verdacht auf-
kam, dass er Krebs auslösen kann. Somit wird klar: 
Wer „Zhen de Shou“ anwendet, setzt seine Ge-
sundheit erheblich aufs Spiel. Das LUA warnte die 
Verbraucherinnen und Verbraucher umgehend vor 
dem angeblich harmlosen „Giftcocktail“.

Das zweite Mal fündig wurde das LUA bei der Un-
tersuchung von „LiPro2“. Wie „Zhen de Shou“ wur-
de auch dieses Mittel im Internet vertrieben und 
enthielt – ohne dass es aus der Deklaration er-
sichtlich war – wiederum Sibutramin. Dieses Mal 
sogar in der doppelten Dosierung. 

Das LUA warnt die Verbraucherinnen und Ver-
braucher eindringlich vor dubiosen Angeboten, die 
schnelle Gewichtsabnahme versprechen. Wer sol-
che Schlankheitsmittel im Internet bestellt, ris-
kiert ernsthaft seine Gesundheit. 

Gefährliche Hautbleichmittel: 
Krank statt schön 

Eine haut „so weiß wie Schnee“ – schon im Mär-
chen ist das die Beschreibung für die makellose 
Schönheit hellhäutiger Menschen. Dagegen sug-
geriert das Pendant für dunkelhäutige Schönheit 
„black is beautiful“ eine samtige, schokoladen-
braune haut. Aber was tun, wenn die haut über-
sät ist mit Sommersprossen, Pigmentflecken, 
Muttermalen oder Altersflecken? Abhilfe verspre-
chen Cremes zum Bleichen störender hautpig-
mentierungen. Doch Vorsicht: Manche Wirkstoffe 
machen krank statt schön.

Bei einer gezielten Kontrolle mehrerer Afro-Shops 
entdeckten die Sachverständigen des Landesun-
tersuchungsamtes zwölf verdächtige Produkte. 
Die nachfolgende Untersuchung bestätigte den 
Verdacht, denn in zehn Proben wurden verbotene 
gesundheitsschädliche Stoffe gefunden.

Sechs hautbleichmittel aus Afrika enthielten den 
Wirkstoff hydrochinon in Mengen von 1,6 bis 6,6 

Von wegen nur natürliche Kräuter! Schlankheitspillen 
aus dem Internet enthielten knallharte Wirkstoffe.
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Prozent. hydrochinon wird schnell durch die haut 
in den Körper aufgenommen und führt bei lang 
andauernder großflächiger Anwendung zur so-
genannten Weißfleckenkrankheit (Vitiligo) und 
zu bläulich-schwärzlichen hautverfärbungen, ge-
nannt Ochronosis. Beides sind schwere, nicht heil-
bare Pigmentierungsstörungen der haut. Es gibt 
hinweise aus Tierversuchen, dass hydrochinon 
auch Krebs auslösen kann.

Zwei ebenfalls aus Afrika eingeführte hautbleich-
mittel waren zwar frei von hydrochinon, enthiel-
ten stattdessen aber das für kosmetische Mittel 
ebenfalls verbotene Cortisonderivat Clobetasol-
propionat. Dieser hochwirksame Arzneimittel-
wirkstoff kann bereits in den sehr niedrigen Men-
gen von 0,007 bis 0,01 % zu einer Aufhellung von 
Pigmentflecken führen. Diese erwünschte Wir-
kung wird aber mit sehr schweren Nebenwirkun-
gen erkauft. Sie reichen von Pigmentierungsstö-
rungen bis zur Verminderung der Funktion der 
Nebennierenrinde und den damit zusammen-
hängenden Krankheitsbildern wie beispielsweise 
Schwäche oder Gelenk- und Muskelschmerzen.

Importware: Quecksilber kehrt zurück

Quecksilber, das bis ins Jahr 1976 auch in 
Deutschland in Mitteln zur Bleichung von Som-
mersprossen Verwendung fand und als Verursa-
cher von Vergiftungen verboten wurde, kehrt jetzt 
als Inhaltsstoff von importierten Mitteln gegen 
Sommersprossen und hautflecken zurück. Es wird 
meist in Form von Quecksilberamidchlorid ver-
wendet. In zwei Cremes aus Taiwan und aus dem 
Libanon konnten 0,7 bzw. 2,56 % Quecksilber 
nachgewiesen werden. 

Zu Symptomen einer chronischen Quecksilberver-
giftung durch längere Anwendung dieser Cremes 
zählen Mattigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, 
Fingerzittern bis zu einer Schädigung im Zent-
ralnervensystem mit sensiblen Lähmungen, Seh- 
und Sprachstörungen sowie höreinbußen. 

Die gefundenen Stoffe dürfen in kosmetischen 
Mitteln nicht verwendet werden. Die Ergebnis-

se belegen aber, dass sie in Importprodukten aus 
Ländern außerhalb der Europäischen Union den-
noch enthalten sein können. Nur bei vier der un-
tersuchten Produkte fand sich in der Kennzeich-
nung ein hinweis auf den enthaltenen Wirkstoff. 
Schlimmer noch: Die gefährlichen Produkte wer-
den mit verharmlosenden Werbesprüchen ver-
trieben, wie: „enthält einen Bio-Aktivator pflanz-
lichen Ursprungs“ oder „macht die haut gesund 
und schön“.

Die Zuwanderung dunkelhäutiger Menschen in die 
Europäische Union führt zu einem wachsenden 
Markt für hautbleichmittel. Diese Verbraucher 
wollen die ihnen vertrauten Produkte auch wei-
terhin benutzen.

Doch nicht nur das: Auch hierzulande wächst 
der Bedarf, weil kleine „Schönheitsfehler“ wie 

Schön um jeden Preis? In importierten Cremes gegen 
Sommersprossen und Pigmentstörungen wies das LUA 
gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe nach.
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Sommersprossen immer weniger als naturgege-
ben akzeptiert werden. Und auch das steigen-
de Durchschnittsalter der Bevölkerung trägt zum 
wachsenden Markt bei: Die Zahl der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher wird größer, die Mittel 
gegen Altersflecken nachfragen.

Das LUA empfiehlt den Verbrauchern gegen leich-
tere Pigmentstörungen kosmetische Mitteln zu 
verwenden, die innerhalb der Europäischen Uni-
on nach den hier geltenden Rechtsvorschriften 
hergestellt werden und die zugelassene bleichen-
de Wirkstoffe enthalten. Schwere Pigmentstörun-
gen oder großflächige Muttermale sollten nur un-
ter strenger ärztlicher Aufsicht behandelt werden. 
Vom Arzt verschriebene zugelassene Arzneimittel 
können dann unter Umständen auch hydrochinon 
in geringen Konzentrationen enthalten.

Von einer Direktbestellung über das Internet da-
gegen wird dringend abgeraten. hat der Internet-
shop seinen Sitz in einem Drittland, können her-
steller oder Vertreiber bei Gesundheitsschäden 
rechtlich kaum belangt werden.

Immer noch gefährlich: 
Nagellacke mit Weichmachern 

Ganz ohne geht es nicht: Nagellacken müssen 
Weichmacher zugesetzt werden, damit die Lack-
schicht nach dem Trocknen geschmeidig bleibt 
und nicht sofort wieder abzusplittern beginnt. 
Früher waren Verbindungen aus der Gruppe der 
Phthalsäureester, insbesondere Dibutylphtha-
lat oder Butylbenzylphthalat, häufig verwende-
te Weichmacher für Nagellacke. Die Stoffe sind 
mittlerweile verboten, werden in Lacken aus dem 
Ausland aber immer noch nachgewiesen.

Nachdem Ergebnisse von Tierversuchen den Ver-
dacht begründet hatten, dass neben anderen 
Phthalsäureestern auch diese beiden Stoffe die 
Entwicklung des Kindes im Mutterleib und die 
Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen können, 
dürfen sie seit 2005 zur herstellung kosmetischer 
Mittel nicht mehr verwendet werden. Das heißt: 
Nagellacke, die diese Stoffe enthalten, dürfen 
seitdem nicht mehr an die Verbraucher verkauft 
oder in Nagelstudios verwendet werden.

Unmittelbar nach Inkrafttreten des Verbotes hat-
ten die Sachverständigen des LUA im Jahr 2005 
Nagellacke aus dem Einzelhandel untersucht. Da-
bei hatten sie festgestellt, dass alle großen her-
steller rechtzeitig vor dem Verbot ihre Rezeptu-
ren geändert hatten und im handel nur noch sehr 
vereinzelt alte Produkte gefunden wurden, die 
diese Stoffe noch enthalten. Für die Verbraucher 
schien von diesen Stoffen in Nagellacken also kei-
ne Gefahr mehr auszugehen.

Im Jahr 2009 stellte das LUA jedoch fest, dass in 
wieder – oder immer noch – Lacke mit diesen ge-
sundheitsschädlichen Inhaltsstoffen vorhanden 
sind. Untersucht wurden gezielt Proben aus Na-
gelstudios. Die Lacke werden dort nicht an Kun-
den verkauft, sondern im Studio zum Lackieren 
von Fingernägeln eingesetzt. Es wurden verein-
zelt noch sehr alte Lacke vorgefunden, die noch 
vor dem Verbot der Phthalate hergestellt waren. 
In zwei von sieben untersuchten „Altprodukten“ 
fand das LUA einen der verbotenen Weichmacher.

Hautbleichende Wirkstoffe

Verbotene Stoffe:
hydroquinone ■
Clobetasol Propionate ■
Mercuric Ammonium Chloride ■

Zugelassene Stoffe:
Kojic Acid ■
Azelaic Acid ■
Diacetyl Boldine ■
Arbutin ■
Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Powder ■
Ascorbyl Linoleate ■
Lysine Azelate ■
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Problem-Lacke aus Asien und USA

Ein großes Problem sind die Lacke, die von den 
Studiobetreibern oder über Großhändler direkt 
aus Asien oder den USA importiert werden. Die 
kritischen Weichmacher dürfen Nagellacken dort 
nämlich nach wie vor zugesetzt werden. Innerhalb 
der Europäischen Union dürfen diese Lacke jedoch 
nicht gewerblich verwendet werden. Ergebnis der 
Untersuchungen im LUA: Sechs von 13 untersuch-
ten Lacken aus Asien oder den USA wurden bean-
standet, weil sie einen verbotenen gesundheits-
schädlichen Weichmacher enthielten.

Weil Nagellacke in der Regel in sehr kleine Behält-
nisse abgefüllt werden, hat der Gesetzgeber für 
ihre Kennzeichnung besondere Vorschriften er-
lassen. Die Liste der Bestandteile kann aus Platz-
gründen nicht direkt auf das Behältnis gedruckt 
werden. Sie muss aber trotzdem zur Information 
der Kunden vorgehalten werden. Im Einzelhandel 
geschieht das meist in Form eines Informations-

booklet des herstellers, das am Verkaufsdisplay 
angebracht werden kann. Bei direkt in Drittlän-
dern gekauften oder importierten Produkten, die 
in Studios verwendet werden, sind allerdings häu-
fig keine Angaben zur Zusammensetzung der La-
cke vorhanden. Kunden können auch auf Nach-
frage dort keine Auskunft erhalten, ob verbotene 
Weichmacher in den Lacken enthalten sind.

Das LUA rät potenziellen Kunden, das Nagelstu-
dio ihrer Wahl auch danach auszusuchen, ob dort 
Listen mit den Inhaltsstoffen der verwendeten 
Produkte vorhanden sind, und ob sie auf Fragen 
zur Verträglichkeit der Produkte eine für sie nach-
vollziehbare Antwort erhalten.

Damit Nagellacke lange halten und schön aussehen, werden Weichmacher zugesetzt. Gesundheitlich bedenkliche 
Weichmacher sind verboten - trotzdem werden sie immer wieder nachgewiesen.
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Fehltritt: Gefährlicher  
Schimmelschutz in Schuhen

Anfang des Jahres 2009 ließen diverse Meldungen 
des Europäischen Schnellwarnsystems die Über-
wachungsbehörden aufhorchen: Bei Verbrauchern 
war es beim Tragen von Schuhen zu starken aller-
gischen Reaktionen gekommen. Bei diesen Schu-
hen war vor allem im Leder Dimethylfumarat 
(DMF) nachgewiesen worden. 

Das Biozid ist in der EU nicht zugelassen, wird 
aber außerhalb Europas immer wieder eingesetzt, 
um Leder gegen Schimmelpilze zu schützen – vor 
allem, wenn die Schuhe beim Transport oder bei 
der Lagerung Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Die 
kleinen Beutel, die üblicherweise mit einem Trock-
nungsmittel versehen sind, werden zusätzlich oder 
ausschließlich mit Dimethylfumarat versetzt. Di-
methylfumarat dringt dann durch „Verdunstung“ 
in den Schuh ein, imprägniert diesen und beugt so 
der Schimmelbildung vor.

Seit dem 1. Mai 2009 gilt auf EU-Ebene ein Ver-
kehrsverbot für DMF-haltige Verbraucherproduk-
te. Der festgelegte Grenzwert von 0,1 Milligramm 
pro Kilogramm DMF wird seit dem Bestehen der 
EU-Entscheidung vor allem bei Schuhen, aber 
auch bei anderen Bedarfsgegenständen mit Kör-
perkontakt regelmäßig vom LUA überprüft.
 

Im Jahr 2009 wurden insgesamt 152 Proben mit 
zusätzlich 21 Teilproben auf DMF untersucht. Der 
größte Anteil der Proben waren Schuhe, außer-
dem handtaschen, Geldbörsen, Arbeitshandschu-
he, aber auch 37 Proben Spielzeug (Plüsch- und 
Kuscheltiere). Erfreulicherweise wurden bei den 
Spielwaren keine Grenzwertüberschreitungen 
festgestellt.

Anders sah es bei den Schuhen aus. Bei sechs 
Paar Kinderstiefeln, Damen-Lackstiefeln und her-
renschuhen wurde der DMF-Grenzwert zum Teil 
deutlich überschritten. Auf Grund der Untersu-
chungsergebnisse des LUA rief der hersteller der 
Damen-Lackstiefel die Ware öffentlich zurück. 

Die zunächst auf ein Jahr befristete EU-Entschei-
dung wurde inzwischen um ein weiteres Jahr ver-
längert. Das LUA wird die DMF-Untersuchungen 
daher auch 2010 fortführen und als einen Schwer-
punkt in das Untersuchungsspektrum integrieren.

Das kann ins Auge gehen: 
Holzspielzeug schlecht verarbeitet

Viele Eltern greifen gern zu Spielzeug aus holz, 
wenn sie ihren Kindern eine Freude machen wol-
len. Es gilt als pädagogisch wertvoll, ist aus einem 
natürlichen Rohstoff und somit scheinbar frei von 
Chemie. holzspielzeug fiel im letzten Jahr tatsäch-
lich selten durch chemische Belastung auf – aller-
dings mehrfach durch mangelhafte Verarbeitung. 
Viele der im Landesuntersuchungsamt untersuch-
ten holzspielzeuge wiesen Absplitterungen auf, an 
denen sich Kinder verletzen können.

Die holzspielzeuge wurden eigentlich als Probe 
aus dem handel entnommen, um sie auf chemi-
sche Stoffe wie Formaldehyd, holzschutzmittel 
oder Schwermetalle zu untersuchen. Bei diesen 
Untersuchungen war die Beanstandungsquote er-
freulich gering. Bei einem Gesellschaftsspiel für 
Kinder, zum Beispiel, wurde eine hohe Ausgasung 
von Formaldehyd nachgewiesen. Formaldehyd 
kann in Lacken und Leimen vorkommen und wird 
von diesen kontinuierlich ausgegast. Es gilt unter 

Schimmelschutz für Schuhe: Die Substanz Dimethylfu-
marat löste bei Verbrauchern heftige Allergien aus.
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anderem als krebserzeugend und sollte daher in 
Kinderspielzeug vermieden werden. 

Zweites Beispiel: Der Nagel einer Klopfbank für 
Kinder unter drei Jahren fiel wegen erhöhter Abga-
be von Blei und Chrom aus dem Lack auf. Würden 
Kinder den blauen Lack abknabbern und verschlu-
cken, könnten die giftigen Schwermetalle teilwei-
se vom Körper des Kindes aufgenommen werden.

Die Chemie stimmt - die Verarbeitung nicht

Bei der Begutachtung der holzspielzeuge fiel aller-
dings auf, dass die Verarbeitung des holzes häufig 
mangelhaft war. Von 82 untersuchten holzspiel-
zeugen waren 17 aufgrund ihrer minderwertigen 
Verarbeitung gefährlich für Kinder. 

Die Puzzleteile eines holzpuzzles waren nicht voll-
ständig ausgesägt worden, so dass beim Ausein-
andernehmen die Rückseiten stark absplitterten. 
Die Splitter waren so scharf, dass sich ein Kind 
beim Puzzeln leicht hätte verletzen können.

Bei vielen verleimten holzspielen hatte sich die 
Verleimung zwischen den holzschichten gelöst. 
Bereits mit leichtem Druck des Fingernagels in 
den hohlraum zwischen den Schichten ließen sich 
scharfe Splitter lösen. Teilweise konnten sogar 
ganze holzschichten abgebrochen werden. Da es 
sich ausnahmslos um Spielzeug für kleine Kinder 

handelte, ist davon auszugehen, dass dieses Spiel-
zeug auch in den Mund genommen wird. Dabei 
könnten ebenfalls scharfe Splitter abbrechen.

Bei einer Steckbox hat sich neben den Splittern 
auch noch eine dünne Plastikfolie sowohl von der 
Box als auch von den einzelnen Steinen gelöst. At-
met ein Kind diese Folie ein, besteht akute Ersti-
ckungsgefahr.

Das LUA rät Eltern, holzspielzeug bereits im La-
den genau unter die Lupe zu nehmen. Sie soll-
ten beim Kauf darauf achten, dass das holz sau-
ber verarbeitet ist und keine scharfen Kanten und 
Ecken hat. Die Schnittflächen sollten abgeschlif-
fen und frei von Splittern sein. Zwischen den dün-
nen Schichten von verleimtem holz darf es keine 
hohlräume geben. 

Zwar bietet alleine der Preis keine Gewähr für Si-
cherheit – erfahrungsgemäß ist Spielzeug, das zu 
Schleuderpreisen angeboten wird, aber häufiger 
schlecht verarbeitet, birgt mehr Gefahren und hat 
daher nichts in Kinderhänden zu suchen. Wer auf 
Nummer sicher gehen möchte, sollte auf das GS-
Zeichen für „Geprüfte Sicherheit“ achten. Produk-
te mit diesem Siegel wurden von einem unabhän-
gigen Dritten getestet und haben einen hohen 
Sicherheitsstandard.

Spitz, spröde, splitternd: Puzzles aus Holz fielen im LUA 2009 vor allem wegen schlechter Verarbeitung auf.
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Europäische Schnellwarnsysteme 
für grenzenlosen Verbraucherschutz

Wenn gefährliche Lebensmittel oder Bedarfsge-
genstände auf dem Markt sind, müssen die Infor-
mationen zwischen den europäischen Verbrau-
cherschutzbehörden rasch fließen. Zwei wichtige 
Instrumente sind die Schnellwarnsysteme RASFF 
und RAPEX. Über sie werden Gesundheitsgefah-
ren und Warenrücknahmen europaweit verbreitet.

RASFF ist das Warnsystem für Lebensmittel, Le-
bensmittelbedarfsgegenstände und Futtermittel 
(Rapid Alert System for Food and Feed), RAPEX 
das Pendant für Kosmetika und Bedarfsgegen-
stände (System for the Rapid Exchange of infor-
mation). Beide stellen eine lückenlose, schnel-
le Weitergabe von Informationen zwischen den 
Überwachungsbehörden sicher.

Meldungen zu Lebensmitteln und so genannten 
Lebensmittelbedarfsgegenständen wie Geschirr 
oder Tetrapacks sind dann ins RASFF Schnellwarn-
system einzustellen, wenn von den Lebensmitteln 
oder den Bedarfsgegenständen ein ernstes unmit-
telbares oder mittelbares Risiko für die menschli-
che Gesundheit ausgeht. Das ist der Fall bei 

Lebensmitteln, die verbotene Stoffe enthalten ■
Lebensmitteln, die hohe Gehalte an Rück- ■
ständen von Pflanzenschutzmitteln enthalten
Lebensmitteln, bei denen die zulässige  ■
höchstmenge an krebserzeugenden, erbgut-
schädigenden oder fortpflanzungsgefährden-
den Stoffen überschritten ist  
Lebensmitteln, bei denen z.B. krankmachende  ■
Pilze, Bakterien, Viren oder Parasiten nachge-
wiesen wurden
Lebensmitteln mit zu hohem Radiocäsiumge- ■
halt
nicht zugelassenen genetisch veränderten Le- ■
bensmitteln
nicht zugelassenen neuartigen Lebensmitteln  ■
und neuartigen Lebensmittelzutatenkühl-
pflichtigen Lebensmitteln, die wegen Nicht-
einhaltung der Kühlkette zurückgewiesen 
wurden

2009 gab es aufgrund von RASFF-Meldungen, die 
auch den rheinland-pfälzischen handel betrafen, 
landesweit 215 Rückrufaktionen. Dabei ging es 
unter anderem um: 

56 x gentechnisch veränderte Lebensmittel ■
32 x Lebensmittel mit mikrobiologischer Ver- ■
unreinigungen 
30 x Belastungen mit Mykotoxinen ■
27 x erhöhter Stoffübergang aus Lebensmit- ■
telbedarfsgegenständen
22 x Verunreinigungen mit Fremdkörpern ■
9 x Belastung mit Schwermetallen ■
5 x nicht gekennzeichnete Allergene ■
5 x Pflanzenschutzmittel-höchstmengen- ■
überschreitungen
5 x nicht zugelassene Zusatzstoffe bzw. In- ■
haltsstoffe
4 x Belastung mit Dioxinen  ■

Im gleichen Jahr wurden aus Rheinland-Pfalz 76 
RASFF-Meldungen zu Lebensmitteln abgesetzt, 
die vom LUA beanstandet worden waren. Unter 
anderem waren das: 

36 x gentechnisch veränderte Lebensmittel ■
15 x höchstmengenüberschreitungen bei My- ■
kotoxinen
10 x Lebensmittel mit mikrobiologischen Ver- ■
unreinigungen
3 x erhöhter Dioxingehalt ■
3 x Verunreinigungen von Lebensmitteln mit  ■
Fremdkörpern

Meldungen über Verbraucherprodukte wie Spiel-
zeug oder Kleidung sind in das RAPEX-System ein-
zustellen. Die Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, 
der Kommission Meldung zu erstatten, wenn fol-
gende vier Kriterien erfüllt sind:

Das Produkt ist ein Verbraucherprodukt ■
Das Produkt unterliegt Maßnahmen, die seine  ■
Bereitstellung auf dem Markt oder seine Ver-
wendung verhindern, beschränken oder be-
sonderen Bedingungen unterwerfen („präven-
tive und restriktive Maßnahmen“)   
Das Produkt stellt ein ernstes Gesundheits-  ■
und Sicherheitsrisiko für Verbraucher dar, 
Das ernste Risiko hat grenzüberschreitende  ■
Auswirkungen.
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2009 gab es aufgrund von RAPEX-Meldungen, die 
auch den rheinland-pfälzischen handel betrafen, 
landesweit 86 Rücknahmen. Dabei ging es um: 

19 x verbotene Weichmacher ■
18 x verbotene Azofarbstoffe ■
13 x Nitrosamine ■
9 x Formaldehyd ■
9 x Lebensmittelimitate ■
5x Benzol  ■
5x Dimethylfumarat ■
3x mikrobiologische Verunreinigungen ■
2x Chrom (VI) ■
1x gesundheitliche Risiken beim Verschlucken  ■
eines Spielzeug-Bestandteils

1 x Kennzeichnungsmangel ■
1 x Nickellässigkeit ■

2009 wurden aus Rheinland-Pfalz 24 RAPEX-Mel-
dungen zu Verbraucherprodukten abgesetzt, die 
vom LUA beanstandet worden waren:  

7 x verbotene Azofarbstoffe ■
5 x Dimethylfumarat ■
5 x hydrochinon ■
2 x Quecksilber ■
2 x Weichmacher ■
1 x Glucocorticoid, ■
1x mikrobiologische Verunreinigung ■
1x Nitrosamine  ■

Wenn gesundheitsschädliche Waren im Verkauf sind, muss es schnell gehen. Wo ist noch wie viel davon im Handel? 
Sachverständige des LUA werten Lieferlisten aus und informieren andere Lebensmittelsüberwachungsbehörden. 
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wurde im Jahr 1488 von Kaiser Friedrich iii. beauf-
tragt, das „böse gemäch“ im Wein zu bekämpfen, 
das langwierige und sogar tödliche Krankheiten 
verursachte. 1498 wurde auf dem reichstag von 

Sachverstand und Näschen:
Weinüberwachung im LUA 
 
Dass den rheinland-Pfälzern nicht nur guter, son-
dern auch reiner Wein eingeschenkt wird – dar-
über wachen im Lua Weinkontrolleurinnen und 
Weinkontrolleure gemeinsam mit Lebensmittel-
chemikerinnen und Lebensmittelchemikern, die 
auf die untersuchung und die analytik von alko-
holhaltigen getränken spezialisiert sind. 

Ob rechtsvorschrift oder rebenschnitt, gewürz-
traminer oder grauburgunder: Weinkontrolleure 
sind Spezialisten in allen Fragen der Weinherstel-
lung. gut zwei Dutzend von ihnen wachen in den 
rheinland-pfälzischen Weinbaugebieten darüber, 
dass es in den Kellereien mit rechten Dingen zu-
geht. eine anspruchsvolle arbeit zwischen Papier-
kram, Probennahme und blindverkostung.

Seit über 500 Jahren gibt es in Deutschland Wein-
kontrolleure. Der erste hieß Johannes Schülen und 

Rheinland-Pfalz größtes Weinbauland

Die Weinkontrolle nimmt im Lua eine beson-
dere Stellung ein, denn rheinland-Pfalz ist das 
bedeutendste weinbautreibende bundesland. 
hier befinden sich 6 der insgesamt 13 Deut-
schen Weinanbaugebiete. über 11.000 be-
triebe produzieren hier etwa zwei Drittel des 
deutschen Weins (rund 7 millionen hektoliter, 
700.000.000 Liter). 64.000 hektar – das sind 
rund zwei Drittel der rebfläche in Deutsch-
land – befinden sich hier. am export von Wein-
erzeugnissen ist rheinland-Pfalz mit mehr als 2 
millionen hektoliter beteiligt. 
(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
2008/2009)

Fehler im Wein oder Tricksereien im Weinkeller: Den Weinkontrolleurinnen und Weinkontrolleuren des LUA entgeht 
bei ihren Verkostungen und Betriebsbesuchen fast nichts. 
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Freiburg im breisgau das erste Weingesetz verkün-
det. Wo früher ein kaiserlicher erlass die Territori-
alherren dazu verpflichtete, eigene Weinkontrol-
leure zu bestellen, verpflichtet heutzutage die eu 
ihre mitgliedsstaaten per Verordnung. 

rheinland Pfalz ist das größte weinbautreibende 
deutsche bundesland – entsprechend groß ist die 
bedeutung der amtlichen Weinkontrolle. im deut-
schen Weingesetz heißt es: „als Weinkontrolleur 
soll nur bestellt werden, wer in der Sinnenprüfung 
der von ihm zu überwachenden erzeugnisse erfah-
ren ist, das Verfahren ihrer herstellung zu beur-
teilen vermag und mit den einschlägigen rechts-
vorschriften vertraut ist“. Tatsächlich sind die 
Weinkontrolleurinnen und -kontrolleure des Lua 
Weinbauingenieure oder getränketechnologen. 
Das optische, geruchliche und geschmackliche 
begutachten von Wein ist Teil ihrer ausbildung 
und wird durch regelmäßige Sensorik-Schulun-
gen kontinuierlich trainiert und verbessert. mit ih-
rer arbeit schützten die Weinkontrolleurinnen und 
-kontrolleure die Verbraucher vor gesundheitsge-
fahren und etikettenschwindel. und sie gewähr-
leisten einen lauteren Wettbewerb zwischen Win-
zern und Vermarktern.

Einsatz zwischen Rebe und Weinfass

Dafür sind sie mit einigen befugnissen ausge-
stattet. So dürfen Weinkontrolleure beispielswei-
se unangemeldet grundstücke, betriebs- und ge-
schäftsräume betreten, in denen Wein erzeugt, 
verarbeitet, gelagert oder in den Verkehr gebracht 
wird. Doch nicht immer sind die Kontrolleure dort 
willkommen. natürlich ist gerade dann ihre neu-
gierde geweckt: hat hier jemand etwas zu verber-
gen? 

und auch das gehört zu den befugnissen der 
Weinkontrolleure: Sie dürfen Weine, mittel zur 
Weinbehandlung, geräte und geschäftliche un-
terlagen vorläufig sicherstellen, wenn die gesund-
heit von Verbrauchern in gefahr ist oder ein Win-
zer gegen das Weinrecht verstoßen hat. Dann 
prüfen sie anhand der betriebsunterlagen, wie die 
Weine geerntet und verarbeitet wurden, welche 

Stoffe dabei zum einsatz kamen und wie viel fer-
tiger Wein an welche händler und Kellereien wei-
terverkauft wurde.

besonders wichtig sind solche recherchen, wenn 
Weine im handel sind, die gegen das Weinrecht 
verstoßen. Wie 2009, als die Weinchemiker des 
Lua in mehreren Weinen aus argentinien und 
Südafrika das anti-Pilzmittel natamycin nachge-
wiesen hatten. Die Weinkontrolleure schwärm-
ten aus und suchten in ihren jeweiligen Kontroll-

Gesamtzahl der Kontrollen 5.458

Weinbaubetriebe, Genossenschaften 4.420

Weinhandlungen, Weinkellereien, 
Großbetriebe

529

Schaumweinbetriebe 123

Weinkommission (Vermittler) 38

Sonstige 338

Tätigkeiten für Staatsanwaltschaft 113

Ergebnisse der Kontrollen

Prüfberichte 525

Bemängelungen, Abmahnungen, 
Auflagen

391

Menge vorläufig sichergestellter Weine 
(Verkaufs-, Verarbeitungsverbot)

Inland   (hl) 706,84

Ausland   (hl) 16.710,41

Zahl der entnommenen Proben 3.214

Inland 2.773

Europäische Union 226

Drittländer 215

Sensorische Gutachen 1.440

Anzahl bearbeiteter zugelassener 
Geschäftspapiere

Inland 67.780

Ausland 13.869

Weinkontrollen im Jahr 2009.
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bezirken gezielt nach Weinen, die mit natamycin 
belastet sein könnten. Wurden sie fündig, stellten 
sie diese Weine sicher.

in solchen Fällen kommt der Lua-Weinkontrol-
le ihre örtliche Präsenz in den sechs großen rhein-
land-pfälzischen Weinbaugebieten ahr, mittel-
rhein, mosel-Saar-ruwer, nahe, rheinhessen und 
Pfalz zugute: Die rund zwei Dutzend mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter verteilen sich auf die vier 
institute für Lebensmittelchemie des Lua in Kob-
lenz, mainz, Speyer und Trier.

aber nicht immer sind die einsätze so spektakulär. 
ein großteil der Weinkontrolle ist heutzutage Pa-
pierkram: überprüfen von Frachtbriefen, Wein-be-
gleitpapieren, einfuhrdokumenten, Kellerbüchern, 
erntemeldungen und  analysenprotokollen.

Wenn es um „cross compliance“ geht, schau-
en die Kontrolleure vor allem bei der hygiene be-
sonders genau hin. Seit dem Jahr 2008 schreibt 
die eu besondere Prüfungen bei Weinbaubetrie-
ben vor, die Direktzahlungen oder agrarfördermit-
tel beziehen. Werden die eu-Vorschriften zur Le-
bensmittelsicherheit nicht eingehalten, droht eine 
Kürzung dieser Subventionen.
 
hand in hand mit den Weinkontrolleuren arbei-
ten die Kolleginnen und Kollegen aus der Wein-
chemie. in ihren Labors landen die routine- und 
die Verdachtsproben, die vor Ort beim Winzer 
oder im Supermarkt entnommen wurden. Die auf 

die untersuchung und beurteilung von Wein spe-
zialisierten Lebensmittelchemikerinnen und Le-
bensmittelchemiker prüfen mit modernen und 
aufwändigen methoden, ob auch wirklich das in 
der Flasche ist, was auf dem etikett steht und ob 
die Weine verfälscht oder mit verbotenen Subs-
tanzen belastet sind. Letzteres ist zum glück nicht 
häufig der Fall. Von den 4722 im Jahr 2009 un-
tersuchten Proben waren zwar 814 (17,2 Prozent) 
zu beanstanden - allerdings nur 245 (5,2 Prozent) 
wegen echter Verfälschung wie zum beispiel die 
illegale Zugabe von Zucker und aromen oder der 
Verschnitt von rot- und Weißwein.

Antipilzmittel in Wein
sorgt für Probenflut im LUA

ungewollte nebenwirkungen: im herbst 2009 
wurde bekannt, dass mit dem antimykotikum na-
tamycin belastete ausländische Weine möglicher-
weise nach rheinland-Pfalz gelangt sein könnten. 
Daraufhin wurden im Lua im Jahr 2009 insge-
samt 358 Weine auf natamycin untersucht. Von 
246 untersuchten Drittlandsweinen wurden 28 
positiv auf natamycin getestet. 

Die auffälligen Weine stammten ausschließlich 
aus argentinien (21 positive befunde) und Süd-
afrika (7 positive befunde). Die vorgefundenen 
gehalte lagen zwischen „nachweisbar“ (größer 
0,005 milligramm pro Liter) und 2,5 milligramm 
pro Liter. Die 43 untersuchten Weine aus der eu-

Probenzahl überprüfte 
menge [hl]

insgesamt 
beanstandete Proben

Wegen grenzwertverstößen 
& unzulässiger behandlung 

beanstandete Proben

insgesamt beanstandete 
menge [hl]

gesamt 4.722 540.550 814 17,2 % 245 5,2 % 36.413 6,7 %

Deutschland 3.370 109.377 554 16,4 % 130 3,4 % 6.579 6,0 %

eu, ohne 
inland 733 94.986 145 19,8 %

115 8,5 %

23.187 24,4 %

Drittland 619 336.172 115 18,6 % 6.647 2,0 &

davon 
Zollwein*) 184 312.044 17 9,2 % 1.880 0,6 %

Gesamtübersicht der im LUA im Jahr 2009 untersuchten Wein-Proben. *) Drittlandswein, der bei der Einfuhr ins In-
land von den Zollbehörden für eine stichprobenartige  Untersuchung entnommen wurde.
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ropäischen union und die 69 untersuchten deut-
schen Weine enthielten kein natamycin.

natamycin, auch Pimaricin genannt, wirkt gegen 
hefen und Schimmelpilze. in der Lebensmittel-
herstellung ist das mittel als Konservierungsstoff 
e 235 für die Oberflächenbehandlung bestimmter 
Käsesorten sowie getrockneten und gepökelten 
Würsten zugelassen. hier gilt eine höchstmen-
ge von einem milligramm pro Quadratdezime-
ter (mg/dm²) Oberfläche, wobei fünf millimeter 
unterhalb der Oberfläche kein natamycin mehr 
nachweisbar sein darf. 

eine gesundheitsgefahr geht von natamycin 
nicht aus. nach ansicht des bundesinstituts für 
risikobewertung sollten antimykotika ebenso wie 
antibiotika ausschließlich der medizin vorbehal-
ten sein, damit sie nicht durch resistenzbildung 
bei potentiellen Krankheitserregern an Wirkung 
verlieren. natamycin wird sowohl in human- als 
auch in Tierarzneimitteln zur behandlung von Pilz- 
und hefeinfektionen eingesetzt.

Für die behandlung von Wein ist natamycin in 
Deutschland und der gesamten eu nicht zugelas-
sen. auch in argentinien ist die Substanz für die-
se Zwecke tabu. Wie das natamycin dort trotz-
dem in die Weine gelangte, ist noch nicht restlos 
geklärt. als antimykotikum kann natamycin für 
die Weinbehandlung interessant sein, da es ge-
gen unerwünschte Schimmelpilze und hefen, wie 
z. b. brettanomyces, wirksam ist. brettanomyces-
hefen sind verantwortlich für einen als „brett“ 
bezeichneten Weinfehler, der oft mit „Pferde-
schweiß“ oder „Stallgeruch“ in Verbindung ge-
bracht wird. natamycin könnte aber auch allge-
mein bei mangelnder Kellerhygiene eingesetzt 
werden. Denkbar ist auch der einsatz von natamy-
cinhaltigen reinigungsmitteln für holzfässer oder 
aber ein direkter Wein-Zusatz zur Konservierung. 

in Südafrika ist die Verwendung von natamycin 
für die Weinbehandlung national zugelassen, es 
darf aber in für den export bestimmten Weinen 
nicht enthalten sein. natamycinhaltige Weine 
sind in Deutschland nicht verkehrsfähig.

Von den 28 positiv auf natamycin getesteten 
Weinen fielen 6 bei einfuhruntersuchungen der 
Zollämter auf. Diese Weine waren noch nicht in 
Deutschland in Verkehr, die einfuhr wurde verwei-
gert. Drei Weine waren direkt vom argentinischen 
hersteller in Deutschland zu einem internationa-
len Weinwettbewerb angestellt worden und wa-
ren ebenfalls noch nicht in den handel gelangt. 
Weitere maßnahmen von Seiten der Weinkontrol-
le erübrigten sich daher. 

Weine, die bereits auf dem deutschen markt wa-
ren, wurden nach positivem befund umgehend si-
chergestellt bzw. aus dem handel zurückgerufen. 
Das Lua informierte die rheinland-pfälzischen 
Verbraucherinnen und Verbraucher darüber, wel-
che mit natamycin belasteten Weine in den han-
del gekommen waren.

Natamycin-Wein wird herumgereicht

Die natamycin-recherchen des Lua förder-
ten auch Kurioses zutage: bei der routinemäßi-
gen Kontrolle eines begleitpapiers fiel den Wein-
kontrolleuren eine merkwürdige absenderangabe 
auf, die sich bei näherer überprüfung als fingiert 
herausstellte. bei der Partie handelte es sich um 
170.000 Liter eines südafrikanischen Weines, der 
über verschiedene Stationen im Keller einer er-
zeugergemeinschaft gelandet war, die ihre Tanks 
allerdings lediglich zur einlagerung vermietet hat-
te. Offenbar wollte den Wein niemand haben. ein 
Versuch, die Partie kurz vor dem Zugriff der Wein-
überwachung in die Schweiz zu veräußern, schlug 
fehl: Der Wein wurde an der Schweizer grenze zu-
rückgewiesen. ein eigentümer konnte inner-
halb der eu 
nicht er-
mittelt 
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werden. eine deutsche Firma, die angeblich im 
auftrag des südafrikanischen eigentümers handel-
te, wickelte die Transporte des Weines ab, der wie 
eine heiße Kartoffel immer weitergereicht wurde. 
nach positivem natamycinbefund wurde die Par-
tie sichergestellt und die Staatsanwaltschaft ein-
geschaltet. 

Vertrauen ist gut, Eigenkontrolle besser

neben den verstärkten einfuhrkontrollen des Zolls 
lassen auch viele heimische betriebe seit bekannt-
werden der natamycin-Problematik ihr Weinsor-
timent in Privatlabors vorsorglich auf natamycin 
untersuchen, bevor sie es auf dem markt anbie-
ten. So ließ ein betrieb noch vor Feststehen des 
amtlichen untersuchungsergebnisses sechs mit 
natamycin belastete Partien in einer gesamt-
menge von 28.785 Liter sofort auf eigene Kosten 
vernichten. amtliche maßnahmen waren damit 
überflüssig.

in den Weinlabors im Lua riss unterdessen die 
Probenflut an Weinen nicht ab, die auf natamycin 
untersucht werden mussten. Dieses Thema wird 
die Weinchemiker und Weinkontrolleure des Lua 
sicher noch bis weit ins Jahr 2010 hinein beschäf-
tigen.

Vollmundiges Versprechen: 
Glycerinzusatz im Wein

nach dem motto „einen Versuch ist es wert“ las-
sen sich einige Weinhersteller nach wie vor dazu 
hinreißen, ihren Wein durch Zugabe von techni-
schem glycerin vollmundiger zu machen. Das ist 
zwar schon immer verboten und kann bereits seit 
1997 auch bei kleinen Zugaben nachgewiesen 
werden, trotzdem werden nach wie vor Verstöße 
festgestellt.

im Jahr 2009 wurden im Lua fast 1.000 einzel-
proben auf einen glycerinzusatz geprüft. unter-
sucht wurden Weine, Perlweine und Schaumwei-
ne aus dem ausland (insgesamt rund 800) sowie 
aus Deutschland. in acht Fällen wurde ein glyce-
rinzusatz festgestellt. betroffen waren je ein Wein 
aus moldawien, ungarn und bulgarien, entnom-
men im Lebensmitteleinzelhandel; je ein Wein aus 
griechenland und italien, entnommen in gast-
stätten; zwei Weine aus Spanien zur herstellung 
von Schaumwein, entnommen in Sektkellereien 
und ein Wein aus einem deutschen Weingut.

Der Zusatz von technischem glycerin lässt sich 
über einen umweg nachweisen. im Labor wird 
nicht das technische glycerin selbst bestimmt, 
sondern die begleitstoffe, die bei seiner herstel-
lung entstehen. bei der Produktion von glycerin 
aus erdöl über mehrere Synthesestufen sind das 
sechs ringförmige begleitstoffe, die cyclischen Di-
glycerine (cycD). bei der herstellung von glycerin 
durch Spaltung von tierischen Fetten oder Pflan-
zenölen entsteht dagegen der begleitstoff 3-me-
thoxy-1,2-propandiol (3-mPD). 

Für diese beiden begleitstoffe existieren keine ge-
setzlichen grenzwerte, daher wurden eingreifwer-

Mit Methode zum Natamycin-Nachweis

natamycin wird im Lua mittels hochleistungs-
flüssigkeitschromatographie mit Dioden-array-
Detektor (hPLc-DaD) bestimmt. Die Proben 
werden teilweise verdünnt und ohne weitere 
aufarbeitung injiziert, wobei das injektionsvo-
lumen 500 µl beträgt. nach Vortrennung über 
eine c8-Säule wird durch Säulenschaltung ein 
großteil der matrix abgetrennt und natamy-
cin über eine c18-Säule weiter abgetrennt. Die 
identifikation von natamycin erfolgt über den 
Vergleich der retentionszeiten zwischen Pro-
ben und Standards bei den Wellenlängen 304 
nm und 319 nm. Zusätzlich werden das Spek-
trum und das 3D-Feld positiver Proben über-
prüft. Das Problem: natamycin ist im sauren 
ph-bereich, so auch in Wein mit typischen ph-
Werten zwischen 3 und 4, nicht stabil. Dies 
kann dazu führen, dass die natamycinbehand-
lung eines Weines nicht immer nachgewiesen 
werden kann – beispielsweise dann nicht, wenn 
sich das natamycin bis zur messung bereits bis 
unter die nachweisgrenze abgebaut hat.
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te formuliert. Damit wird der Tatsache rechnung 
getragen, dass für die Weinbereitung legale be-
handlungsmittel verfügbar sind, die technisches 
glycerin enthalten, z. b. enzympräparate. Die ein-
greifwerte betragen 0,10 milligramm pro Liter 
(mg/l) für 3-mPD und 0,50 mg/l für cycD.

im Falle des auffälligen deutschen Weines stellte 
sich durch recherchen der Weinkontrolle heraus, 
dass der festgestellte glycerinzusatz auf die über-
dosierung mit einem glycerinhaltigen enzymprä-
parat bei der maischebehandlung zurückzufüh-
ren war. 

Fruchtige Versuchung:
Pfirsich-Aroma im Riesling

Die Versuchung ist weiterhin groß, riesling-Wei-
nen durch illegale Zusätze geschmacklich auf die 

Sprünge zu helfen. Typisch für ries-
ling ist ein fruchtiger Pfirsich-

ton, der bei weniger guten 
Weinen aber auch durch die 
Zugabe von geringsten men-
gen Pfirsicharoma erreicht 
werden kann. Das ist verboten. 

Pech für diejenigen, die dieses 
Verbot missachten: Der Zusatz 

von Pfirsicharoma lässt sich im La-
bor nachweisen, da die typischen aroma-

stoffe des Pfirsichs, die Lactone, in Wein gar nicht 
oder nur in sehr geringen Spuren vorkommen.

bei Verkostungen im rahmen der Qualitätswein-
prüfung bei der Landwirtschaftskammer und der 
routine-untersuchungen im Lua waren mehre-
re Weine durch einen intensiven Fruchtgeschmack 
aufgefallen. Daraufhin wurden im Jahr 2009 über 
200 einzelproben auf die für Pfirsicharoma ty-
pischen gamma-Lactone untersucht. Die Pro-
ben stammten überwiegend aus rheinland-pfälzi-
schen Weinbaubetrieben. untersucht wurden über 
100 riesling-Weine sowie etwa 80 Weine anderer 
rebsorten, darunter auch 17 Weine aus roten reb-
sorten. insgesamt wurden über 20 verschiedene 
rebsorten in die messreihen einbezogen. 

Die untersuchung der anderen rebsorten als ries-
ling diente einerseits der Verbesserung der Daten-
lage: inwieweit kommen gamma-Lactone in Wei-
nen überhaupt vor? andererseits sollte speziell bei 
sechs auffälligen betrieben das ausmaß der mani-
pulationen und mögliche Verschleppungen durch 
innerbetriebliche arbeitsabläufe geklärt werden. 
in den auffälligen betrieben wurden mehrere Wei-
ne beprobt (je 4 - 15 Weine) und jeweils zwischen 
2 und 5 manipulierte Weine entdeckt. insgesamt 
wurden dabei 16 Weine als verfälscht erkannt. 

ende des Jahres 2009 gab es dann einen weite-
ren Treffer. bei der Verkostung von Sektgrundwei-
nen aus einer Kellerei fiel den Weinkontrolleuren 
des Lua ein spanischer Wein durch seinen auffäl-
lig intensiven Pfirsichgeschmack auf. Die analyse 

beanstandungsgründe
untersuchte Proben 2009

inland ausland gesamt

3.370 1.352 4.722

Zusatz von  Zucker zwecks 
Süßung bzw. anreicherung von 
Prädikatsmosten und -weinen

9 2 11

Verschnitt von rot- und 
Weißwein

4 0 4

aromazusatz 33 14 47

glycerinzusatz 6 14 20

milchsäurezusatz 0 1 1

Wasserzusatz 0 11 11

ausfällung von calcium 0 5 5

natamycin 0 52 52

Styrol 4 0 4

überschönung 8 0 8

Konzentrierung 3 0 3

beanstandet 67 99 166

Beanstandungen wegen unzulässigen Behandlungsstof-
fen und -verfahren. Mehrfachnennungen möglich.
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bestätigte den Verdacht: Der Wein enthielt gam-
ma-Lactone in geschmacklich relevanten mengen. 
Diese erste Probe entstammte aus dem ersten 
Teil einer größeren Partie, die in mehreren Kessel-
wagen und per LKW angeliefert und in sechs gro-
ßen Tanks eingelagert worden war. aufgrund des 
erstbefundes wurden aus allen Tanks Proben ent-
nommen und untersucht. in allen Proben wurden 
vergleichbare gehalte an gamma-Lactonen ge-
funden, die gesamte Partie von ca. 1,25 millionen 
Liter wurde als verfälscht beanstandet und durfte 
nicht weiter verarbeitet werden.

Schimmelpilzgift im Wein 
doch wieder ein Thema?

ein Problem kehrt zurück: untersuchungen der 
letzten Jahre hatten gezeigt, dass das Schimmel-
pilzgift Ochratoxin a (OTa) nur in geringen Spu-
ren im Wein vorkommt und die belastung insge-
samt zurückgegangen ist. ende des Jahres meldete 
ein in rheinland-Pfalz ansässiger betrieb dem Lua 
dann das ernüchternde ergebnis einer eigenun-
tersuchung: bei einem italienischen rotwein vom 

Jahrgang 2009 war die höchstmenge an Ochrato-
xin a überschritten. 

als Stoffwechselprodukt verschiedener Schim-
melpilze kann Ochratoxin a bei ungünstigen be-
dingungen während reife, ernte, Lagerung, Trans-
port oder Weiterverarbeitung in Lebensmitteln 
und getränken entstehen. es vergiftet die nie-
ren, fördert Krebs und unterdrückt das immun-
system. im Körper wird es nur sehr langsam um-
gewandelt und ausgeschieden. Die europäische 
union hat deshalb im Jahr 2005 die höchstmen-
ge für Ochratoxin a auf zwei mikrogramm pro Li-
ter Wein festgelegt. 

Das Lua hat den auffällig gewordenen italie-
nischen rotwein amtlich untersucht. ergebnis: 
mit 3,5 mikrogramm OTa pro Liter Wein war die 
höchstmenge in der Tat eindeutig überschritten.

Durch eine Schnellwarnung wurden die eu-mit-
gliedstaaten informiert. Die 250.000 Liter Wein 
wurden vergällt (durch die Zugabe von Koch-
salz ungenießbar gemacht) und ins ursprungs-
land zurückgeliefert. Für 2010 stehen nun wieder 

Der Anfang aller Analytik: Probenvorbereitung in einem Weinlabor des LUA.
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verstärkte Probenahmen mit dem Schwerpunkt 
Ochratoxin a auf dem untersuchungsprogramm.

Neues Weinrecht:
Aus für „Tafelwein“

Die europäische gemeinschaft hat im September 
2009 ein neues Weinrecht in Kraft gesetzt. aus 
Sicht der Verbraucher ändert sich vorerst nichts, 
da durch übergangsfristen das alte recht weiter 
wirkt. in den nächsten Jahren wird allerdings der 
begriff „Tafelwein“ verschwinden. 

Das neue recht unterscheidet in Zukunft zwi-
schen Weinen mit geschützter ursprungsbezeich-
nung oder geografischer angabe und Weinen, die 
nur mit dem herkunftsland bezeichnet werden 
dürfen. es gibt somit deutschen Wein, französi-
schen Wein, italienischen Wein etc. der zwar mit 
rebsorte bezeichnet werden darf, nicht aber mit 
engeren herkunftsangaben, und der die unterste 
Kategorie in der Qualitätspyramide darstellt.

neben dieser untersten, in ganz europa einheit-
lich geregelten Kategorie stehen dann die Weine 
mit geschützter ursprungsbezeichnung oder geo-
grafischer angabe wie z. b. Pfalz oder nierstei-
ner rehbach, deren herstellung, bezeichnung und 
Qualität vom nationalen gesetzgeber individu-
ell geregelt wird und die Tradition der deutschen 
Qualitätsweine fortsetzen.

Traubenerntemeldung: Schindluder
mit Schwarzmengen aufgedeckt

2009 war ein gutes Weinjahr, das große ernte-
mengen möglich machte. Qualitätsorientiert ar-
beitende Winzerbetriebe steuern den ertrag und 
die güte der Trauben durch verschiedene über das 
Jahr verteilte Pflege- und sogenannte erziehungs-
maßnahmen am rebstock. bereits im Januar und 
Februar werden die reben bis auf sehr wenige 
Triebe zurückgeschnitten. mit diesem rebschnitt 
reduziert der Winzer die anzahl der Knospen (au-
gen), aus denen sich später die blätter und Trau-

ben entwickeln. in den weiteren Wachstumssta-
dien des rebstocks können außerdem die blüten 
und neu austreibenden Triebe ausgedünnt wer-
den, um den Fruchtansatz zu verringern, oder es 
werden Teile der noch unreifen Trauben herausge-
schnitten. Für die restlichen Trauben am rebstock 
bleiben dann mehr nährstoffe übrig.

mengenorientierte betriebe liefen 2009 dage-
gen gefahr, übermengen zu produzieren, die dann 
kostenaufwändig destilliert werden mussten. aber 
nicht alle betriebe geben in der erntemeldung 
ordnungsgemäß ihre tatsächliche ernte an. eini-
ge schwarze Schafe melden eine geringere menge, 
umgehen somit die Destillationspflicht und schaf-
fen sich damit sogenannte Schwarzmengen. 

um diesen Schwarzmengen auf die Schliche zu 
kommen, haben die Weinkontrolleure des Lua im 
Frühjahr 2009 die tatsächlichen bestände in den 
Kellern von 330 rheinland-pfälzischen Weingütern 
mit den gemeldeten mengen verglichen. Fazit: 
gut 196.000 Liter Wein wurden als Schwarzmen-
gen vorgefunden und der Destillation zugeführt. 
neben den Kosten für die Destillation bekamen 
die betriebe für die falsche erntemeldung zum Teil 
noch empfindliche bußgelder aufgebrummt.

Durchsichtiger Betrugsversuch:
Wasserzusatz bei Wein

auf den richtigen riecher kommt es an: etwa 
240.000 Liter italienischer Weißwein wurden 
im Lua mit der Stabilisotopenanalyse auf einen 
möglichen Wasserzusatz untersucht, nachdem die 
Weinkontrolleure bei der sensorischen Prüfung 
Verdacht geschöpft hatten. nachdem sich der 
Verdacht analytisch bestätigten ließ, wurde der 
Wein mit einem Verarbeitungsverbot belegt.
in einem weiteren betrieb wurde in mehreren 
süditalienischen Weißweinen ein Wasserzusatz 
nachgewiesen. rund 4.944 Liter wurden in 2009 
vorläufig sichergestellt und zu einem späteren 
Zeitpunkt zusammen mit weiteren rund 5.000 Li-
tern vernichtet, die bereits im Jahr 2008 wegen 
Wasserzusatzes beanstandet worden waren. 
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Bilanz: Schweinepest überschattet 
Erfolge bei der Blauzungenkrankheit

Beherrschendes Thema der seuchenüberwachung 
und -bekämpfung des Jahres 2009 war das Auftre-
ten der Klassischen schweinepest bei Wildschwei-
nen in zwei regionen des Landes. der nachweis 
dieser seit Jahren erstmals wieder aufgetretenen 
seuche überschattete die impferfolge bei der Be-
kämpfung der Blauzungenkrankheit.

2009 wurden insgesamt 241.867 Proben von 
landwirtschaftlichen nutztieren, heim-, Zoo- und 
Wildtieren im LuA untersucht. da viele Proben 
mit verschiedenen methoden und auf mehrere er-
reger untersucht werden, ist die Zahl der tatsäch-
lichen untersuchungen fast doppelt so hoch. 

neun der derzeit 56 anzeigepflichtigen Tierseu-
chen wurden im LuA 2009 diagnostiziert. im Ver-
gleich zum Vorjahr wurden die enzootische Leuko-
se des rindes und die infektiöse hämatopoetische 
nekrose der forellenartigen Fische nicht mehr 
nachgewiesen. die beiden sporadisch auftreten-
den erkrankungen waren im letzten Jahr bei moni-
toringuntersuchungen festgestellt worden.

Wieder aufgetreten ist dagegen die Klassische 
schweinepest (KsP) bei Wildschweinen. nach 
dem letzten Virusnachweis in der region Pfalz im 
november 2004 schien die gefahr dort gebannt. 
dann der rückschlag: Am 2. märz 2009 wurde das 
Virus bei einem Wildschwein aus dem Kreis süd-

westpfalz nachgewiesen. Bis April folgten hier ins-
gesamt acht Virusnachweise.

Bereits im Februar 2009 war die seuche dann 
auch erstmals im rechtsrheinischen Landesteil bei 
einem erlegten Wildschwein aus dem Kreis Alten-
kirchen festgestellt worden. Bis Juni folgten noch 
15 weitere nachweise im Westerwald. die sofort 
eingeleitete impfung der Wildschweine scheint 
indes sowohl in der Pfalz als auch und im Wester-
wald zu fruchten: seit mai bzw. Juli wurde das Vi-
rus dort nicht mehr nachgewiesen.

Zum ersten mal seit 2004 wurde im LuA wie-
der scrapie (Traberkrankheit) bei zwei verende-
ten schafen festgestellt. die nachweise zeigen, 
dass auch weiterhin mit der Transmissiblen spon-
giformen enzephalopathien (Tse) gerechnet wer-
den muss. um das Auftreten dieser Krankheiten 
rechtzeitig zu erkennen und deren eintrag in die 
Lebensmittelkette zu verhindern, müssen die mo-
nitoringuntersuchungen an verendeten und ge-
schlachteten Tieren fortgeführt werden. 

Bei der Blauzungenkrankheit (BT) hat sich der 
Trend des Jahres 2008 fortgesetzt: die Zahl der 
Virusnachweise ist erneut deutlich gesunken. das 
Virus wurde nur noch bei vier rindern und zwei 
schafen nachgewiesen. Aufgrund des Zeitpunk-
tes der erregernachweise im Frühjahr 2009 und 
der geringen Viruslast in den Proben kann davon 
ausgegangen werden, dass es sich um infektio-
nen aus dem Jahr 2008 handelt. Bilanz: die Blau-
zungenkrankheit konnte durch die verpflichten-
de impfung der empfänglichen Tiere eingedämmt 
werden. es bleibt zu hoffen, dass auch durch die 
nunmehr freiwillige impfung ein ausreichender 
schutz aufrecht erhalten werden kann.

ein konstantes Bild zeigt sich bei den rinderseu-
chen, die seit Jahren in den statistiken auftreten. 
die nachweisraten der in staatlichen oder freiwil-
ligen Programmen bekämpften Bovinen herpesvi-
rus Typ-1-infektion (BhV-1) und der Bovinen Virus 
diarrhoe (BVd) sowie die salmonellose sind weit-
gehend konstant. das gleiche gilt für die Psittako-
se bei den papageienartigen Vögeln. 

Tiergesundheit im Blick: In den Labors des LUA laufen die 
landesweiten Untersuchungen auf Tierseuchen.
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die Koi-herpesvirus-infektion der karpfenartigen 
Fische und auch die Virale hämorrhagische septi-
kämie der forellenartigen Fische treten seit Jahren 
ebenfalls immer wieder sporadisch auf.

seit dem letzten nachweis von Tollwut bei ei-
nem Fuchs im Landkreis mainz-Bingen im Februar 
2006 ist deutschland frei von terrestrischer Toll-
wut. nach wie vor nicht aufgetreten ist in rhein-
land-Pfalz die Aviäre influenza vom Typ h5n1. die 

monitoringprogramme zur Überwachung beider 
Tierseuchen gehen aber weiter. 

Kleiner Fuchsbandwurm: Befallsrate konstant

im Verlauf des Jahres 2009 wurden von den der-
zeit 30 meldepflichtigen Tierkrankheiten im LuA 
sieben nachgewiesen. neu in die Liste der melde-
pflichtigen Tierkrankheiten aufgenommen wurde 
die infektion mit niedrig pathogenen aviären in-

im LuA diagnostizierte anzeigepflichtige Tierseuchen in rheinland-Pfalz 2009

anzeigepflichtige 
Tierseuche Tierart matrix

untersuchungen nachweise

nachweis von methode
Tiere Bestände Tiere Bestände

Blauzungenkrankheit

rind
Tierkörper 14 13 0 0

BT-Virus-
genom Pcr

Blut 1.951 511 4 4

schaf
Tierkörper 5 5 2 2

Blut 92 72 0 0

Bovines herpesvirus Typ 
1-infektion rind

Tierkörper 143 136 1 1
BhV-1 ZellkulturTupfer / ex-

krete 72 39 0 0

Blut 137.238 4.169 2.776 275 BhV-1- ge-
Antikörper eLisA

Bovine Virus diarrhoe rind

Tierkörper 143 136 1 1
BVd-Virus ZellkulturTupfer / ex-

krete 167 115 2 2

Blut 23.075 798 256 74 BVd-Virus-
Antigen eLisA

Koi-herpesvirus-infektion karpfenartige 
Fische Tierkörper 38 24 12 6 KhV-ge-

nom Pcr

schweinepest Wildschwein Blut
35 nn 12 nn KsP-Virus Zellkultur

17.667 nn 24 nn KsP-Virus-
genom Pcr

Psittakose* papageienar-
tige Vögel

Tierkörper 30 16 4 3 chlamydo-
phila psitta-
ci- genom

Pcr
Kot 241 72 10 4

salmonellose* rind

Tierkörper 144 114 1 1

salmonella 
species

Bakterien-
kulturOrgane Bu 206 nn 1 nn

Kot 1.231 156 11 3

Transmissible spongiforme 
enzephalopathien*,
scrapie

schaf , moni-
toringtiere

stammhirn
609 nn 2 nn pathologi-

sches Prion-
protein

eLisA
schaf, 

schlachttiere 622 nn 0 nn

Virale hämorrhagische 
septikämie

forellenartige 
Fische Tierkörper 443 18 39 3 Vhs-Virus Zellkultur

* hat als Zoonose Bedeutung für den menschen
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Im LUA diagnostizierte meldepflichtige Tierkrankheiten in Rheinland-Pfalz 2009

meldepflichtige Tierkrankheit Tierart matrix
untersuchungen nachweise

nachweis 
von methode

Proben Bestände Proben Bestände

echinokokkose* Fuchs darm 718 nn 147 nn
echinoc-
cous multi-
locularis

darmab-
strich

ecthyma contagiosum* Ziege Tierkörper 26 22 1 1 Parapox-
virus

Patholo-
gie und 
elektro-
nenmik-
roskopie

Listeriose*

rind Tierkörper 86 67 6 6
Listeria mo-
nocytoge-
nes

Bakteri-
enkultur

Tupfer / exkrete 7 6 0 0
schaf Tierkörper 31 22 3 3

Ziege Tierkörper 10 8 1 1

niedrigpathogene aviäre 
influenza 

Wildvö-
gel

Tierkörper 27 nn 0 nn niedrigpa-
thogenes 
influenza A-
Virus-ge-
nom

Pcr
Tupfer 11 nn 0 nn

Kot 808 nn 2 nn

Paratuberkulose**
rind

Tierkörper 36 28 34 28 mycobacte-
rium avium 
subspezies 
paratuber-
culosis

Bakteri-
enkulturKot 327 82 25 22

Kot 138 95 14 13

mycobacte-
rium avium 
subspezies 
paratuber-
culosis-ge-
nom

Pcr

Tierkörper 37 35 31 25 säurefeste 
stäbchen in 
nestern

Ziehl-
neelsen-
Färbung

Kot 280 112 25 22
hirsch Tierkörper 1 nn 1 nn

Q-Fieber*
rind Tierkörper 62 46 11 11

coxiel-
la burnetii-
genom

Pcr
Tupfer / exkrete 5 1 2 1

schaf Tierkörper 13 6 2 1
Alpaka Tierkörper 1 1 1 1

salmonellose*

schwein
Tierkörper 85 40 0 0

salmonella 
species

Bakteri-
enkultur

Organe Bu 10 nn 0 nn
Kot 98 28 2 2

Pferd Tierkörper 31 27 1 1
Kot 14 6 0 0

Katze Tierkörper 19 19 0 0
Kot 7 7 1 1

huhn Tierkörper 24 22 0 0
Kot 309 59 3 3

ente Tierkörper 7 7 1 1
Kot 5 2 0 0

gans Tierkörper 5 5 0 0
Kot 2 1 1 1

Taube Tierkörper 10 nn 0 nn
Kot 73 nn 1 nn

reptilien Tierkörper 14 11 8 7
Kot 17 6 6 6

Feldhase Tierkörper 1 nn 1 nn

* hat als Zoonose Bedeutung für den menschen
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fluenzaviren bei Wildvögeln. Werden diese erre-
ger auf hausgeflügel übertragen, kann das Kon-
sequenzen für den Bestand haben. solche niedrig 
pathogenen aviären influenzaviren wurden im 
rahmen des laufenden geflügelpest-monitorings 
aber nur in den Kotproben von zwei stockenten 
im Kreis mainz-Bingen festgestellt. Tierseuchen-
rechtliche maßnahmen waren daher nicht erfor-
derlich.

im Vergleich zum Vorjahr neu aufgetreten ist 
der ansteckende Lippengrind ecthyma contagio-
sum. hierbei handelt es sich um eine Virusinfek-
tion, die bei kleinen Wiederkäuern zu knotigen 
bis geschwürigen Veränderungen insbesonde-
re im Bereich des maules führt. die auch auf den 
menschen übertragbare erkrankung stellt eine 
wichtige differenzialdiagnose zur Blauzungen-
krankheit und zur maul- und Klauenseuche dar 
und wurde bei einer Ziege festgestellt.

nicht nachgewiesen wurden 2009 im Vergleich 
zum Vorjahr die chlamydiose, die infektion mit 
dem erreger der Psittakose bei den nicht papa-
geienartigen Vögeln. Auch die sporadisch auf-
tretenden stomatitis papulosa des rindes ist in 
rheinland-Pfalz in diesem Jahr nicht aufgetreten. 
hierbei handelt es sich um eine Virusinfektion, die 
als differenzialdiagnose zur Blauzungenkrankheit 
und maul- und Klauenseuche von Bedeutung ist.

die Befallsrate der Füchse mit dem kleinen Fuchs-
bandwurm echinococcus multilocularis hat sich 
im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert. etwa ein 
Fünftel der Füchse tragen den auch für menschen 
gefährlichen erreger in sich. seit Jahren konstant 
in den statistiken über meldepflichtige Tierkrank-
heiten sind die Paratuberkulose bei rindern und 
das Q-Fieber bei rindern und schafen vertreten. 

Besondere Bedeutung haben die salmonellen, die 
über schmierinfektionen oder vom Tier stammen-
de Lebensmittel auch auf den menschen übertra-
gen werden können. im Jahr 2009 wurden insge-
samt 18 verschiedene salmonellen-serovare bei 
einer breiten Palette von nutz-, heim, Wild- und 
Zootieren nachgewiesen. der nachweis der vom 

Tier auf den menschen übertragbaren infektionen 
(Zoonosen) unterstreicht die notwendigkeit der 
diagnostischen untersuchungen, um gezielte ge-
genmaßnahmen einleiten zu können. 

gezielte untersuchungen zum nachweis oder 
zum Ausschluss von anzeigepflichtigen Tierseu-
chen, meldepflichtige Tierkrankheiten und sons-
tige erkrankungen werden für rheinland-Pfalz 
zentral im LuA durchgeführt. hier werden alle er-
forderlichen Verfahren für die rechtlich vorge-
schriebenen und fachlich erforderlichen untersu-
chungen bereit gehalten. 

Zum spektrum des LuA gehören auch reihen-
untersuchungen an klinisch gesunden Tieren. mit 
diesen sogenannten monitoringuntersuchun-
gen kann dokumentiert werden, ob Bestände oder 
Wildtierpopulationen frei von bestimmten seu-
chen sind oder ob sie mit erregern befallen sind. 
die untersuchungen dienen als grundlage für 
tierseuchenrechtliche maßnahmen und risiko-
bewertungen der Veterinärverwaltung sowie für 
Therapie- und managementmaßnahmen in den 
Betrieben. sie stellen einen unverzichtbaren Bei-
trag für den vorbeugenden gesundheitsschutz von 
mensch und Tier dar.

Anzeigepflicht oder Meldepflicht?

Vom Tier auf den menschen übertragbare er-
krankungen, die eine ernste gefährdung der 
gesundheit darstellen und wirtschaftlich re-
levante erkrankungen bei Tieren, gegen die 
maßnahmen einzelner nicht wirksam sind, 
unterliegen der Anzeigepflicht nach dem Tier-
seuchengesetz und werden staatlich bekämpft. 

dagegen werden die meldepflichtigen Tier-
krankheiten nur statistisch erfasst. hierbei 
handelt es sich um Zoonosen (also auf den 
menschen übertragbare) oder wirtschaftlich 
bedeutsame erkrankungen, über deren Vor-
kommen ein ständiger Überblick gewonnen 
werden soll, um bei Bedarf rasch maßnahmen 
ergreifen zu können.
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Schweinepest bei Wildschweinen: 
Neue Sorgen in Westerwald und Pfalz

die Befürchtungen aus dem Jahr 2008 haben sich 
bestätigt: die Klassische schweinepest (KsP) bei 
Wildschweinen ist 2009 erstmals im rechtsrheini-
schen Landesgebiet aufgetreten. darüber hinaus 
wurde sie nach Jahren der ruhe in der Pfalz erneut 
nachgewiesen.

im gegensatz zum übrigen Landesgebiet war die 
KsP bis zum Jahr 2009 noch nie rechtsrheinisch 
nachgewiesen worden. dennoch hatte es auch 
hier seit Jahren ein monitoring gegeben, um ein 
eventuelles Auftreten der seuche rechtzeitig fest-
stellen zu können. dazu wurden Blutproben von  
erlegten männlichen Wildschweinen über 35 Ki-
logramm gewicht sowie von verendeten oder bei 
unfällen getöteten Wildschweinen untersucht. 
dabei wurden im herbst 2008 bei je zwei erleg-
ten Tieren in den Kreisen neuwied und Altenkir-
chen Antikörper gegen das Virus der KsP nach-
gewiesen. Warum die Tiere Antikörper gegen das 
KsP-Virus gebildet hatten, konnte auch in Zusam-
menarbeit mit dem nationalen referenzlabor für 
KsP am Friedrich-Loeffler-institut zunächst nicht 
eindeutig geklärt werden. Antikörper sind eine re-
aktion des Körpers auf eine körperfremde subs-

tanz. ihr Vorhandensein bedeutet in diesem Fall, 
dass der Körper entweder Kontakt mit dem erre-
ger oder mit dem impfstoff hatte. 

im Januar 2009 wurden dann bei sechs weiteren 
Tieren aus dem Kreis neuwied und bei fünf Tieren 
aus dem Kreis Altenkirchen Antikörpernachwei-
se bei Wildschweinen geführt. daraufhin wurde 
die untersuchungspflicht für Wildschweine durch 
eine Tierseuchenrechtliche Anordnung des LuA im 
gesamten rechtsrheinischen Landesteil verschärft. 
daraufhin mussten Proben von allen erlegten 
Wildschweinen auf Klassische schweinepest un-
tersucht werden. 

Zwischenzeitlich hatten sich die bereits im Vorjahr 
geäußerten Befürchtungen bestätigt: Am 8. Janu-
ar 2009 wurde das KsP-Virus erstmals rechtsrhei-
nisch im nordrhein-westfälischen rösrath nach-
gewiesen. gut einen monat später, am 9. Februar 
2009, erreichte das Virus erstmals den rechts-
rheinischen Teil von rheinland-Pfalz. Bei einem 
erlegten Frischling aus der Ortsgemeinde Wis-
sen, Landkreis Altenkirchen, wurde der erste Vi-
rusnachweis geführt. Bis Juni wurde das Virus bei 
insgesamt 16 Wildschweinen in den Kreisen Al-
tenkirchen (4) und neuwied (10) sowie im Wes-
terwaldkreis (2) nachgewiesen. Bei den Fällen in 

Zur Überwachung der KsP werden im LuA mo-
lekularbiologische untersuchungen zum nach-
weis der erbsubstanz des Virus und serolo-
gische untersuchungen zum nachweis von 
Antikörpern gegen das KsP-Virus eingesetzt.

im Jahr 2009 wurden insgesamt 17.667 Wild-
schweine molekularbiologisch untersucht. da-
bei wurden neben den 24 Feldviren auch 12 mal 
impfviren nachgewiesen. der nachweis des in 
den impfködern eingesetzten abgeschwächten 
Virus ist Ausdruck der hohen sensitivität der im 
LuA eingesetzten untersuchungsverfahren. die 
differenzierung, ob es sich um Feld- oder impf-
viren handelt, erfolgt im nationalen referenz-

labor für schweinepest des Friedrich-Loeffler-
instituts auf der insel riems durch die sequen-
zierung und Analyse des erbmaterials.

mittels serologischer untersuchungen kann 
nicht differenziert werden, ob es sich um An-
tikörper nach einer Feldvirusinfektion oder ei-
ner impfung handelt. die serologischen unter-
suchungen im rechtsrheinischen Landesgebiet 
haben aber gezeigt, dass sich mit ihrer hilfe in 
KsP-freien gebieten schon sehr frühzeitig hin-
weise auf das Vorkommen der seuche nachwei-
sen lassen. in gebieten, in denen geimpft wird, 
erlauben die Antikörpernachweise eine Aussage 
über den bestehenden schutz der Population.

Überwachung der Klassischen Schweinepest bei Wildschweinen
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nordrhein-Westfalen und rheinland-Pfalz han-
delt es sich um ein zusammenhängendes seu-
chengeschehen, denn die nachgewiesenen KsP-
Viren gehören zum gleichen Virustyp (genotyp 
2.3 rösrath bzw. 2.3 hennef/euskirchen). 
 
Wie die seuche in das rechtsrheinische gebiet 
eingeschleppt wurde, konnte nicht geklärt wer-
den. es könnte sein, dass infizierte Tiere oder Tei-
le infizierter Tiere (Aufbruch, Organreste) aus dem 
linksrheinischen infektionsgebiet „eifel“ in das bis 
dato freie rechtsrheinische gebiet gelangt sind. 
Aber auch andere einschleppungswege z.B. über 
hunde, Werkzeuge oder Kleidung sind möglich. 

mit einer Tierseuchenrechtlichen Anordnung wur-
de ein gefährdeter Bezirk in den Landkreisen neu-
wied, Altenkirchen und Westerwald eingerichtet. 
durch das dynamische seuchengeschehen musste 
der gefährdete Bezirk im Westerwaldkreis bis zum 
märz noch zwei mal erweitert werden. den west-
lichen Abschluss des gefährdeten Bezirks bildet 
seit diesem Zeitpunkt die hessische Landesgren-
ze, südlich wird der gefährdete Bezirk durch den 

Verlauf der Autobahn A 3 begrenzt. hier wird die 
schweinepest bei den Wildschweinen mit regel-
mäßigen impfungen bekämpft.

KSP flammt in der Pfalz wieder auf

in der region „Pfalz“ schien die seuchengefahr ge-
bannt, da der letzte KsP-Virusnachweis im no-
vember 2004 geführt wurde. die restriktions-
maßnahmen sollten aufgehoben und die impfung 
eingestellt werden. dann der rückschlag: Am 2. 
märz 2009 wurde das KsP-Virus bei einem Frisch-
ling im Kreis südwestpfalz nachgewiesen. Bis April 
folgten insgesamt acht Virusnachweise, die alle in 
einem umkreis von zwei Kilometern um den ers-
ten Virusnachweis lagen. Bei dem Virus handelt es 
sich um das seit jeher in der region vorkommende 
KsP-Virus vom genotyp 2.3 „uelzen“, das iden-
tisch ist mit dem in Frankreich vorkommenden 
genotyp 2.3 „Bas rhin“. 

die ursache für das erneute Auftreten der seu-
che in der region ist unklar. die Tatsache, dass 
die erregernachweise in einem so eng umrisse-

Erfolge und Rückschläge im Kampf gegen die Schweinepest bei Wildschweinen: Während die Eifel frei von dem Erreger 
blieb, wurde das Virus in Pfalz und Westerwald nachgewiesen. 
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nen gebiet geführt wurden, gibt Anlass zur hoff-
nung, dass es sich nur um ein lokal begrenztes ge-
schehen handelt. die betroffenen Tiere stammen 
eventuell aus einer einzigen Wildschweinrotte. 

mit einer Tierseuchenrechtlichen Anordnung des 
LuA vom 4. märz 2009 wurde ein neuer gefähr-
deter Bezirk in der Pfalz ausgewiesen. um ei-
ner drohenden Ausweitung des seuchengesche-
hens frühzeitig entgegenzuwirken, wurde am 5. 
märz zusätzlich ein intensivmonitoringgebiet in 
der Pfalz eingerichtet. in weiten Teilen des Pfälzer 
Waldes müssen seitdem wieder Proben von allen 
erlegten und verendeten Wildschweinen für die 
schweinepestdiagnostik entnommen werden. im 
intensivmonitoringgebiet werden die Wildschwei-
ne nicht geimpft und können nach der Probenent-
nahme direkt vermarktet werden.

Hoffnung in der Eifel

erfreulich dagegen die entwicklung in der region 
„eifel“: nach dem letzten erregernachweis im Juli 
2007 hatten bis dato alle untersuchungen zum 
nachweis des KsP-Virus in der region ein negati-
ves ergebnis. der gefährdete Bezirk im Landkreis 
Bitburg-Prüm sowie Teile des gefährdeten Be-
zirks im Vulkaneifelkreis konnten am 24. Februar 
2009 aufgehoben werden. das aktuelle impfge-
biet, gleichzeitig auch gefährdeter Bezirk, umfass-
te 2009 nur noch Teile der Landkreise Ahrweiler 
und Vulkaneifel.

Selten, aber bedenklich:
Atypische Scrapie bei Schafen

Auch wenn Tse-erkrankungen wie Bse oder scra-
pie weitgehend aus den schlagzeilen verschwun-
den sind: das eu-weite monitoringprogramm mit 
der untersuchung geschlachteter und verendeter 
rinder, schafe und Ziegen läuft weiter, um Aus-
brüche rechtzeitig zu erkennen und rasch reagie-
ren zu können. 

Während bei rindern seit Anfang 2009 alle über 
48 monate alten Tiere untersucht werden, wer-

den die über 18 monate alten schafe und Ziegen 
nur stichprobenartig beprobt. um die Proben ver-
endeter rinder, schafe und Ziegen fachgerecht zu 
entnehmen, fährt ein dreiköpfiges Team des LuA 
täglich an einen der beiden zentralen sammel-
stellen. dies sind die Betriebe des Zweckverbands 
Tierkörperbeseitigung mit den standorten riven-
ich (Kreis Berkastel-Wittlich) und sandersmühle 
(rhein-Lahn-Kreis).

im Jahr 2009 wurden im LuA insgesamt 5.307 
verendete Tiere beprobt und untersucht. dabei 
wurde bei zwei schafen aus unterschiedlichen Be-
ständen pathologisches Prion-Protein nachge-

Transmissible Spongiforme 
Enzephalopathien

unter Transmissiblen spongiformen enzephalo-
pathien (Tse) versteht man durch pathologisch 
veränderte eiweiße (sogenannte Prion-Prote-
ine) hervorgerufene, übertragbare erkrankun-
gen. eine beim menschen als creutzfeldt-Ja-
kob-Krankheit bezeichnete Tse wurde erstmals 
in den 1920er Jahren beschrieben. die in den 
1990er Jahren aufgetretene neue Variante die-
ser erkrankung ist auf die bei rindern vorkom-
mende Bovine spongiforme enzephalopathie 
(Bse) zurückzuführen. Bei schafen und Ziegen 
treten die Tse meist in Form der scrapie (Tra-
berkrankheit) auf. charakteristisch für diese 
gruppe von erkrankungen sind mikroskopisch 
nachweisbare schwammartige Veränderungen 
und Ablagerungen der krankhaft veränderten 
eiweiße im gehirn.

die an scrapie erkrankten Tiere zeigen Verhal-
tensänderungen sowie Bewegungs- und sen-
sibilitätsstörungen. der stelzige gang (Trab-
erkrankheit) und der zu ständigem scheuern 
führende Juckreiz (englisch: to scrape = krat-
zen, scheuern) haben der Krankheit ihren na-
men gegeben. die Tiere magern im Verlauf der 
oft monatelangen erkrankung ab und verenden 
schließlich. scrapie kommt weltweit außer in 
Australien und neuseeland vor.
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wiesen. die weiterführenden untersuchungen am 
nationalen referenzlabor für scrapie am Fried-
rich-Loeffler-institut auf der insel riems ergaben: 
die Tiere hatten die sogenannte atypische Form 
der scrapie.

Bei der atypischen scrapie findet sich das patho-
logische Prion-Protein verstärkt im Kleinhirn und 
ist erst spät im Verlauf der erkrankung nachweis-
bar. meist sind nur einzeltiere innerhalb einer her-
de betroffen. dagegen findet sich bei der klassi-
schen Form der erkrankung das veränderte eiweiß 
bereits sehr früh und überwiegend im stammhirn. 
hier sind zudem meist mehrere Tiere oder sogar 
die ganze herde betroffen.

die empfänglichkeit für die erkrankung variiert in 
Abhängigkeit von der genetischen Ausstattung 
des einzelnen Tieres. Bestimmte Aminosäurese-
quenzen in der für das Prion-Protein kodieren-
den erbsubstanz bedingen eine höhere oder nied-
rigere Widerstandsfähigkeit (resistenz) für dessen 
umwandlung in die krankhaft veränderte Form. 

durch Zucht lässt sich der Anteil an resistenten 
schafe erhöhen und damit die empfänglichkeit 
der Population für die erkrankung reduzieren. 

die mitgliedsstaaten der eu sind seit 2003 ver-
pflichtet, Programme zur Züchtung von schafen 
auf resistenz gegen scrapie aufzustellen. Aller-
dings: Fälle von atypischer scrapie treten auch bei 
schafen mit der genetischen Ausstattung auf, die 
für die typische scrapie resistent ist. die Zucht auf 
die genetisch resistenten schafe ist durch das Auf-
treten der atypischen scrapie-Fälle daher in jüngs-
ter Zeit wieder fraglich geworden.

in rheinland-Pfalz wurden seit dem Jahr 2000 ins-
gesamt fünf scrapie-Fälle festgestellt. in allen Fäl-
len handelte es sich um die atypische Form. Bei 
einem scrapie-nachweis wird die genetische Aus-
stattung der gesamten herden untersucht (ge-
notypisierung). Für die Zucht dürfen anschließend 
nur noch die Tiere verwendet werden, deren ge-
netische Ausstattung eine höhere resistenz gegen 
scrapie erwarten lässt.

Die atypische Scrapie ist bei zwei Schafen in Rheinland-Pfalz nachgewiesen worden. Schafe sind aufgrund ihrer Gene 
unterschiedlich resistent gegen die Krankheit.
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Überragendes Impfergebnis: 
Blauzungenkrankheit eingedämmt

riesiger erfolg: die flächendeckende Pflichtimp-
fung in den Jahren 2008 und 2009 hat in rhein-
land-Pfalz eine Ausbreitung der Blauzungenkrank-
heit gestoppt. dadurch konnten erhebliche Leiden 
für die Tiere und große finanzielle Verluste für die 
Tierhalter verhindert werden. dennoch muss wei-
terhin mit dem Auftreten der seuche gerechnet 
werden.

nach dem ersten Ausbruch der Blauzungenkrank-
heit (Blue Tongue, BT) im August 2006 hatte sich 
die Krankheit innerhalb eines Jahres explosions-
artig über große Teile deutschlands ausgebreitet. 
Auf dem höhepunkt des seuchenzuges im Jahr 
2007 waren allein in rheinland-Pfalz viele tau-
send Tiere an der Blauzungenkrankheit erkrankt 
und etwa 1.300 rinder sowie 5.300 schafe daran 
gestorben. im Jahr 2008 hatte sich dank der ein-
geführten impfpflicht in rheinland-Pfalz ein deut-
licher rückgang an erkrankungen und Todesfällen 
bei den betroffenen rindern, schafen und Ziegen 
abgezeichnet. im Jahr 2009 sind in rheinland-
Pfalz gar keine neuinfektionen mehr aufgetreten.

die mitte mai 2008 begonnene impfung aller 
Wiederkäuer ab einem Alter von drei monaten 
wurde 2009 fortgesetzt. mit der eg-Blauzungen-
bekämpfung-durchführungsverordnung wurden 
die Tierhalter zur impfung ihrer Tiere verpflichtet. 
eine Tierseuchenrechtliche Anordnung des LuA 
regelte das Vorgehen in rheinland-Pfalz landes-
weit einheitlich. die impfpflicht galt für rinder, 
schafe und Ziegen, unabhängig von der Ausrich-
tung der Tierhaltung (milch, mast, mutterkuh). 
Wildtiere, die unter menschlicher Obhut gehalten 
werden (gatterwild), konnten risikoorientiert mit-
geimpft werden. nach herstellerangaben erzeugt 
bei schafen eine einmalige impfung einen belast-
baren impfschutz. rinder und Ziegen müssen da-
gegen zweimal im Abstand von drei bis vier Wo-
chen geimpft werden. 

Bilanz der impfkampagne: 311.805 rinder und 
110.420 schafe sowie 10.695 Ziegen sind 2009 

in rheinland-Pfalz gegen die BT geimpft worden. 
das entspricht einer impfquote von rund 87 Pro-
zent bei rindern und fast 100 Prozent bei schafen 
und Ziegen.

Pflichtimpfung wird freiwillig

Zur Aufrechterhaltung des schutzes muss die 
impfung rechtzeitig vor Beginn der nächsten in-
fektionsperiode wiederholt werden. Wie erfahrun-
gen aus südeuropa zeigen, kann die seuche nicht 
schnell getilgt werden. impfkampagnen müssen 
über mehrere Jahre angelegt sein, um den schutz 
der Tierpopulationen zu gewährleisten. 

nichtsdestotrotz zeichnete sich ende 2009 ab, 
dass eine mehrheit der Bundesländer von der 
Pflichtimpfung zu einer freiwilligen impfung um-
schwenken wollte. Aufgrund der günstigen ent-
wicklung der seuchenlage und der Verfügbarkeit 
zugelassener impfstoffe auf dem freien markt sa-
hen viele Bundesländer leider keine notwendig-
keit mehr, die verpflichtende impfung weiterhin 
aufrecht zu erhalten. rheinland-Pfalz hatte sich 
stark dafür eingesetzt, die impfpflicht zu erhalten. 
die entsprechende Verordnung wurde dennoch 
ende 2009 von einer „Pflichtimpfung“ in eine 
„freiwilligen BT-impfung“ abgeändert. 

Wildtiere als Infektionsquelle?

neben der Aufhebung der impfpflicht bleibt ein 
weiteres Problem im Kampf gegen die Blauzun-
genkrankheit: Wildtiere sind eine mögliche infek-
tionsquelle. um die Verbreitung der erkrankung 
bei Wildwiederkäuern besser einschätzen zu kön-
nen, hat sich rheinland-Pfalz in der Jagdsaison 
2009/2010 an einem vom nationalen referenz-
labor am Friedrich-Loeffler-institut empfohlenen 
bundesweiten Wildtier-monitoring beteiligt. Blut-
proben von erlegten oder verendeten Wildwie-
derkäuern aus dem „Beritt“ von elf Forstämtern 
in acht Landkreisen wurden zur untersuchung ins 
LuA gesandt. im november und dezember 2009 
wurden so Proben von insgesamt 145 Wildwieder-
käuern untersucht, darunter rotwild (112), reh-
wild (20), damwild (11) und muffelwild (2). das 
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BT-Virus wurde durch die molekularbiologische 
untersuchung nicht nachgewiesen. 

Bei der serologischen untersuchung wurden indes 
bei 22 stück rotwild und 2 rehen Antikörper ge-
gen das Virus der BT nachgewiesen. Aufgrund der 
höhe des festgestellten Antikörpertiters ist zu-
mindest bei einem unter einem Jahr alten Tier da-
von auszugehen, dass es sich im Verlauf des som-
mers 2009 infiziert hat. 

grundsätzlich muss weiterhin mit dem Auftreten 
der seuche gerechnet werden. und: Zur impfung 
gibt es keine Alternative. die Behandlung von Tie-
ren mit insektiziden gegen die Überträgermücken 
sowie handelsbeschränkungen allein können die 
Ausbreitung des erregers nicht verhindern – zumal 
ohne bestehenden impfschutz auch ein grenz-
überschreitender handel kaum möglich ist.

neben der Bekämpfung, Überwachung und Beob-
achtung der BT ist auch der grenzüberschreiten-
de Transport von Tieren in der europäischen ge-
meinschaft per Verordnung geregelt. dabei wird 

den mitgliedstaaten das recht eingeräumt, für 
importierte Tiere den nachweis zu fordern, dass 
sie wirksam gegen das BT-Virus vom serotyp 8 ge-
impft sind. Wenn ein Tier geimpft wird, dann ist 
dies vom impftierarzt in der zentralen datenbank 
des herkunftssicherungs- und informationssys-
tems für Tiere (hiT) zu vermerken. Ohne diesen 
nachweis können die Tiere in anderen mitglieds-
staaten meist gar nicht vermarktet werden. Auch 
viele drittstaaten fordern einen impfnachweis.

Serotypen breiten sich in Europa aus

neben dem in deutschland bisher nachgewiese-
nen BT-Virus vom serotyp 8 muss auch mit dem 
Auftreten anderer serotypen gerechnet wer-
den. so breitete sich im sommer 2009 in Frank-
reich das BT-Virus vom serotyp 1 von süden kom-
mend in nordöstlicher richtung aus. in Belgien 
und nordrhein-Westfalen wurden vereinzelte Fäl-
le von BT-Virus-infektionen vom serotyp 6 nach-
gewiesen. um das Auftreten anderer serotypen in 
deutschland feststellen zu können, wurde die di-
agnostik nach empfehlungen des nationalen re-

Bilder wie diese gehören hoffentlich der Vergangenheit an: Die Blauzungenkrankheit ist eingedämmt worden.
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ferenzlabors angepasst. die molekularbiologische 
untersuchung zum nachweis der erbsubstanz des 
erregers ist jetzt so ausgerichtet, dass sie alle be-
kannten serotypen des erregers erfasst. im Falle 
eines positiven ergebnisses werden weitere mole-
kularbiologische untersuchungen zum nachweis 
der serotypen 8, 1 und 6 angestellt. 

im Jahr 2009 wurden im LuA insgesamt 2.271 
molekularbiologische untersuchungen zum nach-
weis des BT-Virus durchgeführt. dabei wurde das 
BT-Virus vom serotyp 8 bei vier rindern und zwei 
schafen nachgewiesen. Aufgrund des Zeitpunktes 
der erregernachweise im Frühjahr 2009 und der 
niedrigen Viruslast in den Proben kann aber davon 
ausgegangen werden, dass es sich um infektionen 
aus dem Jahr 2008 handelt, die erst jetzt nachge-
wiesen wurden. hinweise auf neuinfektionen aus 
dem Jahr 2009 fanden sich nicht.

dank der großen Anstrengungen von Tierhal-

tern, hoftierärzten und den Veterinärverwaltun-
gen konnte das BT-seuchengeschehen durch die 
impfung eingedämmt werden. es bleibt zu hoffen, 
dass auch durch die nunmehr freiwillige impfung 
der empfänglichen Tiere ein ausreichender schutz 
in der Population aufrecht erhalten werden kann 
und deutschland vor der einschleppung weiterer 
BT-Virus-serotypen verschont bleibt.

Fuchstollwut besiegt – Behörden 
bleiben dennoch wachsam

im herbst 2008 war es endlich soweit: mehr als 
zwei Jahre nach dem letzten nachweis des Toll-
wutvirus konnte sich deutschland offiziell als frei 
von Fuchstollwut erklären.  die Tilgung der seu-
che ist das ergebnis der großflächigen, über meh-
rere Jahre dauernden impfung der rotfüchse, die 
als reservoirwirt und hauptüberträger fungieren. 
die Veterinärbehörden haben die für mensch und 
Tier äußerst gefährliche Tollwut deswegen aber 
nicht zu den Akten gelegt: Auch nach dem offizi-
ellen „erlöschen“, bleiben die staatlichen stellen 
wachsam, damit sich die seuche nicht unbemerkt 
wieder ausbreiten kann. 

im Tollwut-untersuchungserlass für das Jahr 2009 
wurden daher die Kreisverwaltungen und Verwal-
tungen der kreisfreien städte aufgefordert, toll-
wutverdächtige haus- und Wildtiere zur unter-
suchung ins LuA einzusenden. im rahmen eines 
landesweiten monitorings wurden das ganze Jahr 
über neben verendeten und bei unfällen getöte-
ten Füchsen auch verhaltensgestört oder ander-
weitig kranke sowie gesund erscheinende, erleg-
te Tiere zur untersuchung eingesandt. um eine 
gleichmäßige Verteilung der Füchse im Verlauf 
des Jahres auf die gesamte Landesfläche zu ge-
währleisten, wurde den Kreisen und kreisfreien 
städten quartalsweise ein anteiliges Kontingent 
an den insgesamt 980 einzusendenden Füchsen 
zugewiesen. 

insgesamt wurden im Jahr 2009 im LuA 1.015 
Wild- und 21 haustiere auf Tollwut untersucht. 
dazu wird den eingesandten Tieren das gehirn als 

Blauzungenkrankheit: 
Gefahr steigt im Sommer

noch vor wenigen Jahren galt die Blauzungen-
krankheit in unseren Breiten als exotische seu-
che. der erreger, das Blue Tongue-Virus, wird 
durch stechende insekten (gnitzen) übertragen 
und ist für den menschen ungefährlich. 

die Krankheit bricht nach einer inkubations-
zeit von bis zu zwölf Tagen aus. Bei schafen tre-
ten schwere Verläufe mit Atemproblemen, ver-
mehrtem speichelfluss sowie der typischen 
geschwollenen Zunge mit Blaufärbung auf, die 
zu Todesfällen führen. 

Bei rindern verläuft die symptomatik in der re-
gel milder. sie erkranken mit Läsionen im na-
sen-Flotzmaulbereich, am euter und an den 
Zitzen, Bindehautentzündung, Kronsaum-
schwellungen zum Teil in Verbindung mit 
Lahmheit bis zum Festliegen. Weiterhin treten 
deckunlust bei Bullen und rückgang der milch-
leistung bei Kühen auf. 
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hauptvermehrungsort des Tollwutvirus entnom-
men. Von verschiedenen stellen werden anschlie-
ßend Abklatschpräparate genommen, die mittels 
fluoreszenzfarbstoff-markierter Antikörper gegen 
das Tollwutvirus überschichtet und danach unter 
dem mikroskop untersucht werden. erfreuliche Bi-
lanz: Alle fluoreszenzmikroskopischen untersu-
chungen im Jahr 2009 hatten ein negatives ergeb-
nis. das gilt auch für die 45 untersuchungen, bei 
denen wegen eines bestehenden Personenkon-
takts zu den verdächtigen Tieren der erreger vor-
sorglich zusätzlich in der Zellkultur angezüchtet 
wurde.

Keine Geflügelpest im Land:
Überwachung wird fortgesetzt

Auch im Jahr 2009 ist die geflügelpest in rhein-
land-Pfalz nicht aufgetreten. Wildvögel und haus-
geflügel werden aber weiterhin auf influenza-
viren untersucht, um ein Auftreten der seuche 
schnellstmöglich erkennen und entsprechend re-
agieren zu können.

Wassergeflügel gilt als hauptreservoir für aviä-
re influenza A-Viren. diese Tiere erkranken zwar 

selbst in der regel nicht, scheiden das Virus aber 
aus. Als Zugvögel können sie den erreger über 
weite strecken transportieren und so in nicht in-
fizierte gebiete einschleppen. daher stehen Bio-
tope, in denen wildes Wassergeflügel wie stock-
enten oder graugänse rasten, als risikogebiete 
unter besonderer Beobachtung. in rheinland-
Pfalz sind dies vor allem die uferzonen von rhein 
und mosel sowie die Westerwälder seenplatte 
und der Laacher see. im Auftrag des Landes sam-
melt die gesellschaft naturschutz und Ornitholo-
gie rheinland-Pfalz (gnOr) in den risikogebieten 
regelmäßig Kotproben von Wassergeflügel für un-
tersuchungen auf influenza A-Viren ein.

eu-weit existiert ein geflügelpest-monitoring-
Programm zur Überwachung von haus- und Wild-
geflügel. das LuA hat im Jahr 2009 insgesamt 
846 Proben von Wildvögeln auf geflügelpest un-
tersucht. dabei wurden bei fünf Tieren influenza 
A-Viren nachgewiesen. hochpathogene influenza-
viren vom subtyp h5n1, die für die geflügelpest 
verantwortlich sind, waren nicht darunter. Zwar 
wurden bei zwei stockenten niedrig pathogene in-
fluenza A-Viren vom subtyp h7 festgestellt – tier-
seuchenrechtliche maßnahmen waren auf grund 
dieser Befunde aber nicht erforderlich.

Ruhe am Ententeich: Die Vogelgrippe ist 2009 nicht in Rheinland-Pfalz aufgetreten.

51



Zur Überwachung der situation bei hausgeflü-
gel wurden elf Proben aus einem hühner- und 82 
Proben aus zwei gänsebeständen serologisch auf 
das Vorhandensein von Antikörpern gegen das 
Aviäre influenzavirus vom Typ A untersucht. da-
bei fanden sich keine hinweise auf das Vorkom-
men des Virus.

die monitoringuntersuchungen bei Wildvögeln 
und hausgeflügel bieten im Verbund mit den zur 
Feststellung der Todesursache eingesandten er-
krankten Tieren die gewähr dafür, dass ein Auf-
treten der geflügelpest schnellstmöglich erkannt 
werden kann. Bei seuchenverdacht können ge-
genmaßnahmen unmittelbar einleitet werden, ein 
entsprechender Krisenplan steht zur Verfügung.

Einfach, elektronisch, schnell: 
Neue Wege in der BVD-Bekämpfung 

Bei staatlichen seuchenbekämpfungsprogram-
men müssen oft tausende von Proben zeitnah un-
tersucht werden – eine große herausforderung für 
alle Beteiligten. Bei der untersuchung von Kälbern 
auf die Bovine Virus diarrhoe (BVd) geht das LuA 
neue Wege bei der Probenentnahme, bei der Lo-
gistik, bei der erfassung von daten und bei der Be-
fundmitteilung an den Tierbesitzer. ein Blick in die 
Zukunft der Tierseuchenbekämpfung. 

BVd ist eine extrem verlustreiche infektions-
krankheit bei rindern. 2011 beginnt in deutsch-
land die flächendeckende staatliche Bekämpfung 
der Tierseuche mit dem inkrafttreten der Verord-
nung zum schutz der rinder vor einer infektion 
mit dem Virus der Bovinen Virus diarrhoe, kurz 
BVd-VO. Konkret bedeutet das: um die seuche 
aus den rheinland-pfälzischen rinderställen zu 
vertreiben, müssen vom kommenden Jahr an alle 
neugeborenen Kälber auf BVd untersucht werden. 
Bei einem landesweiten rinderbestand von mehr 
als 400.000 Tieren in 6.700 Betrieben ein gewal-
tiger logistischer und finanzieller Kraftakt. 

Zur Vorbereitung und als ergänzung des bereits 
laufenden freiwilligen rheinland-pfälzischen Pro-

gramms zur BVd-sanierung sollten die unter-
suchungsmöglichkeiten so früh wie möglich 
etabliert sein. das kommt auch den rheinland-
pfälzischen Betrieben zugute: sie können bereits 
vor dem offiziellen inkrafttreten der BVd-Verord-
nung mit den untersuchungen beginnen. gegen-
über Betrieben aus anderen Bundesländern, in 
denen die BVd-Bekämpfung bereits weiter fortge-
schritten ist, erleiden sie damit keine wirtschaftli-
chen nachteile im handel.

die diagnostik der BVd basiert bis dato auf dem 
serologischen, virologischen oder molekularbiolo-
gischen erregernachweis aus Organ-, Blut,- Kot- 
oder Tupferproben. darüber hinaus ist der erre-
gernachweis auch an stanzproben aus der haut 
möglich. Aus dem Ohr entnommene stanzproben 
stellen das hauptuntersuchungsmaterial für den 
erregernachweis im rahmen von untersuchungen 
nach der Verordnung dar. Für rheinland-Pfalz ist 
mit einem Aufkommen von etwa 160.000 Ohr-
stanzproben pro Jahr zu rechnen. 

Bei einem gemeinsamen Feldversuch des LuA und 
dem für die Beschaffung und Verteilung der Ohr-
marken zuständigen Landeskontrollverband wur-
den auf dem markt befindliche Ohrmarkensyste-
me mit stanzfunktion an über 540 Tieren getestet 
und das am besten geeignete system ausgewählt. 
es kommt inzwischen landesweit zum einsatz.

Ohrmarke und Probennahme in einem Schritt

die idee: Beim einziehen der ohnehin für Kälber 
vorgeschriebenen Lebensohrmarken presst der 

Reicht schon für eine BVD-Untersuchung: In diesem klei-
nen Röhrchen steckt ein winziges Stück Ohr.

52



Landwirt ein ungefähr linsengroßes stückchen 
Ohr automatisch direkt in ein röhrchen. Auf die-
se Weise schlägt man zwei Fliegen mit einer Klap-
pe: das Tier hat seine Ohrmarke und eine geson-
derte BVd-Probennahme durch einen hoftierarzt 
ist nicht mehr erforderlich. 

die einsendung der röhrchen mit den Ohrstück-
chen wurde so einfach und so sicher wie möglich 
gestaltet. Landeskontrollverband und LuA ent-
warfen gemeinsam voradressierte Versandtaschen 
mit dem Aufdruck „entgelt zahlt der empfänger“. 
das fällige Porto wird dem einsender zusammen 
mit den Kosten für die untersuchung der Proben 
in rechnung gestellt. 

ein gesondertes Begleitschreiben mit daten zum 
Tier oder zum Bestand ist nicht mehr erforder-
lich, denn die Kälber können im LuA durch das 
einscannen der auf den Ohrstanzen als Barcode 
aufgebrachten Ohrmarken-nummer identifi-
ziert werden. die Zuordnung zum herkunftsbe-
trieb wiederum läuft über eine datenbankabfrage 
– ebenfalls völlig papierlos. so werden die daten 

automatisch schnell und fehlerfrei erfasst.
Für die untersuchung selbst kommen sowohl der 
serologische nachweis von BVd-Virus-Antigen 
mittels eLisA als auch der molekularbiologische 
nachweis des erregergenoms mittels Pcr (Poly-
merase Kettenreaktion) in Betracht. Beide unter-
suchungen wurden im LuA etabliert und weiter 
automatisiert. das ergebnis liegt ein bis drei Tage 
nach dem eintreffen der Proben auf dem Tisch. 

die Befunde werden nicht mehr wie bisher per 
Post, sondern ausschließlich elektronisch über-
mittelt – allerdings nicht direkt an den Tierhal-
ter, sondern in die datenbank des herkunftssiche-
rungs- und informationssystem für Tiere (hiT). 
Auf diese datenbank haben der Tierhalter, der 
Tierarzt, der seinen Bestand betreut und die Vete-
rinärverwaltungen Zugriff. einen schriftlichen Be-
fund gibt es nur noch bei den Proben, in denen 
BVd-Virus nachgewiesen wurde, oder wenn die 
Probe nicht untersuchungsfähig war. 

das im LuA etablierte system mit seiner Kom-
bination aus edV-technischer erfassung barco-

Die Untersuchung von Kälbern auf die Tierseuche BVD wird ab 2011 verpflichtend. Eine wichtige Rolle spielen dabei die 
Ohrmarken: Beim „Einziehen“ wird automatisch eine Probe fürs LUA entnommen.
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dierter daten, Befundmitteilung über datenban-
ken und der automatisierten Probenbearbeitung 
macht die sichere und schnelle untersuchung 
und Befundung von großen Probenmengen mög-
lich. in Verbindung mit der automatischen Pro-
bennahme beim einziehen der Ohrmarke und 
dem Versand durch den Landwirt ist dieses sys-
tem zukunftsweisend und kann auch bei anderen 
seuchen zum einsatz kommen. die untersuchun-
gen auf BVd nach diesem system haben sich be-
reits bewährt. 

BVD richtet großen Schaden an

die Bovine Virusdiarrhoe (BVd) gehört weltweit 
zu den wirtschaftlich bedeutsamsten infektionser-
krankungen beim rind. die infektion verläuft bei 
nicht tragenden Tieren in der regel klinisch unauf-
fällig. Vereinzelt werden Verlaufsformen mit Blu-
tungen (hämorrhagisches syndrom) beschrieben. 

Bei tragenden Tieren dagegen führt die infektion 
je nach stadium der Trächtigkeit zu Aborten, miss-
bildungen oder zur entstehung sogenannter per-
sistent (dauerhaft) infizierter Kälber. 

deren immunsystem erkennt das BVd-Virus nicht 
als körperfremd, weshalb sich keine körpereige-
ne Abwehrreaktion gegen den erreger ausbildet. 
die betroffenen Tiere scheiden das Virus lebens-
lang in hohen Konzentrationen aus und sind so für 
die Aufrechterhaltung von infektketten verant-
wortlich. 

eine besondere Verlaufsform der BVd ist die töd-
lich verlaufende mucosal disease. sie entsteht, 
wenn persistent virämische Tiere mit einem zwei-
ten BVd-Virus infiziert werden. die Tiere entwi-
ckeln geschwüre an Flotzmaul, Zahnfleisch, gau-
men, speiseröhre und darm und verenden in der 
regel innerhalb weniger Tage.

Mit modernsten Mitteln: Eine Mitarbeiterin im LUA-Labor scannt den Barcode auf der „Ohrstanze“. Im Code stecken 
alle wichtigen Informationen über das beprobte Tier.
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„Schweinegrippe“ auch bei 
Schwein nachgewiesen 

Während die sogenannte schweinegrippe 2009 
beim menschen weltweit für Aufsehen sorgte, wa-
ren Tiere nur sehr selten betroffen. im LuA wurde 
der deutschlandweit einzige nachweis des erre-
gers bei schweinen geführt.

im Frühjahr 2009 waren die ersten Fälle einer 
neuen grippe bei menschen in mittelamerika auf-
getreten. neben den bekannten symptomen der 
saisonal auftretenden grippe wie Fieber, husten 
und gliederschmerzen zeigte die neue Variante 
eine gehäufte infektionsrate in den sommermo-
naten sowie vermehrt erkrankungen und Todes-
fälle bei jungen menschen. Als Auslöser wurde als-
bald ein bis dato unbekanntes influenza A-Virus 
vom subtyp h1n1 identifiziert. Aufgrund der Ähn-
lichkeit des erregers mit den bei schweinen vor-
kommenden grippeviren wurde die erkrankung 
zunächst als „schweinegrippe“ bezeichnet, später 
als „neue grippe“ bzw. „neue influenza“. Wäh-
rend sich diese neue grippe beim menschen rasch 
über die ganze Welt ausbreitete, wurde über er-
krankungen bei schweinen nur selten berichtet. 

Hausschwein betroffen

um die infektion auch bei Tieren nachweisen zu 
können, wurde im LuA nach den empfehlungen 
des nationalen referenzlabors für Aviäre influ-
enza ein Verfahren zum molekularbiologischen 
nachweis des erregers etabliert. dabei werden 
zunächst alle bekannten subtypen des influen-
za A-Virus erfasst. im Falle eines positiven ergeb-
nisses werden weiterführende untersuchungen 
angestellt, unter anderem zur identifizierung des 
subtyps „h1n1 novel A“. im Verlauf des Jahres 
2009 wurden im LuA insgesamt 161 Proben von 
schweinen mit Atemwegserkrankungen auf das 
Vorhandensein von influenzaviren untersucht. da-
bei wurde bei einem Tier das influenza A-Virus des 
subtyps h1n1 novel A nachgewiesen.

das Tier war eines von zwei verendeten schwei-
nen, die im november 2009 zur Feststellung der 

erkrankungs- und Todesursache eingeschickt wor-
den waren. Laut Vorbericht litten die Tiere an 
Atembeschwerden. 

Keine Gefahr für Menschen

Bei der untersuchung der beiden rund 20 Kilo-
gramm schweren Tiere wurde eine nicht-eitrige 
entzündung des Lungenbindegewebes sowie der 
Bronchien mit herdförmigem gewebsuntergang 
festgestellt. darüber hinaus wiesen beide Tiere ei-
nen herdförmigen untergang von herzmuskelzel-
len mit entzündlicher reaktion auf. durch die mo-
lekularbiologische untersuchung wurde bei einem 
Tier influenzavirus h1n1 novel A nachgewiesen. 
das ergebnis wurde durch das nationale refe-
renzlabor für Aviäre influenza am Friedrich-Loeff-
ler-institut bestätigt. 

Bei der suche nach der infektionsquelle stellte 
sich heraus, dass die Familie des Landwirts etwa 
zehn Tage vorher an einer grippe erkrankt war. 
die Familienmitglieder sind nicht gezielt unter-
sucht worden, aber möglicherweise wurden die 
schweine von erkrankten Familienmitgliedern an-
gesteckt. insgesamt nahm die erkrankung im Be-
stand trotz der beiden verendeten schweine einen 
milden Verlauf. die klinischen Anzeichen wie Fie-
ber und husten waren bei den Tieren bereits nach 
wenigen Tagen wieder verschwunden. 

Einziger Nachweis in Deutschland: Das LUA diagnosti-
zierte 2009 bei einem Hausschwein die „Neue Grippe“ .
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dennoch wurde der Bestand unmittelbar nach 
der Feststellung des erregers gemäß den empfeh-
lungen der europäischen Kommission zu Überwa-
chungs- und Bekämpfungsmaßnahmen für das 
pandemische h1n1 influenzavirus bei schweinen 
gesperrt, um eine Weiterverbreitung des erregers 
zu verhindern. eine Woche nach Abklingen der kli-
nischen Krankheitssymptome wurde die sperre 
des Bestandes wieder aufgehoben. 

menschen waren durch das Auftreten der erkran-
kung bei diesen Tieren zu keinem Zeitpunkt ge-
fährdet. eine infektion des menschen über nah-
rungsmittel – wie etwa durch den Verzehr von 
Fleisch oder Fleischerzeugnissen – ist nicht gege-
ben. der erreger wird durch die erhitzung während 
des Kochens und Bratens inaktiviert.

Landwirten wird generell eine impfung gegen die 
schweinegrippe und gegen die saisonale grippe 
empfohlen. damit soll der eintrag von influenza-
viren in die Bestände verhindert werden. im ge-
gensatz zu anderen Tieren können schweine näm-
lich neben arteigenen influenzaviren gleichzeitig 
auch influenzaviren sowohl von menschen als 
auch von Vögeln in sich tragen. dadurch besteht 
die gefahr, dass die verschiedenen influenzaviren 
ihr genetisches material untereinander austau-
schen und neue Virusvarianten entstehen, die eine 
erhöhte krankmachende Wirkung für den men-
schen besitzen. 

Grünfinken-Sterben 
auch in Rheinland-Pfalz

das durch Parasiten hervorgerufene grünfinken-
sterben hat auch rheinland-Pfalz erreicht. War-
um der erreger diese Vogelart dezimiert, während 
er bei Tauben gar keine oder nur harmlose erkran-
kungen hervorruft, ist noch unklar.

das Phänomen war erstmals im Jahr 2005 in 
großbritannien beobachtet worden. in den nach-
folgenden Jahren wurde dann regelmäßig über 
vermehrte Todesfälle bei grünfinken berichtet. 
Ähnliche meldungen kamen aus irland und nor-

wegen, dort waren auch andere Finkenarten und 
singvögel betroffen. seit April 2009 werden ver-
mehrte Todesfälle bei grünfinken in norddeutsch-
land beobachtet.

im dezember 2009 hatte eine Vogelliebhabe-
rin aus dem hunsrück einen grünfink und einen 
dompfaff zur untersuchung an das LuA geschickt. 
sie hatte die beiden Tiere in einem großen garten 
tot aufgefunden. die einsenderin gab an, Vögel 
regelmäßig mit Futter und Wasser zu versorgen. 
in den letzten drei Wochen seien acht grünfinken, 
zwei Buchfinken und sechs dompfaffe verendet. 
insgesamt beobachte sie seit Jahren ein rückgang 
der Population an Finken und anderen singvögeln.

Bei der sektion der beiden schlecht genährten Tie-
re fand sich eine mit Fibrinausschwitzung und ge-
websuntergang einhergehende entzündung des 
rachens und des Kropfes. durch die mikrosko-
pische untersuchung eines direktabstrichs aus 
den veränderten Bereichen wurden Trichomona-
den nachgewiesen, die auch kulturell angezüch-
tet werden konnten. in anderen untersuchun-
gen wurde der erreger bei Tieren mit gleichartigen 
Veränderungen mittels molekularbiologischer 
Verfahren als Trichomonas gallinae identifiziert.

Vögel leiden unter Rachenentzündung

Trichomonaden sind einzellige Parasiten, die bei 
Vögeln insbesondere zu entzündungen im oberen 
Verdauungstrakt führen. Auf grund der typischen 
umschriebenen herde mit gelblich käsigem ge-
websuntergang in rachen und Kropf wird die vor 
allem bei Jungtieren auftretende erkrankung auch 
als „gelber Knopf“ bezeichnet. die nicht auf den 
menschen übertragbaren erreger kommen welt-
weit in erster Linie bei Tauben vor. hier erfolgt die 
Übertragung mit der sogenannten Kropfmilch. 
Andere Vogelarten können sich über kontaminier-
tes Trinkwasser infizieren.
 
Offensichtlich ist die empfänglichkeit der Vö-
gel für infektionen mit Trichomonas gallinae un-
terschiedlich. so treten bei wildlebenden Tauben 
oder habichten trotz zum Teil hoher Befallsraten 
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in der regel keine erkrankungen auf. dagegen er-
kranken Finkenvögel schwer. die ursache hierfür 
könnte eine unterschiedlich gute Anpassung des 
Parasiten an die jeweiligen Wirte sein. inwieweit 
verschiedene stämme des erregers mit einem un-
terschiedlichen grad an krankmachenden eigen-
schaften (Virulenz) für die Krankheitsverläufe ver-
antwortlich sind, ist unklar.

Füttern begünstigt Übertragung

spezielle Kenntnisse über das Vorkommen der Tri-
chomonaden bei freilebenden singvögeln gibt es 
nicht, da das überregional gehäufte Auftreten von 
Todesfällen erst seit wenigen Jahren beobach-
tet wird. dagegen zeichnet sich ab, dass die ganz-
jährige Fütterung und Tränkung von singvögeln 
ein wichtiger Faktor bei der Übertragung des er-
regers ist. da sich an Futter- und Tränkestellen zu 
den singvögeln auch infizierte Tauben hinzuge-
sellen können, ist eine Übertragung des erregers 
zwischen den Tierarten nicht ausgeschlossen. ins-
besondere grünfinken füttern sich zudem häufig 

gegenseitig mit Körnern aus dem schnabel, was 
eine Übertragung des erregers begünstigt. dies 
könnte eine ursache für das vermehrte Auftreten 
der infektion bei dieser Tierart sein.

eine gezielte Behandlung wild lebender Vögel ist 
nicht möglich. um eine Übertragung von Krank-
heitserregern zu vermeiden, wird generell eine 
optimale hygiene an Futter- und Tränkeplätzen 
empfohlen. und auch wenn es den Vogelliebha-
bern schwerfällt, sollten sie in den sommermona-
ten ganz darauf verzichten, wild lebende singvö-
gel zu füttern und zu tränken. dieser Verzicht gilt 
als wirksamste vorbeugende maßnahme gegen 
eine Ausbreitung der Trichomonaden. 

Schwere Zeiten für Grünfinken: Ein Parasit ruft bei den Vögeln Entzündungen hervor und dezimiert die Population.
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Auch das gehört dazu:
Forensische Untersuchungen im LUA

neben der diagnostik von Tierseuchen werden im 
LuA auch untersuchungen im rahmen gerichtli-
cher Fragen durchgeführt, sogenannte forensische 
untersuchungen. hierbei werden in erster Linie 
Fälle bearbeitet, die den Tierschutz betreffen. die 
toten Tiere werden von Fachleuten des LuA unter-
sucht, um die Todesursache zu klären. dabei wird 
beispielsweise auch geklärt, ob das Tier durch äu-
ßere gewaltanwendung oder an einer Vergiftung 
gestorben ist. 

Tod im Industriegebiet: Pfalzstorch erschossen

Anfang April 2009 wurde in einem industriegebiet 
in der Pfalz ein toter storch aufgefunden. ein ring 
am Bein wies das Tier als einen „Pfalzstorch“ aus. 
die Aktion Pfalzstorch ist ein Bündnis von Bürge-
rinnen und Bürgern, das sich für den erhalt und 
die schaffung von Lebensräumen für die Tiere in 
der Pfalz einsetzt. 

noch am Ort des geschehens wurde der Verdacht 
geäußert, der storch könne erschossen wor-
den sein – zu offensichtlich waren die Verletzun-
gen am Körper des toten Tiers. die Kriminalpolizei 
wurde eingeschaltet und nahm ermittlungen we-
gen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz 
auf, und der storch wurde zur untersuchung ins 
LuA geschickt. dort sollte neben der Todesursa-
che geklärt werden, ob es sich bei den sichtbaren 
Veränderungen um schussverletzungen handelt 
und ob möglicherweise Projektile sichergestellt 
werden können.

Vor dem Beginn der sektion im LuA wurde das 
Tier in einer Kleintierpraxis geröntgt, um hinwei-
se auf schussverletzungen und die Lage von Pro-
jektilen zu erhalten. das röntgenbild bestätigte 
den ersten Verdacht: es zeigte zerstörtes gewe-
be auf der rechten Körperseite sowie ein geschoss 
im herzen. Bei der sektion des Tieres fand sich 
ein in der rechten seitlichen Brustwand beginnen-
der schusskanal, der in der rechten herzkammer 
endete. hier fand sich auch das Projektil: ein 5,5 

mm diabolo-geschoss mit spitzkopf, wie es häu-
fig in Luftgewehren eingesetzt wird. darüber hin-
aus wies das Tier weitere Verletzungen in der haut 
auf, die ebenfalls durch schussverletzungen ent-
standen sein konnten. das Projektil wurde sicher-
gestellt und der Polizei zur kriminaltechnischen 
untersuchung übergeben. der schütze wurde bis-
her nicht ermittelt.

Aber auch wenn die polizeilichen ermittlungen 
nicht immer zur identifizierung des Täters führen: 
die sichere Klärung der Todesursache ermöglicht 
in vielen Fällen, gezielte vorbeugende maßnah-
men zum schutz weiterer gefährdeter Tiere einzu-
leiten. die forensischen untersuchungen im LuA 
sind also sowohl für die strafverfolgung als auch 
für den vorbeugenden Tierschutz unverzichtbar. 

Giftköder: Gefahr für Haus- und Wildtiere

schock für eine hundehalterin aus dem Land-
kreis mayen-Koblenz: ihr Border-collie-mischling 
kollabiert während eines spaziergangs urplötz-
lich und kann nur durch das gezielte eingreifen ei-
nes Tierarztes vor dem Tod gerettet werden. das 
Tier hatte einige meter neben einem rad- und 
Wanderweg etwas aufgenommen, konnte dann 
nicht mehr weiterlaufen, fing an zu zittern und zu 
krampfen und brach schließlich zusammen – die 
typischen symptome einer Vergiftung.

der Fall hatte 2009 in der region für Aufregung 

Kein natürlicher Tod: Bei der Sektion eines Storchs fan-
den Sachverständige des LUA im Herz ein Projektil.
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gesorgt. die Polizei stellte bei einer Kontrolle der 
Wegstrecke erbrochenes des hundes und einen 
verdächtigen Köder sicher. Beides wurde ins LuA 
gebracht und auf mögliche giftspuren untersucht. 

die toxikologische Analyse brachte die ursache 
der Krankheitserscheinungen ans Licht: der Köder 
war mit Aldicarb präpariert, das auch in dem er-
brochenen identifiziert werden konnte. die miss-
bräuchliche Verwendung von Pflanzenschutz- und 
schädlingsbekämpfungsmitteln verstößt gegen 
das Tierschutzgesetz und wird im LuA immer wie-
der festgestellt.

gefährdet sind durch das vermutlich vorsätzliche 
Auslegen von präparierten giftködern nicht nur 
haustiere sondern auch fleisch- und aasfressende 
Wildtiere. im schlimmsten Fall können sogar Kin-
der in gefahr geraten, wenn sie die Köder entlang 
des Weges finden und unbedarft aufheben. Wei-

tere untersuchungen an von der Polizei sicherge-
stellten verdächtigen materialien aus dem umfeld 
des Vorfalls verliefen mit negativem Befund. 

die giftattacke auf den Border-collie-mischling 
ist leider kein einzelfall. in der Vergangenheit wa-
ren schon mehrfach Vergiftungen bei haustieren 
diagnostiziert und mehrere hunde bereits Opfer 
der giftanschläge geworden. die Polizei ermittelt 
weiter, damit die Tierbesitzer in der region um 
Polch bei spaziergängen nicht um ihre Lieblinge 
fürchten müssen. sie hat vorerst empfohlen, die 
hunde nicht unangeleint laufen zu lassen.

Greifvogel frisst tödlichen Köder

in einem weiteren Fall aus dem Jahr 2009 konnte 
das toxikologische Labor des LuA erhebliche Kon-
zentrationen des gifts carbofuran in einem prä-
parierten Tierkadaver nachweisen. der „Köder“ 
war in einem öffentlich zugänglichen Park ausge-
legt worden. ein verendeter greifvogel, der offen-
sichtlich schon an dem Kadaver gefressen hatte, 
wurde in unmittelbarer nähe gefunden. 

Ursache für Blutschwitzen
bei Kälbern noch unklar

rätselhafte erkrankung ohne heilungschancen: 
scheinbar gesunde Kälber fangen plötzlich und 
ohne ersichtlichen grund an zu bluten. die Krank-
heit, die im Jahr 2007 als „Blutschwitzen“ erst-
mals in Bayern bekannt geworden war, ist nun 
auch in rheinland-Pfalz aufgetreten. 

nach einer meist normalen geburt treten bei ge-
sund erscheinenden Kälbern spontane hautblu-
tungen auf – manchmal sind auch nur einzelne 
schorfpunkte im Bereich der Augenlieder sichtbar. 
Zum Teil bluten die Kälber nur nach injektionen 
oder dem einziehen der Ohrmarke stark nach. Oft 
wird aber blutiger Kot ausgeschieden. es kommt 
zu hohem therapieresistenten Fieber. die Behand-
lung von Blutschwitzern ist so gut wie aussichts-
los: Fast alle Kälber mit den beschriebenen symp-
tomen sind bisher verendet. 

Hochgiftig: Carbofuran und Aldicarb

carbofuran und Aldicarb sind Wirkstoffe ge-
gen insekten und gehören zur gruppe der car-
bamat-insektizide. diese substanzen wirken 
auf das Zentralnervensystem – ähnlich wie die 
gruppe der Phosphorsäureester-Präparate, de-
ren bekanntester Vertreter das e605 ist.

Aldicarb und carbofuran können auch über 
die haut und die Atemwege resorbiert wer-
den. Aldicarb besitzt eine sehr hohe giftigkeit 
und führt je nach menge von erbrechen, durch-
fall über Krämpfe, Pulsabfall, Koma, Atemde-
pression bis zum Tod durch herzstillstand. die 
orale Ld50 von Aldicarb für eine ratte beträgt 
0,93 milligramm pro Kilogramm Körpergewicht 
[mg/kg]. (die orale Ld50 ist die dosis, bei der 
50% der Tiere nach oraler Aufnahme sterben). 

die giftigkeit von carbofuran liegt bei etwa ei-
nem Zehntel von Aldicarb. Vom Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit (BVL) ist Aldicarb als Wirkstoff in Pflanzen-
schutzmitteln seit 1996 nicht mehr zugelassen. 
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die eigentliche ursache der Veränderungen ist 
noch unklar. die erkrankung mit dem namen „Bo-
vine neonatale Panzytopenie“ (BnP, hämorrhagi-
sche diathese oder Blutschwitzen) wird durch die 
Aufnahme der Biestmilch bei den Kälbern ausge-
löst. es könnte sein, dass die Tiere mit der Biest-
milch Antikörper aufnehmen, die die Blutplätt-
chen sowie die roten und weißen Blutkörperchen 
angreifen und zerstören. Auch im Knochenmark 
sind dann nur wenige Vorläuferzellen dieser Blut-
bestandteile vorhanden. Auffallend ist, dass fast 
ausschließlich Kälber aus Betrieben erkranken, in 
denen mit einem in der Zwischenzeit vom markt 
genommenen impfstoff gegen die Bovine Virus 
diarrhoe (BVd) geimpft wurde. 

in einem Bestand, in dem bereits mehrere Kälber 
unter den genannten symptomen verendet wa-
ren, stellten Tierärzte des LuA die diagnose hä-
morrhagische diathese, was sich bei der sektion 
der Tiere  bestätigte. es waren die ersten Fälle in 
rheinland-Pfalz. 

PRRS beim Schwein: 
Startschuss für Bekämpfung

das Porzine respiratorische und reproduktive 
syndrom (Prrs) ist eine der verlustreichsten er-
krankungen in der schweinehaltung. ist der erre-
ger erst einmal im Bestand, sind viele erkrankte 
Tiere und somit ein großer medikamenteneinsatz 
die Folge. die schweinehalter sind alleine nur be-
dingt in der Lage, ihren Betrieb zu schützen.

Tierärzte aus den schweinegesundheitsdiensten 
der deutschen Bundesländer, aus Belgien, Öster-
reich, den niederlanden und der schweiz haben 
auf initiative von rheinland-Pfalz ein gemeinsa-
mes Bekämpfungskonzept entwickelt. das Ziel ist 
eine stufenweise reduktion der erkrankung über 
die Ländergrenzen hinweg. 

Aufgrund der relativ geringen schweinedichte im 
Land sind erfreulich viele Betriebe in rheinland-
Pfalz frei von Prrs. dies geht aus untersuchun-
gen des LuA hervor. um diesen status zu erhalten 

und gegebenenfalls zu verbessern, ist strikte hygi-
ene in den Betrieben notwendig. 

ein hohes eintragsrisiko sind Besamungsstationen, 
weil die eber den erreger sehr lange ausscheiden 
und über das sperma übertragen können. spe-
zielle hygienekonzepte sollen in den Betrieben 
verhindern, dass der erreger eingeschleppt und 
verbreitet wird. Qualifizierte und unabhängige 
Kontrollen und Bescheinigungen legen den Prrs-
status der Betriebe offen. Jeder schweinehalter 
kann diese Bescheinigung selbst erlangen oder 
den status eines Betriebes abfragen, von dem er 
Tiere zukaufen möchte. die ersten bedeutsamen 
Zuchtbetriebe in rheinland-Pfalz haben die Vor-
aussetzungen für die unverdächtigkeitsbescheini-
gung bereits erfüllt.

Für die schweineerzeuger besteht außerdem die 
möglichkeit, Besamungsstationen hinsichtlich der 
Prrs-unverdächtigkeit zu vergleichen. mittler-
weile hat ein großer Teil der bundesdeutschen Be-
samungsstationen diese Bescheinigung erhalten.  

Besuch im Schweinestall: Eine Tierärztin des LUA unter-
sucht ein Ferkel.
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die Krankheitsbilder des Prrs sind vielfältig. Bei 
sauen kommt es zum Übertragen (Überschreiten 
des „üblichen“ geburtstermins), zur geburt to-
ter, lebensschwacher oder mumifizierter Ferkel 
und zu grippeähnliche erkrankungen. Bei Absetz-
ferkeln und mastschweinen kommt es zu erhöh-
ten Verlusten, zum „Kümmern“ der Tiere, zu Bin-
dehautentzündungen, Lidschwellungen, blau-rot 
verfärbten Ohren, hartnäckigen erkrankungen der 
Atemwege und sekundärinfekten wie hirnhaut-
entzündungen oder durchfall.

MRSA bei Schweinen: 
Weiterer Forschungsbedarf

methicillinresistente staphylococcus aureus 
(mrsA) sind bakterielle Krankheiterreger, die als 
Krankenhauskeime bei infektionen des menschen 
eine bedeutende rolle spielen. sie sind schwer zu 
bekämpfen, da sie gegenüber einer reihe von An-
tibiotika resistent sind. Als Zoonose-erreger ist 
ihre Verbreitung in der schweinepopulation von 
Bedeutung und wird derzeit eu-weit untersucht. 

im Jahr 2009 wurden Prävalenzstudien des Bun-
desinstituts für risikobewertung (Bfr) zum Vor-
kommen von salmonellen und mrsA-stämmen 
bei Zuchtschweinen sowie mrsA bei mastschwei-
nen durchgeführt. das LuA hatte sich mit der 
Überprüfung von drei Zucht-, und zehn mastbe-
trieben in rheinland-Pfalz beteiligt. 

in deutschland wurden 201 sauen haltende Be-
triebe sowie 282 mastbetriebe ausgewertet. in 
über 40 Prozent der untersuchten Zuchtsauenhal-
tungen und in über der hälfte der mastbestände 
gelang der nachweis von mrsA. dabei trat mrsA 
in mittelgroßen und großen mastbeständen häu-
figer als in kleineren auf. mastbetriebe mit eigener 
Ferkelproduktion waren nicht so stark betroffen 
wie reine endmastbetriebe und Aufzucht-mastbe-
triebe. der Anteil positiver Betriebe stieg, je mehr 
mastferkel unterschiedlicher herkunft in dem Be-
stand waren. in allen Beständen, deren Ferkel aus 
spezialisierten Aufzuchtbetrieben stammten, wur-
de mrsA gefunden. insgesamt war kein Zusam-

menhang zwischen dem gesundheitsstatus der 
Tiere und dem Vorkommen von mrsA erkennbar. 

Vier der zehn untersuchten rheinland-pfälzischen 
mastbetriebe waren mrsA-positiv – deutlich we-
niger als im Bundesdurchschnitt. deutschlandweit 
handelte es sich bei den meisten mrsA-isolaten 
um den mLsT-Typ 398, der sowohl bei Tieren als 
auch menschen vorkommt, bisher allerdings nur 
selten zu erkrankungen geführt hat und auch nur 
selten von mensch zu mensch übertragen wird.

Tierschutz ruft Behörden 
immer wieder auf den Plan

der Tierschutz steht im spannungsfeld von Öf-
fentlichkeit und Verwaltungen. immer wieder 
kommt es vor, dass engagierte Tierschützer der 
meinung sind, die zuständigen Behörden vor Ort 
hätten bei missständen nicht oder zu spät einge-
griffen. in solchen Fällen nimmt das LuA Kontakt 
zu den Verwaltungen auf und geht den Beschwer-
den nach. 20 solcher Fälle bearbeitete das LuA im 
Jahr 2009.

Schafe froren auf der Weide

einige davon erfordern zur umfassenden Beurtei-
lung einen Termin vor Ort. Beispielsweise wur-
den die Beschwerden von Tierschützern zu einer 
schaf- und Ziegenhaltung überprüft. die Tier-
schützer teilten mit: „Kein unterstand, kein Witte-
rungsschutz vorhanden, schafe, Ziegen und Läm-
mer frieren. Futter fehlt, die Tiere meckern und 
mähen vor hunger.“ 

die Kälteperiode Anfang des Jahres 2009 und der 
Vorwurf, die Verwaltung vor Ort habe noch nicht 
eingegriffen, forderten schnellen einsatz. die Tier-
haltung und der Tierhalter wurden gemeinsam 
mit der zuständigen kommunalen Behörde zeit-
nah besucht. An Futter fehlte es den Tieren nicht, 
sie waren gesund und gut genährt. den Tieren 
wurde mit einer Verbesserung des unterstandes 
über die kalte Jahreszeit geholfen. Bereits die Ve-
terinärbehörde vor Ort hatte die Beschwerden der 
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Tierschützer ernst genommen und für eine Ver-
besserung der haltungsbedingungen gesorgt, die 
durch regelmäßige Kontrollen geprüft werden. 

Fragwürdiger Handel mit Hunden 

einige Tierschutzorganisationen spezialisieren sich 
darauf, hunde aus dem Ausland nach deutsch-
land zu vermitteln. Was gut gedacht sein mag, 
wird häufig schlecht gemacht: es wird immer wie-
der von Transporten berichtet, bei denen es den 
Tieren schlecht ergeht. 

seit Januar 2007 sind beim Transport von hun-
den die Bestimmungen der Tierschutz-Transport-
verordnung der eu zu beachten. die Verordnung 
gilt streng genommen jedoch nur für Transpor-
te in Verbindung mit einer wirtschaftlichen Tätig-
keit. es sollte aber allen klar sein, dass auch beim 
tierschützerisch motivierten Transport von hun-

den in straßenfahrzeugen von süd- und Osteu-
ropa nach deutschland mindestens die gleichen 
tierschutzrechtlichen Anforderungen zu beachten 
sind, wie beim gewerbsmäßigen handel mit hun-
den. das bedeutet konkret: die Tiere dürfen sich 
beim Transport nicht verletzen, müssen vor Witte-
rungseinflüssen geschützt sein, eine angemessene 
und ausreichende Frischluftzufuhr haben und Zu-
gang zu Futter und Wasser haben. 

Zentralregister für Zirkusse

die sachverständigen des LuA nehmen regelmä-
ßig gegenüber dem rheinland-pfälzischen um-
weltministerium stellung zu rechtsetzungsvor-
haben und einzelnen Fragestellungen wie der 
rechtmäßigkeit von rodeoveranstaltungen, dem 
schlachten von straußen oder Anti-Bellgeräten, 
die hunde durch ultraschall zum schweigen brin-
gen sollen. 

Besserer Schutz für Tiger & Co.: Ein neues zentrales Register für Zirkusse erleichtert es den Veterinärbehörden, bundes-
weit die Haltungsbedingungen von Tieren in Wanderzirkussen zu überprüfen.

62



eine Aufgabe des LuA ist außerdem die landes-
einheitliche Ausarbeitung rechtlicher neuerun-
gen und gesetzesänderungen im Bereich des Tier-
schutzes. damit wird der einsatz der Veterinäre 
vor Ort erleichtert und sichergestellt, dass die 
Verwaltungen im Land einheitlich handeln. 
ein Beispiel ist die Zirkusregister-Verordnung. 
nicht immer werden wilde Tiere im Zirkus artge-
recht gehalten. Zwar können die zuständigen Be-
hörden vor Ort dafür sorgen, dass die haltungsbe-
dingungen der Tiere verbessert werden – doch ihre 
Zuständigkeit endet, wenn der Zirkus in einen an-
deren Landkreis oder ein anderes Bundesland wei-
terzieht. und damit womöglich auch die verbes-
serte situation der Zirkustiere.

mit der Zirkusregister-Verordnung wurden nun die 
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um alle 
relevanten daten, Kontrollergebnisse und etwai-
ge Verstöße gegen den Tierschutz in einem Zirkus 
im zentralen herkunfts- und informationssystem 
Tier (hiT) dokumentieren zu können. Jede Behör-
de hat damit künftig bundesweit Zugriff auf die 
daten der Zirkusse, die in ihrem Zuständigkeits-
bereich gastieren. mängel, die von anderen Vete-
rinärbehörden festgestellt wurden, können eben-
so gezielt kontrolliert werden wie die einhaltung 
von Auflagen.

Tierversuche: Manchmal 
geht es nicht ohne

Für universitäten und Pharmafirmen sind Tierver-
suche in vielen Bereichen unumgänglich, vor al-
lem, wenn sie im Bereich der erkennung, Behand-
lung und Vorbeuge von Krankheiten forschen oder 
neue Verfahren und Produkte entwickeln. die 
sachverständigen des LuA prüfen alle Anträge auf 
Tierversuche in rheinland-Pfalz nach den stren-
gen Vorgaben des Tierschutzgesetzes und ent-
scheiden über die genehmigung.

Bei der entscheidungsfindung macht es sich das 
LuA nicht leicht und lässt sich von einer Tier-
schutzkommission beraten, der sechs experten 
aus der Wissenschaft und von Tierschutzorganisa-

tionen angehören. Jeder einzelne Antrag wird dort 
beraten. Bevor ein Antrag (meist unter Auflagen) 
genehmigt wird, müssen aber alle möglichkeiten 
ausgeschöpft sein, diese erkenntnisse ohne Tier-
versuche zu erlangen, z.B. durch sogenannte in-vi-
tro-Tests an Flüssigkeiten wie Plasma oder serum. 
erst wenn die Forschungsmöglichkeiten ohne Tier-
versuche tatsächlich ausgeschöpft wurden, der 
Zweck des Vorhabens dies verlangt und der Tier-
versuch im hinblick auf den Wert der erkenntnis-
se ethisch vertretbar ist, ist er unter Beachtung 
vieler Auflagen zum schutz der Versuchstiere ge-
rechtfertigt.

gleiches gilt für Tierversuche, die nicht genehmi-
gungs-, sondern lediglich anzeigepflichtig sind. 
sie werden nach dem gleichen Verfahren geprüft. 
Zum schutz der Versuchstiere können ebenfalls 
Auflagen und einschränkungen erteilt oder die 
Versuche ganz untersagt werden.

im Jahr 2009 wurden 63 Anträge auf genehmi-
gung von Tierversuchen gestellt und 22 anzeige-
pflichtige Tierversuche gemeldet. Bei fast allen 
Anträgen konnten die Bedingungen für die Ver-
suchstiere erheblich verbessert werden. ein Antrag 
wurde nach rückfragen zurückgezogen, ein An-
trag wurde abgelehnt. einige bereits genehmigte 
Versuche wurden auf Antrag verlängert.

das spektrum der Forschungsbereiche, für die 
Tierversuche beantragt oder angezeigt wurden, ist 
groß: neue methoden zur Wundbehandlung, skal-
pellfreie Techniken zur hirnchirurgie, grundlagen-
forschung zu Leberschäden, Augenerkrankungen, 
hauttumoren, Lungenkrebs und anderen Lun-
generkrankungen, gefäßerkrankungen, rheuma, 
gelenkentzündungen, diabetes, neurodegenerati-
ve erkrankungen, schlaganfall, hormon- und em-
bryonalforschung. 

und auch das war ist ein genehmigungspflichtiger 
Tierversuch: um das Wanderverhalten von rot-
hirschen in bestimmten gebieten von rheinland-
Pfalz und dem saarland untersuchen zu können, 
dürfen Biologen die Tiere mit einem Telemetrie-
sender ausstatten. 
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Tierseuchenbekämpfung digital: 
EDV zur Krisenprävention

schnell reagieren im seuchenfall, vorbeugen in 
„Friedenszeiten“: der erfolg von Tierseuchenbe-
kämpfungsmaßnahmen hängt auch vom gleich 
gerichteten handeln der Kreis- und stadtverwal-
tungen ab. Wichtige helfer dafür sind Programme 
zum erfassen von Tierdaten und untersuchungser-
gebnissen. das LuA schult seit Jahren regelmäßig 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter anderer Veteri-
närbehörden im umgang mit der software.

dazu zählt beispielsweise der umgang mit dem 
Tierseuchennachrichtensystem (Tsn). Beteilig-
te Behörden müssen beim Auftreten hoch anste-
ckender Tierseuchen schnell reagieren und feh-
lerfrei zusammenarbeiten. im Krisenfall sind eine 
Vielzahl von daten zu erheben, wie zum Beispiel 
die standorte von Tierhaltungen, Zahlen gehal-
tener Tiere, untersuchungsergebnisse und vieles 
mehr. es müssen Berichte an übergeordnete Be-
hörden wie den Bund und die europäische union 
gemeldet werden. 

im Jahr 2009 hat das LuA rund 90 Verwaltungs-
mitarbeitern und Tierärzten in sechs Tagesse-
minaren das unverzichtbare Know-how für die 
bundeseinheitlich verwendeten Tierseuchenbe-
kämpfungssoftware näher gebracht. in sechs zu-
sätzlichen Tsn-Online-Übungen konnten die 
Übungsteilnehmer ihr Wissen weiter festigen. 

HIT listet Tierbestände

im Krisenfall müssen auch handel und Transport 
von Tieren in rheinland-Pfalz lückenlos überwacht 
und zurückverfolgt werden können. diese Aufga-
be stand im mittelpunkt der schulung zu den Tier-
datenbanken im herkunftssicherungs- und infor-
mationssystem für Tiere (hi-Tier). das erstmalige 
schulungsangebot von sechs Tagesseminaren ab-
solvierten im Jahr 2009 etwa 85 mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter von rheinland-pfälzischen Kreis- 
und stadtverwaltungen.

Wer in deutschland beispielsweise rinder, 
schweine, schafe, Ziegen, hühner oder Truthüh-
ner halten will, muss dies bei der zuständigen Ve-

Volle Konzentration: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreis- und Stadtverwaltungen üben den Umgang mit Soft-
ware, die im Krisenfall die Bekämpfung von Tierseuchen erleichtert.
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terinärbehörde anzeigen. erfahrungen bei der Be-
kämpfung der maul- und Klauenseuche haben 
deutlich gemacht, wie wichtig es ist, sämtliche 
Aufenthaltsorte von rindern, schafen und Ziegen  
schnell und zuverlässig ermitteln zu können. 

so müssen Tierhalter beispielsweise geburten, 
Zugänge, Abgänge, verendete Tiere und schlach-
tungen von rindern in die zentrale datenbank ein-
tragen, damit mögliche infektionsquellen rasch 
gefunden und wirkungsvolle maßnahmen zu ihrer 
Beseitigung getroffen werden können. Auch zur 
Überwachung gesunder Tierbestände ist die ef-
fektive nutzung des vorhandenen datenbestands 
unverzichtbar. durch ein geeignetes schulungsan-
gebot unterstützt das LuA die Vor-Ort-Behörden 
dabei, die Arbeitsabläufe zu vereinfachen. 

Friedhof oder Garten:
Letzte Ruhe für Bello:
 
hunde, Katzen & co. sind nicht nur treue Beglei-
ter, sondern häufig sogar fester Bestandteil einer 
Familie. Viele denken deshalb darüber nach, den 
vierbeinigen Liebling nach dem Tod im eigenen 
garten oder auf einem Tierfriedhof zu begraben. 
da tote Tiere nach dem gesetz zu den „tierischen 
nebenprodukten“ gehören, sind dabei einige 
regeln zu beachten.

das gesetz unterscheidet zwischen nutz- und 
haustieren. Während nutztiere wie rinder und 
schweine aus tierseuchenrechtlichen gründen 
in speziellen Verarbeitungsbetrieben, so genann-
ten Tierkörperbeseitigungsanstalten (TBA), ge-
sammelt und verarbeitet werden müssen, können 
heimtiere wie hunde und Katzen auf Tierfriedhö-
fen begraben oder in Tierkrematorien verbrannt 
werden. in rheinland-Pfalz sind mittlerweile fünf 
Tierfriedhöfe und ein Tierkrematorium zugelassen. 

Auch die Beerdigung im garten ist grundsätzlich 
möglich, wenn die Besitzer über ein grundstück 
verfügen, das nicht in einem Wasserschutzge-
biet und nicht in unmittelbarer nähe öffentlicher 
Wege und Plätze liegt. Wichtig zu wissen ist hier, 

dass der Tierkörper mit einer mindestens 50 Zen-
timeter starken erdschicht bedeckt sein muss.

Unterstützung durch Tierbestatter

Auch Tierbestatter können auf Wunsch des Tier-
besitzers die verstorbenen heimtiere zu hause 
oder in der Tierarztpraxis abholen und beispiels-
weise zu einem Tierkrematorium bringen. Zehn 
dieser so genannten „Zwischenbehandlungsbe-
triebe für tote heimtiere“ und „Beförderer von to-
ten heimtieren“ sind in rheinland-Pfalz gemeldet. 
Anders als bei den Verarbeitungsbetrieben für tote 
nutztiere unterliegt die Tätigkeit der Tierbestat-
ter keiner räumlichen Beschränkung, so dass auch 
unternehmen aus einem anderen Bundesland be-
auftragt werden können. 

es ist auch möglich, verstorbene heimtiere zu 
Tierkrematorien in anderen Bundesländern zu 
bringen. unter bestimmten Bedingungen und un-
ter besonderer Kontrolle durch die Behörden kön-
nen in deutschland sogar Tierbestatter aus an-
deren eu-mitgliedstaaten tätig werden und tote 
heimtiere im eu-Ausland einäschern. 

Trost für Tierhalter: Haustiere dürfen auf Tierfriedhöfen 
beerdigt werden.
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Infektionskrankheiten 2009
Viel Influenza, aber auch andere Erreger

2009 stand die Influenzapandemie im vor-
dergrund des Infektionsgeschehens in rhein-
land-pfalz. Insgesamt 15.308 (stand 10.3.2010) 
infizierte rheinland-pfälzerinnen und rheinland-
pfälzer wurden den Gesundheitsämtern gemeldet, 
das entspricht etwa 0,4% der Bevölkerung. Zwölf 
menschen verstarben 2009 in zeitlichem Zusam-
menhang mit einer schweinegrippeinfektion.

Die Infektionsepidemiologie in rheinland-pfalz 
drehte sich 2009 aber nicht nur um die „schwei-
negrippe“, sondern auch um die über 17.000 wei-
teren Infektionserkrankungen, welche die Gesund-
heitsämter an das LUA Landau gemeldet hatten. 

Die häufigste meldegruppe stellen dabei nach 
wie vor die von Durchfallerregern ausgelösten er-
krankungen dar. Allerdings ist deren Zahl 2009 
mit 16.572 meldungen im vergleich zum vorjahr 
(20.956) leicht zurückgegangen. ob es sich dabei 
um einen echten rückgang oder nur um „nicht-
meldungen“ als folge der großen Arbeitsbelas-
tung in den krankenhäusern und praxen durch 
die Influenzapandemie handelt, bleibt abzuwar-
ten. Weiterhin liegen dabei die noroviren an ers-

ter stelle: rund 8.104 gemeldete erkrankungen 
machen fast die hälfte (48,9%) aller meldun-
gen bei den Durchfallerregern aus. Der erreger ist 
ein typischer „Winterkeim“, daher sind fälle und 
meldungen hauptsächlich in dieser Zeit zu ver-
zeichnen. Das norovirus verursacht kurze, meist 
heftige Brech-Durchfälle. Die Dunkelziffer dürfte 
noch wesentlich höher liegen, weil nicht jeder von 
Durchfall und erbrechen Geplagte zum Arzt geht. 
Da noroviren sehr ansteckend und leicht durch 
direkten kontakt oder auch tröpfchen (Aerosole) 
übertragbar sind, treten die erkrankungen häufig 
in Gemeinschaftseinrichtungen auf. eine Impfung 
gibt es nicht, dem erreger kann nur durch konse-
quente hygiene wirkungsvoll begegnet werden.

Zu den magen-Darm-erregern zählt auch das ro-
tavirus. vor allem bei kleinkindern und säuglin-
gen, aber auch bei älteren menschen sind Infek-
tionen mit rotaviren verbreitet. sie lösen heftige 
Durchfälle aus und werden hauptsächlich durch 
direkten kontakt von mensch-zu-mensch übertra-
gen. Wie bei noroviren treten rotavirus-Infektio-
nen klassischerweise während der Wintermonate 
auf. Die Zahl der gemeldeten krankheitsfälle sinkt 
hier ebenfalls: 2009 waren es 2.712, 2008 dage-
gen noch 3.654. 

Zurückgegangen sind auch die meldungen bei an-
deren Durchfallerregern, die vor allem über Le-
bensmittel übertragen werden. hierzu zählen ne-
ben salmonellen-Infektionen, die besonders für 
ältere und immungeschwächte menschen be-
drohlich sind, auch Campylobacter-Bakterien. 
2009 lagen dem LUA nur 1.698 salmonellen-mel-
dungen vor (gegenüber 2.599 im vorjahr), wäh-
rend Campylobacter-Durchfallerkrankungen mit 
3.240 meldungen fast auf dem gleichen niveau 
wie 2008 (3.350) gemeldet wurden. 

Während salmonellen meist durch Lebensmit-
tel wie rohe eier oder nicht richtig durchgegartes 
fleisch übertragen werden, sind bei Campylobac-
ter-Bakterien nicht pasteurisierte milch sowie Ge-
flügel- und hackfleisch die hauptinfektionsquel-
len. Durch diese Lebensmittel erklärt sich auch, 
warum beide Infektionserreger traditionell in den 

2009 war das Jahr der „Neuen Grippe“. Auch in Rhein-
land-Pfalz erkrankten Tausende an dem Virus.

68



kategorie Diagnose/ erreger 2009 2008

Gastroenteritische Infektionen

(Durchfallerkrankungen)

Campylobakter enteritis 3.240 3.350

e. coli-enteritis (sonstige) 261 267

eheC-erkrankung (außer hUs) 81 52

Giardiasis 190 267

hämolytisch Urämisches syndrom (hUs) 2 3

kryptosporidiose 53 20

norovirus-erkrankung 8.104 10.481

rotavirus-erkrankung 2.712 3.654

salmonellose 1.698 2.599

shigellose 40 29

Yersiniose 191 243

hepatitiden

(Leberentzündungen)

hepatitis A 66 53

hepatitis B 79 87

hepatitis C 280 316

hepatitis D 0 1

hepatitis e 8 6

Weitere Infektionen Adenovirus (konjunktivalabstrich) 6 3

Brucellose 0 0

Cholera 0 0

Creutzfeld Jakob krankheit 5 4

Dengue-fieber 12 9

Diphtherie 0 0

fsme 3 4

Gelbfieber 0 0

haemophilus influenzae 14 4

hantavirus-erkrankung 1 4

Influenza 15.308 1.196

Invasive meningokokkenerkrankung 27 30

Legionellose 24 25

Leptospirose 4 1

Listeriose 16 20

masern 15 37

ornithose 0 0

paratyphus 7 5

Q-fieber 6 0

tollwut 0 0

tuberkulose 172 205

tularämie 1 1

typhus abdominalis 5 6

virales hämorrhagisches fieber (vhf) 0 0

Übersicht über die meldepflichtigen Erkrankungen in Rheinland-Pfalz. 
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sommermonaten ihre Infektionsspitzen aufwei-
sen. Zur vorbeugung gilt für salmonellen- wie 
Campylobacter-Bakterien: nahrungsmittel aus-
reichend lange kochen oder braten und beim Um-
gang mit Lebensmitteln auf die küchen- und hän-
dehygiene achten. 

nachdem im Jahr 2008 in rheinland-pfalz wieder 
mehr masern-fälle (37 Infektionen) als in 2007 
(9) gemeldet wurden, ist deren Zahl 2009 wie-
der auf 15 zurückgegangen. Diese hohe variabili-
tät der meldezahlen beruht vorwiegend auf einem 
wesentlichen Grund: Die Impfquoten der schulan-
fänger in rheinland-pfalz werden von Jahr zu Jahr 
besser. Dadurch wird die maserninfektion, die auf-
grund ihrer außerordentlich hohen Ansteckungs-
fähigkeit früher eine typische „kinderkrankheit“ 
war, mittlerweile deutlich häufiger bei Jugendli-
chen und jüngeren erwachsenen vorgefunden.

Gerade in diesen Altersgruppen sind immer noch 
viele ungeimpfte personen innerhalb der Bevölke-
rung zu verzeichnen, die sich bei einem masern-
ausbruch anstecken und die viren weiter verbrei-
ten können. es hängt somit entscheidend von 

den rahmenbedingungen im konkreten einzel-
fall ab, wie sich eine Infektion auswirkt: falls das 
masernvirus genügend Ungeimpfte in der Umge-
bung „findet“, können auch heute noch größere 
Ausbrüche auftreten, wie z.B. 2006 in nordrhein-
Westfalen. Dann müssen verschiedene eindäm-
mungsmaßnahmen durch den Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst veranlasst werden. sind aber die 
personen im Umfeld eines Infizierten geimpft 
oder haben sie die maserninfektion sicher durch-
gemacht, kann sich die Infektionskette nicht fort-
setzen. Durch eine kombinationsimpfung im frü-
hen kindesalter lassen sich masern ohne das 
teilweise lebensbedrohende risiko einer natürli-
chen Infektion lebenslang vermeiden.

Neue Grippe: Pandemie-Welle 
schwappt auch über Rheinland-Pfalz 

es ist der 24. April 2009, ein freitagnachmittag in 
Deutschland. Was nach einem ruhigen Wochen-
endbeginn aussieht, wird zum startschuss für tur-
bulente monate: Das robert-koch-Institut (rkI) 
informiert an diesem tag die Bundesländer offizi-
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ell über die unmittelbare Gefahr einer aufkeimen-
den Grippe-pandemie. 

In mittelamerika waren viele menschen an einem 
neuen Influenza-subtyp A/h1n1 erkrankt, einige 
davon waren gestorben. sofort begannen bundes-
weit die vorbereitungen zum schutz der Bevölke-
rung. Das Besorgniserregende an den todesfällen 
in Amerika: viele der opfer waren jung und hatten 
ein intaktes Immunsystem. 

In rheinland-pfalz war auch das Landesuntersu-
chungsamt (LUA) gefordert, sein epidemiologi-
sches und diagnostisches Wissen in die Waag-
schale zu werfen. Die jahrelangen erfahrungen aus 
der saisonalen Influenza-Überwachung in rhein-
land-pfalz wurden schnellstmöglich um das ver-
fügbare Wissen über den neuen subtypen ergänzt. 
Innerhalb kürzester Zeit wurde im LUA eine hoch-
sensitive und spezifische  molekularbiologische 
nachweismethodik (die sogenannte real-time-
pCr-methodik) auf den neuen Influenza-subtyp 
etabliert. 

In den ersten Wochen war die wesentliche Ziel-
richtung der Gesundheitspolitik im Bund, in den 
Ländern und in den kommunen, so rasch wie 
möglich importierte „neue Influenza“- fälle zu er-
kennen und die betroffenen patienten zu isolieren. 
Auf diesem Wege hoffte man, die Ausbreitungsge-
schwindigkeit der pandemischen Influenza zu ver-
langsamen und das Zeitfenster zu überbrücken, 
bis ein geeigneter Impfstoff zur verfügung stand. 

Die drei ersten Indexfälle von „neuer Influen-
za“ in rheinland-pfalz traten Anfang Juni in den 
Landkreisen Donnersberg, rhein-hunsrück und 
mayen-koblenz auf. Diese ersten fälle wurde im 
LUA nachgewiesen und zeitnah im nationalen re-
ferenzlabor (nrZ) Influenza des rkI in Berlin be-
stätigt. 

Die labordiagnostische Bestätigung von Anste-
ckungsverdächtigen konnte in der frühphase des 
Infektionsgeschehens nur von wenigen Laborein-
richtungen in Deutschland geleistet werden. Das 
LUA gehörte zu diesem kreis und wurde daher von 

seiten des nrZ am rkI als geeignetes Labor für 
die primärdiagnostik anerkannt. Dem LUA wurde 
der status eines „Bestätigungslabors“ zugewiesen. 

für die mitarbeiterinnen und mitarbeiter in den 
Labors bedeutete das: sonderschichten an allen 
tagen der Woche, um die hohe Zahl von proben-
einsendungen sowohl für den öffentlichen Ge-

sundheitsdienst als auch für kliniken, ärztliche 
praxen und andere medizinische Labore zu bewäl-
tigen und die entsprechende spezial-Diagnostik 
bieten zu können. Die Diagnostik diente hierbei 
neben dem spezifischen nachweis der erbsubs-
tanz des neuen Influenza-erregers auch der kon-
trolle über die bekannten saisonalen Influenza-
typen (beispielsweise die subtypen saisonal A/
h1n1, A/h3n2 oder Influenza-B). 

Im gesamten Jahr 2009 wurde im rahmen der In-
fluenza-Diagnostik im LUA proben von 2.601 pa-
tienten untersucht. Im pandemie-Zeitraum zwi-
schen den 27. April und dem Jahresende 2009 
wurden insgesamt proben von 1.911 patienten 
überprüft. hiervon war nahezu jede vierte patien-

Sicherheit geht vor: Eine LUA-Mitarbeiterin bereitet einen Nasen-
Rachen-Abstrich auf die Influenza-Untersuchung vor.
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tenprobe (454 proben bzw. 24 prozent) auf den 
neuen Influenza-subtyp positiv getestet worden. 

Neue Grippe kommt in zwei Wellen

Die erste aus spanien bzw. den Balearen impor-
tierte „neue Influenza“-Welle im sommer 2009 
(kalenderwoche 30 – 34) schlug sich auch in den 
wöchentlichen Untersuchungszahlen des LUA nie-
der. sie wies einen signifikanten Anteil der positiv 
getesteten proben im verhältnis zur Gesamtan-
zahl der untersuchten proben von deutlich über 
20 prozent auf. In der dritten Juliwoche erreich-
ten die Untersuchungszahlen einen ersten hö-
hepunkt: 260 patientenproben wurden innerhalb 
dieser einen Woche im Diagnostiklabor des LUA 
analysiert.

Die zweite Welle trat in den monaten oktober 
und november 2009 (kalenderwoche 46-52) auf 
mit einer Untersuchungsspitze in der 46. kalen-
derwoche. Über 20 prozent der proben waren po-
sitiv. 

Die kooperation insbesondere mit den einrich-
tungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes in 
rheinland-pfalz war während des gesamten pan-
demie-Zeitraumes vertrauensvoll und konstruk-
tiv. nachdem das LUA unmittelbar nach mit-
teilung des pandemieverdachtes durch das rkI 
entsprechende Informationen zur Influenza-Dia-
gnostik (merkblätter zur probenahme, geeignete 
Abstrichbestecke für die Diagnostik bei Influenza-
verdacht) den Gesundheitsämtern zur verfügung 
gestellt hatte, entwickelte sich eine eng verzahn-
te Zusammenarbeit mit regem Informationsaus-
tausch. probenlogistik, Analytik und Befundmit-
teilung bildeten eine harmonische einheit.

Im LUA liefen indes nicht nur sehr viele proben 
auf, sondern auch Zahlen. Als Zentralstelle für die 
Infektionskrankheiten-surveillance des Landes 
sammelte das LUA alle bestätigten fälle von neu-
er Grippe, die bei den rheinland-pfälzischen Ge-
sundheitsämtern registriert wurden, wertete die 
Daten aus und leitete sie ans robert-koch-Institut 
(rkI) in Berlin weiter. 

Bilanz der pandemie bislang: Insgesamt 15.308 
rheinland-pfälzer haben sich mit der neuen Grip-
pe infiziert, das entspricht etwa 0,4 prozent der 
Bevölkerung. Zwölf menschen starben in zeitli-
chem Zusammenhang mit einer h1n1-Infektion. 
nach der ersten häufung im sommer kam es im 
oktober 2009 zur hauptwelle mit bis zu 5.000 
gemeldeten Influenzafällen pro Woche. In der 
hauptwelle erkrankten vor allem kinder und Ju-
gendliche unter 15 Jahren. Bei größeren Ausbrü-
chen wie dem in einer 50-köpfigen Besuchergrup-
pe aus den UsA in Ludwigshafen unterstützte ein 
LUA-team aus dem Influenzalabor und der Infek-
tionsepidemiologie das lokale Gesundheitsamt 
vor ort.

Einfache Tipps: Hygiene 
schützt vor Infektionskrankheiten

hilft nicht nur gegen die schweinegrippe: mit 
einigen einfachen regeln kann man sich selbst 
und andere vor ansteckenden erkrankungen 
schützen. Wer sich krank fühlt, tut sich selbst 
und seinen kolleginnen und kollegen keinen 
Gefallen, wenn er sich trotz deutlicher krank-
heitssymptome an den Arbeitsplatz schleppt. 
Die krankheit sollte zu hause vollständig aus-
kuriert werden. Bei schweren krankheitssymp-
tomen wie plötzlichem hohem fieber, husten, 
kopf- und Gliederschmerzen sollte ein Arzt auf-
gesucht werden.

Bei ersten Anzeichen einer erkältung sollte au-
ßerdem am Arbeitsplatz, zu hause oder im 
freundeskreis auf händeschütteln, küsschen 
oder Umarmungen verzichtet werden. Außer-
dem sollte man „richtig“ niesen oder husten: 
Abstand zu anderen personen halten und in den 
ärmel niesen und husten – nicht in die hand. 

fenster auf, viren raus: regelmäßiges Durch-
lüften verringert die Zahl von viren in ei-
nem raum und verhindert das Austrocknen 
der mund- und nasenschleimhäute. trocke-
ne schleimhäute sind ideale einfallspforten für 
krankheitserreger.
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Weiterer Verlauf nicht sicher vorhersehbar 

Auch wenn sich das Geschehen rund um die pan-
demie derzeit beruhigt hat, ist ein erneutes Auf-
treten von Infektionen mit dem neuen Influenza-
erreger nicht auszuschließen. Das LUA wird daher 
sowohl mit seiner Labordiagnostik als auch mit 
seiner meldesurveillance die weitere entwicklung 
sorgfältig beobachten. Grundsätzlich gilt jedoch: 
eine Impfung gegen Influenza und das Beachten 
von einfachen hygieneregeln wie beispielswei-
se regelmäßiges händewaschen verringern das In-
fektionsrisiko. 

Legionellen: Gefahr 
aus der Wasserleitung

Aus krankenhäusern mehrerer rheinland-pfäl-
zischer kreise wurden 2009 Legionellen-Infek-
tionen gemeldet. Das Infektionsschutzgesetz 
schreibt den Gesundheitsämtern die ermittlung 
der Infektionsquelle vor, dabei werden sie bei Be-
darf vom Landesuntersuchungsamt unterstützt. 

häufig werden Legionelleninfektionen durch kon-
taminierte Wasserversorgungsanlagen verursacht.  
Um den Infektionsweg gesichert darzustellen, 
müssen die gleichen Legionellen beim patienten 
und in der angenommenen Infektionsquelle nach-
gewiesen werden. Auf empfehlung der LUA-sach-
verständigen wurde von den betroffenen patien-
ten, die auf der Intensivstation behandelt wurden, 
Bronchialsekret gewonnen. von den Waschbecken 
und Duschen, mit denen die patienten kontakt 
hatten, wurden zusätzlich Wasserproben gezogen. 

In einem ersten schritt untersuchte das LUA die 
Wasserproben auf Legionellen. es wurden jeweils 
kontaminationen mit Legionella pneumophila se-
rogruppe 1 festgestellt. Diese werden überwie-
gend für die diagnostizierten Infektionen durch 
Legionellen verantwortlich gemacht. 

Da es im LUA bisher keine erfahrungen mit Un-
tersuchungen von Bronchialsekret auf Legionellen 
gab, wurde diese Diagnostik wie auch die Geno-
typisierung der aus den Wasserproben gezüchte-
ten Legionellen am referenzzentrum für Legio-

Händewaschen schützt vor Keimen. In Wasserleitungen können sich allerdings Legionellen-Bakterien verbergen.
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nellen der medizinischen fakultät der Universität 
Dresden durchgeführt. es handelte sich um Bron-
chialsekrete von vier patienten und den jeweiligen 
Legionellenkulturen aus den beprobten Wasser-
stellen. Bei zwei der eingesendeten Bronchialse-
krete war eine kultivierung von Legionellen nicht 
gelungen, obwohl die patienten nachweislich an 
einer Legionellose erkrankt waren.

Bei den beiden anderen patienten konnte dagegen 
festgestellt werden, dass die im trinkwassersys-
tem der jeweiligen klinik gefundenen Legionellen 
tatsächlich mit denen aus dem Bronchialsekret 
der patienten übereinstimmten. In einem fall 
wurde „Legionella pneumophila serogruppe 1, 
philadelphia“ und in einem anderen fall „Legio-
nella pneumophila serogruppe 1, Benidorm“ aus 
dem Bronchialsekret der patienten und aus den 
Wasserproben diagnostiziert. Die Übereinstim-
mung der Genotypen lässt den schluss zu, dass 
die trinkwasserversorgung als Quelle für die Infek-
tion in frage kommt.  

Allerdings: Die in den geprüften Wasserleitun-
gen vorgefundenen konzentrationen an Legionel-
len lagen im Bereich der vom Umweltbundesamt 
(UBA) empfohlenen Ziel- und prüfwerte für zen-
trale Wassererwärmungsanlagen von hausinstal-
lationen, aus denen Wasser an die Öffentlichkeit 
abgegeben wird. Dies bedeutet: Die einrichtun-
gen, in  denen die Infektionen aufgetreten sind, 
haben sich keine vorwürfe über versäumnisse be-
züglich der Betriebsweise ihrer Wasserversorgun-
gen zu machen. nur wenn die UBA-Werte erreicht 
worden wären, hätten die einrichtungen maßnah-
men zur sanierung ihrer kontaminierten Wasser-
versorgungssysteme treffen müssen. Die tatsache, 
dass man überhaupt Legionellen in Wassersyste-
men zulässt, bevor maßnahmen getroffen werden 
müssen, ist der Überzeugung geschuldet, dass der 
gesunde mensch geringe Belastungen mit Legio-
nellen verträgt, ohne krank zu werden. für bereits 
erkrankte oder immungeschwächte menschen 
gelten allerdings andere vorschriften und emp-
fehlungen des Umweltbundesamtes. 

einrichtung proben Anzahl
Zielwert  

eingehalten

prüfwert  

erreicht

maßnahmenwert  

erreicht

Gefahrenwert  

erreicht

krankenhäuser 1965 1617 243 83 22

pflegeheime 981 819 130 27 5

Öffentliche  

einrichtungen
2178 1750 314 88 26

Anteil in % 100 % 82% 13 % 4 % 1 %

Vom LUA im Jahr 2009 untersuchte Trinkwasserproben.

Art der einrichtung Werte für Legionellen kbe/100 ml

hochrisikobereiche in krankenhäusern und anderen  

medizinischen und pflegeeinrichtungen 

Zielwert 0

Gefahrenwert ≥ 1 

normalbereiche- in krankenhäusern 

und anderen medizinischen und pflegeeinrichtungen 

und öffentlicher Bereich

Zielwert < 100

prüfwert ≥ 100

maßnahmenwert > 1000

Gefahrenwert > 10.000

Empfehlung des Umweltbundesamtes: (UBA). KBE = kolonienbildende Einheiten
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Wassertemperaturen von 25 – 50 Grad betrieben 
werden. solche temperaturen können auftreten 
in schlecht durchströmten Warmwasserleitungen, 
schlecht isolierten kalt- und Warmwasserleitun-
gen, Warmwasserboilern oder klimaanlagen.

Legionellen sind in Wasserleitungen schwer zu be-
kämpfen, denn sie sind meister der tarnung. sie 
nisten sich beispielsweise in Amöben und ande-
ren einzellern ein und vermehren sich dort. In den 
Amöben sind die Legionellen gegenüber Desinfek-
tionsmaßnahmen unempfindlich. einen weiteren 
schutz für Legionellen bieten sogenannte Biofil-
me, die von anderen harmlosen Wasserbakterien 
in trinkwasserleitungen gebildet werden. Die Le-
gionellen verstecken sich in den Biofilmen, so dass 
Desinfektionsmaßnahmen nur begrenzt wirken. 

Die kenntnisse über die Lebensräume der Legio-
nellen haben zu einer reihe von vorschriften für 
die Installation und den Betrieb von Wasserver-
sorgungssystemen geführt, die eine kontamina-
tion mit Legionellen möglichst verhindern sollen. 
eine legionellenfreie Wasserversorgung kann nicht 
oder nur mit hohem technischen Aufwand erzielt 
werden, da die Legionellen gegenüber den in der 
Wasserversorgung eingesetzten Desinfektionsmit-
teln eine hohe resistenz aufweisen.

Durch Legionellen hervorgerufene Lungenentzün-
dungen werden seit 1976 beschrieben. nach ei-
nem treffen von vietnamkriegsveteranen in phila-
delphia erkrankten und verstarben menschen aus 
dieser Gruppe an Lungenentzündung, die durch 
bis dahin unbekannte krankheitserreger verur-
sacht wurden. nach aufwändigen Untersuchun-
gen wurden Bakterien in Befeuchteranlagen von 
klimaanlagen gefunden, die als Ursache für die In-
fektionen verantwortlich gemacht wurden. nach 
diesen ereignissen beim Legionärstreffen erhielten 
die Bakterien den namen Legionellen und die er-
krankung den namen Legionellose oder umgangs-
sprachlich „Legionärskrankheit“.

Intensive forschungen über die Lebensräume von 
Legionellen führten zur erkenntnis, dass Legio-
nellen natürliche Bewohner des Grundwassers 
sind. sie gelangen über die Wasserversorgung in 
die hausinstallation. Dort können sich die Bakte-
rien unter bestimmten Bedingungen vermehren, 
insbesondere in den Wasserleitungen von gro-
ßen Gebäuden wie z.B. krankenhäusern, pflege-
heimen, hotels oder den Umkleidebereichen von 
schwimmbädern und sportstätten.

Gute voraussetzungen zum Leben für Legionel-
len sind Wassersysteme oder teile davon, die  mit 

Perfekte Tarnung: Erreger der Legionärskrankheit versteckt sich in der Wasserleitung
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Zurzeit sind etwa 50 Legionellenspezies mit mehr 
als 70 serogruppen bekannt. Die wichtigste Art ist 
Legionella pneumophila. Die Infektion des men-
schen mit Legionellen erfolgt in der regel durch 
das einatmen einer mischung von Luft und feins-
ten Wassertröpfchen (sogenannte Aerosole) z.B. 
beim Duschen und über mikroaspirationen beim 
trinken oder Gurgeln mit kontaminiertem Wasser. 

Hohe Dunkelziffer

seit dem Inkrafttreten des Infektionsschutzge-
setzes im Jahr 2000 ist der direkte oder indirekte 
nachweis von Legionellen beim menschen melde-
pflichtig, sofern die nachweise auf eine akute In-
fektion hinweisen. Aufgrund der aus der melde-
pflicht erhobenen Daten und der zu erwartenden 
Dunkelziffer wird die Anzahl der erkrankungen 
durch Legionellen in Deutschland auf mindestens 
6.000 fälle geschätzt.

es werden zwei krankheitsbilder beschrieben. 
Das „pontiac-fieber“ ist eine leichte grippe-ähnli-
che erkrankung, die von fieber, husten und mus-
kelschmerzen begleitet wird. Die Legionellose ist 
hingegen eine schwere Lungenentzündung, die in 
etwa 15 prozent der fälle zum tod führt. 

ältere menschen mit einer Abwehrschwäche sind 
besonders gefährdet. männer sind doppelt so 
häufig betroffen wie frauen – die Ursache für die-
sen geschlechtlichen Unterschied ist aber bisher 
nicht bekannt.

Das LUA untersucht seit vielen Jahren trinkwas-
ser auf Legionellen. Im Jahr 2009 waren es insge-
samt 5.124 proben. Davon zeigten 4.186 (82 %) 
keine Auffälligkeiten. Werte, die zur Überprüfung 
oder zu sanierungsmaßnahmen von Wasserver-
sorgungsanlagen Anlass gaben, lagen in 885 fäl-
len (17 %) vor. nur in wenigen fällen wurde der 
sogenannte „Gefahrenwert“ laut Umweltbundes-
amt erreicht oder überschritten.

Hygiene im Rettungsdienst:  
Schutz für Patienten und Mitarbeiter

notfallrettung und krankentransport sind nicht 
nur tragende säulen des Gesundheitswesens, son-
dern auch eine wesentliche schnittstelle zwischen 
krankenhäusern, Arztpraxen und ambulanten 
pflegediensten. 2009 haben  die verschiedenen 
rettungsdienste allein in rheinland-pfalz mehr als 
750.000 patienten transportiert. ein einheitlicher 
hygieneplan soll patienten und mitarbeiter dabei 
besser vor übertragbaren krankheiten schützen.

Beim krankentransport und bei der notfallrettung 
muss die hygiene unbedingt beachtet werden, 
um die Übertragung von Infektionserregern zu 
vermeiden. Die Anforderungen finden sich sowohl 
im Infektionsschutzgesetz als auch in anderen ge-
setzlichen regelwerken (z. B. Biostoffverordnung) 
sowie in den einschlägigen richtlinien und emp-
fehlungen des robert-koch-Institutes zur Infekti-
onsprävention. 

Das problem: Die erforderlichen maßnahmen 
müssen fachgerecht und praxisnah zugleich sein. 
Denn nur, wenn hygiene auch im einsatz und los-
gelöst von etablierten strukturen im klinik- oder 
praxisbetrieb praktikabel ist, kann die Umsetzung 
gelingen. Das schließt freilich auch kompromis-
se ein: In akuten notfällen hat die erhaltung bzw. 
Wiederherstellung von vitalfunktionen eines pati-
enten vorrang vor der hygiene. 

noch gibt es in den einzelnen rettungsdienstbe-
reichen des Landes individuelle einzelregelungen 
zur handhabung der hygiene. Das wird sich än-
dern, denn es soll zukünftig einen einheitlichen 
und organisationsübergreifenden hygieneplan 
fürs ganze Land geben. mit den entsprechenden 
Arbeiten unter der fachlichen Beratung des Lan-
desuntersuchungsamtes wurde 2009 begon-
nen. Im ersten schritt – und als zukünftige Anlage 
zu diesem hygieneplan – wurden die erforderli-
chen schutz- und hygienemaßnahmen für die re-
levantesten Infektionserkrankungen bei trans-
porten kurz, bündig und übersichtlich auf zwei 
seiten zusammengestellt. kein leichtes Unterfan-

76



LUA untersuchen nicht nur, ob die Bewohner be-
darfsgerecht mit mineral-, nährstoffen und vit-
aminen versorgt werden – bei mikrobiologischen 
Untersuchungen gehen sie auch der frage nach, 
wie es in rheinland-pfälzischen Altersheimküchen 
um die Zubereitungshygiene bei leicht verderbli-
chen Lebensmitteln bestellt ist.

Auf dem Untersuchungsplan stehen erreger wie 
salmonellen und Listerien sowie mikroorganis-
men, die auf hygienemängel hinweisen, z.B. ko-
agulase positive staphylokokken, e.coli Bakterien 
und schimmelpilze. Im fokus stehen dabei nicht 
fertigpuddings und pasteurisierte Industriequarks, 
sondern selbsthergestelltes aus der küche der Al-
tenheime: obst und Gemüse, Dressings, Desserts, 
suppen, schnell verderblicher Brotbelag, hochka-
lorische Breinahrung, aber auch kaffee und tee 
aus vorratsbehältern – Lebensmittel also, in de-
nen sich unliebsame mikroorganismen besonders 
schnell vermehren können, wenn kühlketten oder 
haltbarkeitsgrenzen nicht eingehalten werden, 
küchengeräte und Arbeitsflächen verschmutzt 
sind oder die händehygiene ignoriert wird. 

gen: schließlich leiden etwa 10.000 der jährlich in 
rheinland-pfalz transportierten patienten an ei-
ner bekannten Infektionserkrankung. Die emp-
fohlenen schutz- und Desinfektionsmaßnahmen 
reichen – je nach erkrankung – von der normalen 
händedesinfektion über handschuhe und mund-
schutz bis zu overall, kopfhaube und schutzbrille.

Der neue hygieneplan soll nicht nur gezielte 
schulungen für mitarbeiterinnen und mitarbei-
ter im krankentransport und in der notfallrettung 
ermöglichen, sondern soll auch im einsatz rasch 
noch einmal zur orientierung dienen. Deshalb 
werden für die rettungskräfte noch handliche In-
formationskarten gedruckt.

Essen in Altenheimen:
Hygiene bei Zubereitung wichtig

Unsere Gesellschaft altert und wir mit ihr. Immer 
mehr senioren leben in Altersheimen und sind auf 
nahrhafte sowie hygienisch einwandfrei zuberei-
tete mahlzeiten angewiesen. sachverständige des 

Im Notfall ist Schnelligkeit gefragt – und ausreichende Hygiene zum Schutz von Rettern und Geretteten.
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2009 wurden 258 proben aus 43 Altenheimen 
und 2 krankenhäusern untersucht. Die erfreuliche 
Bilanz: 243 proben wiesen keine hygienischen Ab-
weichungen auf.

In 13 fällen wurden enterobakterien festgestellt, 
also Indikatorkeime für mangelnde küchenhygie-
ne. Zwei dieser proben enthielten e.coli-Bakterien.
krankheitserreger fanden sich nur in zwei proben: 
In einem frühstücksquark wurden das Bakterium 
Listeria monocytogenes nachgewiesen und in ei-
nem nachmittagskaffee der erreger pseudomo-
nas aeruginosa. Beide proben stammten aus dem-
selben Altenheim. erkrankungen von Bewohnern 
oder mitarbeitern wurden nicht berichtet.

Listerien wachsen selbst bei Kälte

Das tückische bei der kontamination von Lebens-
mitteln mit Listeria monocytogenes: Diese Bak-
terien können sich bei kühlschranktemperaturen 
bereits ab 0 Grad vermehren und überleben selbst 
einfrieren problemlos. sie werden aufgrund der 
langen Inkubationszeit (Zeit zwischen erregerkon-
takt und ersten krankheitszeichen) von acht ta-
gen bis zu drei monaten sowie vielfältigen krank-
heitsbildern (grippeähnliche erkrankungen bis hin 
zu schweren Infektionen mit hirnhautentzündung 
und Blutvergiftung) oft nicht als bakterielle Le-
bensmittelinfektion erkannt.

eintragsquellen dieser Bakterien sind primär ver-
unreinigte rohe Lebensmittel. Aber auch sekun-
därkontaminationen sind möglich, beispielsweise 
über nicht ausreichend gereinigte Arbeitsflächen 
und Geräte, oder wenn rohe speisen nicht strikt 
von noch zu verarbeitenden getrennt werden. 

Die Infektionsdosis von Listeria monocytoge-
nes ist unbekannt, mit großer Wahrscheinlichkeit 
ist sie für risikogruppen wie Immungeschwäch-
te, ältere und kranke aber sehr niedrig und da-
mit im Altersheim von besonderer Bedeutung. 
Die „verordnung über mikrobiologische kriterien“, 
die Aufschluss über zulässige maximalbelastun-
gen von nahrungsmitteln mit Infektionserregern 
gibt, trägt diesem Umstand rechnung: 100 kolo-

nienbildende einheiten pro Gramm Lebensmittel 
(kbe/g) Listeria monocytogenes sind der Grenz-
wert für Lebensmittel, die roh verzehrt werden 
– im fall des frühstücksquarks war dieser Wert 
deutlich überschritten. 

Auch im zweiten fall täuscht der wohlklingen-
de name: stämme von pseudomonas aeruginosa 
sind als erreger blaugrünen eiters, Durchfalls und 
von Lungenentzündungen bei immungeschwäch-
ten personen (z.B. beatmeten senioren) gefürch-
tet. Um so alarmierender der nachweis von 340 
kbe in nur einem milliliter des nachmittagskaf-
fees aus demselben seniorenheim. Zum vergleich: 
pseudomonas aeruginosa darf in Badebeckenwas-
ser in 100 millilitern nicht vorhanden sein. 

Die ergebnisse von 2009 fallen aus dem rahmen: 
2006 bis 2008 gab es bei Untersuchungen der-
artiger Lebensmittelproben aus Altenheimen kei-
nerlei nachweis gesundheitsschädlicher erreger. 

Als fazit bleibt: Die Qualität zubereiteter leicht 
verderblicher speisen in rheinland-pfälzischen Al-
tenheimen ist gut. Dennoch gilt für die Zukunft: 
vertrauen ist gut, sorgfältige küchenhygiene (und 
kontrolle derselben) ist besser.

Küchenhygiene ok? Das LUA untersucht das Essen aus 
Alten- und Pflegenheimen auf Krankheitserreger.
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Gesundheitsfachschulen: 
Zwei Lehrgänge verabschiedet

sie haben die schulbank erfolgreich gedrückt: 
Auch 2009 haben wieder viele junge menschen 
ihre Ausbildung an den Gesundheitsfachschulen 
des LUA als frischgebackene mtA oder ptA ab-
geschlossen. Die Aussichten sind in beiden Beru-
fen nach wie vor gut: medizinisch-technische und 
pharmazeutisch-technische Assistentinnen und 
Assistenten (mtA und ptA) werden regelmäßig 
gesucht. Zeit zum feiern bleibt den Jung-mtA und 
-ptA deshalb kaum – für viele beginnt direkt im 
Anschluss an die Ausbildung das Berufsleben. er-
freulicherweise hatten fast alle Absolventinnen 
und Absolventen schon vor der Zeugnisübergabe 
einen Arbeitsvertrag in der tasche.

mtA haben einen verantwortungsvollen Gesund-
heitsberuf. In den Gesundheitsfachschulen des 
LUA lernen sie ein breites spektrum an Diagnose-
techniken und erhalten das dazugehörige medizi-
nische Wissen, um beispielsweise körpergewebe 

oder körperflüssigkeiten auf Anzeichen von krank-
heiten oder Infektionserreger untersuchen zu kön-
nen. mit hilfe der Untersuchungsergebnisse aus 
klinischer Chemie, hämatologie, mikrobiologie 
und histologie entscheiden dann etwa ärzte über 
die richtige therapie für kranke.

Die mtA-Ausbildung dauert drei Jahre und ist pra-
xisorientiert: neben theoretischem Unterricht 
stehen praktische Übungen im Labor sowie prakti-
ka in krankenhäusern, Untersuchungsämtern oder 
Diagnostiklabors auf dem stundenplan. Wer alle 
prüfungen bestanden hat, dem bieten sich viele 
Arbeitsmöglichkeiten: medizinisch-technische As-
sistenten werden sowohl in Diagnostiklabors von 
kliniken oder praxen gebraucht als auch in der pa-
thologie, in der forschung oder in der pharmain-
dustrie sowie im öffentlichen Gesundheitsdienst 
oder an mtA-schulen. es besteht auch die mög-
lichkeit zur selbständigkeit.

ptA sind aus der Apotheke nicht mehr wegzu-
denken. sie stellen Arzneimittel her, geben Arz-

Die frischgebackenen MTA haben gemeinsam mit ihren Familien, Freunden und den Lehrkräften im Kurfürstlichen 
Palais in Trier ihre Zeugnisübergabe gefeiert.
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neimittel ab und beraten kunden über deren An-
wendung. Während der Ausbildung lernen die 
schülerinnen und schüler deshalb, wie Arznei-
mittel wirken und wie sie eingesetzt werden, wie 
salben oder tees hergestellt werden, wie man 
Arzneimittel auf Qualität prüft und wie man Apo-
thekenkunden richtig berät. 

Im Anschluss an den zweijährigen theoretischen 
und praktischen Unterricht an der ptA-schule ab-
solvieren sie zusätzlich ein halbjähriges praktikum 
in der Apotheke oder krankenhausapotheke – für 
viele der spätere Arbeitsplatz. Auch in der phar-
mazeutischen Industrie und im Großhandel, bei 
krankenkassen oder in Untersuchungslaboratori-
en sowie als Lehrkraft an einer ptA-schule haben 
sie ihren festen platz. 

Schüler „lernen lernen“

Dicke Lehrbücher, Laborpraxis und viele prüfun-
gen: mtA und ptA müssen in ihrer Ausbildung 
eine menge Unterrichtsstoff bewältigen. Wie 

Fit fürs Berufsleben: Insgesamt 34 Schülerinnen und Schüler haben 2009 an den Gesundheitsfachschulen des LUA 
in Trier ihre PTA-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

die schüler dem herr werden können, war ein 
schwerpunkt im Unterrichtsjahr 2009 in den Ge-
sundheitsfachschulen des LUA. 

In den Lehrgängen wurde erstmals das zweitägi-
ge projekt „Lernen lernen“ angeboten. Lehrer und 
schüler erarbeiteten gemeinsam techniken zur 
besseren strukturierung und Darstellung des Lern-
stoffes, tipps zum Lernen, zur organisation des 
Arbeitsplatzes und zur Zeiteinteilung. 

kreativität beim Lernen hilft, dass sich der Lern-
stoff im Gedächtnis „festsetzt“. ob bei der „kari-
katurenrallye“, beim erstellen eines „spickzettels“ 
oder einer „mind-map“: Die schüler sammelten 
beim kreativen methodentraining ganz neue Lern-
erfahrungen. 

vor den erfolg haben die Götter aber bekanntlich 
den schweiß gesetzt: Die schülerinnen und schü-
ler lernten auch, dass sie die erkenntnisse immer 
wieder umsetzen müssen, damit sich der erfolg 
einstellt.
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VerwAltung



Labor oder lieber Büro?
Ausbildung im LUA

Qualifizierter nachwuchs: das landesuntersu-
chungsamt bietet jungen Menschen eine an-
spruchsvolle Ausbildung in verschiedenen Beru-
fen. Auf die Azubis wartet in den labors und Büros 
ein breitgefächertes Aufgabenspektrum. neben 
der Ausbildung in den gesundheitsfachschulen 
für Medizinisch-technische (MtA) und Pharma-
zeutisch-technische Assistenten (PtA) bietet das 
luA auch Plätze für angehende Chemielaboran-
ten, Verwaltungsfachleute und Kaufleute für Bü-
rokommunikation. 

Chemielaboranten

die Ausbildung zum Chemielaboranten dauert 
dreieinhalb Jahre. In dieser Zeit lernen die Azubis, 
wie man chemische Analysen plant, ausführt und 
kontrolliert. dabei arbeiten sie mit Mitarbeitern 
unterschiedlichster Fachrichtungen zusammen. 
Künftige Arbeitgeber nach der Ausbildung sind 
vorwiegend Industrieunternehmen aus der Che-
miebranche und Forschungseinrichtungen. die-
se Ausbildung ist beim Institut für lebensmittel-
chemie und Arzneimittelprüfung (IlCA) Mainz und 
beim Institut für lebensmittelchemie (IlC) trier 
möglich.

Verwaltungsfachangestellte 

Verwaltungsfachangestellte sind Fachkräfte des 
öffentlichen dienstes. sie arbeiten in den Verwal-
tungsbehörden des Bundes, der länder oder der 
Kommunen. die Ausbildung dauert drei Jahre und 
umfasst praktische Ausbildungsabschnitte in Be-
hörden sowie theoretischen unterricht in der Be-
rufsschule (Blockunterricht) bzw. an den studi-
eninstituten des landes rheinland-Pfalz. Interne 
Verwaltungslehrgänge runden die Ausbildung ab. 

während der praktischen Ausbildungszeit werden 
die Auszubildenden in den verschiedensten sach-
gebieten eingesetzt, z. B. im  liegenschaftsma-
nagement, Controlling, Beschaffungswesen und 
im Personalwesen. die Abteilung Zentrale diens-

te des luA am standort Koblenz bietet diese Aus-
bildung an.

Kaufleute für Bürokommunikation

Kaufleute für Bürokommunikation befassen sich 
mit Assistenz- und sekretariatsaufgaben und allen 
Arbeiten, die im Büro anfallen: Vom betrieblichen 
rechnungs- und Personalwesen bis zur Organisa-
tion. Kaufleute für Bürokommunikation kennen 
die betrieblichen Zusammenhänge und verfügen 
über kommunikative Kompetenz. die Ausbil-
dungszeit beträgt drei Jahre und wird im luA in 
Koblenz, trier, Mainz und speyer angeboten.

Praktika

Für schüler, studenten, Chemiker: das luA bie-
tet eine reihe von Berufspraktika an. so können 
schülerinnen und schüler in den Berufsalltag von 
labor oder Verwaltung hineinschnuppern. wie-
dereinsteiger ins Berufsleben haben im luA die 
Möglichkeit, sich auf den aktuellen stand in sa-
chen technik und Verwaltung zu bringen.

Auch Jung-Akademikern hat das Amt etwas zu 
bieten: Angehende lebensmittelchemiker können 
hier zwischen dem ersten und zweiten staatsex-
amen das obligatorische „Praktikum der lebens-
mittelchemie“ machen, und angehende Juristen 
können als rechtsreferendare im luA ihre Verwal-
tungsstation absolvieren.
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An die Substanz:
Die Gebäude des LUA

Hier renovierte Pracht – dort marode last: die 
gebäude des luA an seinen fünf standorten prä-
sentieren sich im Jahr 2009 in ganz unterschiedli-
chem Zustand. Zwar hat sich in den letzten Jahren 
schon einiges getan – dennoch steht den Mitar-
beitern des luA auch in Zukunft staub und Bau-
lärm ins Haus.

Trier: Umfassend renoviert

erfreuliches gibt es aus trier zu berichten: Am 
standort Maximineracht wurden seit 2003 alle 
gebäudeteile des Instituts für lebensmittelche-
mie (IlC), des Instituts für Hygiene und Infekti-
onsschutz (IHIs) und der gesundheitsfachschu-
le für MtA renoviert. der letzte Bauabschnitt wird 
im Juni 2010 abgeschlossen. Zu guter letzt erhält 
dieser standort noch ein neues Kleid: die Fassade 
wird komplett saniert. 

In der PtA-schule auf dem trierer wolfsberg wur-
de 2009 mit Brandschutzmaßnahmen begonnen, 
die bald abgeschlossen sein werden. das gebäude 
erhielt Brandschutztüren und eine Brandmelde-
anlage. damit die energieeffizienz des gebäudes 
besser wird und nicht mehr den spatzen die nes-
ter geheizt werden, wird 2010 mit der erneuerung 
der maroden Fenster begonnen. 

Mainz: Neuer Labortrakt

nachdem am gebäude des Instituts für lebens-
mittelchemie und Arzneimittelprüfung (IlCA) 
Mainz erhebliche Baumängel zu tage getreten wa-
ren, hat der landesbetrieb liegenschaft und Bau-
betreuung (lBB) seine Verpflichtungen erkannt 
und den Brandschutz verbessert. die Planungen 
für einen neuen labortrakt am standort Mainz 
laufen unterdessen auf Hochtouren, damit sich 
ereignisse wie die beiden wassereinbrüche in den 
vergangenen wintern nicht wiederholen. nur der 
tatkräftigen Mithilfe der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter war es zu verdanken, dass dabei am 

gebäude und an den teuren laborgeräten keine 
größeren schäden entstanden sind. 

Speyer: Baulich alles im Lot

Verglichen mit den anderen liegenschaften des 
luA steht das gebäude des Instituts für lebens-
mittelchemie (IlC) speyer gut da. das gebäude 
ist gut 20 Jahre alt und zeigt keine Auffälligkeiten. 
dennoch steckt auch hier der teufel im detail: 
damit der laborbetrieb gewährleistet ist, muss 
die technik störungsfrei laufen. Aufgrund von Ver-
änderungen in der energetischen grundversor-
gung kam es in speyer im winter 2009/2010 bei 
niedrigen Außentemperaturen zum Ausfall von 
Heizung und lüftung. Folgeschäden konnten aber 
vermieden werden.

Landau: Das alte Gemäuer bröckelt

das gebäude des Instituts für Hygiene und Infek-
tionsschutz (IHIs) landau zählt zu den sorgenkin-
dern. die landauer Belegschaft arbeitet in einem 
gebäude, das dringend grundlegend saniert wer-
den müsste. 2009 wurde bereits über verschie-
dene lösungen nachgedacht, um die situation 
zu verbessern. das landesweite laborgutachten 
hat allerdings weitere entscheidungen verzögert, 
da zunächst Klarheit über die künftigen Arbeits-
schwerpunkte des Instituts herrschen muss. Für 
2010 ist nach Vorgaben der unfallkasse aus hygie-
nischen gründen die sanierung der völlig veralte-
ten spülküche geplant.

Koblenz: Entscheidungen stehen an

die bauliche situation am standort Koblenz muss 
verbessert werden – dessen sind sich alle Betei-
ligten bewusst. nachdem ein entsprechender Be-
schluss der landesregierung vorliegt, werden die 
Planungen für eine bessere unterbringung der Ko-
blenzer labors und Büros intensiviert. Ziel ist es, 
auf der Basis eines raumprogramms für den ge-
samten standort Koblenz eine lösung zu finden, 
die modernen Verwaltungs- und laboranforde-
rungen gerecht wird.
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Schlechte und gute Nachrichten aus den Liegenschaften des LUA: In Mainz platzten bei großer Kälte die Wasserleitun-
gen (oben); Zufriedenheit dagegen in Trier über den Abschluss umfangreicher Renovierungsarbeiten (unten).
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