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Vorwort

Sie, die Verbraucher in Rheinland-Pfalz,
haben ein Recht darauf, bestmöglich vor
Gesundheitsgefahren und Irreführung ge-

schützt zu werden. Das ist die Aufgabe, die sich
die 560 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lan-
desuntersuchungsamtes auch im vergangenen Jahr
gestellt haben. Der Bericht, der vor Ihnen liegt, re-
flektiert in Schlaglichtern die Ereignisse und Ergeb-
nisse des Jahres 2004. Ergänzend zu dieser Fas-
sung, die sich an die breite Öffentlichkeit richtet,
wird es eine wissenschaftlich orientierte Plattform
auf unserer Homepage www.lua.rlp.de geben.

Mehr als fünf Jahre ist es her, dass das Landes-
untersuchungsamt (LUA) aus acht Behörden und
drei Schulen sowie zwei Referaten der Bezirks-
regierungen gegründet wurde. Diese Bausteine
wachsen weiter zu einem schlagkräftigen LUA zu-
sammen. Der plötzliche Tod unseres Präsidenten,
Prof. Dr. Dr. Günter Heß, im Februar war für uns ein
sehr großer Verlust – menschlich und fachlich.

Das Jahr 2004 – auch bei uns geprägt von knap-
pen Ressourcen bei teils wachsenden Aufgaben -
stand im Zeichen von Veränderungen. Wir haben
unser Kerngeschäft kritisch geprüft und begonnen,
unsere Aufgaben neu zu organisieren. Das LUA ist
dabei, sich als landesweit agierendes Kompetenz-
und Dienstleistungszentrum für den Schutz der
Gesundheit von Mensch und Tier neu aufzustellen.
Dieser Prozess wird 2005 fortgesetzt.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war 2004
ein sehr arbeitsintensives Jahr. Für ihre Motivation
und ihre sehr qualifizierte Arbeit gebührt ihnen Dank.
Sie haben dazu beigetragen, dass Sie sich als Ver-
braucher sicher fühlen können: Das System des
vorbeugenden Gesundheitsschutzes für Mensch
und Tier funktioniert. Wir überwachen, untersuchen
und greifen – wo nötig – korrigierend ein. Als Kon-
sumenten können Sie der Qualität und der Sicher-
heit von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
in Rheinland-Pfalz vertrauen.

Um diesem hohen Anspruch noch besser gerecht
zu werden, haben wir nicht nur viel Arbeit, sondern
auch Geld investiert. Zum Beispiel in ein
Sicherheitslabor der Stufe 3 für hochtoxisches Ma-
terial wie den Milzbrand-Erreger Anthrax oder in ein
LC-MS-Massenspektrometer. Damit können wir bei

Pflanzenschutzmittelrückständen in Lebensmitteln
die einzelnen Substanzen selbst in minimaler Kon-
zentration sicher identifizieren.

Als Patient erwarten Sie zu Recht, dass alles
getan wird, um Ihre Gesundheit vor einer zusätz-
lichen  Infektion in einer Klinik oder in einer Arzt-
praxis zu schützen. Deshalb  unterstützen wir die
Gesundheitsämter des Landes als Berater und Gut-
achter bei der Überwachung von Einrichtungen des
Gesundheitswesens. Im Jahr 2004 wurden dafür in
unseren Labors über 100.000 Proben untersucht.

Große Lebensmittelskandale blieben in Rhein-
land-Pfalz im vergangenen Jahr aus. Natürlich gab
es Befunde, die uns Sorgen bereitet haben: der Erb-
gut schädigende Farbstoff Sudan-Rot, den wir in
chilihaltigen Lebensmitteln entdeckten, das Kaviar-
Imitat, das übers Internet angeboten wurde, oder
der giftige Weichmacher 2-EHA. Er steckte in der
Dichtungsmasse von Schraubverschlüssen für Fla-
schen und Gläser, zum Beispiel mit Babynahrung.

Auch von schwerwiegenden  Tierseuchenaus-
brüchen blieb unser Land 2004 verschont. Die
Schweinepest bei Wildschweinen ist leider noch
nicht ganz besiegt, aber unsere Impf-Erfolge im
Norden des Landes lassen hoffen, dass auch der
Süden bald frei von dieser Seuche sein wird.

Unser Dank gilt unseren Partnern in Politik und
Verwaltung, öffentlichen und privaten Institutionen,
Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungs-
gewerbe. Vor allem danken wir den Vollzugs-
behörden in den Kreisen und Städten für die gute
Zusammenarbeit. Die Gesundheit von Mensch und
Tier ist ein hohes Gut. Wir werden weiter daran ar-
beiten, sie bestmöglich zu schützen.

Dr. Stefan Bent
Präsident

Heinrich Koch
Vertreter des Amtsleiters

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Kapitel I - Ziele und Aufgaben

Der Hauptsitz des Landesuntersuchungsamtes befin-
det sich in Koblenz. Die Institute der Fachbereiche Hu-
manmedizin, Tiermedizin und Lebensmittelchemie sind
auf die Standorte Koblenz, Landau, Mainz, Speyer und
Trier verteilt. Dem Institut für Hygiene und Infektions-
schutz in Trier sind die Schulen für MTA und PTA in
Trier eingegliedert, die MTA-Schule in Koblenz ist dem
dortigen Institut für Hygiene und Infektionsschutz zu-
geordnet.

Wir kümmern uns um
• gesundheitlichen Verbraucherschutz
• Schutz der Verbraucherinnen und Verbrauchers vor

Irreführung und Täuschung
• die Überwachung von Lebensmitteln, Wein, Be-

darfsgegenständen, Kosmetika  und Arzneimitteln
• Infektionsschutz
• Präventivmedizin
• Beratung und Fortbildung des öffentlichen

Gesundheitsdienstes
• Gesundheitlichen Umweltschutz
• Hygiene und Umwelthygiene
• Tierschutz
• Tiergesundheit
• Tierseuchenprophylaxe
• Tierseuchenbekämpfung
• Tierkörperbeseitigung

Wir untersuchen  und beurteilen
• Trink- und Badewasser
• sämtliche Lebensmittel und Weine
• Zusatzstoffe in Lebensmitteln und Nahrungsergän-

zungsmitteln
• Bedarfsgegenstände wie Textilien, Geschirr und Spiel-

zeug
• Arzneimittel und Kosmetika
• Tabakwaren
• Krankheitsursachen bei Mensch und Tier
• Hygiene in medizinischen Einrichtungen

Wir stellen fest, ob
• Erzeugnisse handelsüblich oder verfälscht sind
• gesetzliche Grenz- und Richtwerte bei Zusatzstof-

fen und Kontaminanten eingehalten sind
• Produkte bestrahlt oder gentechnisch verändert sind
• Lebensmittel irreführend gekennzeichnet sind

Wir prüfen auf
• Bakterien, Viren, Prionen und Parasiten, Gifte, Pflan-

zenschutzmittel, Tierarzneimittel, Schwermetalle,
Dioxine und andere Schadstoffe, gentechnische
Veränderungen und radioaktive Kontamination

Wir sind
• im Rahmen des Qualitätsmanagements nach DIN/

ISO 17025 akkreditiert.
• Sachverständige für Ministerien, Vollzugsbehörden,

Gerichte und Staatsanwaltschaften
• die Fachaufsicht über die Vollzugsbehörden in der

Lebensmittel- und Trinkwasserüberwachung und
im Veterinärwesen

• Krisenzentrum bei Ausbrüchen von Tierseuchen
• mit unseren Weinkontrolleuren und der Weinche-

mie das Rückrat der Weinkontrolle im Land
• in vielen nationalen und internationalen Gremien

als Sachverständige tätig

Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) wurde im Jahr 2000 im Zuge der Neu-
organisation der Mittelinstanz als obere Landesbehörde gegründet. Gesetzlicher Auftrag der
560 Mitarbeiter sind der Verbraucherschutz und der Gesundheitsschutz bei Mensch und Tier.
Dazu gehören die landesweite Überwachung und Untersuchung von Trinkwasser, Lebensmit-
teln,  Arzneimitteln, Wein und Bedarfsgegenständen, die Diagnostik und Bekämpfung von
Tierseuchen,  Aufgaben im Tierschutz und in der Tierkörperbeseitigung sowie der Schutz des
Menschen vor Infektionskrankheiten.

I. Ziele und Aufgaben des Landesuntersuchungsamtes

Wir  bilden aus zu
• Medizinisch-technischen Assistentinnen und

Assistenten (MTA)
• Pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und

Assistenten (PTA)
•       Chemielaborantinnen und Chemielaboranten (CL)
•      Fachangestellten für Bürokommunikation
        Verwaltungsfachangestellten.

Eines unserer Ziele: Trinkwasser, das man bedenkenlos genießen kann.



Landesuntersuchungsamt
Präsident: Dr. Stefan Bent

Vertreter: LtdChemD Heinrich Koch

1
 Bereich Zentrale Aufgaben

LtdRD Joachim Kratz
Tel. 0261/9149-100

Vertr.: RD'in Heike Jax-Treiber
Tel. 0261/ 9149-113

3
 Fachbereich Tiermedizin

LtdVetD Dr. Detlef Jonas
Tel. 0261/9149-300

Vertr.: VetD'in Dr. Gabriele Luhofer
Tel. 0261/9149-360

2
Fachbereich Humanmedizin

RAng Facharzt Dr. Wolfgang Hell
Tel. 0261/9149-200

Vertr.: MedD Dr. Bernhard Bornhofen
Tel. 06341/43310-24

Datenschutzbeauft ragter
(§ 11 LDSG)

RAng René Kopp
Tel. 06341/43310-42

Sozialberatung
 RAng Dagmar Lemke-Böttcher,

Dipl. SozPäd'in
Tel. 0261/9149-505

Öffentlichkeitsarbeit
RAng Kerstin Stiefel, M.A.

Tel. 0261/9149-506

Qualitätsmanagement

4
 Fachbereich Lebensmittelchemie

LtdChemD Heinrich Koch
Tel. 0261/9149-400

Vertr.: LtdChemD Dr. Alexander Schmitt
Tel. 06232/6521-10

1.1 Personal und Recht
N.N.

Vertreter: RR Leif Gall
Tel. 0261/9149-112

1.2 Haushalt, innere Dienste, EDV
OAR'in Christel Bartusel

Tel. 0261/9149-120
Vertr.: OAR Wolfgang Queng

Tel. 0261/9149-122

1.3 Gesundheitlicher Umweltschutz und
Projektmanagement

N.N.

1.4 Lebensmittelüberwachung,
Fleischhygieneüberwachung, Trink- und

Badewasserüberwachung,
     Umwelthygiene
 VetD Dr. Heinz Pollmann

Tel. 0261/9149-140
Vertr.: N.N.

1.5 Veterinärwesen
VetD Dr. Bernhard Irsch

Tel. 0261/9149-150
Vertr.: VetR'in Dr. Silvia Eisch-Wolf

Tel. 0261/9149- 151

2.1 Institut für Hygiene und
Infektionsschutz, Koblenz

OMedR Dr. Manfred Vogt -komm.-
Tel. 0261/391-282

Vertr.: OVetR Dr. Manfred Breinl
Tel. 0261/391-290

2.2 Institut für Hygiene und
Infektionsschutz, Landau

MedD Dr. Bernhard Bornhofen
Vertr.: RAng Donald Knautz

Tel. 06341/43310-27

2.3 Institut für Hygiene und
Infektionsschutz, Trier

RAng'e  Ärztin Dr. Maria Melitta Sc hmitt
Tel. 0651/1446-122

Vertr.: OMedR Dr. Peter Kricker
Tel. 0651/1446-140

2.4 Staatliche Lehranstalt für technische
Assistentinnen und Assistenten in der

Medizin, Koblenz
OMedR Dr. Manfred Vogt -komm.-
Vertr.: OVetR Dr. Manfred Breinl

2.6 Staatliche Lehranstalt für
pharmazeutisch-technische

Assistentinnen und Assistenten, Trier
PhD Thomas Zimmer
Tel. 0651/93810-22

Vertr.: OPhR'in Dr. Heide Schütt
Tel. 0651/93810-27

3.1 Institut für Tierseuchendiagnostik
VetD Dr. Karl Zimmer
Tel. 0261/9149-310

Vertr.: VetD Dr. Klaus Dräger
Tel. 0261/9149-311

3.2 Institut für Lebensmittel tierischer
Herkunft

VetD'in Dr. Gabriele Luhofer
Vertr.: VetD Dr. Stephan Koch

Tel. 0261/9149-361

3.3 Institut für Tiergesundheit und
tierärztliche Umwelthygiene

N.N.
Vertr.: OChemR'in Dr. Karin Neunhoeffer

Tel. 0261/9149-390

4.1 Institut für Lebensmittelchemie,
Koblenz

OChemR Dr. Alexander West
Tel. 0261/391-263

Vertr.: ChemD'in Mechthilde Ke uler
Tel. 0261/391-254

4.2 Institut für Lebensmittelchemie und
Arzneimittelprüfung, Mainz

LtdChemD Klaus Dunkel
Tel. 06131/5578-25690

Vertr.: ChemD Helmut St reit
Tel. 06131/5578-25040

4.3 Institut für Lebensmittelchemie,
Speyer

LtdChemD Dr. Alexander Schmitt
Vertr.: ChemD'in Gisela Ruhnke

Tel. 06232/6521-59

4.4 Institut für Lebensmittelchemie, Trier
N.N.

Vertr.: ChemD Paul Maje rus
Tel. 0651/1446-224

Landesuntersuchungsamt
Mainzer Straße 112

56068 Koblenz
Tel: 02 61 / 91 49 - 0

Fax: 02 61 / 91 49 - 190
E-Mail: poststelle@lua.rlp.de

      
               Fachaufsicht durch das MUF

               Fachaufsicht durch das
                  MASFG

               Fachaufsicht im Weinsektor durch das
                  MWVLW / die ADD
     

2.5 Staatliche Lehranstalt für technische
Assistentinnen und Assistenten in der

Medizin, Trier
RAng'e Ärztin Dr. Maria Melitta Sc hmitt

Vertr.: OMedR Dr. Peter Kricker

Fa
ch

au
fs
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ht

Stand: 01.06.2005
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Kapitel II - Lebensmittel, Arzneimittel & Bedarfsgegenstände
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Proben insgesamt

Lebensmittel für bes. Ernährungsformen

Fische, Krusten-,Schalen-, Weichtiere, u. Erz.

Eier und Eiprodukte

Fleisch, Geflügel, Wild u. Erz.

Alkoholfreie Getränke

Wein*

Milch und Milchprodukte

Kosmetika

Alkoholische Getränke außer Wein

Fette und Öle

Andere**

Eis und Desserts

Getreide und Backwaren

Schokolade, Kakao u. Erz., Kaffee, Tee

Zusatzstoffe

Nüsse, -erzeugnisse, Snacks

Brühen, Suppen, Soßen

Fertiggerichte

Zuckerwaren

Obst und Gemüse

Bedarfsgegenstände ohne Lebensmittelkontakt

Kräuter und Gewürze

Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt

II. Lebensmittel, Arzneimittel & Bedarfsgegenstände

Von A wie Apfelsaft bis Z wie Zander reicht die Palette der Lebensmittel, die das  Landes-
untersuchungsamt im staatlichen Auftrag überwacht. Dabei untersuchen wir neben „sicht-
baren“ Eigenschaften wie Aussehen, Geruch oder Geschmack auch die „unsichtbaren“ und
häufig für die Gesundheit gefährlicheren Parameter: Acrylamid in Pommes, Pflanzenschutz-
mittelrückstände in Erdbeeren, Arzneimittelrückstände im Fleisch oder Salmonellen in der
Sahnetorte. Aber auch der Saftkarton, die Arbeitshose und die Gummi-Ente stehen auf unse-
rem Probenplan. Einige Untersuchungs-Schlaglichter aus dem Jahr 2004 haben wir auf den
nächsten Seiten zusammengefasst.

Übersicht über die 2004 untersuchten Proben und die Häufigkeit von Beanstandungen.

*    Wein wird in Kapitel III beschrieben
**   z.B. Mineralwasser/Tafelwasser, Trinkwasser, Fein- u. Rohkostsalate, Tabak, Honig, Brotaufstriche

Prozentualer Anteil der Proben mit Verstößen

508 15

485 18

941 42

1.823 124

402 32

416 35

357 31

192 18

283 27

445 47

1.334 148

2.422 316

1.126 178

530 84

442 74

348 60

1.267 224

5.468 1.288

461 120

3.164 893

162 48

597 191

1.037 378

24.210 4.391

Proben

gesamt
bean-
standet
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Kapitel II  - Lebensmittel, Arzneimittel & Bedarfsgegenstände
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Lebensmit t el Deckelmaterial NG_LM NG_Deckel

Gesellschaftliche Veränderungen und der Wunsch nach
Selbstverwirklichung trotz oder gerade wegen Familie
und Mutterrolle führt auch zur Veränderung des „klas-
sischen“ Tagesablaufs einer jungen Familie. Die sehr
zeitaufwendige Zubereitung von frischer Breikost, die
von den lieben Kleinen schlimmstenfalls verweigert
oder flächendeckend in der Küche verteilt wird, lässt
viele junge Mütter (und Väter) zu Fertigprodukten grei-
fen. Das spart Zeit und ist unterm Strich auch nicht wirk-
lich teurer. Doch wie sieht`s mit der Qualität aus?
Die Hersteller von industriell erzeugter „Gläschenkost“
wissen um die Sorgen junger Eltern und haben aus
den Skandalen der Vergangenheit gelernt. Ein auf-
wändiges eigenes Qualitätssicherungssystem ist in den
Herstellerbetrieben selbstverständlich.
Allerdings: Keiner kann alles auf alles untersuchen. Im
vergangenen Jahr hat der Nachweis von 2-Ethylhexan-
säure (2-EHA) in Babynahrung und Fruchtsäften auf
einen neuen Lebensmittelkontaminanten aufmerk-
sam gemacht. Die Ursache für die 2-EHA  Konta mina-
tion konnte auf die Verwendung von Salzen der 2- EHA
als Stabilisatoren für PVC zurückgeführt werden, aus
dem wiederum die Dichtung der Schraubdeckel („Twist-
off“ Verschlüsse) bestehen.

 2-EHA Konzentrationen in Lebensmitteln und den dazugehörigen Deckeldichtungen.

Stabilisatoren haben die Aufgabe, die Dichtung im Gläs-
chendeckel auch nach dem Erhitzen noch flexibel und
damit dicht zu halten - eine Grundvoraussetzung der
Lagerstabilität. Die in Lebensmitteln nachweisbaren
Gehalte an 2-EHA sind die Folge von Übergängen aus
diesen (Thermo-)Stabilisatoren des Dichtmaterials auf
das Lebensmittel.
Das nachweisbare 2-EHA ist zwar nur gering toxisch,
aber verschiedene Studien gaben Hinweise auf eine
fruchtschädigende Wirkung und damit Anlass genug,
diesen Stoff zu ersetzen.
Um die Situation in Rheinland-Pfalz zu ermitteln,
wurden von den ansässigen Herstellern, von denen nur
einer Babynahrung produziert - alle anderen stellen
Fruchtsäfte her -  Lebensmittelproben und das Dicht-
material der Deckel untersucht. Ergebnis: In 30 Proben
wurde vier mal 2-EHA im Dichtmaterial des Schraub-
deckels (3,3-267mg/kg) gemessen, einmal auch in einer
Probe eines Apfelsaftes in einer Konzentration von 0,05
mg/kg und damit knapp oberhalb der Bestimmungs-
grenze.
Insgesamt also ein beruhigendes Ergebnis. 2-EHA freie
Deckelmaterialien sind verfügbar, ein positiver 2-EHA
Befund im Lebensmittel beschränkt sich auf einen
Einzelfall. Dennoch: Nur eine nicht müde werdende
Kontrolle ist ein sicherer Schutz gegen sich in Le-
bensmitteln einschleichende, wie auch immer geartete
Kontaminanten.

Babykost: Gefährliche
Stoffe im Gläschendeckel
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Palmöl mit und ohne Zusatz von Sudan.

Babybrei aus dem Glas spart Zeit und  hilft gestressten
Eltern, den Alltag besser zu bewältigen.

SEM: Hersteller müssen auf
andere Deckeldichtungen setzen

Ein weiterer bedenklicher Stoff, der in Babynahrung
vorkommt, ist Semicarbazid (SEM). Der Trend ist aber
positiv: Während im Vorjahr in allen zehn untersuchten
Babynahrungen SEM gefunden worden war, waren in
diesem Jahr noch 14 von 25 Proben belastet. Hinter-
grund: Die Hersteller stellen nach und nach auf  Semi-
carbazid  – freie Deckeldichtungen um. Weniger erfreu-
lich das Ergebnis bei Honiggläsern mit Twist off-De-
ckeln: In vier der fünf untersuchten Proben war Semi-
carbazid (SEM) nachweisbar (Höchstgehalt 13 µg/kg).

SEM entsteht aus dem Treibmittel Azodicarbonamid,
das zum Aufschäumen des Dichtungsmaterials verwen-
det wird. Von dort gelangt SEM in das verpackte Le-
bensmittel. Das gesundheitliche Risiko wird trotz noch
bestehender Unsicherheiten sowohl für Erwachsene als
auch für Kleinkinder als gering eingeschätzt. Die Indus-
trie ist aber aus Gründen des vorsorglichen Gesundheits-
schutzes dringend aufgefordert, alternative Techno-
logien für Deckeldichtungen zu entwickeln  – ohne den
hohen Standard der mikrobiologischen Sicherheit zu
gefährden.

Ab August 2005 ist die Verwendung von Azodicar-
bonamid als Schäumungsmittel EU-weit verboten.

Verbotener Farbstoff
Sudan - jetzt auch in Palmöl

Sudan ist ein künstlicher Azofarbstoff, der normaler-
weise zum Färben von Mineralölprodukten verwendet
wird. In Lebensmitteln hat er nichts zu suchen.
Zum ersten Mal wurde Sudan I im Mai 2003 in Frank-
reich in Chilipulver aus Indien gefunden. Es sollte dem
Gewürz die vermeintlich „scharfe Farbe“ verleihen und
so eine bessere Qualität vortäuschen. Der Stoff ist krebs-
erregend und deshalb als Zusatzstoff in Lebensmitteln
in Europa nicht zugelassen.  Auch die Farbstoffe Sudan
II bis IV sind krebserregend und verboten. Gelegentli-
cher Verzehr von Lebensmitteln, die mit Sudan  belastet
sind, führt nach heutigem Kenntnisstand höchstwahr-
scheinlich nicht zu einer gesundheitlichen Gefährdung
des Menschen.
Gemahlenes und zerstoßenes Chili bzw. Chiliprodukte
dürfen heute nur noch dann importiert werden, wenn
ein Analysenbericht vorliegt, der bescheinigt, dass die
Lebensmittel kein Sudan enthalten.
Insgesamt wurden im Jahr 2004 im Landesunter-
suchungsamt 118 Proben auf Sudan untersucht. Über-
prüft wurden Palmöl, Gewürze und andere chilihal-
tige Erzeugnisse wie Teigwaren und Soßen sowie Roh-
würste. Ergebnis: In elf Proben wurden Sudanfarb-
stoffe nachgewiesen. In einer Gewürzmischung  lag der
Sudangehalt sogar bei 1,2 Gramm pro Kilogramm. Die
Produkte wurden sofort vom Markt genommen, die da-
von ebenfalls betroffenen Länder über  das EU-Schnell-
warnsystem informiert.

In zwei  afrikanischen Palmölen war der Farbstoff Su-
dan IV enthalten. Palmöl wird hauptsächlich in Afrika
verwendet. Es wird aus dem Fruchtfleisch von Palm-
früchten gewonnen und hat wegen seines hohen
Carotinoidgehaltes eine orangerote Farbe. Durch den
Zusatz von Sudan wird Palmöl dunkelrot. Dadurch
soll  ähnlich wie beim Chilipulver - eine bessere Quali-
tät vorgetäuscht werden.
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Gentechnisch veränderte
Papayas auch in Rheinland-Pfalz

Papaya-Früchte haben 2004 Schlagzeilen gemacht.
Obwohl sie mangels Zulassung nicht nach Europa
eingeführt werden dürfen, wurden gentechnisch ver-
änderte Papayas aus Hawaii (USA) zunächst  in Bayern
aufgespürt. Daraufhin wurden in Rheinland-Pfalz an
neun verschiedenen Stellen im Handel frische Papaya-
Früchte entnommen und auf gentechnische Veränder-
ungen untersucht. Ergebnis: Fünf Papayas aus  Hawaii,
die bei einem Händler in Mainz entnommen worden
waren, waren gentechnisch verändert. Weitere Papayas
mit Herkunft USA waren im Handel allerdings kaum
auffindbar. Bei den übrigen Früchten, die meist aus
Brasilien, aber auch aus Ghana kamen, wurden keine
gentechnischen Veränderungen nachgewiesen.
Das besondere an diesem Fall: Zum ersten Mal wurden
nicht nur nicht zugelassene Verarbeitungsprodukte
aufgespürt, sondern, auch vermehrungsfähige Organis-
men (Papaya-Kerne!).

Das ganze Jahr über tauchten in verschiedenen Bundes-
ländern immer wieder gentechnisch veränderte Papayas
aus Hawaii auf. Das Bundesministerium der Finanzen,
als für den Zoll zuständiges Bundesministerium, ver-
hängte deshalb auf Initiative des Bundesministeriums
für Verbraucherschutz Ende 2004 eine Vorführpflicht für
Papayas aus Hawaii (USA).

Seither muss jede in Deutschland ankommende Liefe-
rung zuerst stichprobenartig auf gentechnisch verän-
derte Früchte untersucht werden, bevor sie in den Han-
del darf. Eine Liste mit Lebensmitteln, die einer deut-
schland- oder europaweiten Vorführpflicht unterliegen,
gibt es im Internet unter

http://www.zoll.de/e0_downloads/f0_dont_show/vorfuehrpflichten.pdf

Die in den USA zugelassenen  gentechnisch ver-
änderten SunUp-Papayas sind resistent gegenüber dem
Papaya Ringspot Virus.

Vom Papaya Ringspot Virus befallene Papaya. Dieser
Virus führt zu deutlich geringeren Ernten sowie
unansehnlichen ringförmigen Flecken, die die Früchte
unverkäuflich machen.

Lebkuchen & Kartoffelpuffer:
Acrylamidbelastung noch hoch

Insgesamt wurden 2004 etwa 250 Proben aus Handel
und Gastronomie auf Acrylamid untersucht. Knapp die
Hälfte stammte aus rheinland-pfälzischen Herstellerbe-
trieben. Auffallend hohe Acrylamidgehalte hatten  hand-
werklich hergestellte Lebkuchen (bis zu 6.100 µg/kg !)
und Kartoffelpuffer von Weihnachtsmärkten (bis maxi-
mal 2.250 µg/kg). Ein µg entspricht einem Millionstel
Gramm.

Acrylamid ist eine gesundheitlich bedenkliche Substanz,
die beim Backen, Rösten und Frittieren von Lebens-
mitteln entsteht („food-borne toxicant“). Es gelangt also
nicht als Verunreinigung in Lebensmittel. Betroffen sind
vor allem Kartoffelprodukte (Chips, Pommes frittes, Brat-
kartoffeln, Reibekuchen) sowie Backwaren (Kekse, Krä-
cker, Lebkuchen, Spekulatius) und Kaffee (auch Extrakt-
und Ersatzkaffee). Auslöser bei handwerklich hergestell-
ten Lebkuchen ist das dort verwendete Backtriebmittel
Hirschhornsalz.

Bildung von Acrylamid.

http://www.zoll.de/e0_downloads/f0_dont_show/vorfuehrpflichten.pdf
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Acrylamid wird weltweit als ernstes gesundheitliches
Problem angesehen. Die Substanz löst im Tierversuch
Krebs aus. Mit großer Wahrscheinlichkeit gilt das auch
für den Menschen. Erst kürzlich stellte eine Experten-
gruppe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) fest:
Bei den gegenwärtigen Acrylamidgehalten in Lebens-
mitteln und den Verzehrsgewohnheiten besteht eine
potentielle Gefahr für die Gesundheit der Verbraucher.
Die tägliche Acrylamidbelastung hängt also stark davon
ab, wieviel von den mit Acrylamid belasteten  Lebens-
mitteln gegessen wird.

Ein rechtsverbindlicher Grenzwert ist wegen  noch offe-
ner toxikologischer Fragen bisher nicht festgelegt wor-
den. Mit behelfsweise eingeführten Signalwerten, die
aus bisher erhaltenen Ergebnissen für die einzelnen
Lebensmittelgruppen ermittelt wurden, soll dafür ge-
sorgt werden, dass die Hersteller bei deren Überschreit-
ung unverzüglich Maßnahmen zur Reduzierung der
Acrylamidgehalte ergreifen. Die Acrylamidgehalte müs-
sen so gering wie realistisch erreichbar gehalten
werden. Das ist möglich, da ein Zusammenhang
zwischen Acrylamidbelastung und Erhitzungsdauer
bzw. Erhitzungstemperatur des Lebensmittels besteht.

Bei Kartoffelchips hat sich der Trend nach unten leider
nicht fortgesetzt. In letzter Zeit waren wieder Werte nahe
bei und auch oberhalb des Signalwertes von 1.000 µg/
kg zu vermelden. Extraktkaffee hat unverändert hohe
Gehalte.
Für den Verbraucher gilt: Vergolden statt Verkohlen!
Beim Backen, Rösten und Frittieren von Lebensmitteln
dunkle Bräunung und trockene Krusten vermeiden.

Immer wieder zuviel
THC in Hanf-Lebensmitteln

THC (∆9-Tetrahydrocannabinol) als rauscherzeugender
Inhaltsstoff der Hanfpflanze (Cannabis) ist auch in Hanf-
Lebensmitteln wie Hanföl, Hanfsaat oder Hanf-Lutschern
enthalten -  allerdings in so geringen Mengen, dass es
nicht zu einem Rauscherlebnis kommt.

Nach einem generellen Anbauverbot für Hanf ist der
Anbau von Faserhanf, dessen Pflanzenteile auch als
Lebensmittel verwendet werden, in Deutschland seit
1996 wieder erlaubt. Voraussetzung ist, dass es sich um
so genannte THC-arme Sorten handelt, die nicht mehr
als 0,2 Prozent THC enthalten. Im Vergleich dazu enthält
Mahriuana je nach Herkunftsland zehn Prozent und
mehr.
Die Zulassungsbeschränkung des (legalen) Anbaus  auf
THC-Gehalte von unter 0,2 Prozent soll verhindern, das
Hanf als Rauschmittel missbraucht wird.

Unabhängig vom tatsächlichen THC-Gehalt ist die Wer-
bestrategie für derartige Produkte simpel: Mit dem ein-
deutigen Hinweis auf das typische Cannabisblatt sol-
len hier Produkte mit der Aura des Verruchten und Ver-
botenen vermarktet werden.

Doch auch geringere THC-Mengen können bei älteren
Menschen, Schwangeren und Kindern zu unerwünsch-
ten Wirkungen wie Schwindel, Schlaflosigkeit oder Übel-
keit führen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung
(BfR) empfiehlt daher, täglich nicht mehr als 0,002 mg
THC pro Kilogramm Körpergewicht aufzunehmen.
Kombiniert man diesen Wert mit den durchschnittlichen
Verzehrsmengen aller Lebensmittelgruppen, lassen sich
daraus Richtwerte für THC in Hanf-Lebensmitteln ab-
leiten:

• 5 mg/kg für Speiseöle
• 0,005 mg/kg für Getränke aller Art
• 0,15 mg/kg für alle anderen Lebensmittel.

Cannabis sativa L. mit harzhaltigen Blütenständen.

Le be n sm itte l
S i gn a l we rt

(µg /kg )
G e h al te  von -

bis  (µg /k g )

M üsli,  Cornflakes 200 n.n. - 414

Knäckebrot ,  Brotchips 610 n.n. - 397

Kekse 575 n.n. - 616

Kinderkekse 360 n.n. - 238

Kräcker 1 .000 137 -  723

Laugendauergebäck
(Brezel, Salzstangen)

Lebkuchen 1 .000 n.n. - 61 40

Karto ffelpuffer
(W eihnacht sm ärkt e)

1 .000 248 - 2250

P om m es frites 540 n.n. - 571

Karto ffelchips 1 .000 171 - 1720

Röstkaffee, gemahlen 370 169 -  406

Ex t rakt kaffee 1 .000 635 -  969

Ersatzkaffee 1 .000 377 - 1910

Acrylamidergebnisse 2004.
n.n. = nicht nachweisbar (< 60 µg/kg)

1 .000
n.n. - 368
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Die gute Nachricht: Seit Einführung der Richtwerte im
Jahr 2000 sind die gemessenen THC-Gehalte in Hanfölen
von bis zu 80 mg/kg immer weiter gesunken. In den im
Jahr 2004 untersuchten Proben waren es maximal 2,5
mg/kg. Bei Hanf-Getränken werden meist Hanf-Aroma-
extrakte zugesetzt, die nur sehr wenig THC in die
Endprodukte wie Erfrischungsgetränke, „Hanfbiere“
oder „Hanfliköre“ einbringen. Der Richtwert wurde in
den letzten Jahren nur einmal überschritten.
Unrühmliche Ausnahme sind die Hanf-Tees, die in Form
von getrockneten Hanf-Blättern und -Blüten pur oder
gemischt mit Melisse, Holunder oder Früchten ange-
botenen werden. Ein Aufguss davon enthält fast immer
deutlich mehr THC, als der Richtwert für Getränke er-
laubt (bis zu 0,3 mg/kg).
Hanf-Süßwaren wie Bonbons, Kaudragees und Lutscher
waren im vergangenen Jahr unauffällig. Lediglich in
einzelnen Lutschern wurden stark überhöhte THC-
Gehalte festgestellt, zuletzt etwa 1,5 mg/kg und damit
zehn Mal mehr als zulässig.
Sorgenkinder seit Jahren sind die im Handel ange-
botenen Produkte aus Hanfsaat, beispielsweise als
Müslibeigabe oder gewürzt als Knabberhanf. Von den
sechs im Jahr 2004 untersuchten Proben enthielten vier
THC-Gehalte zwischen 1,3 – 3,1 mg/kg. Das ist 20 Mal
so viel wie erlaubt. Solche Süßwaren und Hanfsamen
werden als „nicht zum Verzehr geeignet“ beanstandet.

Bestrahlte Gewürze in
Instant-Nudelgerichten

In einem von insgesamt zwölf untersuchten Instant
Nudelgerichten konnten bestrahlte Gewürze nachge-
wiesen werden. Instant-Nudelgerichte bestehen zu-
meist aus Nudeln und separat in Beuteln abgepackten
Gewürzmischungen und Würzsaucen. Solche Erzeug-
nisse sind wegen ihrer kurzen  Zubereitungszeit bei vie-
len Verbrauchern sehr beliebt.

In Deutschland ist lediglich die Bestrahlung von ge-
trockneten Gewürzen und Kräutern zur besseren Halt-
barkeit zulässig. Bei diesen Produkten sind die Angaben
„bestrahlt“ oder „mit ionisierenden Strahlen behandelt“
gesetzlich vorgeschrieben. Dadurch soll der Verbraucher
entscheiden können, ob er ein bestrahltes Erzeugnis
kaufen möchte oder nicht. In anderen EU-Ländern dür-
fen – im Gegensatz zu Deutschland – weitere Lebens-
mittel, beispielsweise getrocknete Fische und Krabben,
für Verbesserung der Haltbarkeit bestrahlt werden.

Insgesamt wurden 165 Proben – davon vor allem ge-
trockneter Fisch und Krabben – auf eine mögliche Strah-
lenbehandlung überprüft. Bis auf die Nudelgerichte
waren sie erfreulicherweise alle nicht bestrahlt.

Schimmelpilzgifte sind natürlich, aber gefährlich. Ab
einer gewissen Konzentration können sie den Menschen
krank machen. 567 Proben wurden 2004 im Landes-
untersuchungsamt auf verschiedene Schimmelpilzgifte
(Mykotoxine) untersucht. Ergebnis: In 22 Proben war
das Mykotoxin Ochratoxin A  in teils erheblichen Men-
gen nachweisbar, zwei Proben lagen sogar über der zu-
lässigen Höchstmenge.

Sultaninen, Rosinen und Korinthen werden in den süd-
lichen Erzeugerländern üblicherweise dadurch ge-
wonnen, dass Trauben an der Luft getrocknet werden.
Verläuft dieser natürliche, aber Witterungseinflüssen
unterworfene Prozess nicht schnell genug oder unter
ungünstigen Bedingungen, so kann es zur Schimmel-
bildung kommen. Abgesehen davon, dass die Produkte
verderben, können  dabei die giftigen Stoffwechsel-
produkte bestimmter Schimmelpilze entstehen. Seit
langem bekannt sind die Aflatoxine, die bevorzugt in
Pistazien, Paranüssen, Erdnüssen, Mandeln, Feigen,
Haselnüssen und Gewürzen vorkommen.
Die Bedeutung der typischen Getreidetoxine, die sowohl
auf dem Feld als auch bei der Lagerung entstehen,
nimmt zwar weiter zu, die Belastung der 2004 unter-
suchten Proben war allerdings gering.

Typisches Studentenfutter: Die Rosinen und die
Nüsse können Schimmelpilzgifte enthalten..

Gefährliche Rosinen:
Schimmelpilzgifte im Kuchen

funktionierender Binnenmarkt gewährleist werden kann.
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Die Würze des Lebens?
Salmonellen im Chillipulver

Gewürze und Kräuter werden wegen ihres typischen Ge-
schmacks, ihrer Aromen und ihrer Farbe geschätzt. Doch
sie können mit Mikroorganismen belastet sein - ein-
schließlich gesundheitsschädlicher Bakterien, Schim-
melpilze und Hefen.
Das Landesuntersuchungsamt hat 2004 für Rheinland-
Pfalz an einem europaweiten Koordinierten Überwa-
chungsprogramm  (KÜP) teilgenommen. Ziel dieses Pro-
gramms ist, die Gesundheit der Verbraucher über Lan-
desgrenzen hinweg besser zu schützen. Dabei wurden
in Rheinland-Pfalz in drei von insgesamt 30 Gewürz-
Stichproben Salmonellen entdeckt.
Parallel zu anderen nationalen und internationalen
Behörden der Lebensmittelüberwachung haben das
Institut für Lebensmittelchemie und das Institut für
Hygiene und Infektionsschutz in Trier in einer inter-
disziplinären Kooperation Gewürze auf verschiedene
toxikologische und mikrobiologische Parameter unter-
sucht. Absicht war, die Sicherheit von Gewürzen zu be-
werten und mit einheitlichen Analysemethoden eine
Grundlage zu schaffen, auf die eine Überwachung ge-
stützt und damit ein ordnungsgemäß funktionierender
Binnenmarkt gewährleist werden kann.

Cayenne-Pfeffer (Capsicum frutescens). Dank Züchtung gibt
es mittlerweile Chilis in vielen Formen und Farben sowie in
allen Schärfegraden.

Mischkultur verschiedener Schimmelpilze.  Durch Aspergillus
flavus  starben 30 Menschen, die an Ausgrabungen in den
Gräbern des Tut-ench-Amun beteiligt waren.

Entnommen wurden repräsentative Proben bei der Ein-
fuhr, in Herstellungs- und Verpackungsbetrieben, im
Großhandel, im Einzelhandel und in Betrieben, die
Gewürze bei der Herstellung von Lebensmittel ver-
wenden. Neben 13 Proben Capsicum spp. (Chili, Cay-
enne-Pfeffer, Paprika) wurden sechs Proben Piper spp.
(schwarzer und weißer Pfeffer), fünf Proben Curcuma/
Ingwer (zusätzlich einer Nachprobe) sowie fünf Gewürz-
mischungen (z.T. mit Chili) untersucht.

Angewandt wurden die Methoden eines akkreditierten
Lebensmittellabors. Die Koloniebildenden Einheiten
(KbE; bezogen auf ein Gramm Probe) der Entero-
bacteriaceae, von Bacillus cereus und von Clostridium
perfringens  wurden ausgezählt. Von Salmonellen erfolg-
te ein Nachweistest. Von jeder Gewürzprobe wurden fünf
unabhängige Teilproben untersucht. Der Enterobac-
teriaceae-Wert soll als Indikator für eine mögliche Be-
strahlung oder eine sonstige vergleichbare Behand-
lung der Gewürze dienen.

Ein Teil des Programms war, nachzuprüfen, ob bei
Gewürzen die gesetzlichen Aflatoxin-Grenzwerte über-
schritten werden. Die Kontamination mit bestimmten
Schimmelpilzen kann zur Bildung von giftigen Afla-
toxinen führen, die bei Überschreitung der Grenzwerte
die Gesundheit ernsthaft gefährden können. Erfreuliches
Ergebnis: Bei allen Proben lag der Wert darunter.

Insgesamt wurden zwei Kurkuma- und eine Chili-Probe
beanstandet, da sich Salmonellen nachweisen ließen.
Diese Proben waren in Verpackungseinheiten zu 1.000
Gramm  zur Untersuchung eingesandt worden. Nach-
untersuchungen weiterer Verpackungseinheiten, bzw.
Chargen waren negativ.

funktionierender Binnenmarkt gewährleist werden kann.
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Ungebetene Gäste:
Durchfall-Erreger im Essen

Wer denkt beim Stichwort „Lebensmittelinfektion“ nicht
gleich an Erbrechen und Durchfall? In den letzten Jah-
ren gehören Campylobacterkeime nach Salmonellen zu
den zweithäufigsten bakteriellen Durchfallerregern in
Deutschland. In anderen Ländern haben die Campylo-
bacter (C.)-Bakterien sogar die Salmonellen aus ihrer bis
dahin führenden Position verdrängt. Besonders C. jejuni
(ca. 90 Prozent) und C. coli (5-10 Prozent) stellen gegen-
wärtig den Haupterregeranteil der Campylobacter-Er-
krankungen des Menschen dar.

Auf Empfehlung der Kommission für ein Koordiniertes
Programm zur amtlichen Lebensmittelüberwachung
(KÜP) sollte im Jahr 2004 die bakteriologische Sicher-
heit von frischem gekühltem Geflügelfleisch (Huhn,
Pute) in Bezug auf Campylobacter-Keime bewertet wer-
den. Die von uns aus dem Einzelhandel untersuchten
amtlichen 145 Planproben waren zu 21 Prozent mit Cam-
pylobacter-Keimen (C. jejuni und C. coli) belastet. Bei
mangelnder Hygiene im Haushalt oder beim Rohverzehr
bestand bei diesen 31 Proben Infektionsgefahr. In den
zusätzlich untersuchten Rohmilchproben wurden keine
Campylobacter-Keime nachgewiesen.

Hauptinfektionsquellen für Campylobacter-Keime sind
Schlachtgeflügel, Geflügelprodukte, Rohmilch und kon-
taminiertes Trink- oder Oberflächenwasser. Eine zusätz-
liche mögliche Infektionsquelle sind die vielen, häufig
in engem Kontakt mit Kindern gehaltenen Haustiere,
insbesondere junge Hunde und Katzen. Hauptübertra-
gungsweg ist allerdings der indirekte Weg über unzu-
reichend erhitzte (Geflügelfleisch, Geflügelleber) oder
roh verzehrte Lebensmittel (rohe Milch). Aber auch die
Übertragung durch Kontakt mit kontaminierten Lebens-
mitteln bei der Zubereitung von Speisen im Haushalt
(die so genannte Kreuzkontamination) nimmt zu. Campy-

iosen treten bei Kindern unter fünf Jahren und bei jun-
gen Erwachsenen im Alter von 15 bis 29 Jahren auf. Die
Inkubationszeit (Zeit zwischen Infektion und Ausbruch)
liegt zwischen ein und sieben Tagen.
Das Krankheitsbild: wässerige, häufig auch blutige
Durchfälle, begleitet von hohem Fieber, Darmkoliken und
Erbrechen. Die Symptome klingen meist auch ohne
Therapie nach wenigen Tagen wieder ab. Anhand des
klinischen Bildes ist keine Unterscheidung zu Salmo-
nellose und Yersiniose möglich.

Grundsätzlich sollte sich jeder Verbraucher bewusst
sein, dass vor allem in frischem Geflügelfleisch und
Rohmilch Campylobacter-Keime vorkommen können.
Zur Vorbeugung einer Erkrankung müssen Geflügel-
fleisch vollständig durcherhitzt und Rohmilch abge-
kocht werden. Kreuzkontaminationen lassen sich durch
hygienisches Arbeiten im Haushalt vermeiden.

Listerien: Sogar der
Kühlschrank lässt sie kalt

Salmonellen als Durchfall-Erreger sind weithin bekannt.
Eine andere, sehr viel seltenere Form der Lebensmittel-
infektion wird dagegen durch Listeria monocytogenes
hervorgerufen. Die Listeriose ist eine durch Bakterien
hervorgerufene Infektionskrankheit von Haus- und
Wildtieren, die auf den Menschen übertragen werden
kann (Zoonose).
Listerien sind anspruchslose Keime und in der Umwelt
weit verbreitet. Sie können auf praktisch allen Stufen
(Gewinnung, Verarbeitung, Handel) in die Lebensmit-
telkette gelangen. Ein besonderes Problem ist ihre
Kältetoleranz.  Im Unterschied zu den meisten anderen
Keimen können sich Listerien bei Temperaturen von
+4 °C, das heißt auch im Kühlschrank, noch vermehren.

Bei den vom Tier stammenden Lebensmitteln wurde
Listeria monocytogenes bei unseren Untersuchungen
vorzugsweise in der Produktgruppe der Fische, Krebs-
und Schalentiere und den Erzeugnissen daraus gefun-
den (12,5 Prozent). Besonders hoch belastet sind
Räucherfische, vor allem Räucherlachs. Listerien konn-
ten aber auch aus Rohprodukten wie Rohmilchkäse
sowie rohem Hackfleisch und gering gereiften Roh-
würsten isoliert werden.

Die gute Nachricht: Die Nachweiszahlen für diese
Lebensmittel lagen im Jahr 2004 mit einem Prozent bei
Milch und Milchprodukten bzw. 4,7 Prozent positiver
Proben bei Fleisch und Fleischerzeugnissen in einem
niedrigeren Rahmen als in den Vorjahren. Bei den im
Rahmen des Koordinierten Programms zur amtlichen Le-
bensmittelüberwachung (KÜP) für das Jahr 2004 durch-
geführten Untersuchungen  zur bakteriologischen
Sicherheit von Rohmilchkäse wurde Listeria
monocytogenes in nur einem Fall isoliert.

Campylobacter-Keime im Elektronenmikroskop.

lobacter-Keime können leicht von rohem Geflügel auf
Arbeitsflächen, Messer und rohe Lebensmittel übertra-
gen werden, wenn sie mit ihnen in Berührung kommen.
Zwar vermehren sich die Erreger im Lebensmittel nicht
mehr, doch bereits einige Hundert können eine  Er-
krankung auslösen. Die Mehrzahl der Campylobacter-
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Vor allem Menschen mit geschwächter Abwehr,  zum
Beispiel Kinder, ältere Personen oder immungeschwäch-
ten Patienten laufen Gefahr, an Listeriose zu erkran-
ken, wenn sie kontaminierte Lebensmittel essen. Das
klinische Bild reicht dabei von leichten, grippeähnlich-
en Symptomen bis hin zu schweren Verlaufsformen wie
Septikämien oder Erkrankungen des zentralen Nerven-
systems. Eine weitere Risikogruppe sind Schwangere,
da Listerien auch über die Plazenta übertragen werden
können. Kommt es während der Schwangerschaft zur
Infektion  des  Fetus,  kann  es zu  Aborten, Tot-, Fehl-
oder Frühgeburten kommen.

Jeder Nachweis von Listeria monocytogenes führt un-
mittelbar zur Kontrolle der Herstellungs- und Lagerungs-
bedingungen vor Ort, um Kontaminationsquellen für
Listerien mit gezieltem Hygienemanagement unter Kon-
trolle zu bringen. Wegen der Kältetoleranz dieser Bakte-
rien müssen auch extrem lange Kühllagerungszeiten
vermieden werden, in denen die Erreger hohe Keimzah-
len erreichen können.

Zum vorbeugenden Verbraucherschutz trägt auch das
EU-weite Schnellwarnsystem bei. Wird Listeria mono-
cytogenes bei Produkten im überregionalen Waren-
verkehr nachgewiesen, kommt es unmittelbar zu einer
Meldung an alle angeschlossenen Lebensmittelüber-
wachungsbehörden in Europa. So können kontami-
nierte Chargen zeitnah zurückgerufen werden, bevor sie
in den Einkaufswagen des Verbrauchers gelangen.

Eindeutiger Beweis:  Kolonien von Listeria  mono-
cytogenes auf einem Spezialnährboden.

Hackfleisch-Werbung:
Frische, die man eben nicht sieht

In einem Rechtsstreit über die Zulässigkeit von „Frische“-
Werbung bei fertig verpacktem Hackfleisch hat sich
die Staatsanwaltschaft Köln im Wesentlichen der Auf-
fassung der Sachverständigen des Landesuntersuch-
ungsamtes angeschlossen. Ausgangspunkt war die Be-
anstandung des Werbeaufdrucks „Frische, die man
sieht“ auf  Packungen von Hackfleisch, Hacksteaks

und Bratwürsten, die von einem Einzelhandelsunter-
nehmen mit Filialen im gesamten Bundesgebiet vertrie-
ben wurden. Die Kennzeichnung war den Herstellern von
dem Einzelhandelsunternehmen vorgegeben worden. Bei
diesen Packungen handelte es sich um allseits transpa-
rente Fertigpackungen mit einem aufgeklebten Etikett
(unter anderem mit dem strittigen Werbeaufdruck), die
mit einer so genannten Schutzatmosphäre zur Verlänge-
rung der Haltbarkeit begast waren. Aus den auf den Pa-
ckungen deklarierten Verbrauchsdaten ließ sich auf
Verkehrsfristen von etwa sechs bis sieben Tagen bei
Hackfleisch und neun bis zehn Tagen bei anderen rohen
Fleischzubereitungen rückschließen.

Aus unserer Sicht handelte es sich bei dieser Werbe-
aussage nicht mehr um eine allgemein-warenkundliche
Bezeichnung der Angebotsform des Fleisches (im Sinne
von „Frisches Fleisch“), sondern um das Herausstellen
einer umfassenden Frischequalität bis zum jeweils de-
klarierten Verbrauchsdatums, die spezifisch für das so
beworbene Produkt  und zudem optisch kontrollierbar
sein soll („... die man sieht“).

Durch die Verwendung einer Schutzatmosphäre wird
aber gerade diese optische Frische-Qualitätskontrolle
erschwert bzw. ist in der beworbenen Form nicht mög-
lich. So genannte Schutzatmosphären sind im Vergleich
zur Umgebungsluft modifizierte Atmosphären, die auf
Grund ihrer Zusammensetzung die Haltbarkeit ver-
längern. Bei Produkten aus rohem Fleisch führen sie,
vor allem auf Grund des erhöhten Sauerstoffgehaltes,
zu einer langfristigen Stabilisierung der frisch ziegelroten
Fleischfarbe auf Grund von Sauerstoffanlagerungen an
den Muskelfarbstoff Myoglobin.

Auch hinsichtlich der Vermehrung bestimmter Ver-
derbnisbakterien haben derartige Atmosphären einen
hemmenden und damit haltbarkeitsverlängernden
Effekt. Auf Grund der großzügig bemessenen Ver-
brauchsfristen und auch abhängig von der Temperatur
bei Transport und Lagerung dieser hygienisch labilen
Rohfleischerzeugnisse ist jedoch nach unseren Erfahr-
ungen trotz der Schutzatmosphärenverwendung mit er-
heblichen Keimvermehrungen zu rechnen. Am Ende der
deklarierten Verkehrsfristen weisen diese Produkte deut-
lich höhere Keimgehalte auf als zu Beginn der Lagerung.
Dementsprechend sind bei einem Teil dieser Erzeugnis-
se auch sensorische Qualitätsverluste zu registrieren.
Besonders problematisch: Da die Wirkung von Schutz-
atmosphären auf die Mikroorganismen auf einem
anderen Mechanismus als die Stabilisierung der frisch-
ziegelroten Fleischfarbe beruht, bleibt jedoch auch bei
mikrobiell beeinträchtigtem Hackfleisch bzw. Fleisch-
portionen die „frischrote“ Fleischfarbe erhalten.

Insgesamt war diese Werbung vor allem wegen der be-
haupteten, aber so nicht zutreffenden Möglichkeit der
optischen Kontrolle der Frische als nicht zutreffend und
irreführend zu bewerten.
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Je röter, desto frischer?
Das stimmt nicht immer!

„Hackfleisch, das rot ist, ist auch frisch“, denken die
meisten Verbraucher und bevorzugen beim Einkauf frisch
rot erscheinende Produkte. Sie nehmen an, dass ein
durch den Wolf gedrehtes Fleisch ein ansprechend ro-
tes Aussehen haben muss. Doch Vorsicht! Manchmal
stecken (unerlaubte) chemische Helfer dahinter.

Zum Beispiel Ascorbinsäure und ihre Salze, Isoascorbin-
säure oder Natriumascorbat. Diese Stoffe werden als
Antioxidationsmittel in Fleischerzeugnissen verwendet,
um die Haltbarkeit zu verlängern. Sie schützen vor dem
Ranzigwerden von Fetten und vor Farbveränderungen.
Isoascorbinsäure und ihr Natriumsalz sind mit einer
Höchstmenge von 500 mg/ kg für „haltbar gemachte oder
teilweise haltbar gemachte Fleischerzeugnisse“, nicht
aber für Hackfleisch zulässig. Isoascorbinsäure ist eine
preiswerte  Alternative zu Ascorbinsäure mit dem Nach-
teil, dass sie im Gegensatz zur Ascorbinsäure fast keine
„Vitamin C-Wirkung“ besitzt. Für Ascorbinsäure gibt es
keine Höchstmengenbegrenzungen in Lebensmitteln. Ihr
Einsatz richtet sich nach der guter Herstellungspraxis
(so viel wie notwendig).

Rohes Fleisch, auch wenn es gewolft ist, gilt als „unbe-
handeltes Lebensmittel“. Nach den Bestimmungen der
Zusatzstoff-Zulassungs-Verordnung (ZZulV) dürfen
derartige Lebensmittel „keinerlei Zusatzstoffe“ enthal-
ten. Der Zusatz auch von Ascorbinsäure zu „Hack-
fleisch“ ist damit unzulässig. Allerdings: Für „Zuberei-
tungen aus frischem Hackfleisch, vorverpackt“ ist As-
corbinsäure zulässig. Der Begriff „vorverpackt“ ist für
die Überwachungspraxis problematisch. Gemeint sind
frische Hackfleischzubereitungen in Fertigpackungen.
Bei diesen Produkten, die mit Verbrauchsfristen bis zu
einer Woche in Verkehr bebracht werden, ist der Zusatz
von Ascorbinsäure auch technologisch als begründet
zu bewerten. Sie hat eine farbstabilisierende Wirkung
und verhindert das Verblassen.

Wir überprüften Fleischerzeugnisse auf den Gehalt an
Ascorbinsäure und Isoascorbinsäure und gingen der
Frage nach, ob die Höchstmengen eingehalten und die
verwendeten Zusatzstoffe auch kenntlich gemacht wur-
den. Wird beispielsweise eine Fleischwurst mit einem
Zusatz an Ascorbinsäure in einer Metzgerei angeboten,
muss  auch auf dem Preisschild in der Bedienungstheke
„mit Antioxidationsmittel“ stehen. Bei  Lebensmitteln in
Fertigpackungen muss das Zutatenverzeichnis Auskunft
über die bei der Herstellung verwendeten Zusatzstoffe
geben.

Ingesamt wurden 150 Proben Fleischerzeugnisse mit-
tels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)
auf den Gehalt an den beiden Antioxidationsmitteln un-
tersucht. Ergebnis: Bei 23 Proben, die lose abgegeben
werden sollten, fehlte die Angabe, dass Antioxidations-
mittel eingesetzt wurden. Bei zwei Fertigpackungen fehlte

dieser Hinweis ebenfalls in der Zutatenliste. Bei einem
gewürzten Schweinemett, das zum Rohverzehr bestimmt
war, wurde sogar Ascorbinsäure nachgewiesen, obwohl
dies bei rohem Fleisch verboten ist. In einer Probe einer
gegarten Pökelware war die festgelegte Höchstmenge
an Isoascorbinsäure überschritten.

Erzeugercodierung (rot) auf Hühnereiern.

Abgestempelt – aber nicht
immer so, wie es sein soll

Seit Beginn 2004 muss jedes Hühnerei der Güteklasse A
EU-weit mit einem Erzeugercode (..-DE-07..... für
Rheinland-Pfalz) gestempelt werden. Parallel dazu ist
nach dem Legehennenbetriebsregistergesetz von Eier-
produzenten mit über 350 Legehennen eine Registrier-
nummer zu beantragen. Damit kann jetzt jedes Ei der
Güteklasse A einem Legestall zugeordnet werden.

Nach kleineren Startschwierigkeiten bei der Beschaffung
der Stempelmaschinen gab es danach kaum Anlass zur
Bemängelung. Einzelne unvollständige   oder verwischte
Aufdrucke pro Kleinpackung müssen toleriert werden.

Deutschland importiert natürlich auch Eier, vor allem aus
den Niederlanden und Frankreich. Sie werden oft von
deutschen Packstellen (mit dem Stempelaufdruck ihres
Ursprunglandes) sortiert. Die Packungen haben dann
eine deutsche Packstellennummer und –adresse, die Eier
darin jedoch eine andere. Dies und Eier mit unter-
schiedlichen Stempeln in ein und derselben Packung
hat einige Verbraucher verwirrt. Solche Vorkommnisse
lassen sich jedoch leicht durch die Handelsströme
erklären.

Die Bewerbung von Eiern aus Käfighaltung mit ‚klein-
bäuerlicher Idylle’ wurde indes gerichtlich für unzu-
lässig erklärt; neue Werbestrategien zielen auf die Her-
kunft (aus Deutschland; aus xy-Region) ab. Im Argen
liegt die Kennzeichnung von unverpackten Eiern – so-
wohl bei der Vermarktung nach Handelsklassen, als auch
bei der Direktvermarktung durch die Hühnerhalter.
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Besonders bei Wiederverkäufern auf Wochenmärkten
handelt es sich nicht – wie diese wohl oft annehmen -
um einen so genannten Direktverkauf  unter “erleichter-
ten“ Bedingungen, sondern um einen so genannten
Lose-Verkauf mit vollständiger Kennzeichnungspflicht
(Güte- und Gewichtsklasse, Packstellennummer, Hen-
nenhaltungsform, Mindesthaltbarkeitsdatum). Häufig
war bei den im Landesuntersuchungsamt untersuchten
Proben die Haltungsform (und Erläuterung des Er-
zeugercodes) auf dem Schild an der Ware nicht ange-
geben, obwohl sie dem Stempelaufdruck  auf den Eiern
zu entnehmen war.

Die Direktvermarkter müssen ihre Hühnereier noch nicht
stempeln. Für den Verkauf auf dem Wochenmarkt ist
allerdings die Kennzeichnung ab August 2005 vor-
geschrieben.

Einige Erzeuger zeigen sich beratungsresistent. Ob-
wohl dies vom Landesuntersuchungsamt immer wieder
angemahnt wurde, fehlen auf ihren Eiern oft das Min-
desthaltbarkeitsdatum und die Verbraucherhinweise zur
Lagerung und zum Verzehr. Andererseits wurde unzu-
lässigerweise mit Güte- und Gewichtsklasse geworben.

“Arzneimittelrecycling“:
eine neue Belastungsquelle?

Bei einer Stichprobenkontrolle in einem kleinbäuer-
lichen Betrieb in Rheinland-Pfalz wurden in Hühnereiern
geringe Rückstände an Lasalocid gefunden, einem
Medikament, das in der Aufzucht von Legehennen ver-
wendet wird, um lästige Darmparasiten auszuschalten.
In den Eiern hat dieses Medikament allerdings nichts zu
suchen. Was war geschehen?

Die Untersuchung auf  Kokzidiostatika-Rückstände wie
Lasalocid gehört zum festen Untersuchungsspektrum
des Landesuntersuchungsamtes. Ein strenges Fütter-
ungsschema der Legebetriebe soll sicherstellen, dass
Rückstände später nicht in die Eier gelangen. Verschlep-
pungen im Produktionsprozess von Futtermitteln wur-
den bereits letztes Jahr als Quelle von Futtermittel-
verunreinigungen aufgedeckt. Die Hersteller und die
Lebensmittelüberwachung haben darauf reagiert.

Der erneute Nachweis von Lasalocid in Eiern musste
eine andere Ursache haben, denn Umgebungsunter-
suchungen wiesen nach, dass das Futter keine Restge-
halte aufwies. In der Einstreu der Hennen dagegen
wurden Lasalocidgehalte gefunden, die den der Eier um
das etwa 20-Fache überstiegen. Das war der entschei-
dende Hinweis auf die tatsächliche Quelle:  Jung-
hennen, die nach der Aufzuchtphase verkauft werden,
um Eier zu legen, können im Darm noch wirksame Reste
von Arzneimitteln  haben.  Diese gelangten auf natür-
lichem Weg ins Freie. Da die Hühner des betroffenen

In einem anderen Fall ging es um das von vielen als
Allzweck-Hausmittel geschätzte Propolis (Bienenkitt-
harz) aus Nordkorea, das über den Flughafen Hahn nach
Deutschland eingeführt werden sollte. Da in solchen
Fällen Rheinland-Pfalz für die Europäische Gemein-
schaft zur Außengrenze wird, sind so genannte Import-
kontrollen fällig. Bei einer Probe des nordkoreanisch-
en Bienenkittharzes wurden Rückstände an Chloram-
phenicol festgestellt. Chloramphenicol ist ein hochwirk-
sames Reserveantibiotikum das seit 1994 bei zur Lebens-
mittelgewinnung dienenden Tieren nicht mehr an-
gewandt werden  darf. Von der Dosis unabhängige Ne-
benwirkungen und immer häufiger auftretende Un-
wirksamkeiten (Resistenten) von Antibiotika sind zwin-
gende Argumente, diesen „Notnagel“ nicht zu ver-
schwenden, sondern die Anwendung auf lebensge-
fährliche Infektionskrankheiten zu beschränken. Der
Nachweis von Chloramphenicol im Propolis wurde
per EU-Schnellwarnmeldung veröffentlicht, und der
Vertrieb des Erzeugnisses wurde untersagt.

Landwirts in Boden- und Freilandhaltung gehalten wur-
den, nahmen sie also immer wieder (noch) wirksame Arz-
neimittelrückstände auf. Damit war klar, warum auch
Nachproben der Eier nach einem Wechsel des Futters
weiterhin positiv waren.
Aufgrund der geschlossenen Ursachenkette konnte der
Landwirt vom Vorwurf einer nicht zulässigen Arznei-
mittelverabreichung entlastet werden. Durch die über-
aus geringen Rückstandskonzentrationen in den Eiern
bestand außerdem zu keinem  Zeitpunkt eine akute Ge-
sundheitsgefahr für die Verbraucher. Bis die Unter-
suchungen abgeschlossen waren, war  die Abgabe von
Eiern aus dem Betrieb dennoch untersagt worden.

Die Aufarbeitung von Eiern im Rückstandslabor.
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Radiocäsium in Schwarzwild:
eine Folge von Tschernobyl

Am 26. April 2004 jährte sich der Reaktorunfall von
Tschernobyl zum 18. Mal. Noch immer darf in bestimmten
Gebieten in Rheinland-Pfalz erlegtes Schwarzwild wegen
zu hoher radioaktiver Belastung nicht in den Verkehr
gebracht werden. Damit sind auch heute die Folgen von
Tschernobyl noch nicht überwunden.

Der „Fallout“ hat die Flächen der Bundesrepublik
Deutschland je nach Niederschlagsmenge Anfang Mai
1986 unterschiedlich stark kontaminiert. Er enthielt in
Deutschland nur vernachlässigbar geringe Mengen
radioaktiver Strontium-Isotope. Ein erheblicher Teil der
Gesamtstrahlenbelastung stammte von den radioaktiven
Cäsium-Isotopen Cäsium-134 und Cäsium-137 (Radio-
cäsium). Da Cäsium-134 eine physikalische Halbwert-
zeit (die Zeit, nach der die Hälfte der Atome zerfallen
 ist) von zwei Jahren hat, ist derzeit nur noch Cäsium-
137 mit seiner physikalischen Halbwertzeit von 30
Jahren von Bedeutung.
Cäsium-137 ist auf Grund seiner physikalischen Eigen-
schaften auf landwirtschaftlich genutzten Flächen so
fest im Boden gebunden, dass es nicht mehr in die Nah-
rungskette aufgenommen werden kann. Im Wald dage-
gen gelangt das auf und in den Blättern und Nadeln
befindliche Radiocäsium beim Herunterfallen in die
Streuschicht, wo es sich mit anderen biologischen Ma-
terialien ansammelt, die oft erst nach Jahren von Bo-
denorganismen zu Humus angebaut werden. Bei der Zer-
setzung werden alle im Streumaterial enthaltenen Ele-
mente, auch Radiocäsium, freigesetzt und über die Ver-
sorgungswurzeln der Pflanzen wieder aufgenommen.

Da sich die meisten Wildtiere, die in geschlossenen Wald-
ökosystemen leben, von den Pflanzen ernähren,
die dort wachsen, nehmen sie deutlich mehr Cäsium-137
auf. Besonders stark ist Schwarzwild betroffen, das als
Allesfresser einen erheblichen Teil seiner Nahrung aus
dem Boden wühlt und dabei kontaminierte Futterbe-
standteile, insbesondere Hirschtrüffel, aufnimmt.

Dieser Kreislauf hat dazu geführt, dass Ende der 90er
Jahre wieder ansteigende Cäsium-Belastungen festge-
stellt wurden. Das rheinland-pfälzische Ministerium für
Umwelt und Forsten hat  daraufhin angeordnet, dass in
den Gebieten Pfälzerwald und Hochwald jedes erlegte
Stück Schwarzwild auf Radiocäsium untersucht werden
muss, bevor es in den Verkehr gebracht werden darf. Im
Jahr 2004 wurden im Landesuntersuchungsamt 1.091
Proben Schwarzwild untersucht, von denen 109 den
Grenzwert von 600 Becquerel (1 Becquerel = 1 radioakti-
ver Zerfall pro Sekunde) Gesamtcäsium pro Kilogramm
Frischfleisch überschritten haben. Die Tiere durften nicht
zum Verzehr an Verbraucher abgegeben, das heißt, ver-
kauft werden. Der höchste Wert lag bei 4948 Becquerel
pro Kilogramm Fleisch.

Alles andere als edel:
Silber in Speiseeis

Silbersalze haben in Lebensmitteln nichts verloren, sind
aber nach der Verordnung über die Qualität von Wasser
für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserver-
ordnung – TrinkwV 2001) „im Ausnahmefall bei nicht
systematischem Gebrauch zur Konservierung von ge-
speichertem Wasser in Kleinanlagen“ zulässig. Andere
Anwendungen gelten als Verwendung eines nicht zuge-
lassenen Zusatzstoffes. Dennoch werden Silbersalze
immer wieder bei Eisherstellern vorgefunden. Sie werden
dort zu „Reinigungszwecken“ eingesetzt, da sie das
Keimwachstum hemmen. Normalerweise enthält Speise-
eis kein Silber, zumindest ist es nicht nachweisbar.
Wird also in einer Eis-Probe Silber entdeckt, kann man
davon ausgehen, dass beim Hersteller mit Silberpräpara-
ten gearbeitet wird. Unnötigerweise, denn mikrobio-
logisch einwandfreies Speiseeis lässt sich auch ohne
Silber herstellen, wenn sauber und sorgfältig gear-
beitet wird und  alle hygienischen Vorsichtsmaßnahmen
getroffen sind.

In den Hirschtrüffeln, nach denen Wildschweine wüh-
len, steckt noch das Erbe von Tschernobyl.

Im Landesuntersuchungsamt werden jedes Jahr Stich-
proben von Speiseeis auf den Zusatz von Silberpräpa-
raten überprüft. 2004 kamen zu den 39 zufällig ausge-
wählten Planproben aus verschiedenen rheinland-pfäl-
zischen Betrieben noch zwei Verdachtsproben hinzu.
Ergebnis: Sechs Proben wiesen Silbergehalte zwischen
0,011 und 0,32 Milligramm pro Kilogramm auf. Zu die-
sen Proben wurden insgesamt elf Nachproben unter-
sucht, von denen wiederum acht Proben Silberrückstän-
de aufwiesen. Lediglich bei einem Betrieb waren beim
zweiten Mal keine Silbergehalte mehr nachweisbar, wo-
bei hier bereits der Gehalt der ersten Probe nur wenig
oberhalb der laboreigenen Bestimmungsgrenze von 0,002
Milligramm pro Kilogramm lag. Bei einem zweiten Her-
steller beschränkte sich der Silberzusatz auf Milch-
speiseeis, während Fruchteis ohne Befund blieb. In den
anderen Fällen waren beide Eissorten belastet.
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Alcopops: Sehr beliebt,
aber sehr gefährlich

Alkopops ( Hyperdrinks) haben 2004 immer wieder für
Schlagzeilen in den Medien gesorgt. Mit der Beschreib-
ung „Limonade mit Alkohol“ sind sie bestens charakteri-
siert, wenn auch paradox, da Limonaden definitions-
gemäß alkoholfrei sein müssen. Ähnlich wie Limonaden
enthalten Alcopops als Hauptbestandteile Wasser,
Zucker, Fruchtsäuren, Aromen, Kohlensäure und eben
Alkohol. Das Fatale: Die Aromatisierung, die Kohlen-
säure und der Zucker überdecken den bitteren Eigenge-
schmack des Alkohols fast vollständig.
Und damit beginnt das Problem. Nach Erhebungen zum
Verbraucherverhalten trinken insbesondere junge
Menschen diese Drinks. Um nicht aus Limonade
trinkenden Kindern und Jugendlichen durch regel-
mäßigen Konsum unbemerkt und schleichend Alko-
holiker zu machen, wurde die Verfügbarkeit der Alko-
pops durch eine Sondersteuer (AlkopopStG, ab
01.08.2004) teilweise eingeschränkt. Hyperdrinks dürfen
jetzt nur noch an Personen über 18 Jahre abgegeben
werden. Auch der Preis soll das Getränk für Jugendliche
bitterer  machen. Eine Flasche mit 250 ml Inhalt ver-
teuerte sich um etwa 80 Eurocent.
Stammt die Alkoholkomponente jedoch aus Wein,
Fruchtwein oder aus Bier, unterliegen diese Mischun-
gen nicht der Sondersteuer. Dieses Schlupfloch  wurde
bereits vor in Kraft treten des „Alkopopsteuergesetzes“
von den Herstellern erkannt. Sie kündigten prompt
entsprechende Rezepturänderungen, das heißt den  Aus-
tausch der Alkoholkomponente an.  Als „Innovationen“
in diesem Zusammenhang können die   Produkte
„Subyou“  und  „Quick Shot“  gesehen werden.

Die übrigen, konventionellen Produkte aus der Waren-
gruppe der Spirituosen wurden zur Überprüfung ihrer
Qualität chemisch u.a. auf ihren Alkoholgehalt, auf die
so genannten Gärungsnebenprodukte, auf Ethylcar-
bamat und auf verschiedene Zusatzstoffe untersucht.
Häufigster Beanstandungsgrund: Der ermittelte Alko-
holgehalt wich gegenüber dem gekennzeichneten Wert
ab – nach oben und nach unten. Vielfach entsprach auch
die Produktbezeichnung, die so genannte „Verkehrsbe-
zeichnung“, nicht den Vorschriften.

„Quickshot“ - eine Süßspeise, die es in sich hat.

Verkochter Kinderglühwein
auf Weihnachtsmärkten

Lebensmittel, die verzehrfertig im Handel gekauft und
auf Märken zubereitet werden, geben immer wieder An-
lass zur Beanstandung. Das zeigte sich im Jahr 2004
auch bei der Untersuchung von Kinderglühweinen auf
Weihnachtsmärkten. Es wurde Hydroxymethylfurfural
(HMF) in Konzentrationen von bis zu 330 mg/l gemes-
sen. HMF ist ein Zuckerabbauprodukt, das vor allem
bei Überhitzung entsteht. Die Bildung von HMF in
Lebensmitteln führt nicht nur zu farblich und sensorisch
verminderter Qualität. HMF steht in Verdacht, eine tu-
morauslösende und/oder tumorpromovierende Wirkung
zu haben. Der Code of Practice hat für Fruchtsäfte
einen Grenzwert von 20 mg HMF/l festgelegt
(www.aijn.org), nach dessen Überschreitung eine Wert-
minderung vorliegt. Dieser Wert ist anteilig auch auf
Kinderglühwein, der Fruchtsäfte enthält, übertragbar.
Unsere Untersuchungen belegen, dass sich der HMF-
Gehalt in den Heißgetränken nicht erhöht, wenn scho-
nend erhitzt wird.
Nach Auskunft des Lebensmittelkontrolleurs, der die
am stärksten belastete Probe auf dem Weihnachtsmarkt
entnommen hat, kochte das Getränk bei der Probe-
entnahme „wallend“. Die Folge: Der ehemals traubig,
fruchtige Kinderglühwein hatte eine deutlich braune
Verfärbung und schmeckte karamellisiert. Die Probe wur-
de als „nicht zum Verzehr geeignet“ beurteilt.

Verbraucher und Vertreiber sollten sich an den Her-
stelerhinweis halten, der auf den Etiketten von Heiß-
getränken steht: „Nur erhitzen – nicht kochen“.

Beim ersten Produkt handelt es sich um ein alkohol-
haltiges „Pulver“ in einem mit Kunststoff beschichte-
ten, luftdicht verschlossenem Beutel. Wird der Inhalt
nach der „Gebrauchsanweisung“ in etwa 250 ml kaltes
Wasser eingerührt, soll das fertige Getränk einen Alko-
holgehalt von ca. 4,8 % Vol aufweisen, was ungefähr
dem Alkoholgehalt von Bier entspricht.  Das zweite Wak-
kelpudding-ähnliche Produkt ist als „alkoholische Süß-
speise“ ausgezeichnet. Es ist in einer Spritze verpackt
und hat einen beträchtlichen Alkoholgehalt: 16 % Vol –
das entspricht etwa dem Alkoholgehalt eines Likörs.

„Subyou“-  Instandpulver zum Selbstmixen.
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Oben: verkochter Kinderglühwein.
Unten: orginal Kinderglühwein, nicht erhitzt.

Blei in Traubensaft:
Ursachenforschung zahlt sich aus

Blei ist ein giftiges Schwermetall. Seit dem 5. April
2002 gilt für Blei in Traubensaft EU-weit ein Höchstge-
halt von 0,05 Milligramm je Kilogramm Frischgewicht
(entspricht in diesem Fall dem Saft). Bis zu diesem Zeit-
punkt gab es keine Grenz- oder Richtwerte für Blei in
Fruchtsäften. Lediglich im „Code of Practice“ der
AIJN (EG-Verband der Fruchtsaftindustrie) war ein recht-

setzt wird. Das Blei gelangt also nicht über die Trauben
in den Saft, sondern im Herstellungsprozess. Und: Die
Gerätschaften aus alten Metalllegierungen sind zwar
nicht die wesentliche Quelle für die zu hohen Bleigehal-
te, aber sie können dennoch einen Beitrag leisten.
Vor der Ernte 2004 haben wir Hinweise zur Reduzierung
des Bleigehaltes im Traubensaft veröffentlicht, die ins-
besondere Empfehlungen zum Umgang mit Bentonit
enthielten. Das Ergebnis der Überprüfung von 45 Trau-
bensaftproben von Winzern mit eigener Erzeugung und
Herstellung Ende 2004 stimmt zuversichtlich: Noch vier
Überschreitungen des Bleihöchstgehaltes, wobei nur
eine dieser Proben aus dem Erntejahr 2004 stammte, die
anderen waren in früheren Jahren hergestellt worden.
Bei drei Proben lag der Bleigehalt im Grenzwertbereich,
zwei dieser Proben stammten aus der Produktion 2004.
In den nächsten Jahren wird weiter zu prüfen sein, ob
die empfohlene Vorbehandlung des eingesetzten Ben-
tonits tatsächlich dauerhaft zu einer Verringerung des
Bleigehaltes in Traubensaft führt.

Natürlich, aber giftig:
Thallium in Mineralwasser
Thallium zählt ebenfalls zu den Schwermetallen und ist
sehr giftig. Es kommt überall in der Natur vor, auch in
Lebensmitteln,  meist jedoch nur in sehr geringen Men-
gen. Erhöhte Gehalte werden unter anderem in der Nähe
von Zementwerken und Hüttenwerken gemessen.
Schon 1,5 Milligramm je Kilogramm Körpergewicht rei-
chen aus, um Vergiftungssymptome auszulösen.

Bei der routinemäßigen Untersuchung von Natürlichen
Mineralwässern mit der Multielementbestimmungs-
methode „Massenspektrometrie mit induktiv gekop-
peltem Plasma (ICP-MS)“ wurden im Jahr 2004 in einem
Mineralwasser erhöhte Thalliumgehalte von 15 Mikro-
gramm pro Liter festgestellt. Thallium ist in Trink- und
Mineralwasser normalerweise nicht nachweisbar, das
heißt die Werte liegen unterhalb von 0,1 Mikro-
gramm pro Liter. Deshalb sind weder in der Trinkwas-
ser- noch in der Mineral- und Tafelwasser-Verordnung
Grenzwerte festgelegt.

Thalliumbelastung durch das Mineralwasser ist eine
Dauerbelastung, denn die meisten Verbraucher  legen
sich für einen längeren Zeitraum auf eine Mineral-
wassermarke fest.  Nach einem Gutachten des Bundes-
institutes für Risikobewertung soll ein Mensch nicht
mehr als zehn Mikrogramm Thallium pro Tag aufneh-
men. Nimmt man an, dass ein Mensch täglich einen Liter
davon trinkt, werden Mineralwässer dieser Forderung
nur gerecht, wenn sie  weniger als fünf  Mikrogramm
Thallium pro Liter enthalten. Das von uns untersuchte
Mineralwasser mit dem hohen Thalliumgehalt war dem-
nach nicht verkehrsfähig. Der Hersteller hat seine Pro-
duktion mittlerweile umgestellt und füllt Mineralwasser
aus einer anderen Quelle ohne Thalliumbelastung ab.

lich nicht bindender Höchstgehalt von 0,3 Milligramm
Blei pro Liter Traubensaft angegeben.

In den Jahren 2002 und 2003 wurden in Traubensäften
erhöhte Bleigehalte festgestellt. Bei 36 in Winzerbetrie-
ben entnommenen Proben war acht Mal der Bleihöchst-
gehalt überschritten, bei fünf Proben lag der Bleigehalt
im Grenzbereich.

Bei der von uns eingeleiteten Ursachenforschung
sollten Kontaminationsquellen festgestellt werden. Ne-
ben Untersuchungen von Trauben, einzelnen Hilfs-
stoffen und Gerätschaften aus verschiedenen Betrie-
ben wurden in einem Erzeugerbetrieb bei der Herstel-
lung einer neuen Charge Traubensaft Proben aus allen
Produktionsstufen (von den Trauben bis zum abgefüll-
ten Traubensaft) sowie alle verwendeten Hilfsstoffe zur
Untersuchung entnommen. Ergebnis: Die Hauptquelle
für die hohen Bleigehalte liegt wahrscheinlich im ver-
wendeten Bentonit, der zur Eiweißstabilisierung einge-
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Schutzhandschuhe & Co:
Der sichere Schein trügt

In Kleidung aus Textilien und Leder, aber auch in
Spielwaren - beides  typische Beispiele für so genannte
„Bedarfsgegenstände“ - wurden im Jahr 2004 mehrfach
toxische Substanzen nachgewiesen.

Das Fatale: Für Chrom (VI)-Verbindungen gibt es nach
dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz nur für per-
sönliche Schutzausrüstungen wie z.B. Arbeitshand-
schuhe einen Grenzwert, ab dem ein Produkt rechtswirk-
sam beanstandet werden kann. Wird aus dem gleichen
Stück Leder ein konventioneller Fingerhandschuh oder
eine Lederjeans, kann die immer noch genauso hohe
und bedenkliche Konzentration an Chrom (VI)-Verbin-
dungen nicht beanstandet werden.

Dasselbe gilt für Allergie auslösende Dispersionsfarb-
stoffe oder für Tributylzinn-Verbindungen. Diese anti-
mikrobiell wirkenden Substanzen sind durch hohe Kon-
zentrationen in Babywindeln und Radlerhosen schon
vor einigen Jahren zu trauriger Berühmtheit gekommen.
Sie wurden bei unseren stichprobenartigen Unter-
suchungen immer wieder und in hohen Konzentra-
tionen nachgewiesen. Bei der Beurteilung können wir
jedoch nur auf Mitbewerber verweisen, die derartige
Produkte auch ohne die Verwendung dieser giftigen
Stoffe herstellen. Eine Beanstandung ist trotz posi-
tivem Nachweis nicht möglich, da rechtsverbindliche
Grenzwerte als Beurteilungsgrundlage fehlen.

Auch beim Schutz vor Täuschung besteht nach wie vor
Rechtsunsicherheit. Eine Probe einer bedruckten Satin-
Bettwäsche enthielt 20 mg/kg des giftigen Pentachlor-
phenol (PCP) und war mit dem Öko-Tex Standard 100
gekennzeichnet. Hier handelt es sich nicht nur um eine
Überschreitung eines Grenzwertes (< 5mg/kg PCP).
Schlimmer noch: Die Verwendung des Öko-Tex
Zertifikates täuscht den Verbraucher, der glaubt ein
besonders geprüftes Produkt zu erwerben. Im Gegensatz
zu Lebensmitteln und Kosmetika besteht bei Bedarfs-
gegenständen wie dieser Bettwäsche für den Tatbestand
der Täuschung jedoch keine Rechtsgrundlage.

Spielend krank?
Was ungesund riecht, ist es oft auch

Bei den Spielwaren haben drei Proben durch ihren un-
angenehmen Geruch besonders auf sich aufmerksam
gemacht. Ein Holzlaufrad für Kinder  und ein Lauf-
lernwagen rochen - im gesamten Institut wahrnehmbar -
unangenehm chemisch. Untersuchungen in einer spe-
ziellen Prüfkammer haben ergeben: Das Fahrrad gab
Naphthalin in die Raumluft ab, einen so genannten
aromatischen Kohlenwasserstoff mit typischem Geruch
nach Mottenkugeln/Teer.

Arbeitshandschuhe: Die Gefahr steckt in den leuch-
ten-den Farben rot, blau, oder grün.

Das Laufrad in dieser Packung roch - im ganzen Insti-
tut wahrnehmbar - nach Chemie.

Ausgerechnet Arbeitshandschuhe, also  Teile einer per-
sönlichen Sicherheitsausrüstung, bieten häufig einen
trügerischen Schutz. Schuld sind überhöhte Restge-
halte an giftigen Chrom(VI)-Verbindungen aus  einem
schlampig geführten Gerbprozess des Leders und weil
meist leuchtend rote, blaue oder grüne (Azo-) Farbstoffe
verwendet wurden, die toxisch und deshalb nach der
Bedarfsgegenstände-Verordnung verboten sind.

Die nachweisbare Konzentration lag jedoch erstaunli-
cherweise im Bereich des Innenraumwertes I für Naph-
thalin (kleiner 2 µg /m3) , war also nicht zu beanstanden.
Sie ist dennoch geeignet, jedes Kinderzimmer nebst
dazu-gehöriger Wohnung mit einem unangenehmen
Geruch zu erfüllen.

Die weiteren Untersuchungen bestätigten den Verdacht,
dass Schwermetallpigmente (Chrom- und Bleisalze) zur
Farbgebung verwendet wurden. Die Grenzwerte der
Lösbarkeit (Migration) dieser Schwermetallsalze durch
Speichel oder Schweiß waren sogar erheblich überschrit-
ten. Ein rechtskonformer Verkauf (Verkehrsfähigkeit) für
Kinder ab 18 Monate bestand somit nicht.  Es zeigte
sich, dass ein „Schnäppchen“ häufig zum hohen Preis
einer Gesundheitsgefährdung eingekauft wird..
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Verantwortungsbewusste Eltern sollten ruhig häufiger
ihre Nase in die Sachen ihrer Kinder stecken.  Denn:
Was ungesund riecht, ist es oft auch.

Hüpfknete und Quietscheente:
knautschig, aber oft gefährlich

Obwohl die Verwendung gefährlicher Stoffe bei der
Herstellung von Spielwaren verboten ist, liegen solche
Produkte immer wieder in den Verkaufsregalen.  Da sind
Quietscheenten, Tierfiguren und Puppen aus angenehm
weichem Kunststoff anzutreffen, die jedes Kinderherz
höher schlagen lassen. Von außen ist nichts Verdäch-
tiges zu erkennen. Erst die Analyse enthüllt die Zusam-
mensetzung  und häufig auch die Gefahr.
Allzu oft besteht das Spielzeug aus Weich-PVC (weich-
macherhaltiges Polyvinylchlorid), das nur durch die
Zugabe von Weichmachern so schön knautschig wird.
Die früher häufig verwendeten Weichmacher aus der
Gruppe der Phthalsäureester wurden schon vor Jahren
als gesundheitsgefährdend erkannt. In Spielwaren für

Kinder unter drei  Jahren sind sie daher seit langem nicht
mehr erlaubt. Bei Produkten aus Fernost sind die verbo-
tenen Phthalsäureester aber immer noch anzutreffen.

Nicht viel besser sieht es mit den Stabilisatoren aus, die
das Schwermetall Cadmium enthalten. Schwermetall-
haltige Stabilisatoren werden dem PVC zugegeben, um
es vor Zersetzung durch Temperatur, Sauerstoff und
Licht zu schützen. Auch diese Stoffe sind in viel zu gro-
ßer Menge in Spielwaren aus Weich-PVC enthalten.
Besonders stark betroffen waren die in diesem Jahr so
beliebten Flechtbänder aus Kunststoff (Scoubidou): Bei
vier von 13 untersuchten Proben lag der Cadmiumge-
halt über dem Grenzwert von 100 mg/kg.
Neuartige Produkte wie „Sticky Tier“ und „Hüpfknete“
aus den Ideenschmieden der Spielwarenhersteller sind
nicht weniger kritisch zu bewerten.
Sticky-Tiere sind kleine Figuren aus klebrig-schleimiger
Masse, die mit Styropor-Kügelchen gefüllt sind. Der Clou
für Kinder liegt darin, die Figuren an die Wand zu werfen,
wo sie zunächst kleben bleiben und später abwärts
rutschen oder rollen.  Der Preis für die Überwindung der
Schwerkraft besteht in einem ekligen Geruch nach Heizöl,
denn in die Schleimmasse aus  Polystyrol eingelagerte
paraffinische Kohlenwasserstoffe verleihen ihm die
gewünschten Eigenschaften. Die Kohlenwasserstoffe
sind mindergefährlich. Dennoch sollten Spielwaren
keine Stoffe verströmen, die zudem übel riechen.
Bei Hüpfknete handelt es sich um mit der Hand ver-
formbare Silikonmasse, die sich je nach Verwendung
unterschiedlich verhält: Als Ball geworfen beweist sie
hohe Elastizität mit enormer Sprungkraft wie ein Flum-
mi; als Knete lässt sie sich ziehen wie Kaugummi - und
wenn man mit dem Hammer draufschlägt, ist sie spröde
und zersplittert fast wie Glas. Ursache für dieses merk-
würdige Verhalten ist ein hoher Anteil an Borsäure in
der Silikonmasse, der ihr nicht nur all die interessanten
physikalische Eigenschaften verleiht, sondern bei Klein-
kindern gesundheitliche Beschwerden hervorrufen
kann, wenn sie die Masse verschlucken.

Mit geschärfter Nase haben wir auch in einer Kinder-
knete Chlorkresolverbindungen als geruchsaktive Sub-
stanzen identifiziert. Chlorkresole sind Verbindungen die
neben der gewünschten, bakterientötenden Wirkung
auch eine - nicht gewünschte - sensibilisierende und
eventuell  Allergien erzeugende Wirkung sowie einen
unangenehmen Geruch haben. Die Verwendung in
Kinderknete erscheint fraglich. Dennoch gilt auch hier:
Bei fehlender Rechtsgrundlage ist eine Beanstandung
nicht möglich. Der Hinweis, dass es besser ist, auf Chlor-
kresolverbindungen zu verzichten, bleibt leider oft
ungehört.

Der Sattel des  Laufrades war auffallend rot lackiert.

 Darf im Bad nicht fehlen: die Quietscheente.
Die Gefahr lauert im Weichmacher.
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Wie Pizzakartons und Butterbrot-
papiere unser Essen beeinflussen

Wenn die Pizza dampfend im Pizzakarton liegt, gehen
unmerklich Stoffe aus dem Karton in die Pizza über, zum
Beispiel das Lösemittel Diisopropylnaphthalin (DIPN),
das aus Selbstdurchschreibepapieren stammt.

Zur Herstellung von Pizzakartons wird überwiegend Alt-
papier eingesetzt, wobei nur solche Altpapiersorten zu-
lässig sind, die praktisch keine Selbstdurchschreibe-
papiere enthalten. Trotzdem wird immer wieder unge-
eignetes Altpapier verwendet, wie die Ergebnisse der
Untersuchungen an Lebensmittelverpackungen aus Kar-
ton zeigen. Untersucht wurden 20 Imbissverpackungen
und Pizzakartons aus dem Handel sowie  zwölf  Lebens-
mittelkartons rheinland-pfälzischer Hersteller. Über
30 Prozent der Proben enthielten mehr als 50 mg DIPN
pro kg Karton – zuviel. Die Kartons der rheinland-pfälz-
ischen Hersteller hatten erfreulichereise keine Spitzen-
werte über 100 mg/kg.
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Gehalte des Lösemittels Diisopropylnaphthalin (DIPN)
in Lebensmittelverpackungen aus Karton.

Solange für die Herstellung von Lebensmittelver-
packungen Altpapier verwendet wird, kann der Eintrag
von DIPN nicht vollständig verhindert werden. Ziel
muss aber sein, die Gehalte auf ein technologisch mach-
bares Minimum zu senken. Die beste Lösung wäre, ge-
nerell auf die Verwendung von Altpapier zu verzichten.

Auch Butterbrotpapier ist nicht immer harmlos, sondern
gibt mitunter gefährliche Stoffe an das Pausenbrot ab,
wie das toxikologisch bedenkliche 3-Monochlor-1,2-
propandiol (MCPD).

Butterbrotpapier und viele andere Papiere für den Le-
bensmittelkontakt sollen auch im feuchten Zustand nicht
durchweichen und zerfasern. Um das zu erreichen wird
den Papieren bei der Herstellung ein so genanntes.
Nassfestmittel zugesetzt. Das sind häufig Epichlorhy-
drinharze, aus deren unvernetzten Resten bei Kontakt
mit Feuchtigkeit MCPD entsteht. MCPD ist gut wasser-
löslich und geht daher leicht vom Papier in feuchte Le-
bensmittel wie Brühwurst, Frischkäse oder Gemüse über.
Dieser Übergang (Migration) von MCPD aus einem
solchen Papier darf nicht mehr als 0,012 mg/l MCPD
betragen.

Insgesamt wurden im Landesuntersuchungsamt 46
Papierproben auf MCPD untersucht, darunter 13
Butterbrotpapiere, 20 Filtertüten und 7 Küchentücher.
Der Richtwert für MCPD, der seit Anfang 2002 ein-
zuhalten ist, wurde in fünf Fällen, das heißt bei elf
Prozent der Proben eindeutig überschritten.

Hoher Preis für Elastizität:
Nitrosamine in Kondomen

Kondome sind zur Zeit das einzige und sichere Mittel
zur Verhütung von AIDS und anderen sexuell übertrag-
baren Krankheiten. 2004 wurden im Landesunter-
suchungsamt 16  Kondome auf Nitrosamine untersucht.
Nitrosamine gehören zu den stark krebserregenden
Substanzen. Sie können aus Hilfsstoffen entstehen, die
bei der Herstellung zugesetzt werden, um den Gummi
elastisch zu machen. Bisher wurden  Nitrosamine vor
allem in Bedarfsgegenständen wie Babysaugern, Schnul-
lern, Luftballons und Kosmetika untersucht. Da Kon-
dome rechtlich nicht zu den Bedarfsgegenständen,
sondern zu den Medizinprodukten gehören, haben nicht
die staatlichen  Lebensmittelkontrolleure, sondern die
Mitarbeiter der Zweigstellen des Landesamtes für So-
ziales, Jugend und Versorgung (LSJV) die Proben
entnommen.

Auswahl der im Jahr 2004 untersuchten Kondome.
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Neben den eigentlichen Nitrosaminen gibt es so ge-
nannte nitrosierbare Stoffe. Sie können nach oraler
Aufnahme im saurem Milieu des Magens in Gegenwart
von Nitrit (z.B. aus anderen Lebensmitteln) in Nitro-
samine übergehen.

Bei der Untersuchung konnten aus 15 der 16 Kondom-
proben Nitrosamine mittels einer Schweißtestlösung
extrahiert werden. Die Gehalte reichten von „nicht
nachweisbar“ (<2 µg/kg) bis 172 µg/kg. Bei zwei Proben
lag die Nitrosaminabgabe über 100 µg/kg. Vier Proben
waren mit Aromen versetzt - sie waren auch zum oralen
Gebrauch vorgesehen. Ein Teil davon wurde deshalb
zusätzlich mit Speicheltestlösung extrahiert, und es
wurden auch die nitrosierbaren Stoffe bestimmt. Mit
beiden Extraktionslösungen wurden etwa gleiche Men-
gen Nitrosamine herausgelöst. Die Bestimmung der
nitrosierbaren Stoffe ergab recht hohe Gehalte (ca. 3000
µg/kg).  Insgesamt lagen die Gehalte an Nitrosaminen
und nitrosierbaren Stoffen etwa in dem Bereich, der auch
bei der Untersuchung von Luftballons gefunden wurde.

Fazit: Die Herstellung von Kondomen ohne Nitrosamine
abgebende Hilfsstoffe ist technisch möglich und sollte
von den Herstellern umgesetzt werden - schon deshalb
weil es bei der Verhütung von durch Sex übertragbaren
Krankheiten keine Alternative zum Kondom gibt. Richt-
oder Grenzwerte für eine Nitrosaminabgabe existieren
bis heute nicht. Mehr Informationen für Verbraucher
gibt es beim Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (http://www.bfarm.de/de/index.php) .

Mangelernährung
mitten in Deutschland?

Ende Dezember 2003 lebten in Rheinland-Pfalz mehr
als eine Million Menschen, die über 60 Jahre alt waren -
und der Trend zeigt weiter nach oben. Wurden früher
die „Alten“ in der Großfamilie betreut, versorgen sie sich
heute weitgehend selbst oder gehen in ein Altenheim.
Etwa 25 Prozent dieser Menschen sind bereits beim
Eintritt ins Altenheim fehlernährt, weil sie einseitig oder
unzureichend essen. Sie haben deshalb einen be-
sonderen Bedarf an ausgewogener Kost. Dass die den
Heimbewohnern nicht immer angeboten wird, zeigen
unsere Untersuchungen jedes Jahr aufs Neue. Häufig
enthalten die in den Heimen servierten Gerichte zu viel
Fett und Kochsalz und zu wenig Vitamin A oder Fol-
säure. Auch der Gehalt an den Mineralstoffen Calcium
und Magnesium ist zu gering und es mangelt am
Spurenelement Eisen. Das Landesuntersuchungs-
amt setzt seine Untersuchungen fort.
Darüber hinaus hat das Landesuntersuchungsamt
mit der staatlichen Heimaufsicht ein Abkommen ge-
troffen, sich gegenseitig über offensichtliche Män-
gel zu informieren. Außerdem hat  die Lebensmittel-

chemische Gesellschaft in der GDCh auf Initiative des
Landesuntersuchungsamtes eine AG „Ernährung in
Altenheimen“ eingesetzt. Dort erarbeiten Lebensmittel-
chemiker und Ernährungswissenschaftler über die
bereits bestehenden Empfehlungen der DGE hinaus
Leitlinien für die Beurteilung von Altenheimkost.
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Calcium in Tagesrationen aus Alten- u. Pflegeheimen.
Empfohlen werden 1.000  mg  pro mg Tagesration.

Lebensmittelsicherheit:
Wer kontrolliert die Kontrolleure?

Die Beratung soll grundsätzlich Priorität vor einer Straf-
verfolgung haben, deshalb wird der Heimleitung mit der
Mitteilung der Untersuchungsergebnisse grundsätzlich
auch ein Gespräch angeboten. Die ersten Reaktionen
haben gezeigt, dass dieser Weg Erfolg versprechend zu
sein scheint.

Das Landesuntersuchungsamt hat als obere Landes-
behörde die Fachaufsicht über die rund 100 Lebens-
mittelkontrolleure der 24 Kreisverwaltungen und zwölf
kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz.

Die Lebensmittelkontrolleure sind die Augen und Oh-
ren der Lebensmittelüberwachung vor Ort. Was Ihnen
bei ihren Kontrollen - 2004 waren es 37.000 - in der Gas-
tronomie, im Handel und bei den Herstellern im Land
entgeht, kommt höchstwahrscheinlich nie ans Licht.

Etwa jede fünfte der mehr als 20.000 Proben, die die Le-
bensmittelchemiker, Humanmediziner und Veterinäre des
Landesuntersuchungsamtes jährlich untersuchen, steht
nicht im Probenplan, sondern ist eine so genannte Ver-
dachtsprobe, die der Lebensmittelkontrolleur bei seinen
Besuchen vor Ort aus eigener Initiative mitgenommen
hat. Das kann schmuddelig aussehendes Frittierfett in
einer Pommesbude sein,  ein exotisches Gewürz im Su-
permarktregal, dem die deutschsprachige Kennzeich-
nung fehlt, oder ein Bierschinken beim Metzger, der auf-
fallend wenig Fleischeinlage hat.

http://www.bfarm.de/de/index.php
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Das Landesuntersuchungsamt sorgt dafür, dass die
Kontrolle landesweit auf einem möglichst einheit-
lichen und fachlich hohem Niveau stattfindet und
steuert den Probenplan.

Ebenfalls sehr wichtig für die Sicherheit des Verbrau-
chers sind die Meldungen des Europäischen Schnell-
warnsystem (RASFF). Über dieses System werden
europaweit Rückrufaktionen von Lebensmitteln und
Bedarfsgegenständen verbreitet. Das  Landesunter-
suchung samt informiert die Verwaltungen und über-
wacht Waren-Rückrufe.

Das Funktionieren der Lebensmittelüberwachung in
den Mitgliedstaaten der EU und die einheitliche An-
wendung des EU-Rechts wird regelmäßig vom Lebens-
mittel- und Veterinäramt der EU mit Sitz in
Grange, Co. Meath, Irland geprüft. Im Februar 2004
war ein Inspektions-Team dieser EU-Behörde in Rhein-
land-Pfalz und hat die amtliche Lebensmittelüber-
wachung, das heißt die zuständigen Behörden und de-
ren Arbeitsweise auf Herz und Nieren untersucht.

Dem Besuch ging eine intensive Vorbereitung voraus,
da zuvor ein umfangreicher Fragenkatalog  beantwortet
werden musste. Dies gab Gelegenheit, die Kommu-
nikation und die Arbeitsabläufe zwischen den zu-
ständigen Behörden kritisch auf Schwachstellen zu prü-
fen und erkannte Schwachstellen zu beseitigen.

Betriebskontrolle im Kreis Ahrweiler.

• die Kontrollen der zuständigen Kontrolleure
klar strukturiert sind

• das Ausbildungsniveau des Personals als gut
erachtet wird

• die Behörden über angemessene Durch-
setzungsbefugnisse verfügen

• die Registrierung der Betriebe durch die
Behörden gut funktioniert

• das Schnellwarnsystem gut funktioniert

• auf die einzige Empfehlung aus dem vorher-
gehenden Bericht angemessen reagiert wor-
den ist

Das Ergebnis des Inspektionsbesuches in Rheinland-
Pfalz war sehr positiv und kann sich im Ländervergleich
sehen lassen. In den Schlussfolgerungen des Inspekt-
ions-Teams wurden lediglich wenige Verbesserungsvor-
schlag  unterbreitet. Außerdem wird bestätigt, dass

• alle Laboratorien akkreditiert sind

• die vertikale Kommunikation angemessen ist

• die horizontale Kommunikation gut funk-
tioniert

Die Amtliche Lebensmittelüberwachung in Rheinland-
Pfalz hat die Kontrolle der Kontrolle also gut bestan-
den. Weitere Informationen zu den Kontrollberichten
sind im Internet zu finden unter http://europa.eu.int/
comm/food/fs/inspections/index_de.htm1.

http://europa.eu.int/
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III. Weinüberwachung

Ein guter Tropfen sollte vor allem eines: schmecken. Dass den Rheinland-Pfälzern nicht nur
guter, sondern auch reiner Wein eingeschenkt wird – darüber wachen die Weinkontrolleure
und die Weinanalytiker des Landesuntersuchungsamtes.

Die Weinkontrolleure des Landesuntersuchungsamtes
überprüfen bei Besuchen vor Ort, ob die rheinland-
pfälzischen Weinerzeuger die gesetzlichen Vorschriften
einhalten. Die bei den 5.892 Kontrollen im vergangenen
Jahr entnommenen Proben wurden von spezialisierten
Lebensmittelchemikern in Weinlabors untersucht. Dazu
kamen weitere Proben in- und ausländischer Weine, die
aus dem Handel entnommen worden waren sowie

Probenzahl überprüfte

Gesamt 5.468 1.424.424 1.288 23,6 167.641 11,8
Deutschland 3.954 863.525 1.009 25,5 108.668 12,6
EU, ohne 
Inland 671 397.386 155 23,1 41.388 10,4
Drittland 841 163.508 122 14,5 17.650 10,8
davon 
Zollwein*) 400 129.014 53 13,3 15.909 12,3

beanstandete Proben beanstandete Menge

Menge (hl) (Zahl) (% ) (hl) (% )

Zollproben bei Weineinfuhren aus Drittländern. Die enge
Verzahnung von Weinchemie und Weinkontrolle hat sich
bewährt, denn häufig führen beim Aufspüren von un-
erlaubten Manipulationen nur gemeinsame Ermitt-
lungen ans Ziel. Bilanz für das Jahr 2004: Von den 5.468
entnommenen Proben wurden 1.288 beanstandet.  Das
entspricht einer Quote von 23,6 Prozent – sie ist etwas
höher ist als im Vorjahr.

Gesamtübersicht der im Landesuntersuchtersuchungsamt im Jahr2004 untersuchten Proben.

*) Drittlandswein, der bei der Einfuhr ins Inland von den Zollbehörden für eine stichprobenartige Untersuchung
    entnommen wurde.

 Übersicht über die beanstandeten  unzulässigen Behandlungsstoffe und –verfahren.

*)  bei einzelnen Proben sind Mehrfachnennungen möglich

Inland Ausland Gesamt
untersuchte Proben 3.954 1.514 5.468

Zusatz von  Zucker zwecks Süßung bzw. Anreicherung 
von Prädikatsmosten und -weinen 15 0 15
Milchsäurezusatz 3 0 3
Verschnitt von Rot- und Weißwein 8 0 8
Verwendung nicht klassifizierter Rebsorten 1 0 1
Unsachgemäße Blauschönung (Cyanid) 15 0 15
Zusatz färbender Mittel 8 0 8
Aromazusatz 30 0 30
Wasserzusatz 0 1 1
Monoethylenglykolübergang 0 11 11
Styrolübergang 3 0 3
Sonstige 3 6 9
beanstandet 86 * 18 * 104 *
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Pfirsich-Aroma im Wein
brachte Winzer vors Gericht

Durch geschickten Zusatz von Aromen lassen sich
Geschmack und Geruch von Wein scheinbar aufwerten.
Eine zentrale Rolle spielen dabei sowohl „natürliche“
als auch „naturidentische“ Pfirsich- oder Aprikosenaro-
men. Doch es gilt: „Viel hilft nicht immer viel“.

Ein Beispiel: Die Landwirtschaftskammer Rheinland-
Pfalz hatte mehreren Weinen eines Weinbaubetriebes
die Zuteilung der Amtlichen Prüfungsnummer ver-
weigert. Grund: Es bestand der Verdacht, dass Aroma-
stoffe zugesetzt worden waren. Zur weiteren Unter-
suchung wurden die Weine dem Landesuntersuch-
ungsamt zugeleitet. Ergebnis: Die Bestimmung von
Aromastoffen fiel zum Teil stark positiv aus.

Der für den Weinbaubetrieb zuständige Weinkontrol-
leur konfrontierte den Betriebsinhaber mit dem Ergeb-
nis der Untersuchungen. Der Winzer war schnell ge-
ständig und räumte die Zugabe von Pfirsicharoma
ein. Er hatte aushilfsweise in einer Kellerei gearbeitet,
in der auch aromatisierte weinhaltige Getränke herge-
stellt und abgefüllt werden. Dort hörte er davon, dass
man Aromastoffe nicht nur zur rechtmäßigen Herstel-
lung von aromatisierten weinhaltigen Getränken
verwenden, sondern damit auch Wein „verbessern“
kann. Er „organisierte“ sich, beeindruckt von dieser
Information, etwa 0,2 Liter des Pfirsicharomastoffes. In
naiver Unwissenheit über die Dosierung dieses hoch-
potenten Aromastoffes gab er jeweils ungefähr die
Hälfte in zwei Weine (à 500 Liter und à 300 Liter) - das
50-Fache dessen, was bei aromatisierten weinhaltigen
Getränken benutzt wird. Den Filter, mit dem er die Weine
anschließend filtrierte, benutzte er für weitere fünf Weine
– und „versetzte“ sie ebenfalls mit dem Aromastoff. Die
Beweislast war so erdrückend, dass sich der Winzer bei

der Staatsanwaltschaft selbst anzeigte. Seine dilettan-
tische Vorgehensweise, das umfangreiche Geständnis
vor dem Staatsanwalt ohne Versuche der Beschönigung
oder Verschleierung, verhalfen ihm am Ende zu einer
vergleichsweise milden Strafe. Die Weine wurden unter
Aufsicht vernichtet.
Insgesamt wurde 2004 im Landesuntersuchungs-
amt in 30 Weinproben deutscher Herkunft der unzu-
lässige Zusatz von Pfirsicharoma nachgewiesen.

Unzulässige Zusätze: Nicht
immer steckt Absicht dahinter

Obwohl 2004 mehr Auslandsweine untersucht wurden
als im Vorjahr, wurden unzulässige Zuckerzusätze nur in
Inlandsweinen nachgewiesen. Der Zucker wird benutzt,
um den Alkoholgehalt von Prädikatsweinen zu erhöhen
und um die gewünschte Süße zu erzielen. Der Nachweis
wurde zum Teil mit der Nuklearmagnetresonanz-Spek-
troskopie (NMR) geführt.

Ein erhöhter Gehalt an Kupfer, Eisen oder Zink kann
sich mit Weinbestandteilen verbinden und unlösliche
eintrübende Stoffe in Wein erzeugen. Um dies zu ver-
hindern, werden die Metalle während der Weinbereitung
durch die so genannte Blauschönung entfernt. Dabei
wird dem metallhaltigen Wein Kaliumhexacyanoferrat,
bekannter als Blutlaugensalz oder Gelbsalz, zugesetzt.
Es fällt unter anderem Eisen als blaugefärbte Verbindung
aus, daher der Name Blauschönung. Bei dieser Weinbe-
handlung muss streng darauf geachtet werden, dass
Kaliumhexacyanoferrat nicht im Wein verbleibt, denn
beim Zersetzen kann gesundheitsgefährdende Blausäure
entstehen. In 15 Weinproben wurden Reste von Blau-
säure nachgewiesen. Ursache in allen Fällen waren
Fehler bei der Blauschönung.

Verbotener Verschnitt: Im Labor
kommt die Wahrheit ans Licht

Das Anthocyan-Farbstoff-Nachweisverfahren, mit dem
unzulässige Weinverschnitte aufgespürt werden, wur-
de im Landesuntersuchungsamt zur weltweit anerkann-
ten Analysenmethode entwickelt. Ergebnisse im Jahr
2004: Bei drei Proben der Rebsorte Roter Elbling
wurde der verbotene Verschnitt von Rot- und Weiß-
wein nachgewiesen. Eine weitere Weinprobe ist bean-
standet worden, weil deren Anthocyanzusammenset-
zung ans Licht brachte, dass eine nicht klassifizierte
Rebsorte bei der Herstellung verwendet worden war.. In
vier Fällen fanden sich Zusätze von Anthocyanfarbstof-
fen in Weißwein, in vier weiteren wurde Rotwein zur
Farbverstärkung mit roten Fruchtsäften versetzt.
Weiteres Ergebnis: Bei elf mexikanischen Rotweinen wur-
de Monoethylenglykol (MEG) mit Gehalten von 23 mg/
l bis 90 mg/l festgestellt.

Die Weinanalytik fördert zutage, ob der Wein mit
Zusatzstoffen „verbessert“ wurde.
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Das Kunststoffmonomer Styrol wurde in drei inlän-
dischen Weinproben nachgewiesen. Diese Substanz
geht aus unsachgemäß behandelten glasfaserver-
stärkten Kunststofftanks in Wein über. Die betref-
fenden Winzer wurden vom Landesuntersuchungs-
amt aufgefordert, ihre Tanks zu reparieren oder aus-
zutauschen. Styrolhaltige Weine dürfen nichtvekauft
werden, wenn übergegangenes Styrol zu riechen und
zu schmecken ist.

Nach Verkostung und Analyse des Sauerstoffisotopen-
verhältnisses wurde ein Sektgrundwein beanstandet. Er
war gewässert.

Eine Frage der Etikette:
Was drauf steht, muss drin sein

Auffällig oft stimmte bei den im Landesuntersuchungs-
amt untersuchten Proben die auf dem Etikett angegebe-
ne Rebsorte nicht. In 47 Fällen wurden in- und ausländi-
sche Weine, vor allem die der so genannten Burgun-
dergruppe und der Rebsorte Elbling, deswegen bean-
standet. Auf die Schliche gekommen war man dem Ver-
stoß durch die Untersuchung der Zusammensetzung der
natürlichen Rotweinfarbstoffe (Anthocyane), teilweise
in Verbindung mit der Bestimmung der Shikimisäure.

Umfangreiche Untersuchungen von Spätburgunder,
Weißburgunder und Grauburgunder haben ergeben,
dass speziell diese drei Rebsorten, die zur Burgunder-
gruppe zählen, gegenüber anderen Sorten besonders
niedrige Gehalte an Shikimisäure enthalten. Damit hat
man ein Instrument, um zu prüfen, ob die angegebene
Rebsorte tatsächlich in der Flasche ist – oder eben nicht.
Die Weinwirtschaft hat reagiert: Nachdem die Schwan-
kungsbreiten der natürlichen Gehalte der Shikimisäure
in Weinen der Burgundergruppe bekannt gemacht wur-
den, ist die Anzahl der Beanstandungen deutlich zu-
rückgegangen. Ursachen für falsche Rebsortenangaben
sind unter anderem zu hohe Verschnittanteile mit ande-
ren Rebsorten oder Mischbestockung der betreffenden
Rebanlagen.

Ebenfalls recht hoch ist die Anzahl der Weine, die mit
fiktiver Amtlicher Prüfungsnummer auf dem Etikett in
Verkehr gebracht werden - ohne die Qualitätsweinprü-
fung durchlaufen zu haben. In anderen Fällen gab es
zwar eine zuerkannte Amtliche Prüfungsnummer – doch
nicht für den angebotenen Wein.
Es gab weitere Beanstandungen von Etiketten auf Wein-
flaschen aus dem In- und Ausland. Sie bezogen sich auf
unzutreffende bzw. fehlende Angaben hinsichtlich:

• Alkoholgehalt
• Herkunft
• Jahrgang
• Qualität
• Geschmack
• Abfüller
• Importeur
• „Weingut“
• Losnummer
• Verkehrsbezeichnung

Auch schlecht lesbare vorgeschriebene Angaben und
die Nichteinhaltung vorgeschriebener Schriftgrößen
oder Schriftgrößenrelationen wurden beanstandet.

Wein, Über- und Unterschreitung von Grenzwerten.
* Bei einzelnen Proben sind Mehrfachnennungen möglich

Wein, unzutreffende Rebsortenangaben und andere
Verstöße gegen Bezeichnungsvorschriften.

* Bei einzelnen Proben sind Mehrfachnennungen möglich

In lan d Ausland Ge sam t
unte rsu chte  Probe n 3.954 1.514 5.468

Schwefeldioxid 5 0 5

Alkoholgehalt 22 2 24

Restzuckergehalt 39 1 40

Flücht ige Säure 25 4 29

Zit ronensäure 8 1 9

Kohlensäureüberdruck 26 9 35

Sonst ige 6 2 8
(Fal l z ah le n) 131* 19 * 150 *

Bei der routinemäßigen Überprüfung von gesetz-
mäßig festgelegten Grenzwerten fielen den Analyti-
kern sowohl viele deutsche als auch viele ausländische
Weine auf. Hauptgründe für Beanstandungen waren
Überschreitungen
• des zulässigen Schwefeldioxidgehalts
• der  Anreicherungsgrenzen
• des Alkoholgehalts
• des Restzuckergehaltes bei den
      Geschmacksangaben.
In 35 Fällen war der bei Perlwein zulässige Kohlen-
säureüberdruck von 2,5 bar teilweise deutlich über-
schritten. Dadurch waren die Perlweine mit Schaum-
weinen sensorisch verwechselbar.

Inland Ausland Gesamt

untersuchte Proben 3.954 1.514 5.468

Rebsortenangaben unzutreffend 37 10 47

Fehlende Identität, ohne A.P.-Nr. in 
Verkehr gebracht oder fingiert

211 0 211

Unzulässige Angaben 135 9 144

Sonstige 225 121 346

beanstandet (Fallzahlen) 608 * 140 * 748 *
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Inland Ausland Gesamt

untersuchte Proben 3.954 1.514 5.468
beans tandet (Fallzahlen) 210 * 124 * 334 *

 Weine „von nicht handelsüblicher Beschaffenheit.“                 *  Bei einzelnen Proben sind Mehrfachnennungen möglich

2004 2003 2004 2003 2004 2003

Anzahl der 
Untersuchungen

50 57 105 106 155 163

beanstandet 1 3 3 8 4 11
% 2 5,3 3 7,5 3 6,7

Inland Ausland Summe

Weinproben, die aufgrund NMR-spektroskopischer Messun-
gen wegen unzulässiger Anreicherung beanstandet wurden.

In Vino Veritas?
Datenbank hilft beim Nachweis

Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich seit 1991 am
Aufbau einer europäischen Datenbank für Isotopen-
analysenwerte von Weinbauerzeugnissen. Mit dieser
Datenbank wird nach und nach eine Datenbasis ge-
schaffen, um juristisch haltbare Aussagen zur Herkunft
von Weinen, zur unzulässigen Zuckerung oder Streck-
ung mit Wasser zu machen. Zur Ergänzung der EG-
Datenbank und zum Aufbau und zur Erweiterung unserer
Landesdatenbank für Stabilisotopen-Messwerte wur-
den im Jahr 2004 aus dem Zuständigkeitsbereich
des Landesuntersuchungsamtes insgesamt 260 über-
wiegend prädikatsgeeignete Weine bzw. Moste ana-
lysiert. Sie stammten von als zuverlässig geltenden
Weingütern, wodurch ein hohes Maß an Proben-Au-
thentizität erwartet werden kann. Von insgesamt 163
Weinen des Jahrgangs 2003 der meisten Anbaugebiete
in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wurden
sowohl (D/H)-Werte als auch 13C/12C- und 18O/16O-Werte
ermittelt und an die Gemeinsame Forschungsstelle (GFS)
im italienischen Ispra weitergeleitet, wo die Daten aus
ganz Europa zusammenlaufen.

Auf den richtigen
Ton kommt es an

Ein hoher Anteil der untersuchten Weinproben (5,3
Prozent aus dem Inland und 8,2 Prozent aus dem
Ausland) musste wegen zum Teil gravierender
sensorischer Mängel (Geruch und/oder Geschmack)
beanstandet werden. Das Weinrecht spricht in diesen
Fällen „von nicht handelsüblicher Beschaffenheit“.

Die häufigsten Beanstandungsgründe waren:

• untypischer Alterungston (UTA)
• mikrobielle Veränderungen (flüchtige Säure,

Essigester)
• Luftton
• Oxidativer Abbau
• Böckser (Schwefelwasserstoffton)
• Schimmelton
• Muffton
• Geranienton
• Mäuseln (Mäuseharnton)

Insgesamt 155 Proben sind 2004 NMR-spektroskopisch
und zum Teil auch mittels Isotopenmassenspektro-
metrie (IRMS) untersucht worden, um herauszufinden,
ob sie unzulässig mit Zucker angereichert wurden, ob
die Herkunftsangabe korrekt ist oder ob der Wein mit
Wasser gestreckt wurde. Erfreuliches Ergebnis: Von
diesen Proben mussten nur vier beanstandet werden.

Bei der Verkostung stellt sich heraus, ob die Weine so
riechen und schmecken wie sie sollen.

Die Messwerte von Weinen der  übrigen Anbaugebiete
Deutschlands werden von den beiden Messstellen in
Würzburg und Berlin ermittelt.
Schöner Nebeneffekt des extrem heißen und trockenen
Sommers 2003: Die NMR-spektroskopischen
Messwerte dieses Jahrgangs sind so spezifisch, dass
die Jahrgangsangabe „2003“ nun eindeutig überprüfbar
geworden ist.
Zusätzlich wurden für die Datenbanken bereits   65
Mostproben des Jahrgangs 2004 untersucht. Wegen der
geänderten Mindestmostgewichte lag das Hauptaugen-
merk auf der Sorte Dornfelder.
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Jede Probe, die im Labor ankommt, wird vor der
Analyse sorgfältig gekennzeichnet - so lassen sich
später Verwechslungen ausschließen.

Vertrauen ist gut,
aber Kontrolle muss sein

Halten sich die Winzer im Land an die Hektarhöchst-
ertragsregelung? Das war auch 2004 eine wesentliche
Fragestellung der Weinkontrolle. Anfang 2004 wurden
deshalb in den Erzeugerbetrieben die gemeldeten Ernte-
mengen an 2003er Wein mit den tatsächlich in den
Kellern lagernden Beständen abgeglichen. Ergebnis:
Es gab nur vereinzelt Verstöße – allerdings war die
Ernte 2003 wegen des heißen und trockenen Sommers
sehr gering ausgefallen. Anders sah es nach dem ertrag-
reichen Herbst 2004 aus. Schon bei ersten Bestands-
kontrollen nach der Ernte fielen einige Betriebe auf, weil
sie zu viel Wein im Keller hatten.
Insgesamt wurden 1.360 Hektoliter Übermenge festge-
stellt und 30 Betriebe beanstandet.

Immer wieder bringen Weingüter mit Flaschenweinver-
marktung Qualitätswein ohne zuerteilte Amtliche Prüf-
nummer in den Verkehr. Zum einen werden sensorisch
fehlerhafte, von der Prüfstelle abgelehnte Weine trotz-
dem als Qualitätswein vermarktet, zum anderen Quali-
tätsweine verkauft, bevor sie eine Amtlichen Prüf-
nummer bekommen haben. Beides ist verboten. Bei
Kontrollen in Weingütern und auf Weinfesten über-
prüfen die Weinkontrolleure des Landesuntersuchungs-
amtes deshalb routinemäßig die angebotenen Quali-
tätsweine. Zu Recht: 20 Betriebe mit zusammen über 100
Weinen wurden 2004 wegen der Amtlichen Prüfnummer
aus den genannten Gründen beanstandet. Im Falle einer
kleinen Kellerei, die zum wiederholten Mal aufgefallen
war, endete das Ermittlungsverfahren mit einer Frei-
heitsstrafe, die auf Bewährung ausgesetzt wurde.

Für einen Winzer, der seinen Wein geschmacklich
aufwerten wollte, hatte die Teilnahme eines Wein-
kontrolleurs an der Amtlichen Qualitätsweinprüfung der
Landwirtschaftskammer unangenehme Folgen: Bei der
sensorischen Prüfung kam heraus, dass er widerrechtlich
etwa 10.400 Liter Wein mit Pfirsichlikör aromatisiert
hatte. Die Aromatisierung wurde in der chemischen
Analyse bestätigt. Die Weine (allesamt abgefüllte Ware)
wurden gestürzt und entsorgt. Ein weiterer Betrieb durfte
aus demselben Grund sieben Weine nicht verkaufen.

Ein Wein fiel wegen eines Bittermandeltons auf. Die
Betriebskontrollen ergaben, dass eine Menge von
8.757 Litern mit freiem Cyanid belastet war. Auch diese
Partie musste komplett entsorgt werden.

Da schon früh erkennbar war, dass der Jahrgang 2003 in
biologischer Hinsicht (flüchtige Säure, Mäuselton, UTA)
nicht unproblematisch werden würde, wurden im
Frühjahr in vielen Betrieben insgesamt etwa 1.500 Weine
einer sensorischen Prüfung unterzogen. Viele Winzer
und Kellereibetreiber konnten durch schnelles und
richtiges Einschreiten – oft mit Hilfe der Weinlabo-
ratorien – ihre Weine noch retten. Trotzdem mussten

205.600 Liter Wein zur Essigherstellung verwendet
werden. Sofern die Verantwortlichen mit unserer
Beurteilung einverstanden waren, geschah dies in der
Regel ohne Probenahme.

In fünf Betrieben wurden durch das Behandlungsmittel
insgesamt etwa 27.000 Liter Wein verdorben, weil das
Bentonit bei einem Hersteller unsachgemäß gelagert
und dabei mit Derivaten eines Weichholzinhaltsstoffes
(Isoborneol) kontaminiert worden war. Der damit
behandelte Wein roch und schmeckte nach Schimmel.
Er wurde entsorgt. Der Hersteller des Bentonits
leistete den Betrieben Regress.

Nach der Erhöhung des natürlichen Mindestalko-
holgehaltes für Qualitätswein b.A. der Rebsorte Dorn-
felder im Jahr 2003 gab es auch in 2004 Flächen-
kontrollen zur Ertragsschätzung bei weit über 100 Be-
trieben. Ausgewählt wurden Betriebe, die durch hohe
Dornfeldererträge in den vergangenen Jahren aufge-
fallen waren. Bei den Kontrollen zeigte sich: Zum Teil
waren sogar noch deutlich höhere Erträge als im Vorjahr
zu erwarten. Stichprobenartige Mostgewichtsmes-
sungen in den Weinbergen ergaben eine stark ausge-
prägte Menge-Güte-Relation. Während der Ernte, die
wegen des günstigen Wetters sehr lange hinausgezögert
wurde, konnte festgestellt werden, dass die Mostge-
wichte überwiegend im Qualitätsweinbereich lagen.
Wegen der deutlich höheren Erträge, auch verursacht
durch ausgiebige Regenfälle kurz vor der Ernte, und dem
Flächenzuwachs bei der Rebsorte Dornfelder kam es bei
Dornfelder-Weinen nach dem Herbst 2004 zu einem
dramatischen Preisverfall. Dagegen zeichneten sich eine
Verknappung des Weißweines und damit steigende Prei-
se ab – besonders für Müller-Thurgau-Weine.
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Im Weinangebot eines Discounthandels fielen spani-
sche  GranReserva-Weine auf. Sie waren sehr günstig
und wurden in großen Mengen abgesetzt. Bei etlichen
der entnommenen Proben zeigte sich sensorisch ein
auffallend junger und frischer Geschmackseindruck, was
darauf schließen ließ, dass die Weine nicht, wie gefordert,
zwei Jahre im Holzfass und drei Jahre in der Flasche
gelagert worden waren. Die spanischen Weinüber-
wachungsbehörden wurden informiert.

Wegen massiven Wasser-Zusatzes wurden 189.000 Liter
eines italienischen Tafelweines in einer hiesigen Kellerei
beanstandet.

Weinkontrolle: Übersicht für das Jahr 2004

In einem großen Discounter fiel in der Etikettierung
zweier Eisweine die Angabe „handgelesen“ auf. Da es
sich bei beiden Partien um große Mengen handelte,
schien diese Angabe zweifelhaft. Kontrollen in den der
Abfüllkellerei zuliefernden Erzeugerbetrieben brachten
die Wahrheit ans Licht: Der überwiegende Anteil des
Lesegutes war mit dem Vollernter eingebracht worden.
Ein häufiger Fehler passiert bei der Angabe des Namens
und der Anschrift des Betriebes auf dem Etikett. Nach
Änderung der EG-Verordnung müssen Schriftart und
-größe gleich sein. Einmal von den Weinkontrolleuren
belehrt, haben die Verantwortlichen in den „ertappten“
Betrieben diesen Mangel aber sofort behoben.

1. Gesamtzahl der Kontrollen 5.892
1.1 Weinbaubetriebe, Genossenschaften 4.758
1.2 Weinhandlungen, Weinkellereien, Großbetriebe 509
1.3 Gastronomie 60
1.4 Schaumweinbetriebe 85
1.5 Weinkommission (Vermittler) 71
1.6 Sonstige 201
2. Tätigkeiten auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft 98

Sonstige Tätigkeiten 
(Prüfstelle, Widerspruchsprobe, andere)

4 Ergebnisse der Kontrollen
4.1 Prüfberichte 780
4.2 Bemängelungen, Abmahnungen, Auflagen erteilt 566

Menge vorläufig sichergestellter Weine
(Verkaufsverbot, Verarbeitungsverbot)   (hl)

5.1 Inland   (hl) 746
5.2 Ausland   (hl) 1.010
6. Zahl der entnommenen Proben (WC 33) 4.053
6.1 Inland 3.414
6.2 Europäische Union 342
6.3 Drittländer 298
7 Sensorische Gutachten
7.1 Anzahl der verkosteten Weine 7.299
7.2 Anzahl der Einzelgutachten aller Weinkontrolleure 10.745
8. Wahrnehmung von Gerichtsterminen 8
9. Anzahl der Außendiensttage 2.445
10. Anzahl bearbeiteter zugelassener Geschäftspapiere 108.195
10.1 Inland 96.300
10.2 Ausland 11.895
11. Anzahl bearbeiteter Gesamterntemeldungen 9.683

3. 247

5. 1.756
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Alles, was Recht ist:
Kampf gegen Tierseuchen

Das Referat Veterinärwesen hat die Fachaufsicht über
die Veterinärverwaltungen der Landkreise und der Kreis-
freien Städte für die Bereiche:

• Tierseuchenbekämpfung
• Tierkörperbeseitigung und
• Tierschutz.

Außerdem wirkt es bei der Überwachung des Verkehrs
mit Tierarzneimitteln und in der Tierzucht mit und hat
die Rechtsaufsicht über die Bezirkstierärztekammer Pfalz.
Dem Referat Veterinärwesen sind größtenteils hoheitliche
Aufgaben der Eingriffsverwaltung übertragen. Es hat auch

• die Genehmigung bestimmter Ausnahmen im
Tierkörperbeseitigungsrecht

• die veterinärhygienische Überwachung der
Besamungsstationen

• die Zulassung von Ausnahmen nach der Tier-
impfstoff-Verordnung sowie nach der Tierseu-
chenerreger-Verordnung.

Ein weiteres Aufgabenfeld des Referates im Rahmen der
vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung ist

• die zentrale Probenentnahme zur Untersu-
chung auf BSE und Scrapie bei über 24 Mona-
te alten verendeten Rindern und bei über 18
Monate alten verendeten Schafen und Ziegen.
Originär zuständig sind hierfür die Verwaltun-
gen der Landreise und Kreisfreien Städte.

Im Jahr 2004 wurden allein im Bereich des Tierseuchen-
rechtes mehrere hundert rechtliche Bestimmungen der
EU und des Bundes geändert oder neu in das Tierseu-
chenrecht integriert, beispielsweise die Neufassungen
der BHV-1-Verordnung, der Maul- und Klauenseuche-
Verordnung, der Geflügelpest-Verordnung oder die Ver-
ordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen. Wegen der
vielen rechtlichen Änderungen ergibt sich im Land ein
erheblicher Regelungsbedarf - eine ständige Herausfor-
derung sowohl auf dem Gebiet der Tiergesundheit als
auch im Bereich des präventiven Verbraucherschutzes.

Um einwandfreie Tiergesundheit zu gewährleisten,
braucht man eine leistungsstarke Labordiagnostik. Das
Institut für Tierseuchendiagnostik hält alle dafür erfor-
derlichen diagnostischen Verfahren bereit. Hier werden
die rechtlich vorgeschriebenen Untersuchungen zur Fest-
stellung von anzeigepflichtigen Tierseuchen und melde-
pflichtigen Tierkrankheiten durchgeführt. Darüber hin-
aus werden verstorbene Tiere und tierische Materialien
labordiagnostisch auf Krankheits- bzw. Todesursachen
untersucht. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Diag-
nostik der zwischen Tier und Mensch wechselseitig über-
tragbaren Krankheiten, die so genannten Zoonosen. Au-
ßerdem spielen die Feststellung von gesundheitlichen
Bestandsproblemen in Nutztierhaltungen und die Über-
wachung der Gesundheit von Tierbeständen durch Rou-
tineuntersuchungen, besonders mittels Blutproben, eine
große Rolle. In einzelnen Fällen werden durch die Toxiko-
logie auch Giftstoffe chemisch nachgewiesen.

Der Schutz von Wild- und Nutztieren und die Bekämpfung von Tierseuchen sind wichtige Ziele –
auch zum Wohl des Menschen. Für die Unbedenklichkeit von Fleisch, Fisch, Eier oder Milch ist
die Gesundheit der Tiere, von denen diese Lebensmittel stammen, von besonderer Bedeutung.
Im Landesuntersuchungsamt widmen sich dieser Aufgabe das Referat Veterinärwesen, das Insti-
tut für Tierseuchendiagnostik und die Tiergesundheitsdienste.

IV. Tiergesundheit & Tierseuchen

Nur gesunde Tiere liefern gesunde Lebensmittel.

originäre Zuständigkeiten und kann in begründeten Ein-
zelfällen die Zuständigkeiten der nachgeordneten Behör-
den an sich ziehen. So erstellt das Referat Veterinärwesen
bei Seuchenausbrüchen von überregionaler Bedeutung an-
stelle der unteren Verwaltungsbehörden tierseuchenrecht-
liche Anordnungen und erteilt Handlungsanweisungen.

Originäre Zuständigkeiten sind:
• die Genehmigung von Tierversuchen
• die Bearbeitung von anzeigepflichtigen Tier-

versuchen
• die Überwachung der Tierkörperbeseitigungs-

anstalten und Sammelstellen



Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz - Jahresbericht 2004

Kapitel IV - Tiergesundheit & Tierseuchen

36

Nach dem Landestierseuchengesetz unterhält das Lan-
desuntersuchungsamt schließlich noch auf Rinder und
Schweine spezialisierte Tiergesundheitsdienste. Sie
unterstützen die  Veterinärverwaltung und landwirt-
schaftliche Organisationen im Bemühen um gesunde und
leistungsfähige Tierbestände – eine Voraussetzung für
einwandfreie hochwertige Lebensmittel. Mit Bestands-
untersuchungen sowie Sanierungs- und Prophylaxe-
Maßnahmen werden gezielt betriebliche Schwachstel-
len behoben. Nach vereinbarten Maßnahmen-Kosten-
Plänen beteiligt sich die Tierseuchenkasse an der Fi-
nanzierung dieser tiergesundheitlichen Aufgaben.

Durch die Zusammenarbeit von Tiergesundheits-
diensten und Labordiagnostik entsteht eine ständig
aktuelle Übersicht über den Gesundheitsstatus der
rheinland-pfälzischen Nutz- und Wildtierbestände. Sie
dient als Grundlage für Risikobewertungen und Ma-
nagement-Maßnahmen. Weitere Untersuchungen in der
Lebensmittel-Produktion, der Fleisch-  und Milchhygie-
ne, der Mastitisdiagnostik sowie der Antibiotika-Resis-
tenz bei Krankheitserregern ergänzen das EU-Sicher-
heitskonzept „vom Stall bis zum Tisch“.

Im Jahr 2004 wurden im Institut für Tierseuchendiagnos-
tik insgesamt 246.189 Materialien auf Tierseuchen, Zoo-
nosen und andere Fragestellungen untersucht. Im Vor-
dergrund der Tätigkeiten standen wieder die Untersu-
chungen an Blutproben von Rindern auf Bovines Her-
pesvirus Typ 1 (BHV-1) und von Schwarzwild im Rahmen
der Köderimpfung auf Schweinepest. Untersucht wur-
den 1.949 Tierkörper, 48.277 Organe, 9.833 Milchproben,
494 Hühnereier, 3.578 Kotproben, 179.304 Blutproben,
2.174 Tupferproben und 580 sonstige Proben.

Seuchen - eine allgegenwärtige
Gefahr für die Tiergesundheit

Die Tierseuchensituation im Land hat sich gegenüber
dem Vorjahr deutlich geändert. Von den derzeit 43 in
Deutschland anzeigepflichtigen Tierseuchen wurden
2004 acht diagnostiziert. Die Klassische Schweinepest
wurde bei Hausschweinen erstmals seit fünf Jahren
nicht nachgewiesen und trat beim Wildschwein nur noch
in der Pfalz sporadisch auf. Dagegen wurden bei den
Transmissiblen Spongiformen Enzephalopathien wieder
zwei Fälle von BSE und erstmals drei Fälle von Scrapie
diagnostiziert. Die Anzeigepflicht für die enzootische
Leukose der Rinder wurde 2004 aufgehoben, neu einge-
führt wurde sie im November für die Bovine Virus Diar-
rhoe (BVD/MD). Für diese Krankheit hatte zuvor bereits
eine Meldepflicht bestanden.

Anzeigepflichtige Tierseuchen werden staatlich be-
kämpft. Dadurch sollen eine Gefährdung der Gesund-
heit des Menschen vermieden und die Tierbestände vor
ökonomisch relevanten übertragbaren Erkrankungen
geschützt werden,  gegen die die Maßnahmen einzelner
nicht wirksam sind.  Unter den anzeigepflichtigen Tier-
seuchen sind einige Zoonosen (z.B. Tollwut, Psittako-
se, Salmonellose und BSE), die beim Menschen zu
schweren Erkrankungen führen können. Schon der Ver-
dacht, dass ein Tier an einer solchen Seuche erkrankt
sein könnte, ist anzeigpflichtig. Zur Anzeige verpflich-
tet sind neben dem Tierbesitzer alle Personen, die be-
ruflich mit lebenden und toten Tieren zu tun haben.

Im LUA 2004 diagnostizierte anzeigepflichtige
Tierseuchen in Rheinland-Pfalz.
Unters.  = Zahl der Untersuchungen (Tiere

Proben)
positiv   = Zahl der Seuchenausbrüche bzw. der

betroffenen Haustierbestände
*    hat als Zoonose Bedeutung für den

Menschen

Neben den Untersuchungen zum Nachweis oder zum
Ausschluss von Seuchen im Verdachtsfall sind auch
regelmäßige Monitoringuntersuchungen notwendig. Sie
dokumentieren, dass Bestände von bestimmten Erkran-
kungen frei sind. Dafür wurde 2004 das Blut von 12.369
Hausschweinen auf Aujeszkysche Krankheit, von 19.230
Rindern auf Brucellose und von 17.913 Rindern auf Leu-
kose untersucht. Darüber hinaus wurden die Gehirne
von 1.740 Tieren auf Tollwut untersucht - erfreulicher-
weise mit negativem Ergebnis.

Anzeigepflichtige Tiersuchen Unters.
2004

positiv
2004

Bovine Herpesvirus Typ 1-
Infektion (BHV-1)

142.120 9.460

Bovine Virus Diarrhoe (BHV/MD)
3.258 47

Klassische Schweinepest
(bei Wildschweinen)

47.855 3

Psittakose* 252 9

Salmonellose der Rinder* 2.627 26

Transmissible               BSE* 74.029 2
Spongiforme
Enzephalopathien        Scrapie
TSE

4.324 3

Virale Hämorrhagische Septikämie
der Salmonoiden

701 3
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Immer noch aktuell:
Traberkrankheit und BSE

Die Transmissiblen Spongiformen Enzephalopathien
(TSE) sind zwar mittlerweile weitgehend aus dem Blick-
punkt des öffentlichen Interesses verschwunden. Sie
bleiben für das Landesuntersuchungsamt aber eine wich-
tige Aufgabe. Unter TSE versteht man durch pathologi-
sches Eiweiß (Prion-Protein) hervorgerufene, übertrag-
bare Erkrankungen. Sie treten bei Rindern in Form der
Bovinen Spongiformen Enzephalopathie (BSE) und bei
Schafen sowie Ziegen in Form der Traberkrankheit
(Scrapie) oder der BSE auf. Charakteristisch für diese Er-
krankungen sind mikroskopisch nachweisbare schwamm-
artige Hirnveränderungen.

TSE-Test-
negativ

TSE-Test-
positiv

Gesamt
untersucht

TSE-Test-
negativ

TSE-
Test-
positiv

Gesamt
untersucht

Rinder 7894 1 7895 66133 1 66134
Schafe 3428 3 3431 893 0 893
Ziegen 377 0 377 88 0 88
Summe 11699 4 11703 67114 1 67115
Untersuchungsaufkommen
gesamt

verendete Tiere Schlachttiere

78.818

Scrapie bei
Schafen in Rheinland-Pfalz

Neben den bereits bestehenden nationalen Vorschrif-
ten zur Untersuchung aller geschlachteten oder veren-
deten Rinder ab einem Alter von 24 Monaten auf BSE
wurden im Jahr 2004 auch alle geschlachteten oder ver-
endeten Schafe und Ziegen ab einem Alter von 18 Mo-
naten auf TSE untersucht. Dabei wurde bei drei Scha-
fen Scrapie diagnostiziert.

Scrapie wurde erstmals im Jahr 1759 beschrieben. Zu
Beginn der Erkrankung zeigen die Tiere Verhaltensän-
derungen sowie Bewegungs- und Sensibilitätsstörun-
gen. Scheuern der Haut aufgrund von Juckreiz führt zu
Verlust der Wolle und Hautabschürfungen. Die Tiere
magern ab und liegen häufig fest. Der Krankheitsver-
lauf kann eine Woche bis mehrere Monate dauern. Dif-
ferentialdiagnostisch müssen parasitäre, bakterielle und
virale Infektionen des zentralen Nervensystems in Be-
tracht gezogen werden.

Die rechtlichen Grundlagen der TSE-Bekämpfung sind
europaweit einheitlich in der Verordnung (EG) 999/2001
geregelt. Erklärtes Ziel der Europäischen Gemeinschaft
ist es, die Krankheit in ganz Europa auszurotten. Als
Fachaufsicht überwacht das Landesuntersuchungsamt
die Umsetzung rechtlicher Maßnahmen. Von der Krank-
heit betroffene landwirtschaftliche Betriebe unterlie-
gen zunächst einer amtlichen Sperre. Das heißt: Kein
Tier darf in den Betrieb hinein oder ihn verlassen. Der
gesamte Tierbestand wird einer genetischen Untersu-
chung unterzogen, bei der die erblich bedingte Em-
pfänglichkeit der Tiere für die Erkrankung festgestellt
wird. Das Untersuchungsergebnis entscheidet über
das weitere Vorgehen. Der für die Krankheit empfängli-
che Teil der Herde muss getötet werden.  Ein  Beispiel:
In einer rheinland-pfälzischen Schafherde mit 1000 Tie-
ren, mussten wegen TSE 400 Schafe inklusive Nach-
zucht getötet werden. Die Untersuchung der 221
aufgrund ihres Alters untersuchungspflichtigen  Schafe
dieses Bestandes hatte ein negatives Ergebnis.

Der landwirtschaftliche Betrieb unterliegt anschließend
für drei Jahre der ständigen Überwachung durch das
Veterinäramt. Abhängig vom festgestellten Genotyp der
Tiere gibt es genaue Vorgaben über deren Verwendung
in Zucht oder Mast. Zusätzlich wird der Handel und die
Verwertung in Abhängigkeit vom Genotyp stark be-
schränkt. Die derzeitige europäische rechtliche Rege-
lung ist vor dem Hintergrund unterschiedlicher Schaf-
populationen in Kontinentaleuropa problematisch. Nach
Auskunft des Friedrich-Loeffler-Institutes, dem deut-
schen Referenzlabor für TSE-Erkrankungen bei Tieren,
handelt es sich bei den bislang in Deutschland nachge-
wiesenen Scrapie-Fällen um atypische Fälle, deren Risi-
kopotential vom derzeitig europaweit gültigen Geno-
typklassen-Modell nur unzureichend abgebildet wird.

BSE-Tests an Rindern gehören immer noch zum Stan-
dardprogramm der Untersuchungen.

TSE-Untersuchungen 2004 in Rheinland-Pfalz.
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Rinderwahnsinn: 19 Tiere
in Rheinland-Pfalz getötet

Im Jahr 2004 wurden in Rheinland-Pfalz zwei Fälle von
BSE nachgewiesen. Dabei handelte es sich um ein
Schlachttier und um ein verendetes Tier. Bei der vorge-
schriebenen Tötung mussten insgesamt 19 Kohorten-
Tiere sterben. Bei keinem wurde BSE nachgewiesen.

Die ersten BSE-Fälle traten im April 1985 in Großbritanni-
en auf. Erkrankte Tiere zeigen häufig einen Rückgang der
Milchleistung und ein ungewöhnliches Verhalten wie
Nervosität, Überempfindlichkeit und Juckreiz. Später tre-
ten Bewegungsstörungen bis hin zum Festliegen und Ge-
wichtsverluste auf. Wegen der langen Inkubationszeit
sind nur erwachsene Tiere klinisch betroffen. Weltweit
liegt das Alter erkrankter Tiere mit nachgewiesener BSE
zwischen 22 Monaten und 15 Jahren (durchschnittlich
zwischen fünf bis sechs Jahren). Wichtige Differentialdi-
agnosen sind virale und bakterielle Infektionen des Ge-
hirns sowie Stoffwechselstörungen und Vergiftungen.

Keine TSE-Nachweise
bei anderen Tierarten

Da TSE seit dem November 2004 nicht nur bei Rind,
Schaf und Ziege, sondern bei allen Tierarten anzeige-
pflichtig sind, hat das TSE-Monitoring (TSE-Surveil-
lance) eine besondere Bedeutung. Dabei werden die Ge-
hirne von Tieren mit auffälligem Verhalten mikrosko-
pisch auf die typischen schwammartigen Veränderun-
gen oder krankhaft veränderten Eiweiße untersucht. Im
Jahr 2004 waren das insgesamt 34 Gehirne von Tieren
anderer Wiederkäuerarten (z.B. Reh- und Damwild), so-
wie solche von Katzen, Schweinen, Hunden und sons-
tiger Tierarten. Glücklicherweise ergaben sind in keinem
der Fälle Hinweise auf TSE.

Klassische Schweinepest:
Bestände im Land seuchenfrei

Während im Vorjahr noch ein Nachweis von Klassischer
Schweinepest (KSP) in einem Hausschweinebestand
geführt wurde, blieben die rheinland-pfälzischen Bestän-
de 2004 seuchenfrei. Alle 30.891 bei Hausschweinen
durchgeführten Untersuchungen waren negativ. Der
Höhepunkt des Schweinepestgeschehens im Land lag
im Jahr 2002 bei zehn Virusnachweisen.

Die KSP ist eine virale, seuchenhaft verlaufende Infek-
tionskrankheit der Haus- und Wildschweine. Die frühen
Leitsymptome, besonders der akut-letal infizierten
Schweine, bestehen in hohem Fieber, Appetitlosigkeit,
Schläfrigkeit, Lidbindehautentzündung und Nasenaus-
fluss. Später zeigen die kranken Tiere unsichere Bewe-

gungen, Zittern und schließlich eine Hinterhandläh-
mung. Charakteristisch sind die blauen Verfärbungen
von Bauch, Rüssel und Ohren, sowie punktförmige und
flächige Blutungen in der äußeren Haut und in den
Schleimhäuten. Die Todesrate ist bei Jungtieren wesent-
lich höher als bei ausgewachsenen Schweinen. Die In-
kubationszeit der KSP beträgt etwa eine Woche.

Ein an Klassischer Schweinepest erkranktes Haus-
schwein mit Blutungen in der äußeren Haut.

Der Kontakt zu Wildschweinen gilt als Hauptinfektions-
quelle für Hausschweinebestände. Aufgrund der Virus-
nachweise bei Wildschweinen in den Vorjahren muss-
ten die Schweinehalter in Rheinland-Pfalz auch im Jahr
2004 viele Auflagen und Untersuchungsverpflichtun-
gen erdulden, die in solchen Fällen durch nationales
und EU-Recht notwendig werden. So wurden alle
Schweine, die das infizierte Gebiet verlassen, klinisch
und serologisch untersucht.

Seit dem Jahr 2002 werden im Gebiet „Eifel“ Wildschwei-
ne gegen Schweinepest oral immunisiert (Köderimp-
fung). Dabei werden  jährlich etwa 1,5 Millionen Impf-
köder ausgebracht. Der Erfolg gibt diesem Aufwand
Recht: Im Jahr 2004 wurden bei 29.393 Untersuchungen
keine Neuinfektionen im Gebiet „Eifel“ festgestellt. Der
letzte Virusnachweis wurde am 24.03.2003 geführt. Auf-
grund rechtlicher Bestimmungen in der Europäischen
Union kann die Aufhebung von Restriktionen frühestens
zwei Jahre nach dem letzten Virusnachweis für das be-
troffene Gebiet beantragt werden. Aufgrund des guten
Impferfolges besteht Grund zur Hoffnung, dass es im
März 2005 zu einer Aufhebung der Restriktionen für das
Gebiet „Eifel“ kommt.

Wildschweine: Maßnahmen
in der Eifel zeigen Erfolge
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Neue Bedrohung der
Schwarzkittel im Süden

Seit 2003 wird auch das Gebiet „Pfalz“ mit jährlich etwa
550.000 Köder beimpft.  Überraschend schnell stellte
sich auch hier der Erfolg ein. Im Jahr 2004 wurde bei
9.756 Untersuchungen lediglich in  drei Fällen das
Schweinepestvirus nachgewiesen, während im Vorjahr
noch 34 Tiere im Gebiet „Pfalz“ erkrankt waren.

Anlass zur Sorge bereitet die derzeitige Situation im
Nachbarland Frankreich. Hier ist das Schweinepestvi-
rus auf dem Vormarsch. Nach drei virusfreien Monaten
in der Pfalz sind im November 2004 wiederholt Wild-
schweine in unmittelbarer Grenznähe zu Frankreich er-
krankt. Es besteht also die Gefahr, dass die Seuche in
die Pfalz zurückkehrt.

Impfung: Garant des Erfolges
im Kampf gegen die Seuche

Zur Impfung der Wildscheine wird Schweinepest-Le-
bendimpfstoff  verwendet. Die Impfstoffkapseln sind in
eine Ködermasse eingearbeitet, die größtenteils aus Mais
besteht. Zweimal werden im Abstand von 28 Tagen mit
der Hand an speziellen Stellen  Köder  ausgelegt. Vor der

Auslage werden die Tiere an diesen Stellen mit Mais
angefüttert, damit sie diese Orte regelmäßig aufsuchen.
Die Köder werden mit Erde bedeckt einen Spatenstich
tief im Boden deponiert. Nach der Impfung ruht die Jagd
für vier Tage, um die Tiere nicht bei der Köderaufnahme
zu stören.
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Wie erfolgreich die Impfung war, zeigt sich besonders
bei den  Tieren im zweiten Lebensjahr und bei den Älte-
ren an der Menge der gebildeten Antikörper. Im Gebiet
„Eifel“ haben über 80 Prozent der erwachsenen Tiere
Antikörper gegen das Schweinepestvirus (Serokonver-
sion) gebildet. Das gewährleistet eine stabile Immuni-
tät, die sich auch im starken Rückgang der Virusnach-
weise zeigt.
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KSP-Virusnachweise 2004 im Gebiet „Pfalz“.

Serokonversion Impfgebiet „Eifel“ 2004.

Serokonversion Impfgebiet „Pfalz“2004.

Die Frischlinge bedürfen der besonderen Beachtung,
da sie aufgrund ihrer geringen Körpergröße und wegen
ihrer sozialen Stellung im Familienverband (Rotte) kaum
Chancen haben, Impfköder aufzunehmen. Die Folge: Der
im Vergleich zu Überläufern (Tiere im zweiten Lebens-
jahr) und älteren Tieren niedrige Antikörperspiegel macht
Frischlinge zu den wichtigsten Virusträgern. Das belegt
auch die Häufigkeit der Virusnachweise bei Tieren die-
ser Altersgruppe. Um den Impferfolg bei Frischlingen
zu erhöhen, setzt man an den Auslegestellen so genannte
„Frischlingsrechen“ ein. Das sind Holz- oder Metallge-
stelle, die nur kleinen Tieren den Durchschlupf ermögli-
chen.
Die Kosten der Impfung trägt das Land. Sie belaufen
sich jährlich auf etwa 2,2 Millionen Euro.
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Kranke Rinder
durch Herpesviren

Die Infektion von Rindern mit dem Bovinen Herpesvi-
rus Typ 1 (BHV-1) führt zu Erkrankungen der Atemwege
und der Geschlechtsorgane. Darüber hinaus können
auch Verkalbungen (Aborte) und vereinzelt Gehirnent-
zündungen auftreten. Die nicht auf den Menschen über-
tragbare Erkrankung wird seit Dezember 2001 staatlich
bekämpft. Alle rinderhaltenden Betriebe werden regel-
mäßig auf BHV-1 untersucht. Reagenten (Tiere mit Im-
munreaktion) werden entweder aus dem Bestand ent-
fernt oder geimpft, damit sie nicht erkranken und das
Virus nicht an andere Tiere weitergeben können. Ver-
wendet werden dabei gentechnisch veränderte Impfstof-
fe („Markervakzine“), die eine Unterscheidung zwischen
der Immunreaktion eines natürlich infizierten und eines
geimpften Tieres ermöglichen. Bei gutem Sanierungs-
verlauf wachsen so nicht infizierte Jungtiere nach, und
es entsteht nach und nach ein BHV-1-freier Bestand.

Durch gemeinsame Anstrengungen von Landwirten,
Tierärzten, Veterinärverwaltung und Rindergesundheits-
dienst sind mittlerweile 51 Prozent der Milch- und Mut-
terkuhherden in Rheinland-Pfalz BHV-1-frei. Bei 2,7 Pro-
zent der Bestände wird versucht, durch schnelle Entfer-
nung der Reagenten den Status der BHV-1-Freiheit zu
erreichen. In 20,7 Prozent der Bestände wird geimpft wie

auch in den meisten Beständen, die als „Sonstige“ zu-
sammengefasst werden. Dies sind Bestände, die
ebenfalls untersuchen lassen und sanieren, dabei aber
nicht eng mit den Veterinärbehörden zusammenarbei-
ten. Deshalb kann dort der Fortschritt bei der Sanierung
nicht sicher beurteilt werden.

So können die
Bestände geschützt werden

BVD/MD - Eine Krankheit
mit schlimmen Folgen
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Virusnachweise nach Altergruppe (Stand 01.09.2003).

Stand der BHV-1-Bekämpfung in Rheinland-Pfalz im
Jahr 2004.
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Leider sind in einzelnen Beständen immer wieder Rück-
schläge zu verzeichnen. Der sicherste Weg zu einer her-
pesvirusfreien Herde ist die Entfernung der BHV-1-po-
sitiven Tiere aus dem Bestand. Die Impfung schützt zwar
vor einer Erkrankung der Tiere, kann aber eine Infektion
mit Erregerausscheidung nicht immer verhindern. Eine
gute Herdenimmunität entsteht erst nach mehreren Wie-
derholungsimpfungen. Ein optimaler Schutz wird erzielt,
wenn BHV-1-positive Tiere nur mit Lebend-Impfstoff
und BHV-1-negative Tiere ausschließlich mit inaktivier-
tem Impfstoff geimpft werden. Die Impfungen werden
von der Tierseuchenkasse finanziell unterstützt. Die Or-
ganisation, Koordination und Bilanzierung des BHV-1-
Impfstoffbezugs übernimmt der Rindergesundheits-
dienst des Landesuntersuchungsamtes. Im Jahr 2004
wurden 77.160 Dosen markierter BHV-1-Lebendimpfstoff
und 57.300 Dosen markierter, inaktivierter BHV-1-Impf-
stoff auf diesem Weg abgegeben.

Schwachpunkte, die eine Verbreitung des BHV-1-Virus
innerhalb eines Bestandes begünstigen, müssen kon-
sequent ausgeräumt werden. Vor allem sollten BHV-1-
positive Tiere beim Abkalben von BHV-1-negativen ge-
trennt sein. Hilfreich sind zwei oder mehr Abkalbebo-
xen beziehungsweise Quarantäneställe. Um Infektions-
ketten zu unterbrechen, sollten die Kälber möglichst
sofort nach der Geburt von den Muttertieren getrennt
werden.

Die BVD/MD ist eine Erkrankung der Rinder. Sie wird
durch ein eng mit dem Schweinepesterreger verwand-
tes Virus hervorgerufen und hat zwei unterschiedliche
Erscheinungsformen. Während die Bovine Virus Diar-
rhoe (BVD, Virusdurchfall) eine in der Regel mild verlau-
fende Durchfallerkrankung ist, verläuft die mit schwerer
Zerstörung der Schleimhäute des Verdauungstraktes ein-
hergehende Mucosal Disease (MD, Schleimhauterkran-
kung) immer tödlich. Nur Kälber, die sich bereits im ers-
ten Drittel der Trächtigkeit in der Gebärmutter mit dem
Virus infiziert haben, können an MD erkranken. Sie schei-
den das Virus zeitlebens in hohen Konzentrationen aus
und sorgen so für dessen Weiterverbreitung. Das Virus
schädigt außerdem die Zellen des Immunsystems.
Dadurch können andere Erreger in ihrer krank machen-
den Wirkung gesteigert werden.
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Wird die Erkrankung neu in einen Bestand einge-
schleppt, sind Fruchtbarkeitsstörungen oft die ersten
Symptome. Häufig werden die Tiere trotz Besamung
nicht trächtig.  In einigen Fällen können Symptome zwar
fehlen; die Erkrankung führt aber in jedem Fall zu
schweren Verlusten. Aus diesem Grund wurde die BVD/
MD im November 2004 in die Liste der anzeigepflichtigen
Tierseuchen aufgenommen. Eine flächendeckende staat-
liche Bekämpfung ist in Vorbereitung.

Im Jahr 2004 wurden im Landesuntersuchungsamt 3.138
Rinderblutproben auf BVD/MD untersucht. Dabei wur-
den in 47 Proben Virus und in 1.224 Proben Antikörper
festgestellt. Selbst in Beständen mit Nachweis von BVD/
MD-Virus hatten mehr als 20 Prozent der Tiere keine
Antikörper gegen das BVD/MD-Virus.

Zur Bekämpfung der Erkrankung empfiehlt der Rinder-
gesundheitsdienst des Landesuntersuchungsamtes  die
regelmäßige Untersuchung und Impfung der Bestände,
und die konsequente Tötung der als Erregerausschei-
der identifizierten Tiere.

Ak-positiv
76,6%

Ak-verdächtig
0,7%

Ak-negativ
22,8%

n: 615 Proben aus 7 Betrieben

Von einem Flugzeug aus wurden über einem 1300 Qua-
dratkilometer großen Gebiet zwischen Mainz, Kirchheim-
bolanden und Ludwigshafen Impfköder abgeworfen. Für
die gleichmäßige Verteilung  - vorgesehen sind 30 Kö-
der pro Quadratkilometer - sorgten eine Satelliten ge-
stützte Navigation im Flugzeug und der vollautomati-
sche Abwurf der über 35.000 Futterpresslinge. In be-
wohnten Gebieten wurden die Köder von Hand ausge-
legt, damit möglichst wenige von ihnen in Vorgärten oder
auf Straßen landen.

Die Presslinge, die Fischmehl enthalten, sehen aus wie
Kraftfutter-Pellets und sind etwa so groß wie eine
Streichholzschachtel.

Tollwut – erneut eine
Bedrohung für Mensch und Tier

Tollwut ist eine für Tiere und den  Menschen  gleicher-
maßen gefährliche Infektionskrankheit. Sie wird durch
ein Virus hervorgerufen, das mit dem Speichel kranker
Tiere ausgeschieden wird.  Die Ansteckung des Men-
schen geschieht zumeist durch Biss- oder Kratzverlet-
zungen. Aber auch  Belecken  oder Verunreinigungen
durch erkrankte Wild- oder Haustiere können über Haut-
defekte zu einer Infektion führen.

Häufigkeit von Antikörpern gegen BVD/MD-Virus in
Beständen mit Virusnachweis 2004.

Tollwut-Impfgebiet 2004.

Der Tollwut-Impfstoff steckt in Futterpresslingen.
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Der darin enthaltene Impfstoff ist in einem so genannten
Blister (Kunststoff-Alu-Ummantelung) verpackt. Die Füch-
se nehmen beim Biss in den Blister die Impfstoffflüssigkeit
über die Maulschleimhaut auf. Für Haustiere sind die Kö-
der nach bisherigen Erfahrungen unschädlich. Haben
Menschen mit dem Köder bzw. mit der Impfstoffflüssigkeit
Kontakt gehabt, sollten diese unverzüglich einen Arzt oder
das Gesundheitsamt aufsuchen.

An Tollwut erkrankte Tiere sterben in der Regel nach
vier bis zehn Tagen. Anzeichen einer Infektion sind
Wesens- und Verhaltensänderungen wie zum Beispiel
erhöhte oder verminderte Erregung, Aggressivität oder
Benommenheit. Wildtiere verlieren ihre angeborene
Scheu, sind orientierungslos, angriffslustig oder beiß-
süchtig. Gefährdet sind vor allem Hunde und Katzen,
aber auch Weidetiere.

Zusätzlich zur Impfaktion wurden Teile der Landkreise
Mainz-Bingen, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Donners-
bergkreis, Kaiserslautern, Rhein-Pfalz-Kreis, Bad Kreuz-
nach und Kusel sowie die Städte Frankenthal, Ludwigs-
hafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der Weinstraße,
Speyer und Worms zum „Gefährdeten Bezirk“ erklärt.
Gemeinden, die sich in einem solchen Bezirk befinden,
werden an den Ortsschildern mit Warnschildern mit der
Aufschrift „Tollwut! Gefährdeter Bezirk“ gekennzeich-
net. Dort dürfen Hunde und Katzen nicht frei herumlau-
fen. Ausgenommen  davon sind Katzen, die nachweis-
lich unter einem wirksamen Impfschutz stehen und ge-
impfte Hunde, die von einer Person begleitet werden,
der sie zuverlässig gehorchen. Jäger sind dazu aufge-
fordert, Füchse verstärkt zu bejagen. Verendete oder
verhaltensauffällige Tiere sind unverzüglich den zustän-
digen Behörden (Kreisverwaltungen bzw. Verwaltungen
der Kreisfreien Städte) zu melden. Jagdhunde im „Ge-
fährdeten Bezirk“ müssen geimpft sein.

Geflügelpest – ein potentielles
Risiko auch für den Menschen

Die Geflügelpest oder aviäre Influenza ist eine Virusin-
fektion mit seuchenhaftem Verlauf, die bei Hühnern und
anderen Geflügelarten vorkommt. Mögliche klinische
Erscheinungen sind Atemnot, Schwellung des Kopfes,
Durchfall, Rückgang von Legeleistung und Futterauf-
nahme.  Für die betroffenen Betriebe bedeutet Geflügel-
pest einen großen wirtschaftlichen Verlust.

Der Erreger ist ein Influenzavirus vom Typ A. Ein wich-
tiges Merkmal dieser Viren ist ihre Wandlungsfähigkeit.
Durch Mutationen kann sich der Grad der krank ma-
chenden Eigenschaften ändern und ein „Überspringen“
auf andere Arten ermöglicht werden. Wildvögel, spezi-
ell Wassergeflügel, das häufig symptomloser Träger von
Influenza-Viren ist, haben vermutlich bei der Virusver-

Übertragung von Influenza-A-Viren zwischen ver-
schiedenen Spezies.

Seit dem seuchenhaften Auftreten der Geflügelpest in
Asien und nach ersten Nachweisen auch in Europa hat
das Interesse an Influenza-Viren zugenommen,  vor al-
lem wegen der potenziellen Gefahr für den Menschen.
Die mit einer Lungenentzündung einhergehende Erkran-
kung, die auch als „Vogelgrippe“ bezeichnet wird, hat in
Asien bereits zu einigen Todesfällen geführt.

Von der Geflügelpest klinisch nur schwer abzugrenzen
ist die Newcastle Krankheit oder atypische Geflügel-
pest (Newcastle Disease, ND). Die von einem Paramyxo-
virus Typ 1 hervorgerufene Erkrankung ist ebenfalls auf
den Menschen übertragbar, äußert sich aber meist nur
in einer Lidbindehautentzündung, die nach wenigen
Tagen von selbst ausheilt.

Um einer Seucheneinschleppung nach Deutschland vor-
zubeugen, werden aus Asien importierte Vögel nach ih-
rer Ankunft unter Quarantäne gestellt, und Kotproben
sowohl auf den Erreger der Geflügelpest als auch den
der Newcastle Krankheit untersucht. Seit 2002 werden
diese Untersuchungen auch im Landesuntersuchungs-
amt durchgeführt. Die notwendigen Diagnostiksyste-
me wie bebrütete Hühnereier und molekularbiologische
Verfahren (Polymerasekettenreaktion, PCR), stehen so-
wohl für Verdachtsfälle als auch für Importuntersuchun-
gen jederzeit zu Verfügung.

Im Jahr 2004 wurde bei der Untersuchung von 24
Sammelkotproben importierter Vögel in zwei Fällen ein
Paramyxovirus des Subtyps 2 nachgewiesen. Dieser Vi-
rus macht Wirtschaftsgeflügel nicht krank. Die Unter-
suchungen zeigen aber, dass gesunde Importtiere mit
dem Kot Viren ausscheiden können. Dabei besteht immer
die Gefahr, dass es sich um symptomlose Träger von
Tierseuchenerregern wie der Geflügelpest oder der
Newcastle Krankheit handeln kann.

breitung eine besondere Bedeutung. Eine direkte Über-
tragung von Influenza-A-Viren vom Tier auf den Men-
schen wurde für Geflügel und Schweine nachgewiesen.
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Meldepflichtige
Tierkrankheit

Tierart:
Nachweise/Bestände 2004

Chlamydiose* Rind: 2/2;   Schwein: 2/1;
Taube: 1/1

Ecthyma
contagiosum*

Muffelwild: 2/2

Infektiöse
Laryngotracheitis

Huhn: 1/1

Infektiöse
Pankreasnekrose der
Forellen und
forellenartigen Fische

Forelle: 4/4

Listeriose* Rind: 12/12;  Schaf: 4/4
Ziege: 1/1;  Pferd: 1/1;
Reh: 2;  Damwild: 6/1

Maedi Schaf: 1/1

Mareksche Krankheit Huhn: 8/8

Paratuberkulose des
Rindes **

Rind: 13/13;
Dammwild 1/1

Salmonellose* Schwein: 4/3;  Pferd: 1/1;
Huhn: 1/1;  Taube: 1/1;
Katze: 2/2;  Ziervogel: 1/1
Igel: 1;  Reptilien: 25
Zootiere: 3

Toxoplasmose* Katze: 1/1

Tuberkulose** Schwein: 33/9
Wildschwein: 1

TSN: Tierkrankheiten in
Deutschland auf einen Blick

In Deutschland gibt es derzeit 30 meldpflichtige Tier-
krankheiten, deren Diagnostik zu den Aufgaben des
Landesuntersuchungsamtes gehört.

Dabei handelt es sich um Infektionskrankheiten, die nicht
staatlich bekämpft werden, über deren Vorkommen aber
ein ständiger Überblick gewonnen werden soll, um im
Notfall rasch eingreifen zu können. Tierärzte und Leiter
tierärztlicher oder sonstiger Untersuchungsstellen sind
verpflichtet, dem  für sie zuständigen Veterinäramt zu
melden, wenn sie eine der meldepflichtigen Krankheiten
diagnostiziert haben.

Ob und in welchem Ausmaß anzeigepflichtige Tierseu-
chen, meldepflichtige Tierkrankheiten, Zoonosen oder
sonstige  übertragbare Tierkrankheiten vorkommen, ist
nicht nur bei landwirtschaftlichen Nutztieren von Inter-
esse. Viele dieser Erkrankungen gibt es auch bei Wild-
und Zootieren (z.B. Tollwut, Maul- und Klauenseuche,
Geflügelpest und Tuberkulose) oder bei Heimtieren und
im Haus gehaltenen Exoten (z.B. Salmonellose, Toxoplas-
mose, Pilzinfektionen, Papageienkrankheit). Es ist des-
halb wichtig, Erkrankungs- und Todesursachen auch bei
diesen Tieren aufzuklären. Nur so gewinnt man im Sinne
des vorbeugenden Gesundheitsschutzes von Mensch
und Tier rechtzeitig und landesweit umfassende Infor-
mationen über Auftreten und Verbreitung dieser Krank-
heiten.
Den Salmonellen wird bei der Diskussion um Krankheits-
übertragungen zwischen Tier und Mensch stets eine
besondere Beachtung zuteil. 2004 wurden in 65 Fällen
Salmonellen bei Tieren nachgewiesen - deutlich weni-
ger als in den Vorjahren. Grund für diese erfreuliche Ent-
wicklung ist die erfolgreiche Seuchenbekämpfung in
mehreren Rinderbetrieben.
Die Mehrzahl der Salmonellen-Nachweise stammte aus
Untersuchungen an Rindern (26). Salmonellen wurden
aber auch nachgewiesen bei Schweinen (4), Pferden (1),
Hühnern (1), Tauben (1), Katzen (2), Ziervogel (1), Igel
(1) Zootieren (3) und Reptilien (25). Die Mehrzahl der
Isolate wurde direkt im Labor typisiert. Die häufigsten
Stämme waren Salmonella Typhimurium (20) und Salmo-
nella Enteritidis (15).

Kleiner Wurm mit
großen Auswirkungen

Unter den Parasitosen, die als Zoonose von besonderer
Bedeutung sind, steht nach wie vor die Infektion mit
dem Kleinen Fuchsbandwurm (Echinococcus
multilocularis) an erster Stelle.

Im LUA 2004 nachgewiesene meldepflichtige Tier-
krankheitsfälle und die  Zahl der davon betroffenen
Bestände.
*    hat als Zoonose Bedeutung für den Menschen
** hat potenziell als Zoonose Bedeutung für den
     Menschen.

Die Veterinärverwaltung leitet diese Meldungen über
das Tierseuchennachrichtensystem (TSN) an das Insti-
tut für Epidemiologie in Wustershausen weiter, wo die
Daten ausgewertet werden. Zu den meldepflichtigen Tier-
krankheiten gehören viele auf den Menschen übertrag-
bare Krankheiten, so genannte Zoonosen und potenzi-
elle Zoonosen.

Kleiner Fuchsbandwurm.
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Im Vergleich zur Anzüchtung von Erregern in Gewebe-
kulturen oder auf Nährboden sind bei der PCR die Nach-
weiszeiten deutlich kürzer und die Diagnose steht schnel-
ler fest. Die PCR wurde im Landesuntersuchungsamt für
Untersuchungen zum Nachweis von Infektionskrankhei-
ten eingesetzt, die durch Viren (z.B. Influenza A-,
Paramyxo-, Pesti- und Circoviren), durch andere Mikro-
organismen (z.B. Chlamydien, und Lawsonia), aber auch
durch Parasiten (Neospora caninum) ausgelöst wurden.

Die serologische Diagnostik ermöglicht über flächen-
deckende jährliche Routineuntersuchungen von Blut-
und Milchproben eine erfolgreiche Fahndung nach
Infektionskrankheiten. 2004 wurden dazu 9.833 Milch-
proben und 179.304 Blutproben serologisch unter-
sucht. Dabei konnten bei Rindern Antikörper in 18 Pro-
zent der Fälle gegen Q-Fieber, und bei elf Prozent ge-
gen Chlamydien nachgewiesen werden. 45 Prozent der
Blutproben von Schweinen enthielten Antikörper ge-
gen den Erreger des Porcinen Reproduktiven und Re-
spiratorischen Syndroms (PRRS).

3.578 Kotproben waren bakteriologisch - vor allem auf
Salmonellen - und in den meisten Fällen auch parasito-
logisch zu untersuchen. 2.174 Tupfer- und Sekretpro-
ben wurden zur bakteriologischen, mykologischen und/
oder virologischen Diagnostik eingesandt. Dazu kamen
580 „sonstige Proben“ wie Eier, Urin oder Sperma mit
unterschiedlichsten Fragestellungen und 56 Proben mit
gerichtsmedizinischen oder anderen speziellen Frage-
stellungen.

Nach allen Regeln der Kunst:
Methoden der Seuchendiagnostik

Wesentliche Instrumente für die Nachweise von Tier-
krankheiten sind die labordiagnostischen Methoden
der Pathologie, Parasitologie, Bakteriologie, Virologie,
Molekularbiologie und Serologie.

Für die Diagnostik von Erkrankungen mit Verfahren der
Pathologie wurden im Jahr 2004 im Landesuntersuchungs-
amt insgesamt 2.346 Proben untersucht - in erster Linie
von landwirtschaftlichen Nutztieren. Darunter waren 209
Proben von Rindern, 308 von Schweinen, 68 von kleinen
Wiederkäuern, 87 vom Wirtschaftsgeflügel und 1093 von
Fischen. Tierkörper und Organe werden nach der Ob-
duktion oder der äußeren Beurteilung feingeweblich (his-
tologisch) untersucht. 2004 sind allein für die histologi-
sche Diagnostik 5.004 Präparate von in Paraffin einge-
betteten Organen hergestellt, gefärbt und mikroskopisch
begutachtet worden.

Einen besonderen Stellenwert bei der Feststellung von
Tierseuchen und Zoonosen, von Krankheits- und To-
desursachen sowie bei der Aufklärung von Bestands-
problemen hat die virologische Diagnostik. Im Jahr 2004
wurden 1.756 Virusanzüchtungen, 1.131 Fluoreszens- und
350 elektronenmikroskopische Untersuchungen durch-
geführt. Die elektronenmikroskopische Untersuchung,
die vor allem für die Durchfall-Diagnostik Bedeutung hat,
führte bei Kälbern und Schweinen in 105 Fällen zum Nach-
weis von Rota- und Coronaviren, die auch auf den Men-
schen übertragen werden können. Parvoviren wurden
bei Hunden (5), Katzen (6), Rindern (4) und Schweinen
(4) diagnostiziert. Eine Besonderheit war der Nachweis
des auch auf den Menschen übertragbaren Erregers des
Lippengrindes (Parapoxvirus) bei einem Mufflon.

Lippengrind beim Mufflon.

Der beim Fuchs als Endwirt im Darm vorkommende
Parasit kann durch seine Eier beim Menschen zu einer
als „alveoläre Echinokokkose“ bekannten, oft
lebensbedrohenden Erkrankungen auslösen. Auch
Hund und Katze können Überträger sein, wenn sie
Mäuse fressen. Im Entwicklungszyklus des Parasiten
tragen diese Nager als Zwischenwirt das Larven-
stadium, das jedoch nur bei deren Verzehr für den
Endwirt infektiös ist. Der Mensch kann sich durch
Aufnahme der Eier aus dem Kot von Fuchsband-
wurmträgern infizieren. Dies kann durch engen
Tierkontakt oder durch kontaminierte Lebensmittel wie
rohe Waldfrüche oder Fallobst geschehen. Die
Echinokokkose wird in Mitteleuropa als die für den
Menschen gefährlichste parasitäre Zoonose angese-
hen. Seit 1982 werden im Landesuntersuchungsamt
Füchse auf Echinokokken untersucht. Die Nachweisrate
lag in den letzen Jahren bei rund 28 Prozent.
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Vergiftete Haustiere:
Unfall oder Absicht?

Ein Haustier stirbt ganz plötzlich: Wurde es vergiftet?
Immer wieder erreichen die Toxikologie des Landesun-
tersuchungsamtes Reste von Lebens- und Futtermit-
teln oder Giftköder, die in solchen Fällen die Wahrheit
ans Tageslicht bringen sollen. Es wurden - mit dersel-
ben Fragestellung - aber auch Organproben von veren-
deten Tieren untersucht. 27 der 68 Einsendungen ent-
hielten giftige Substanzen. Unter anderem handelte es
sich um mit Strychnin präparierte Köder. Strychnin ist
ein Nervengift aus dem Samen des Brechnussbaumes,
das früher als Rattengift verwendet wurde. Es ist sehr
giftig und in Deutschland schon lange verboten.
Ebenfalls verboten, aber bei zehn Proben im Jahr 2004
nachgewiesen, ist das Insektenvernichtungsmittel E 605.

Bei Tieren, die an Gift sterben, muss aber nicht immer
Vorsatz im Spiel gewesen sein. Eine mögliche Ursache
ist auch der unsachgemäße Umgang mit Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln. So kommen nach Auslage von Rat-
tengift oder Schneckenkorn immer wieder unbeabsich-
tigte Vergiftungsfälle vor (in 2004 neun Nachweise). Das
Problem: Nicht nur Tiere, auch der Mensch ist in Gefahr,
wenn allzu sorglos mit Gift hantiert wird.

Nur gesunde Tiere
liefern gesunde Lebensmittel

Um den Verbraucher vor Lebensmittelvergiftungen, vor
unnötiger Belastung mit Antibiotika-Rückständen und
vor der Ansteckung mit Zoonosen zu schützen, werden
im Landesuntersuchungsamt Schlachttiere, deren Un-
bedenklichkeit für den menschlichen Verzehr nicht zwei-
felsfrei ist, genau untersucht. Dazu dienen die Bakterio-
logische Fleischuntersuchung (BU) und die Untersu-
chung auf mikrobielle Hemmstoffe (Antibiotika).  Diese
Untersuchungen sind ein bewährtes Bindeglied zwi-
schen Tierseuchendiagnostik und Lebensmittelsicher-

Von einiger Bedeutung für die Tiergesundheit besonders
in größeren Rinderbeständen ist auch die klinisch-che-
mische Untersuchung von Blut und Harn. Störungen in
der Zusammensetzung dieser Körperflüssigkeiten las-
sen unter anderem Rückschlüsse auf die Ursachen von
Fruchtbarkeitsproblemen zu  oder decken Fehler in der
Futtermittelzusammensetzung auf.

Neosporose löst häufig
Aborte bei Rindern aus

Mit Strychnin präparierter Köder.

Übertragungswege von Neospora caninum, Quelle:
Dr. G. Schares, Friedrich-Loeffler-Institut.

heit. Dahinter steht die Erkenntnis, dass gesundheit-
lich unbedenkliche Lebensmittel nur von gesunden Tie-
ren gewonnen werden können. Die Bilanz im Jahr 2004:
Von den 208  im Rahmen  der Bakteriologischen Fleisch-
untersuchung (BU) untersuchten Schlachttieren wur-
den zwei  beanstandet, da der Hemmstofftest positiv
ausgefallen war.  Von den 6.290 Stichproben auf mikro-
bielle Hemmstoffe  waren 15 positiv.

A

B

C
D

F

EVerkalbung

Neu infiziertes Rind Dauerhaft infiziertes Rind

Dauerhaft infiziertes, aber
gesundes Kalb

Fressen von infektiösem
Fleisch

Verwendung zur
Zucht

Oozysten-
ausscheidung

Infektion während
der Trächtigkeit

Infektion während
der Trächtigkeit

In Rheinland-Pfalz (und weltweit) ist die Neosporose die
am häufigsten ermittelte Abortursache beim Rind. Die
Krankheit kann aber auch zur Geburt lebensschwacher
oder gesunder, aber in jedem Fall dauerhaft infizierter
Kälber führen. Der Erreger, Neospora caninum, ist ein
einzelliger Parasit, mit dem Hund als Endwirt und dem
Rind als Zwischenwirt. Rinder können sich über Dauer-
stadien des Parasiten im Kot infizierter Hunde anste-
cken. Die Verbreitung der Erkrankung in einer Rinder-
herde geschieht aber überwiegend durch Ansteckung
des ungeborenen Kalbes. Bis zu 90 Prozent der Kälber
von infizierten Kühen können bereits zum Zeitpunkt der
Geburt infiziert sein. Die Neosporose kann so durchaus
über mehrere Rinder-Generationen in einer Herde auf-
treten, ohne dass Neuinfektionen mit Parasitenstadien
aus Hundekot hinzukommen. Auch Rinder, die ihre In-
fektion über ihre Mutter erworben haben, können ver-
kalben. Die Aborte treten meist über einen längeren Zeit-
raum verteilt, in manchen Herden aber auch gehäuft in-
nerhalb weniger Wochen auf.
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Damit ein Hund Parasitenträger wird, muss er rohes
Fleisch oder Innereien eines infizierten Rindes gefres-
sen haben. Infektiös sind Teile einer Verkalbung ein-
schließlich der Nachgeburt. Deshalb sind hofeigene
Hunde mit freiem Zugang zu den Stallungen ein großer
Risikofaktor. Auch wenn infizierte Hunde nur für be-
grenzte Zeit infektiöse Parasitenstadien ausscheiden,
können sie mit ihrem Kot das Futter oder Tränkwasser
verunreinigen. Deshalb gehört der Hofhund nicht in den
Stall. Welche Rolle Haushunde spielen, die ihren Kot
auf Weide- oder Grünfutterflächen absetzen, wird  noch
von den Experten diskutiert.

Im Jahr 2004 wurden im Landesuntersuchungsamt in 36
der 82 untersuchten Milchvieh-Betriebe Antikörper ge-
gen Neospora caninum mittels Blutuntersuchung nach-
gewiesen. Bei 13 Prozent der untersuchten Ver-
kalbungen wurde der Parasit ebenfalls diagnostiziert.

„Tierische Nebenprodukte“:
Die richtige Verwertung zählt

Als tierische Nebenprodukte gelten unter anderem tote
Tiere, hormonbelastetes Fleisch, Schlachtabfälle, Kü-
chen- und Speiseabfälle, Gülle oder ungenießbare Le-
bensmittel. Am  29. Januar 2004 wurde das alte Tierkör-
perbeseitigungsgesetz durch das „Tierische Nebenpro-
dukte-Beseitigungsgesetz“ ersetzt. Danach müssen
unter anderem zahlreiche Betriebe neu zugelassen wer-
den. Das Landesuntersuchungsamt unterstützt die
Kreisverwaltungen und Kreisfreien Städte bei diesen
Zulassungsverfahren. Hierbei geht es unter anderem um
Biogasanlagen, um Häutehändler, Verwerter von Kü-
chen- und Speiseabfällen, Verwertungsbetriebe für Ab-
fallfette und ähnliche Betriebe, die auf dem Gebiet der
tierischen Reststoffe tätig sind. Sie alle benötigen eine
Zulassung und müssen nach einheitlichen Vorgaben
überwacht werden. Vor allem die detaillierte Festlegung
der Behandlungsbedingungen von Schlachtabfällen,
tierischen Produkten und Reststoffen bei der Verwer-
tung oder Beseitigung erfordert die Zusammenarbeit mit
Fachleuten mehrerer Ebenen und Gebiete.

Die Überwachung der beiden großen Verarbeitungsbe-
triebe für tierische Reststoffe („Tierkörperbeseitigungs-
anstalten“) in Rheinland-Pfalz zählt ebenfalls zu den
Aufgaben des Landesuntersuchungsamtes.

Gesund wie ein
Fisch im Wasser?

Seit 1982 gibt es im Landesuntersuchungsamt ein La-
bor, das auf die Diagnostik von Fischkrankheiten und
umweltbedingten Gesundheitsschäden bei Süßwasser-
fischen spezialisiert ist. Es dient vor allem der Überwa-
chung des Fischgesundheitsstatuses in den rheinland-
pfälzischen Teichwirtschaften und in den Aquakultur-
betrieben mit Fischzucht und Speisefischproduktion.
Außerdem wird dort nach der Ursache von  Fischster-
ben in öffentlichen Gewässern geforscht.

Die Betreuung von Fischhaltungen erhöht nicht nur de-
ren wirtschaftlichen Ertrag, sondern dient auch dem Tier-
schutz und verbessert die Qualität der  Fischereierzeug-
nisse, die auf dem Teller der Verbraucher landen. Im Jahr
2004 wurden im Landesuntersuchungsamt mehr als 1000
Fische untersucht und zahlreiche telefonische Bera-
tungsgespräche mit gewerblichen Teichwirten, Behör-
den und privaten Fischhaltern geführt.

Besonders wichtig in der Gesundheitsvorsorge ist der
Schutz vor Fischseuchen durch Prophylaxe. Ausbrü-
che müssen rechtzeitig erkannt und Seuchen schnell
diagnostiziert werden. Ein sachverständiger Tierarzt des
Landesuntersuchungsamtes  ist deshalb bei den jährli-
chen Gesundheitskontrollen gemäß Fischseuchen-Ver-
ordnung vor Ort mit im Einsatz. 2004  hat  er gemeinsam
mit den Amtstierärzten in 16 Landkreisen 32 Teichwirt-
schaften klinisch untersucht und die Proben für die vi-
rologische Untersuchung genommen.
Dabei wurde der Erreger der anzeigepflichtigen Viralen
Hämorrhagischen Septikämie der Forellen und forellen-
artigen Fische (VHS) in drei Beständen nachgewiesen.
Im Vorjahr waren noch zwölf Bestände infiziert. Sie wur-
den gezielt saniert. Das Ergebnis spiegelt sich in einem
deutlich Rückgang des Verseuchungsgrades wieder. Das
Virus der meldepflichtigen Infektiösen Pancreasnekrose
der Forellen und forellenartigen Fische (IPN) wurde in
vier Beständen festgestellt.

Immer wieder werden Fische aus Betrieben mit unbe-
kanntem Gesundheitsstatus vor allem aus Dänemark und
Italien eingekauft – und mit ihnen Seuchen.  Die Praxis
hat insgesamt gezeigt, dass sich Bestände am besten
vor eingeschleppten Seuchen und den durch Krankhei-
ten verursachten wirtschaftlichen Schaden schützen las-
sen, wenn Teichwirtschaften von der Veterinärverwal-
tung intensiv betreut werden und die Fischhalter aus
eigenem Interesse ausschließlich Besatzfische von Han-
delspartnern mit EU-Zulassung kaufen.Schema einer Biogasanlage, Quelle: AID.
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Neben den Nutzfischen landen immer mehr Zier- und
Aquarienfische im Fischlabor des Landesuntersu-
chungsamtes - der Koikarpfen, zum Beispiel. Seine wach-
sende Beliebtheit und eine neue, auch „Koiseuche“ ge-
nannte und durch Herpesviren verursachte Krankheit
(KHV), haben ihn aber auch mittlerweile zu einer Gefah-
renquelle für die kommerzielle Speisekarpfenhaltung
werden lassen. In Rheinland-Pfalz wurde der Erreger 2004
in sechs Haltungen festgestellt. Die gesetzliche Einfüh-
rung der Anzeigepflicht ist in Vorbereitung.

Im Fischlabor des Landesuntersuchungsamtes werden
auch die Ursachen von Fischsterben in zumeist öffentli-
chen Fließgewässern ermittelt – hauptsächlich im Auf-
trag der Kriminalpolizei oder von Kreisverwaltungen.
Insgesamt elf Mal wurde das Landesuntersuchungsamt
bei einem Fischsterben als Gutachter zu Rate gezogen,
weil der Verdacht auf illegale Einleitung bestand oder
nach einem Unfall ein Gewässer mit chemischen Sub-
stanzen verunreinigt war. Zusätzlich wurden 54 physi-
kalisch-chemische Wasseruntersuchungen mit 413 Ein-
zelbestimmungen in der Toxikologie veranlasst und die
Befunde gutachterlich bewertet.

TGD: Kundige Berater
auf der Seite der Tierhalter

Die Tiergesundheitsdienste (TGDs) in Rheinland-Pfalz
nehmen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger so-
wie der Tierhalter Aufgaben wahr, die sowohl die Ge-
sunderhaltung des gesamten Tierbestandes als auch
einzelner Rinder- und Schweinehaltungen fördern. Dabei
beraten sie Tierärzte, die staatlichen Veterinärverwal-
tungen, Organisationen und Einrichtungen der Land-
wirtschaft und der Lebensmittelproduktion im Sinne ei-
nes vorbeugenden Verbraucherschutzes mit dem Ziel
einer durchgängigen Überwachung „vom Stall bis zum
Tisch“.

Die TGDs unterstützen die Tierhalter, gesunde und leis-
tungsfähige Tierbestände zu schaffen und zu erhalten,
die hygienischen Haltungsbedingungen zu optimieren
und moderne, tiergerechte Haltungsformen einzufüh-
ren. Besonders wichtig ist, auf den Menschen über-
tragbaren Tierkrankheiten (Zoonosen) und verlustrei-
chen Infektionserkrankungen, wie der Schweinepest
oder der Maul- und Klauenseuche, vorzubeugen, diese
Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und sie effizient
zu bekämpfen.

RGD: Landesweit im
Einsatz für gesunde Rinder

Der Rindergesundheitsdienst (RGD) war 2004 bei der Be-
kämpfung der Bovine Herpesvirus Typ 1-Infektion  (BHV-
1) im Einsatz  bei  Betriebsbesuchen, durch Beratungen,
durch Öffentlichkeitsarbeit,  durch Organisation und
Koordination  der Bestellung von BHV-1-Impfstoff auf
Kosten der Tierseuchenkasse.

Um der Paratuberkulose Einhalt zu gebieten, prüft der
RGD seit 2003 im Rahmen eines Feldversuches den Ein-
satz von Impfstoffen als Ergänzung zu hygienischen Maß-
nahmen.  Erste Ergebnisse sind vielversprechend, mit
aussagekräftigen Daten ist allerdings erst in ein paar Jah-
ren zu rechnen.

Selen ist ein wichtiges Spurenelement. Der Gehalt der
Futtermittel von rheinland-pfälzischen  Böden reicht nicht
aus, um den Bedarf der Tiere zu decken. Deshalb sind
Mineral- und Zukaufkraftfutter wichtige Futterzusätze.

Koi mit Kiemennekrose infolge KHV-Infektion.

Tote Äschen aus der Kyll nach einem Massensterben
infolge Sauerstoffmangel.

Auch im Jahr 2004 haben die Tierärzte der TGDs tierge-
sundheitliches Fachwissen und für den Verbraucher-
schutz relevante Informationen in Publikationen und
Vorträgen vor Tierärzten und Landwirten vermittelt. Sie
waren an Landes- und Bundesarbeits- und Experten-
gruppen (z.B. Task-Force Paratuberkulose) beteiligt, wo
beispielsweise Ablaufpläne für das Vorgehen beim Auf-
treten von Tierseuchen erarbeitet werden.
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Problematisch dabei ist, dass auch eine Überver-
sorgungen mit Selen möglich ist. In letzter Zeit wird eine
Selen-Flüssigdüngung des Grünlandes propagiert. Das
lässt befürchten, dass es  häufiger zu Überversorgung
kommen wird, wenn gleichzeitig Selen über Mineralfutter
ergänzt wird. In Zusammenarbeit mit der DLR Eifel wurde
ein Projekt zur Überprüfung der Selenversorgung bei
Kühen und Rindern in Betrieben mit und ohne Selendün-
gung begonnen. Erste Auswertungen geben Hinweise
auf erhöhte Selenwerte im Blut.

Die Arbeit des amtlichen Tierarztes für Milchhygiene
spielt im Rahmen des Lebensmittelsicherheitskonzepts
und im Qualitätsmanagement in der Milchproduktion
eine bedeutende Rolle. 2004 wurden insgesamt 23 Kon-
zepte zur Verbesserung der Eutergesundheit für einzel-
ne Betriebe erarbeitet. Auslöser war meist ein erhöhter
Gehalt an Entzündungszellen in der Molkerei-Anliefe-
rungsmilch, für die Mängel beim Melken, beim Füttern
und bakterielle Infektionen verantwortlich waren.
Milchhygienische Untersuchungen sind bei der Diag-
nostik von Euterentzündungen (Mastitis) sehr wichtig.
Im Jahr 2004 wurden 22.684 Milchproben von 6.835 Rin-
dern auf Keimgehalte untersucht. Bei 26 Prozent der Pro-
ben wurden Bakterien festgestellt, die als Erreger von
Euterentzündungen bekannt sind, vor allem Staphylo-
kokken und Streptokokken. Seit  Jahren werden aber
auch vermehrt Fäkalbakterien wie E. coli und Entero-
kokken nachgewiesen, neuerdings auch spezielle Algen-
arten. Sie sind besonders problematisch, weil Algen,
ähnlich wie Hefen, nicht mit Antibiotika behandelt wer-
den können und eine Heilung deshalb nicht möglich ist.
Häufigste Ursache für diese Infektionen ist mangelhaf-
te Euterhygiene.

Bei bakteriellen Euterinfektionen helfen Antibiotika
immer noch erfreulich gut und das Vorkommen von
Resistenzen ist wenig ausgeprägt. Insgesamt wurde im
Jahr 2004 bei 2.154 Isolaten von Masitiserregern die
Wirksamkeit von Antibiotika getestet.

Zu den Aufgaben des RGD gehörte auch die Betreuung
von acht Zuchtviehauktionen der Rinderunion West in
Bitburg. Jedes zum Verkauf anstehende Rind wurde un-
tersucht. Anlass zur Kritik gaben vor allem erhöhte
Milchzellzahlen und Gebärmuttererkrankungen. Der RGD
ist auch Mitglied der Körkommission die bei jeder Zucht-
viehauktion die Bullen auf Zuchttauglichkeit prüft.

SGD: Besuche im Stall
schärfen den Blick für Gefahren

Der Schweinegesundheitsdienst (SGD) des Landesun-
tersuchungsamtes verzeichnet für 2004 die Zahl von 248
Bestandsuntersuchungen. Dabei wurden Beratungsge-
spräche mit Schweinehaltern, betreuenden Tierärzten
und landwirtschaftlichen Beratern geführt. Diese Besu-

che verschaffen den Sachverständigen einen guten Ein-
blick in die gesundheitliche Situation der Schweinehal-
tung im Land. Auch überbetriebliche Gesundheitspro-
bleme werden erkannt - ein wichtiger Beitrag zum Tier-
schutz und damit auch zum Schutz der Gesundheit der
Verbraucher in Rheinland-Pfalz.

Bilanz für das Jahr 2004: Bei Zuchttieren waren Frucht-
barkeitsstörungen, Erkrankungen nach der Geburt und
Harnwegsinfektionen die größten Probleme. Häufig
waren Haltungs- oder Hygienemängel und Fehler in der
Vermehrungspraxis die Ursache. Die Sachverständigen
des Landesuntersuchungsamtes entdeckten auch hy-
gienische Mängel beim Futter. Oft ist es mit Schimmel-
pilzgiften belastet.

Bei den Mastschweinen sind weiterhin vor allem  Atem-
wegserkrankungen das Problem. Aber auch Erkrankun-
gen des Darms wie die Porcine Proliferative Enteropathie
und die Dysenterie oder Circovirus-Infektionen spiel-
ten eine große Rolle.

Gezielte Erhebungen bei jedem Besuch geben dem SGD
einen Überblick über verschiedene Hygiene- und Ma-
nagementmaßnahmen. So kann der Einsatz von Arznei-
mitteln und Impfstoffen auf ein Mindestmaß  reduziert
werden. Das ist besonders wichtig, um die Resistenzbil-
dung von Erregern zu reduzieren. Das Ziel aller Maß-
nahmen ist, Krankheitserreger aus den Tierbeständen
zu verdrängen.

An PCV-2 erkrankte Absetzferkel.

Bei den Saug- und Absetzferkeln sind Durchfallerkran-
kungen die häufigsten Gesundheitsstörungen. Den
größten wirtschaftlichen Schaden richtet zur Zeit ein
neues Virus (Porcines Circovirus Typ 2) an, das das Im-
munsystem schädigt und nicht behandelbar ist.
Daneben spielen Atemwegsinfektionen durch Viren
(PRRSV, Influenza) und Bakterien (Mykoplasmen, APP)
eine wichtige Rolle. Eine Zunahme von bakteriellen In-
fektionen mit Streptokokken und toxinbildenden
Pasteurellen macht eine Muttertierimpfungen sinnvoll
einhergehend mit einer Verbesserung der Hygiene.
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V. Infektionsprävention

„Kinderkrankheiten“ sind auch
für Erwachsene von Bedeutung

Erregern von „Kinderkrankheiten“ kommt weltweit eine
wesentliche Bedeutung zu. Da bis heute eine kausale
Therapie nur in seltenen Fällen möglich ist, können sie
meist nur über eine gezielte Prophylaxe bekämpft wer-
den. Schutzimpfungen zählen zu den wirksamsten Prä-
ventivmaßnahmen in der Medizin, Immunitätsuntersu-
chungen zeigen bei besonders gefährdeten Menschen
die Lücken in der Abwehr auf.

Die häufigste impfpräventable Kinderkrankheit in Deutsch-
land sind gegenwärtig mit etwa 760.000 Erkrankungen pro
Jahr die Windpocken (Varizellen). Aber auch Masern,
Mumps, Röteln und Ringelröteln sind noch endemisch und
können begrenzte epidemische Ausbrüche verursachen.
So ist hierzulande der Impfschutz gegenüber Masern für
die von der WHO geplante Eliminierung der Masern in
Europa bis zum Jahr 2010 noch längst nicht ausreichend.
Deutschland zählt mit einer Häufigkeit von 5,69 Masern-
fälle pro 100.000 Einwohner (Daten aus dem Jahr 2002) in
Europa zu den Ländern mit den höchsten Erkrankungsra-
ten an Masern. Noch immer gibt es in Deutschland Ma-
sern-Epidemien mit Hunderten von  Erkrankten und sogar
einzelnen Toten. Davon betroffen sein können nicht nur
Kinder, sondern auch Erwachsene.

Infektionen, die im Krankenhaus entstehen, neue weltumspannende Grippewellen, Epidemi-
en durch Salmonellen, „Kinderkrankheiten“ bei  Erwachsenen: Das Landesuntersuchungs-
amt leistet wichtige Arbeit in der Infektionsprävention. Die Gewinnung von Daten über In-
fektionen, die Informationsweitergabe, die Fortbildung und die Servicedienstleistung für den
Öffentlichen Gesundheitsdienst sind wesentliche Bestandteile der Arbeit des Fachbereichs
Humanmedizin. Durch die Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen Assistentin/Assisten-
ten und zur Medizinisch-technischen Assistentin/Assistenten in eigenen Lehranstalten bietet
der Fachbereich Humanmedizin zudem berufliche Ausbildungen im medizinischen Umfeld an.

Die Ursache ist schnell benannt: zu niedrige Impfraten
bei Kindern und Jugendlichen. Bei Erwachsenen ist au-
ßerdem zu berücksichtigen, dass der Impfschutz mit zu-
nehmendem Alter kontinuierlich abfällt. Auffrischimp-
fungen werden zu selten wahrgenommen. Arbeitsmedi-
zinische Routineuntersuchungen belegen außerdem: Die
Impfmüdigkeit der Deutschen betrifft alle Standard-Imp-
fungen gleichermaßen.

Die Bestimmung der Immunitätslage ist für das Personal
von Schulen und Kindergärten besonders wichtig. Dies
zeigen die serologischen Immunitätsuntersuchungen  im
Koblenzer Institut für Hygiene und Infektionsschutz des
Landesuntersuchungsamtes. Im Rahmen von Neuein-
stellungen von Erzieherinnen und Lehrerinnen wurden
dort 2004 insgesamt 13.804  Immunitätsuntersuchungen
auf  „Kinderkrankheiten“ durchgeführt.

Immunitätsuntersuchungen gegenüber „Kinder-
krankheiten“ im Jahr 2004.Masern-Exanthem am Körperrumpf.

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

A
nz

ah
l d

er
B

es
tim

m
un

ge
n

Mase
rn

Mum
ps

Vari
zel

la/
 Zost

er

Immunitätsuntersuchungen

positiv negativ



50 Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz - Jahresbericht 2004

Kapitel V - Infektionsprävention

Campylobacter – ein noch
wenig bekannter Übeltäter

Eine Krankheit mit Durchfall, Übelkeit und Erbrechen
nennt der Mediziner „Gastroenteritis“. Der Patient fin-
det deutlichere Worte, überlegt, ob er etwas Schlechtes
gegessen hat und denkt vielleicht noch an Salmonellen
oder irgendeinen Virus. Von Campylobacter haben die
wenigsten Betroffenen schon einmal etwas gehört.
Dabei kommt dieser Enteritiserreger gar nicht so selten
vor. Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz verzeich-
neten im Jahr 2004 etwa 4300 Meldungen von Salmonel-
len-Erkrankungen und 2800  Fälle mit Campylobacter.
Das entspricht einem Verhältnis von 3 zu 2.  Die jahres-
zeitliche Verteilung zeigt eine deutliche Häufung in der
warmen Jahreszeit, was sich auch bei anderen bakteriel-
len Durchfallserkrankungen beobachten lässt.
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Selten gibt es Campylobacter-Massenerkrankungen. In
Rheinland-Pfalz sind Ausbrüche, bei denen unbehandelte
Rohmilch die Ursache war, bekannt geworden. Im Jahr

2004 hat das Landesuntersuchungsamt  94 Einzelnach-
weise von Campylobacter aus Stuhlproben geführt.

Die Erkrankung dauert ungefähr eine Woche, in einigen
Fällen auch länger; es kommt zu Fieber, krampfartigen,
schweren Bauchschmerzen mit bis zu 20 Darmentlee-
rungen pro Tag. Kurz gesagt: Die Patienten sind sehr
schwer krank.

Aber auch wenn sie wieder gesund sind, ist noch nicht
alles überstanden. Bis zu einem Monat scheidet der Pa-
tient die Bakterien mit dem Stuhl aus. Außerdem kann
es in seltenen Fällen zu Folgeerkrankungen kommen.
Dazu zählen Gelenkentzündungen oder  das Guillain-
Barré-Syndrom, eine mit Lähmungen am ganzen Körper
einhergehende lebensbedrohliche Nervenerkrankung.

Verteilung der Campylobacter-Meldungen
aus Rheinland-Pfalz im Jahr 2004.

Die höchste Rate an Immunitätslücken zeigte sich
gegenüber den Ringelröteln (25,3 Prozent), gefolgt von
Mumps (19,9 Prozent) und Masern (4,9 Prozent). Die
hohe Rate fehlender Immunität gegenüber Parvovirus
B19 - dem Erreger der Ringelröteln - ist dadurch bedingt,
dass es keine Impfung gibt. Die ebenfalls ausgeprägten
Immunitätslücken gegenüber Masern und Mumps sind
dadurch aber nicht erklärbar.

Zwar wiesen Röteln und Varizella/Zoster  geringere
Immunitätslücken (2,2 Prozent bzw. 1,9 Prozent) auf.
Diese Zahlen sind aber dennoch beunruhigend, wenn
man bedenkt, dass  bei schwangeren Frauen vor allem
diese beiden Erreger zu intrauterinen Infektionen  mit
schweren Erkrankungen beziehungsweise Miss-
bildungen des Föten führen können.

Gefährlich ist mangelhafte Hygiene bei der Zubereitung
von Speisen. Alle Geräte, mit denen Fleisch verarbeitet
wurde, müssen sorgfältig gereinigt werden - ebenso die
Arbeitsflächen und die Hände. Fleisch sollte gründlich
durchgerart sein - gerade in der Grillsaison. Gefrorenes
Fleisch kann außen schon knusprig braun und in der
Mitte noch kalt sein.

Campylobacter sind in der Natur sehr weit verbreitet.
Man findet sie in den Därmen  von Wild- und Haustieren,
Nutztieren, vor allem Geflügel, Milchrindern und
Schweinen. Haushunde und Katzen sind ebenfalls
betroffen. Diese Tiere sind dabei nicht krank, aber sie
scheiden die Krankheitserreger in so großen Mengen
aus, dass der Mensch durch bloßen Kontakt krank
werden kann. Diese Form der Krankheitsübertragung
heißt Schmierinfektion und kommt bei Salmonellen zum
Beispiel sehr viel seltener vor. Die Erklärung ist einfach:
Für eine Salmonellenerkrankung muss der gesunde
Mensch etwa 100.000 Bakterien „essen“, bei Campylo-
bacter genügen schon 500. Dann dauert es allerdings
auch etwas länger (zwei bis zehn Tage), bis die Krankheit
ausbricht.

Das höchste Risiko geht von Lebensmitteln aus, vor
allem von rohem (Geflügel-)Fleisch und unbehandelter
(Vorzugs-)Milch. Säuglinge, Kleinkinder sowie alte und
abwehrgeschwächte Menschen sind besonders
gefährdet. Grundsätzlich gilt folgende Empfehlung:

1. Kein rohes oder halbgares Geflügelfleisch essen

2. Rohmilch und Vorzugsmilch vor dem Genuss erhitzen
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Salmonellen: So werden sie
in Rheinland-Pfalz bekämpft

Die im Jahr 2004 mit 4333 Fällen am häufigsten nach dem
Infektionsschutzgesetz gemeldeten Erreger in Rheinland-
Pfalz sind die Salmonellen. Das entspricht einer Inzidenz
von 107 Neuerkrankungen auf 100.000 Einwohner. Die
Krankheitszeichen sind Übelkeit, Durchfall und Erbre-
chen. Bei älteren und abwehrgeschwächten Menschen
kann Salmonelleninfektion zur Todesursache werden.

An Salmonellen infizieren kann sich, wer Speisen ist,
die diese Keime enthalten, beispielsweise rohe oder
unzureichend gekochte Eier, Rohmilch, Fleisch- und
Geflügelprodukte. Die  Übertragung von Mensch zu
Mensch ist ebenso möglich, jedoch aufgrund der dazu
notwendigen Infektionsdosis von 1000-100.000 Erregern
seltener. Ein besonderes Risiko sind infizierte Kleinkin-
der und inkontinente Menschen. Gruppeninfektionen
bis hin zu epidemieartigen Ausbrüchen sind häufig. Als
Reservoir dienen hauptsächlich verschiedene Haus-
und Nutztiere, insbesondere Geflügel.

Die Keime können sich in Lebensmitteln bei warmen
Temperaturen gut vermehren. Das ist auch wahrschein-
lich der Grund, warum diese Krankheit besonders in den
Sommermonaten verstärkt auftritt.

Das Landesuntersuchungsamt hat den Salmonellen auf
verschiedenen Ebenen den Kampf angesagt.

1. In der Lebensmittelkontrolle werden pflanzliche
und tierische Lebensmittel untersucht, außerdem
Trink- und Badewasser.

2. Im Landauer Institut für Hygiene und Infektions-
schutz des Landesuntersuchungsamtes ist das
Schwerpunktlabor des öffentlichen Gesundheits-
dienstes für den Nachweis der Erreger von anste-
ckenden Darmkrankheiten. Landesweit werden von
den Gesundheitsämtern Proben eingeschickt mit
unterschiedlichen Fragestellungen. Es geht dabei
um Probleme wie: Warum werden nach einer Hoch-
zeitsfeier viele Gäste krank? Oder: Wann darf ein an
Salmonellose erkrankter Koch seine Arbeit wieder
aufnehmen?

3. Salmonellenerkrankungen sind für Laborärzte mel-
depflichtig. Aber auch alle niedergelassenen und
Krankenhausärzte melden Salmonellosen immer
dann, wenn ein Patient entweder mit der Herstel-
lung oder Behandlung von Lebensmitteln befasst
ist, oder wenn zwei oder mehr Salmonellosen auf-
treten und ein Zusammenhang der Erkrankungen
wahrscheinlich ist.

Die Altersverteilung zeigt die Fälle pro 100.000 Einwoh-
ner eines jeden Alters. Erkrankte Kinder sind offenbar

besonders häufig gemeldet worden. Dies mag unter an-
derem daran liegen, dass Kinder mit einer schweren
Durchfallserkrankung eher den Weg zu einem Arzt fin-
den als Erwachsene, weil sich die Eltern Sorgen machen.
Besonders gefährdet sind ältere und abwehrgeschwäch-
te Menschen.

Salmonellentyp Fallzahl
S. Enteritidis 2820
S. Typhimurium 781
S. Goldcoast 33
S. Infantis 24
S. Bovismorbificans 17
S. Livingstone 15
S. Agona 11
S. Brandenburg 11
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Salmonellen werden zum Zweck der Aufdeckung von
Infektketten in unterschiedliche Subtypen unterteilt. Die
folgende Tabelle zeigt die in Rheinland-Pfalz im Jahr 2004
gefundenen Subtypen.

Wer sich vor Salmonellen schützen will, sollte Lebens-
mittel ausreichend erhitzen, sorgfältig mit Verpackungs-
materialien und Küchengeräten umgehen und sich re-
gelmäßig die Hände waschen. Die Übertragung der Sal-
monellen von kranken auf gesunde Menschen lässt sich
durch die richtige Händehygiene verhindern.
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Eine Frage der Hygiene:
Krank werden im Krankenhaus

Jedes Jahr tauschen in Deutschland etwa 16 Millionen
Menschen ihre häusliche Umgebung für Tage, Wochen
oder gar Monate gegen ein Krankenzimmer ein. Bei der
stationären Behandlung erwarten sie Hilfe und Gene-
sung. Für viele Patienten endet der Krankenhausauf-
enthalt jedoch tödlich.

Trotz vielfältiger auch politisch unterstützter Maßnah-
men zur Verlagerung von Behandlungen aus Kranken-
häusern in die Praxen niedergelassener Ärzte steigt die
Zahl der „Krankenhausfälle“ in Deutschland kontinu-
ierlich. Patienten, die schwer krank sind, bestimmte Me-
dikamente bekommen, sehr alte Menschen oder Früh-
geborene, haben eine reduzierte natürliche Körperab-
wehr. Das macht sie anfälliger für Infektionen, die durch
Bakterien, Viren oder Pilze verursacht werden.
Das Tragische: Gerade die häufig besonders resisten-
ten Mikroorganismen finden in Krankenhäusern oft op-
timale Vermehrungs- und Verbreitungsbedingungen und
gefährden dadurch die Patienten. Durch Antibiotikathe-
rapien können sich in der Krankenhausumwelt Nischen
mit resistenten Krankheitserregern bilden. Von entschei-
dender Bedeutung für die Weitergabe von Infektionen

ist die Personalhygiene, insbesondere die Händedesin-
fektion. Aufenthaltsorte von Krankheitserregern kann
auch die unbelebte Krankenhausumwelt sein (Kanäle,
Schächte, Rohre, Wasserleitungen).

Obwohl Deutschland über eines der modernsten Ge-
sundheitssysteme der Welt verfügt und Hygienemaß-
nahmen im Krankenhaus mittlerweile einen hohen Stel-
lenwert einnehmen, erkranken dennoch pro Jahr etwa
800.000 Patienten an so genannten nosokomialen, also
im Krankenhaus erworbenen Infektionen. Als Folge die-
ser Infektionen sterben jährlich rund 30.000 Menschen
- vier- bis fünf Mal mehr  als im Straßenverkehr.

Jeder Patient hat das Recht auf eine seiner Erkrankung
angemessenen Behandlung; dies schließt auch alle
Maßnahmen zur Vermeidung nosokomialer Infektionen
ein. Durch gezielte vorbeugende Maßnahmen, durch die
Einhaltung von Standards, aber auch durch die sach-
und fachgerechte Reaktion auf veränderte Rahmenbe-
dingungen, kann die Zahl der nosokomialen Infektio-
nen begrenzt und gesenkt werden. Mehr als die Hälfte
dieser Infektionen ist jedoch nicht vermeidbar.
Andererseits steht hinter jeder Krankenhausinfektion
ein Einzelschicksal. Entscheidend für die Senkung der
Zahl der nosokominalen Infektionen sind gute
Surveillance Systeme. Das sind Erfassungssysteme, die
das Problembewusstsein schärfen und so eine Vermin-
derung der Infektionsraten erzielen.
Das Landesuntersuchungsamt unterstützt die Gesund-
heitsämter des Landes durch Beratung und gutachterliche
Tätigkeit bei der Überwachung von Krankenhäusern,
Arztpraxen, Kurkliniken und anderen Einrichtungen. Pro
Jahr laufen in den Instituten für Hygiene und Infektions-
schutz in Koblenz, Landau und Trier mehr als 100.000
Laboruntersuchungen, eine Vielzahl von Geräten und
Anlagen werden individuell begutachtet und bewertet.

Außerdem begleitet das Landesuntersuchungsamt als
Gutachter Neubau- und Sanierungsmaßnahmen und die
damit verbundenen hygienerelevanten technischen Fach-
gewerke - in enger Abstimmung mit den jeweiligen Kran-
kenhäusern, den Fachingenieuren, der baufachlichen

Das richtige „Wetter“ für Erreger: 37°C-Brutschrank
im Labor für Krankenhaushygiene.

Bakterienkulturen auf einem Nährboden.

Reinigungs- und Desinfektionsmaschine für flexible
Endoskope.
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Intraoperative Raumluftuntersuchungen.

Hundekot macht den
Sandkasten zur Gefahrenquelle

Beim Spielen im Sandkasten wollen Kinder ein unge-
trübtes Spielvergnügen und Eltern die Gewissheit ha-
ben, dass  beim Backen und Buddeln nichts passiert.
Das Landesuntersuchungsamt untersucht seit 1986 in
Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden die mik-
robiologisch-hygienische Qualität von Spielsand. Tat-
sache ist:  Im Sandkasten lauern Gefahren. Kinder kön-
nen sich durch mikrobiologische Verunreinigungen in-
fizieren, durch Schadstoffe Vergiftungen erleiden oder
sich an scharfen und spitzen Gegenständen verletzen.

Der Boden, sei es Gartenerde, Ackerboden oder andere
Flächen ist natürlicherweise stark mit Mikroorganismen
besiedelt. So befinden sich in der oberen Schicht des
Gartenbodens bis zu einer Milliarde Mikroorganismen,
die aber die Gesundheit des Menschen nicht gefähr-
den. Frischer Sand ist dagegen relativ keimarm, da er im
Gegensatz zu Gartenerde „tot“, das heißt ohne organi-
sche Bestandteile ist. Erst beim Spielen gelangen orga-
nische Verunreinigungen in den Sand. Sie sind die Nähr-
stoffe für Mikroorganismen, deren Zahl im Sandkasten
schnell ansteigt. Dazu kommt, dass Sandkästen von
Hunden und Katzen mit Kot verunreinigt werden. Das
birgt die Gefahr des Eintrages von Krankheitserregern.
Bundeseinheitliche Bewertungen der mikrobiologischen
Belastung von Spielsand gibt es nicht.
In Rheinland-Pfalz werden die Gesamtkeimzahl, das Vor-
handensein von Salmonellen und von Escherichia Coli
bewertet. Die Gesamtkeimzahl ist ein allgemeiner Hygie-
neparameter, der keine Aussage über eine potentielle
Infektionsgefahr zulässt. Sie kann ein Hinweis dafür
sein, dass der Spielsand ausgetauscht werden muss.
Bakterien der Salmonella-Gruppe wurden 2004 erfreu-
licherweise im Spielsand nicht gefunden.

E. coli ist in der Regel ein harmloses Bakterium. Es ist
massenhaft im Darm von Warmblütern, also auch beim
Menschen zu finden, ohne dass es eine krankmachende
Wirkung hat. Diese Bakterien werden jedoch als Indika-
torkeime für Krankheitserreger angesehen, die durch  Kot
in den Spielsand gelangen und Durchfallerkrankungen
verursachen können.

Seit einigen Jahren allerdings ist eine Variante von E.
coli bekannt, die besonders schwere Erkrankungen ver-
ursacht. Hierbei handelt es sich um Shiga-Toxin produ-
zierende E. coli (STEC) auch als enterohämorrhagischer
E. coli (EHEC) bekannt. Bei einer Studie stellte sich
heraus, dass Spielen im Sandkasten das Risiko birgt, an
diesem Erreger zu erkranken. Das endgültige Ergebnis
dieser Studie steht noch aus.

Das Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchung von
Spielsand im Jahr 2004 ist aufgrund der geringen An-
zahl an Bemängelungen und Beanstandungen insgesamt
als gut zu bewerten. Dort, wo Bemängelungen oder
Beantstandungen festgestellt wurden, veranlassten die
Gesundheitsbehörden den Austausch des Spielsandes.

Mikrobiologische Bewertungskriterien für Spielsand (Sandkästen) in Rheinland-Pfalz.

Parameter ohne Beanstandung Bemängelung Beanstandung

Gesamtkeimzahl in
KBE/g < 1.000.00 > 1.000.000

Escherichia Coli nicht nachweisbar in 1 g nachweisbar in 1 g nachweisbar in 0,1g

Salmonellen nicht nachweisbar in 25 g nachweisbar in 25 g

Prüfbehörde und dem Ministerium für Arbeit, Soziales,
Familie und Gesundheit. Die Konzeption von Neubau-
und Sanierungsmaßnahmen muss unter krankenhaus-
hygienischen Gesichtspunkten genehmigt und nach der
Fertigstellung abgenommen werden, bevor die neue
Abteilung den Patienten zur Verfügung gestellt wird.

Angesichts der zunehmenden Verlagerung von Behand-
lungen, vor allem von chirurgischen Eingriffen, in die
Praxen niedergelassener Ärzte wäre es sinnvoll, auch
dort krankenhaushygienische Standards noch intensi-
ver zu berücksichtigen. Auch in den Praxen erleiden Pa-
tienten nosokomiale Infektionen, genaue Zahlen gibt es
nicht. Das Landesuntersuchungsamt stellt sich auch hier
dem Überwachungs- und Beratungsbedarf.
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Legionellen im Wasser:
eine ständige Bedrohung?

Wissenschaftlicher Fortschritt und moderne Technolo-
gie haben Epidemien bei uns zurückgedrängt. Ander-
erseits hat der Mensch durch den Wunsch nach mehr
Komfort (Warmwassersysteme, Klimaanlagen oder Spru-
delbäder ) ökologische Nischen geschaffen, die die Ver-
mehrung und Verbreitung von Erregern begünstigen.
Legionellen, zum Beispiel. Sie lösen unter anderem die
so genannte Legionärskrankheit aus.

Mit der neuen Trinkwasserverordnung (gültig seit dem
1. Januar 2003) gilt das besondere Augenmerk des Öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes möglichen Legio-
nellenproblemen in den zentralen Erwärmungsanlagen
von öffentlichen Gebäuden – vor allem Krankenhäu-
sern, Alten- und Pflegheimen, Gaststätten, Hotels, Schu-
len, Kindergärten und sonstigen Gemeinschaftseinrich-
tungen. Ergebnis: Von den Trinkwasserproben die im
Jahr 2004 im Landesuntersuchungsamt auf Legionellen
untersucht  wurden, waren 40 Prozent positiv.

Legionellen sind im Wasser weit verbreitete Umweltbak-
terien. Solange sie sich in ihrem natürlichen Ökosystem
befinden, verursachen sie keine besonderen Probleme.
Bis zu Temperaturen von etwa 20°C vermehren sie sich
nur sehr langsam. Steigt die Temperatur aber auf Werte
zwischen 30 bis 50°C, erreicht ihre Vermehrungsrate ihr

Legionellen wachsen als weißliche Kolo-
nien auf Spezialböden.

Optimum. Ab 65 bis 70°C findet eine sichere und mit
steigender Temperatur zunehmend schnellere Abtötung
statt. Das heißt auch: Der aus Gründen der Energieer-
sparnis propagierte Warmwasser-Niedrigtemperaturbe-
reich begünstigt das Legionellenwachstum. Legionellen
vermehren sich bevorzugt in so genannten Biofilmen,
die sich in feuchten oder Wasser umspülten großen
Oberflächen wie  Filter bilden, aber auch in Ablagerun-
gen durch Kalkausfall oder Korrosionsprodukten. Unter
Biofilmen muss man sich eine Ansammlung von ver-
schiedenen Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Pilze, Ein-
oder Mehrzeller) vorstellen. Sie dienen den Legionellen
als Nahrungsquelle und schützen sie  durch  eigenpro-
duzierte Schleimsubstanzen zum Beispiel vor Desinfek-
tionsmitteln. Besonders in Einzellern wie Amöben kön-
nen sich Legionellen vermehren  und  damit  anreichern.
Es gibt keine direkte Korrelation zwischen dem Auftritt
von Erkrankungen und der nachweisbaren Legionellen-
Konzentration im Wasser, ein deutlicher Hinweis darauf,
daß der Gesundheitszustand des Patienten die entschei-
dende Rolle bei der Entstehung der Krankheit spielt.
Legionellen sind also opportunistische Krankheitserre-
ger. Sie verursachen dann eine Krankheit, wenn sie ge-
eignete Bedingungen vorfinden.

Vermehren sich die Legionellen massiv und gelangen in
die Atemwege von Menschen, die anfälliger sind für In-
fektionen, z.B. ältere Menschen oder solche, die mit Im-
munsuppressiva behandelt werden, dann können
Legionellen zu Infektionserregern werden und Lungen-
entzündungen auslösen.
Neben der Virulenz (Infektionskraft) des Legionellen-
stammes ist also vor allem entscheidend, welche Person
die Legionellen aufnimmt. Ältere Menschen, Raucher so-

Regelmäßige Pflege
ist der beste Schutz

Kinderspielplätze, die nicht regelmäßig gepflegt und
gereinigt werden, verwahrlosen schnell. Vor allem wenn
der Spielplatz auch als abendlicher Treffpunkt von Ju-
gendlichen genutzt wird, besteht die Gefahr, dass am
nächsten Morgen Glas, Dosen und andere spitze und
scharfe Gegenstände im Sand verbuddelt sind.

Mit gezielten Maßnahmen lässt sich die Gefahrenquelle
Sandkasten entschärfen. Das Aufstellen von Entsor-
gungsbehältern für Dosen und Flaschen verringert die
Neigung, diese einfach wegzuwerfen. Dennoch ist es
wichtig, die Sandflächen regelmäßig von organischen
Stoffen (Blätter, Kot) und anorganischen Stoffen (Glas-
scherben, Abfälle) zu reinigen. Eine Einfriedung der Sand-
kästen mit einem Zaun, versehen mit Schwingtür, der
Hunde und Katzen möglichst fernhält, verringert die
Belastung mit Krankheitserregern, die über den Kot
übertragen werden. Eine regelmäßige Auflockerung und
Durchlüftung des Sandes verschlechtert die Lebensbe-
dingungen der Krankheitserreger.

Durch mikrobiologische Untersuchungen von Spiel-
sand, die von den Gesundheitsämtern veranlasst wur-
den, wurde bei den Betreibern (Kommunen) von Spiel-
plätzen ein Bewusstsein für die Spielsandhygiene ge-
schaffen. Einige Kommunen haben Satzungen für die
Unterhaltung von Spielplätzen erlassen, die vorsehen,
dass der Spielsand in einem Rhythmus von ein bis zwei
Jahren routinemäßig ausgetauscht wird. Beim Aus-
tausch von Spielsand darf der Sandkasten allerdings
nur mit frischem unbenutztem Spielsand befüllt werden.
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wie Menschen mit einem geschwächten Immunsystem
sind stärker gefährdet als andere. Im Allgemeinen erkran-
ken Männer doppelt so häufig wie Frauen. Kinder sind
nur selten betroffen.

Hauptinfektionsweg ist das Einatmen erregerhaltiger,
lungengängiger Aerosole aus den Warmwassersyste-
men. Besondere Gefahrenquellen sind Duschen (aber
auch Aerosole am Wasserhahn!)  und alle Bereiche, wo
Wasser versprüht oder verrieselt wird wie z.B. in Whirl-
pools, künstlichen Wasserfällen in Erlebnisbädern oder
in bestimmten Luftbefeuchtern. Aber auch in medizini-
schen Einrichtungen besteht für Risikopatienten Infek-
tionsgefahr. Legionellen können sogar über Aerosole
von Kühltürmen und Klimaanlagen übertragen werden.
Nicht infizieren kann man sich über Essen und Trinken.

Nach der Erstepidemie 1976 in Philadelphia, USA, bei
der 29 Menschen an der Legionärskrankheit, einer
schweren Lungenentzündung, starben, gab es zahlrei-
che kleine und größere Infektionsausbrüche. 1999 er-
krankten in Holland 233 Menschen, nachdem sie eine
Gartenschau besucht hatten, in der zwei Whirlpools mit
Legionellen verseucht waren. 22 von ihnen starben. 2001
erkrankten in Spanien 805 Menschen, von denen drei
starben. Es waren  Legionellen über eine Klimaanlage
verbreitet worden.

Trotz der weiten Verbreitung sind durch Legionellen her-
vorgerufene Erkrankungen beim Menschen selten. Sie
können sporadisch als isolierte Fälle innerhalb von Grup-
pen oder auch als echte Epidemien auftreten. Dass gleich-
zeitig mehrere Personen betroffen sein können, ist auf
eine gemeinsame Infektionsquelle zurückzuführen und
nicht auf eine Übertragung von Mensch zu Mensch. Nicht
infizieren kann man sich über Essen und Trinken.

Nicht unterschätzt werden darf allerdings die Gefahr von
nosokomialen (d.h. im Krankenhaus erworbenen)  In-
fektionen -  besonders dort, wo Menschen mit ge-
schwächtem Immunsystem untergebracht sind (zum
Beispiel in Transplantations-, Hämodialyse-, Onkologie-
oder Neonatologie-Stationen). Als „Begleitkrankheit“
haben nosokomiale Legionellosen eine schlechte Prog-
nose mit erhöhter Sterblichkeitsrate.

Im Jahr 2004 wurden dem Landesuntersuchungsamt 27
Legionellose- Fälle in Rheinland-Pfalz  gemeldet. Die ent-
sprechende Zahl liegt bundesweit bei mehreren hun-
dert Fällen. Die zweite Verlaufsform neben der Legio-
närkrankheit ist das Pontiac-Fieber. Es  kommt weitaus
häufiger vor und verläuft meist als Influenza-ähnliche
Erkrankung mit Fieber, Husten und Muskelschmerzen.

Nach der neuen Trinkwasserverordnung müssen seit
dem 1. Januar 2003 zentrale Erwärmungsanlagen von
Hausinstallationen, aus denen Wasser der Öffentlich-
keit bereitgestellt wird, regelmäßig untersucht werden.
Das heißt: Es wird überall dort untersucht, wo Wasser

nicht nur für den Eigengebrauch entnommen, sondern
auch von anderen genutzt wird – also in Hotels, Gast-
stätten, Krankenhäusern, Altenheimen, Schulen und
ähnlichen Einrichtungen. Auch das Wasser von
Schwimm- und Badebecken wird kontrolliert. Gibt es Hin-
weise, die auf eine Legionelleninfektion schließen las-
sen, kann natürlich auch der private Bereich einbezo-
gen werden.Verantwortlich für die Überwachung sind
die Gesundheitsämter.

Obwohl bis heute kein Zusammenhang zwischen der
Zahl der Legionellen im Wasser und der Infektionshäu-
figkeit nachgewisen werden konnte, werden die
Legionellen positiven Wässer in verschiedene Konta-
minationsgrade unterteilt.

Wer beim Duschen mit Legionellen stark belastetes
Wasser als Aerosol einatmet, läuft Gefahr, sich mit
Legionellen zu infizieren.

Im Jahr 2004 wurden vom Landesuntersuchungsamt
5.287 Trinkwasserproben auf Legionellen untersucht
und entsprechend einschlägiger Normen (DVGW Ar-
beitsblatt 551 und Vorfassungen bewertet). Bei etwa 40
Prozent der Proben wurden Legionellen nachgewiesen,
bei etwa sieben Prozent waren es mehr als 1000 KBE/
100ml (= Koloniebildende Einheiten in 100 ml) – eine
hohe Kontamination. Auf Grund der nachgewiesenen
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Legionellen-Konzentrationen (KBE/100ml) wurden die
Proben in vier Kontaminationsgrade (gering / mittel /
hoch / extrem hoch) eingestuft. Daran gekoppelt ist ein
abgestufter Maßnahmenkatalog.

Bei der Reduzierung der Legionellen gibt es keinen Kö-
nigsweg. Voraussetzung für eine erfolgreiche Bekämp-
fung sind neben medizinischem Fachwissen auch Kennt-
nisse auf dem Gebiet der Installationstechnik (Rohrma-
terial, Leitungsbau) und der Verfahrenstechnik (thermi-
sche Desinfektion, Chlorung, UV-Bestrahlung, anodi-
sche Oxidation, Filtertechnik).

Empfohlen wird prinzipiell folgende Vorgehensweise:

1. Beseitigung der Legionellen

2. Entfernung der Problemstellen im Leitungssystem  (z.B.
Biofilme)

Verteilung der Legionellenkonzentrationen in den 2004
untersuchten 5.287 Trinkwasserproben.

3.114
861

923

34445

0 KBE/100 ml  1-99 KBE/100 ml 100-999 KBE/100 ml

1.000-9.999 KBE/100 ml `=>10.000 KBE/ 100 ml

Die Menge macht´s: In den praktischen Übungen geht
es auch um Augenmaß und Geschicklichkeit.

Bei uns können Sie was lernen:
Ausbildung als MTA und PTA

Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz hat drei
Gesundheitsfachschulen: zwei  für technische Labor-
assistentinnen und -assistenten in der Medizin in
Koblenz und Trier (MTA) und eine Schule für pharma-
zeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten
(PTA) in Trier. In der MTA-Fachschule Koblenz können
alle zwei Jahre 18 angehende MTA aufgenommen
werden, in Trier sind es 27. Die Ausbildung dauert drei
Jahre. Die PTA-Schule in Trier nimmt jährlich 50
Schülerinnen und Schüler auf.
Der MTA-Beruf ist nach den Krankenpflegeberufen der
meist gesuchte nichtärztliche Fachberuf im Gesundheits-
wesen. Das Betätigungsfeld reicht vom Untersuch-
ungslabor über die Röntgenabteilung bis zu den
Forschungsabteilungen an den Universitätskliniken und

bei Pharmaunternehmen. Der PTA-Beruf ist dagegen
sehr viel weniger bekannt. Späteres Arbeitsumfeld des
PTA ist meist die Apotheke. Die Aussichten, nach der
Ausbildung eine Stelle zu finden, sind sehr gut.

Die PTA-Schule in Trier bildet Schüler/innen mit abge-
schlossener Realschulbildung (oder einer anderen
gleichwertigen Ausbildung) zu  PTAs aus.

Die Ausbildung gliedert sich in zwei Teile:

§ Zweijähriger Lehrgang an der Lehranstalt
§ Halbjähriges Praktikum in einer Apotheke.

Während des zweijährigen Lehrgangs wird all das unter-
richtet, was für die spätere Tätigkeit im Beruf nötig ist:
Arzneimittelkunde, allgemeine und pharmazeutische
Chemie, Galenik, Botanik, Drogenkunde oder Apothe-
kenpraxis. Im Fach Arzneimittelkunde beispielsweise ler-
nen die Schülerinnen und Schüler ausgewählte Arznei-
stoffe, deren Wirkungen und Nebenwirkungen kennen
und beschäftigen sich mit der Bezeichnung entsprechen-
der Fertigarzneimittel.

In der Apothekenpraxis fließen mehrere Fächer zusam-
men: Die Schülerinnen und Schüler üben sich darin, ty-
pische Arbeitssituationen des pharmazeutischen Perso-
nals in ihrer Komplexität zu erfassen und zu bewältigen.In
den praktischen Unterrichtsfächern wie Galenische
Übungen, Chemisch-pharmazeutische Übungen (ein-
schließlich der Untersuchung von Körperflüssigkeiten
und Übungen zur Drogenkunde) geht es schließlich da-
rum, die in den theoretischen Fächern erworbenen
Kenntnisse, in der Praxis anzuwenden.

Wer den zweijährigen Lehrgangs erfolgreich bestritten
hat, muss sich im 1. Prüfungsabschnitt mit schriftlichen,
praktischen und mündlichen Prüfungen beweisen. Dann
beginnt das sechsmonatige Praktikum in der Apotheke,
an dessen Ende der 2. Prüfungsabschnitt steht – ein
Prüfungsgespräch im Fach Apothekenpraxis. Im Jahr
2004 hatten sich 124 Schülerinnen und Schüler für ei-
nen Ausbildungsplatz  zur/zum PTA beworben; von den
50 Aufgenommenen hatten 16 Abitur und 34 einen mitt-
leren Bildungsabschluss.
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