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Menschen und Tiere in Rheinland-Pfalz 
sollen gesund sein und es auch blei-

ben; und Sie als Verbraucher sollen vor Ir-
reführung geschützt werden. Hinter dieser 
einfachen Formel verbergen sich viele un-
terschiedliche Aufgaben, denen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Landesun-
tersuchungsamtes täglich nachgehen.

Wir überwachen Lebensmittel, damit Sie 
sichere Produkte kaufen und diese beden-
kenlos genießen können. Unabhängig und 
stichprobenartig untersuchen wir alles, was 
in Ihrem Einkaufskorb landen kann: Spei-
sen und Getränke, Kosmetik, Arzneimittel, 
Kleidung, Spielzeug und vieles mehr. Da 
Rheinland-Pfalz das größte Weinanbauge-
biet in Deutschland ist, widmen wir dem 
Wein besondere Aufmerksamkeit. 

Die Proben, die zu uns ins Labor kom-
men, werden nach mehreren Kriterien un-
tersucht, allen voran die Belastung mit ge-
sundheitsschädlichen Stoffen oder Keimen 
- 2007 fanden wir zum Beispiel krank ma-
chende Listerien in Räucherfisch. Wir über-
prüfen aber auch, ob Sie als Verbraucher in 
die Irre geführt oder getäuscht werden sol-
len. Der vermeintliche Kaviar, der sich erst 
beim Lesen des Kleingedruckten als Makre-
lenfleisch entpuppte, war 2007 ein solcher 
Fall von Irreführung.

Gegenstände, die wir täglich benutzen, 
müssen frei von Schadstoffen sein. 2007  
konnten wir krebserregende Farben in 
Spielzeug und gefährliche Substanzen in 
Schuhen nachweisen. Solche und alle an-
deren Produkte, die nicht den gesetzlichen 
Vorgaben entsprechen, beanstanden wir 
und sorgen dafür, dass sie aus den Regalen 
genommen werden.

Durch die Diagnostik und die Bekämp-
fung gefährlicher Tierkrankheiten schüt-
zen wir die Tierbestände im Land. Davon 

profitiert auch der Verbraucher, denn ei-
nige Krankheiten sind auf den Menschen 
übertragbar - sei es indirekt durch Fleisch 
oder direkt durch den Kontakt mit Tieren. 

Von der Blauzungenkrankheit sind Be-
hörden, Tierärzte und Landwirte im Jahr 
2007 regelrecht überrollt worden. Diese 
für Menschen ungefährliche Tierseuche 
hat viele Schafe und Rinder getötet. Die 
flächendeckende Impfung wird ihr aber 
hoffentlich den Schrecken nehmen. Bei der 
für Menschen sehr gefährlichen Tollwut ist 
dieses Ziel schon erreicht: Die Impfung von 
Füchsen zeigt Wirkung; der Erreger ist in 
Rheinland-Pfalz nicht mehr aufgetreten. 

Als Dienstleister für den öffentlichen Ge-
sundheitsdienst beschäftigen wir uns auch 
mit Krankheitsursachen beim Menschen 
und überprüfen zum Beispiel die Hygiene 
in medizinischen Einrichtungen. Denn nur 
wenn die Hygiene stimmt, haben Infekti-
onskrankheiten keine Chance sich auszu-
breiten. Das gilt vor allem für Antibiotika-
resistente Bakterien in Kliniken oder Arzt-
praxen, aber auch für Noro- und Grippevi-
ren, die 2007 sehr viele Rheinland-Pfälzer 
krank gemacht haben.

 
Die folgenden Seiten gewähren Ihnen 

hoffentlich einen interessanten und infor-
mativen Einblick in unsere Arbeit. Den ta-
bellarischen Jahresbericht finden Sie unter 
www.lua.rlp.de. 

Liebe Leserin, lieber Leser,

Vorw
ort

Vorwort

Dr. Stefan Bent
Präsident
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An fünf Standorten in Rheinland-Pfalz sorgt das 
Landesuntersuchungsamt (LUA) seit dem Jahr 

2000 für den gesundheitlichen Verbraucherschutz: in 
Koblenz, Trier, Mainz, Speyer und Landau. Hier arbei-
ten unter anderem Lebensmittelchemiker, Tierärzte, 
Ärzte, Biologen und Laborpersonal an der landeswei-
ten Überwachung und Untersuchung von Lebens-
mitteln, Trink- und Badewasser, Wein, Arznei-
mitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenstän-
den, der Diagnostik und Bekämpfung von 
Tierseuchen und der Infektionsprävention 
beim Menschen. Rund zwei Dutzend 
Weinkontrolleurinnen und Weinkon-
trolleure überprüfen vor Ort, ob es bei 
Weinerzeugern und Vermarktern mit 
rechten Dingen zugeht. 

Das LUA hat außerdem die Fach-
aufsicht über die Vollzugsbehör-
den in der Lebensmittel- und 
Trinkwasserüberwachung und im 
Veterinärwesen. Es überwacht den 
Tierschutz und die Beseitigung von 
Tierkörpern. Brechen gefährliche 
Tierseuchen im Land aus, wird im LUA 
ein Krisenzentrum eingerichtet.

Infektionen, die in Kindergärten und 
Altenheimen grassieren, Hygienelücken 
in Kran kenhäusern und Arztpraxen, Krank-
heitserreger im Kantinenessen: Das Landes-
untersuchungsamt ist landesweit die fachliche 
Leit-, Beratungs- und Untersuchungsstelle für den 
öff entlichen Gesundheitsdienst. Hier laufen auch die 
Daten über das Infektionsgeschehen in Rheinland-
Pfalz zusammen.

An eigenen Gesundheitsfachschulen in Trier und 
Koblenz bildet das LUA Pharmazeutisch-technische 
(PTA) und Medizinisch-technische Assistentinnen 
und Assistenten (MTA) aus. Auch angehenden Che-
mielaboranten, Verwaltungsfachangestellten und 
Fachangestellten für Bürokommunikation bietet das 
Landesuntersuchungsamt Lehrstellen an.

Ziele & Aufgaben

Ziele &
  Aufgaben

Kapitel I
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0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Eis und Desserts

Aroma- und Zusatzstoffe

Obst und Gemüse

Alkoholische Getränke außer Wein

Nüsse. -erzeugnisse, Snacks

Schokolade, Kakao u. Erz., Kaffee, Tee

Getreide, Backwaren und Teigwaren

Alkoholfreie Getränke

Bedarfsgegenstände ohne
Lebensmittelkontakt

Andere

Milch und Milchprodukte

Süßwaren

Kräuter und Gewürze

Bedarfsgegenstände mit
Lebensmittelkontakt

Eier und Eiprodukte

Kosmetika

Brühen, Suppen, Soßen

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

Wein*

Fleisch, Geflügel, Wild u. Erz.

Fette und Öle

Fertiggerichte

Lebensmittel für bes. Ernährungsformen

Proben insgesamt

%

Übersicht über die untersuchten Lebensmittelproben

Proben beanstandet

1.700 75

245 13

1.759 104

627 40

275 22

332 33

1.971 198

647 68

754 103

642 99

1.112 176

161 27

312 53

428 76

232 45

353 70

289 59

593 158

5.039 1.366

2.614 715

277 90

248 100

537 290

21.147 3.980

Spitzenreiter bei der Beanstandungsquote waren 
2007 die Lebensmittel für besondere Ernährungs-
formen. Gerade Nahrungsergänzungen fallen 
häufig wegen nicht zugelassener Zusatzstoffe und 
irreführender Wirkungsbehauptungen negativ auf.  
Fleisch, Wurst und Fisch sind leicht verderblich. 
Deshalb ist ihr Anteil am Probenaufkommen sehr 
hoch. Rund jede vierte Probe wurde beanstandet: 

teilweise, weil sie mikrobiologisch verunreinigt wa-
ren, aber auch wegen Kennzeichnungsmängeln. 
Hauptmanko der in Schulen, Kindertagesstätten 
und Altenheimen entnommenen „Fertiggerichte“: 
zu wenig Vitamine und Nährstoffe, zu viel Fett. 
Zu den beanstandeten Bedarfsgegenständen gehö-
ren importierte Spielwaren oder Schuhe mit krank-
machenden Inhaltsstoffen. Ihre Zahl steigt.



Von A wie Apfelsaft bis Z wie Zander reicht die 
Palette der Lebensmittel, die das Landesun-

tersuchungsamt (LUA) in staatlichem Auftrag über-
wacht. Dabei werden neben sichtbaren Eigenschaf-
ten wie Aussehen, Geruch oder Geschmack auch 
die unsichtbaren und mitunter für die menschliche 
Gesundheit gefährlichen Parameter untersucht: Bak-
terien im Fisch, Schimmelpilzgifte in Mandeln oder 
Pflanzenschutzmittel in Obst und Gemüse. Aber 
auch Kleidung oder Spielzeug stehen auf dem Pro-
benplan des LUA.

Lebensmittel, Arzneimittel 
        & Bedarfsgegenstände

Lebensm
ittel, A

rzneim
ittel 

        &
 Bedarfsgegenstände

Kapitel II

Fliege im Apfelkuchen: 
Beschwerdeproben im LUA

Gift im Spielzeug 
verunsichert Verbraucher

Hier stinkt’s gewaltig: 
PAK in Bedarfsgegenständen

Europaweite Suche nach 
indischem Guarkernmehl 

Trinkwasser: Qualität 
der Nr. 1 muss stimmen

Gefährliches Nebenprodukt: 
Chloroform im Schwimmbad

Glutenfreies Sojabrot 
doch nicht glutenfrei

Bakterien und Zusatzstoffe?
Räucherfisch unter der Lupe

Verboten: Gen-Maismehl  
ohne Kennzeichnung

Berliner Blau im Brot 
lässt Kunden rätseln

Ausländische Spezialitäten: 
Was steht drauf, was ist drin?

Melamin und Cyanursäure 
in Lebensmitteln aus China?

Pflanzenschutzmittel  
in Obst und Gemüse

Eine unendliche Geschichte: 
Kosmetika aus China

Die lieben Mitbewerber:  
Zinn mit Blei gestreckt?

Qualität von Schulessen 
weiter mangelhaft

Käfer & Kot im Nudellager: 
Betrieb blieb ungenannt

Beworbene Fremdstoffe  
werden Lebensmittelzutaten

Themen 2007

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz - Jahresbericht 2007 5



Lebensmittel, Arzneimittel & Bedarfsgegenstände

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz - Jahresbericht 20076

befremden. Es kommt aber auch vor, dass sich Be-
schwerden als unbegründet herausstellen. Eine 
Backware mit Kirschen wurde wegen des chemi-
schen Geschmacks eingereicht. Aus der Rezeptur 
war jedoch ersichtlich, dass Bittermandelaroma den 
Geschmack verursacht hat. Auch ein Zwiebelkuchen  
wurde wegen einer Bittermandelnote ins LUA ge-
schickt. Die sensorische Prüfung bestätigte dies je-
doch nicht. Stattdessen wurde eine leichte Kümmel-
note festgestellt. Tatsächlich wird Zwiebelkuchen je 
nach Region mit mehr oder weniger Kümmel gebak-
ken – das ist Geschmacksache, aber kein Grund für 
eine Beanstandung. 

Manche Proben legen Zeugnis dafür ab, dass es bei 
der Lebensmittelproduktion gelegentlich fragwür-
dig zugeht. Vier Dielentücher, eine Textilauflage für 
einen Brotschieber, ein Brotgärkorb und ein so ge-
nanntes Teiglingstuch wurden ins LUA gebracht, weil 
sie stark verschmutzt, verkrustet und verfärbt waren. 
In einem Verkaufsstand waren mehrere Kunststoff-
behälter vorgefunden worden, die voller Motten-
Gespinste waren. Diese lagerten unmittelbar neben 
Tüten, in denen frische Backwaren verpackt wurden. 
Unter solchen hygienischen Zuständen dürfen Le-
bensmittel definitiv nicht hergestellt werden. 

Auch vom Tier stammende Lebensmittel werden 
als Verbraucherbeschwerden eingeschickt: Ein Sup-
penhuhn war mit Futterresten verunreinigt und 
roch unangenehm. Außerdem waren noch deutlich 

Fliege im Apfelkuchen:
Beschwerdeproben im LUA

Obwohl Lebensmittelhersteller großen Wert auf 
Eigenkontrollen im Betrieb legen, kommt es im-
mer wieder zu Beschwerden von Verbrauchern. 
Die verdächtigen Produkte, die der Lebensmit-
telüberwachung gemeldet werden, kommen zur 
Untersuchung ins LUA. Je nach Ergebnis kann es 
durchaus zu strafrechtlichen Konsequenzen für 
den Hersteller kommen.

Am spektakulärsten sind die Fremdkörper verschie-
denster Art, die immer wieder in Lebensmitteln ge-
funden werden. Im Jahr 2007 waren es häufig Back-
waren, in denen sich Fremdkörper fanden oder die 
verunreinigt waren. In ein Brötchen war beispiels-
weise eine Pinselborste eingebacken, in einem Lau-
gengebäck fand ein Verbraucher eine etwa 35 Zenti-
meter lange Kordel, mehrere Sandwichbrote waren 
voller schwarz-grauer Partikel und Schlieren. 

Auch Schädlinge sind oft Grund für Verbraucher-
beschwerden. So war eine Probe Weckmehl massiv 
mit Ameisen befallen, in ein Stück Apfelkuchen war 
eine Stubenfliege eingebacken und Teile eines Rog-
genbrotes enthielten Maden und Käfer.

Manchmal sind es das Aussehen, der Geruch oder 
der Geschmack von Lebensmitteln, die Verbraucher 

Gar nicht zum Anbeißen: Ein Verbraucher entdeckte in einem Laugenbrötchen eine mehrere Zentimenter lange Schnur.
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Gift im Spielzeug 
verunsichert Verbraucher

Krankmachende Stoffe im Teddybären oder klei-
ne Teile im Puppenhaus, die Kinder verschlucken 
können – eine schlimme Vorstellung für alle, die 
Kindern mit Spielzeug eine Freude machen wol-
len. Im Jahr 2007 hatten zahlreiche öffentliche 
Rückrufaktionen die Verbraucher verunsichert. 

Nicht nur Billig-Spielzeug war davon betroffen, 
auch namhafte Hersteller wie beispielsweise Mattel 
mussten überschrittene Grenzwerte bei kritischen 
Stoffen oder Sicherheitsmängel an ihren Produkten 
einräumen. Im Landesuntersuchungsamt werden re-
gelmäßig und mit steigender Zahl Spielwaren über-
prüft – 198 waren es im vergangenen Jahr. Schwer-
punkte bei den Untersuchungen waren Azofarb-  
stoffe, Weichmacher und Schwermetalle. Kindern 
droht aber nicht nur Gefahr durch schädliche Sub-
stanzen, sondern auch durch lose oder nicht richtig 
befestigte Teile: Kleinkinder können sie verschlucken 
und im schlimmsten Fall daran ersticken. 

Azofarbstoffe verleihen Textilien fast jede denk-
bare Farbe. Einige dieser Stoffe können jedoch bei 
Haut- oder Schleimhautkontakt krebserzeugende 
Amine bilden und sind daher verboten. 2007 hat 
das LUA vor einer Handspielpuppe „Teufel“ und ei-
nem Handspielpuppen-Set gewarnt: Im Textilmate-
rial waren die gesundheitsschädlichen Azofarbstoffe 
nachgewiesen worden. 

Eine Beanstandung führt zu einem Rückruf und 
einer öffentlichen, europaweiten Warnung im RA-
PEX-System. RAPEX ist das Schnellwarnsystem der 
EU für Konsumgüter, die eine ernste Gefahr für die 
Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher darstel-
len. Erfasst werden Rückrufe der Behörden und frei-
willige Maßnahmen von Herstellern und Händlern. 
Die RAPEX-Meldungen sind für Verbraucher unter 
folgendem Link zugänglich: http://ec.europa.eu/
consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm.

Sechs Weichmacher, die zur Gruppe der Phthalate 
gehören und zu denen die am häufigsten eingesetz-
ten Weichmacher DEHP und DINP zählen, dürfen in 
Spielzeug und Babyartikeln nicht in höheren Kon-
zentrationen als 0,1 Prozent vorhanden sein. Im LUA 
wurden 25 Puppen aus PVC auf Weichmacher über-
prüft. In zweien wurden verbotene Substanzen ge-
funden. Erfreulicherweise wird aber in der Mehrzahl 
der Spielwaren der nach bisherigem Kenntnisstand 
unbedenkliche Weichmacher DINCH anstelle der 
verbotenen Phthalate eingesetzt.

Blei und Cadmium sind Schwermetalle mit ge-
sundheitsschädigender Wirkung. Die Grenzwerte 

sichtbare Reste des Eierstocks vorhanden, der eigent-
lich entfernt werden muss. Prädikat: Ungenießbar.

Ein Verbraucher wurde unangenehm überrascht, 
als er einen Schweinenacken zubereiten wollte. Beim 
Anschneiden war er auf einen Abszess gestoßen, wie 
die Untersuchung im LUA ergab. Solche Verände-
rungen sind unappetitlich und machen das Fleisch 
ungenießbar. Sie können jedoch manchmal beim 
Schlachten und Zerlegen unerkannt bleiben.

Fadenwurm im Fisch wurde übersehen

Kleiner, aber nicht weniger unappetitlich sind 
Fischparasiten, beispielsweise Nematoden in Kabel-
jaufilet. Die Fadenwürmer leben in der Muskulatur 
von Fischen. Frischer Fisch wird nach dem Fang auf 
gläsernen Tischen durchleuchtet, damit die Parasi-
ten erkannt und herausgeschnitten werden können. 
Dabei kann es aber passieren, dass eine Nematode 
übersehen wird. 

Ein brauner faseriger Fremdkörper in einer Fleisch-
wurst entpuppte sich als Kordelaufhänger. Kordeln 
werden normalerweise zwischen zwei Metallclips 
befestigt und halten die Enden der Wurst zusam-
men.

Der Inhalt eines Joghurtglases roch nach Lösungs-
mitteln. Die LUA-Mitarbeiter fanden am Boden des 
Glases einen harten Belag, wie er nach dem Aus-
trocknen von Farbresten entsteht. Das Pfandglas war 
offensichtlich als Farbbehälter oder zum Auswaschen 
von Pinseln benutzt worden. Der Belag war bei der 
Reinigung nicht vollständig entfernt und beim Wie-
derbefüllen des Glases nicht bemerkt worden. 

Verbraucherinnen und Verbraucher sollten Pfand-
gläser und Pfandflaschen nicht zweckentfremden 
und etwa Öle, Lösungsmittel oder Farben darin auf-
bewahren - aus Rücksicht auf die nächsten Besitzer 
der Pfandbehälter.

In diesem Stück Apfelkuchen war eine Stubenfliege einge-
backen. Ein Verbraucher brachte es ins LUA.
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bedenkliche Stoffe in einem Produkt enthalten sind. 
Auf gut Deutsch: Was ungesund riecht, ist meistens 
auch ungesund. Deshalb: Finger weg von chemisch 
stinkenden Spielsachen! 

„Ecstasy in Spielzeug aus China“: Diese Meldung 
aus Australien versetzte die Überwachungsbehör-
den in ganz Europa im November 2007 in Alarmbe-
reitschaft. Mehrere Kinder waren bewusstlos gewor-
den, nachdem sie mit sogenannten „Bindeez“ und 
„Aqua Dots“ gespielt hatten. Die Kunststoffkügel-
chen können auf einer Vorlage zu Mustern zusam-
mengesetzt werden. Wenn sie mit Wasser besprüht 
werden, kleben sie aneinander und das Muster wird 
fixiert. Kinder hatten beim Spielen einige der Kügel-
chen verschluckt. 

Es stellte sich heraus, dass bei der Herstellung 1,4 
Butandiol anstelle von 1,5 Pentandiol verwendet 
worden war. 1,4 Butandiol wird im Körper zu Gam-
ma-Hydroxybutyrat (GBH) umgewandelt. GBH ist 
auch unter dem Namen „Liquid Ecstasy“ bekannt, 
eine durch das Betäubungsmittelgesetz verbotene 
illegale Rauschdroge, die zu Bewusstlosigkeit, Atem-
lähmung und Krämpfen führen kann. Bei der Über-
wachung der Rückrufaktion wurden im Landesunter-
suchungsamt vier Packungen „Bindeez“-Kügelchen 
überprüft. In allen vier Proben wurde 1,4 Butandiol 
nachgewiesen. 

für Blei und sieben weitere Elemente beziehen sich 
dabei nicht auf den tatsächlich in den Spielwaren 
vorhandenen Gehalt, sondern es wird der Anteil be-
stimmt, der durch die Magensäure aus dem Material 
herausgelöst werden kann, wenn ein Kind Teile des 
Spielzeugs verschluckt. Als Magensäuresimulanz 
wird eine verdünnte Salzsäurelösung verwendet, die 
bei 37 Grad mit dem fein zerkleinerten Spielzeugma-
terial in Kontakt gebracht wird. Von 26 untersuchten 
Proben fiel nur eine negativ auf. Im Lack eines Kin-
dersaxophons wurden erhöhte Bleigehalte gefun-
den. Das Spielzeug zählte zu den Produkten, die von 
der Firma Mattel zurückgerufen worden waren. 

Stink-Knete war nicht in Ordnung

Den Mitarbeitern des LUA ist 2007 auch eine Kne-
te aus dem Kindergarten in Erinnerung geblieben, 
die besonders übel roch. Die Knetmasse war als 
Beschwerdeprobe zum LUA gekommen. Für die in 
der Knete vermutlich als Konservierungsstoff einge-
setzte Chemikalie 4-Chlor-m-Kresol gibt es keinen 
gesetzlich festgelegten Grenzwert. Wie gefährlich 
der Stoff wirklich ist, lässt sich auf der Grundlage der 
bisher vorhandenen Daten nicht sagen. 

Der Fall zeigt: Unangenehme chemische Ge-
rüche sind häufig auch ein Hinweis darauf, dass 

Dieses Spielzeug-Saxophon wurde weltweit aus dem Handel zurückgerufen. Auch im LUA wurde in den Lacken erhöhte 
Gehalte des giftigen Schwermetalls Blei festgestellt. 
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Hier stinkt’s gewaltig:
PAK in Bedarfsgegenständen

Im Fokus des LUA stehen nicht nur Lebensmittel 
und Spielzeug, sondern auch andere Gegenstän-
de, die mit Lebensmitteln oder mit dem mensch-
lichen Körper in Kontakt kommen: Zum Beispiel 
Geschirr, Getränkekartons, Kleidung oder Kos-
metika. Auch sie müssen so beschaffen sein, dass 
sie weder den Menschen krank machen, noch 
Lebensmittel belasten.

Im Jahr 2007 wurden im LUA 33 Proben sogenannter 
Bedarfsgegenstände mit Körperkontakt auf den Ge-
halt an Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasser-
stoffen, kurz PAK, untersucht. Das Hauptaugenmerk 
richtete sich dabei auf Schuhe aus Kunststoff oder 
Gummi wie Badepantoletten oder Damen-Ballerinas 
sowie Luftmatratzen und Haarbürsten. Dabei wa-
ren auch Beschwerdeproben von Verbrauchern, die 
bei den eingesandten Produkten einen deutlichen 
Fremd- beziehungsweise teerartigen Geruch wahr-
genommen hatten.

PAK sind Stoffgemische, die bei unvollständiger 
Verbrennung von organischem Material (Kohle, Ta-
bak) entstehen. Sie sind aber auch in Weichmacher-
Ölen und Rußen enthalten. Diese werden Gummi 
oder Kunststoffen in Reifen, Kabeln oder Werkzeu-
gen zugesetzt, um sie weich und griffig zu machen 
oder schlichtweg, um sie schwarz zu färben.

PAK werden von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) größtenteils als krebserregend 
und erbgutverändernd eingestuft. Für diese Stoffe 
existiert derzeit dennoch kein rechtlich verbindlicher 
Grenzwert, weder bei Bedarfsgegenständen mit Kör-
perkontakt noch bei Spielwaren. In der Chemikalien-
verbots-Verordnung wurde zwar für Autoreifen ein 
ab dem Jahr 2010 gültiger Summengrenzwert von 
10 Milligramm pro Kilogramm für PAK etabliert, doch 
der gilt nicht für Bedarfsgegenstände und Spielwa-
ren. Das kann zu der paradoxen Situation führen, 
dass ein Autoreifen, mit dem die meisten Menschen 
wenig oder gar keinen direkten Hautkontakt haben, 
deutlich geringer mit PAK belastet ist, als die Gummi-
reifen eines Spielzeugautos, das mit seinem stolzen 
Besitzer auch mal das Kopfkissen teilt.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) sieht 
10 Milligramm PAK pro Kilogramm als Orientierungs-
wert für Bedarfsgegenstände mit direktem Hautkon-
takt (zum Beispiel Fahrradgriffe) an. Bei Kunststofftei-
len mit nur kurzzeitigem Hautkontakt (zum Beispiel  
Kabel-Ummantelungen) ist  ein  Orientierungswert  von 
200 Milligramm pro Kilogramm der Summe aller PAK 
in einem Produkt vorgesehen. Ein Orientierungswert 

CE oder GS: Was garantiert Sicherheit?

Mit dem CE-Zeichen bestätigt ein Hersteller, dass 
sein Spielzeug gewisse Mindestanforderungen in 
punkto Sicherheit erfüllt. Wie der Hersteller das 
sicherstellt, ist ihm überlassen. Er vergibt das CE-
Zeichen selbst an seine Produkte. Im Gegensatz 
dazu steht das deutsche GS-Zeichen für „geprüfte 
Sicherheit“. Es wird von behördlich anerkannten und 
zugelassenen Prüfstellen vergeben, die von den Her-
stellern unabhängig sind. In der Regel ist mit dem 
GS-Zeichen auch angegeben, welche Prüfstelle es 
vergeben hat. Das GS-Zeichen ist derzeit der beste 
Ratgeber bei der Auswahl sicherer Spielzeuge.

 Erschwert wird die Arbeit der Überwachungsbe-
hörden dadurch, dass eine Chargenkennzeichnung 
bei Spielwaren bislang nicht zwingend vorgeschrie-
ben ist. Bei Lebensmitteln und Kosmetika ist diese 
Kennzeichnung seit langem selbstverständlich. Mit 
ihr können Lieferungen verdorbener oder fehler-
hafter Produkte lückenlos zurückverfolgt werden. 
Es wäre wünschenswert, dass eine solche Chargen-
kennzeichnung auch für Spielwaren Pflicht wird. 

Erschwert wird die Überwachung von Lebensmit-
teln und Bedarfsgegenständen auch dadurch, dass 
es für viele Stoffe keine Höchstmengenregelungen 
gibt. Es liegt ein Vorschlag der EU für eine Richtlinie 
des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Sicherheit von Spielzeug vor, der Regelungen für 
weitere Stoffe enthält.

Um Verbraucherinnen und Verbrauchern Tipps für 
den Einkauf zu geben, startete das Land die Aktion 
„Sicheres Spielzeug unterm Weihnachtsbaum“. In der 
Vorweihnachtszeit berieten Mitarbeiter der Verbrau-
cherzentrale, des LUA und der Gewerbeaufsicht die 
Rheinland-Pfälzer an Infoständen in mehreren Städ-
ten des Landes. An Beispielen wurde unter anderem 
gezeigt, wie Verbraucher mit den eigenen Sinnen 
zweifelhaftes Spielzeug erkennen können.

Narkosemittel im Spielzeug: Kinder waren ohnmächtig 
geworden, nachdem sie einige der Kügelchen verschluckt 
hatten. Das Produkt wurde zurückgerufen.
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Europaweite Suche nach 
indischem Guarkernmehl 
Ein den meisten Verbrauchern bis dahin un-
bekannter Stoff hat im Jahr 2007 europaweit 
Schlagzeilen gemacht: das Verdickungsmittel 
Guarkernmehl (E 412). 

Der Lebensmittelzusatzstoff wird in zahlreichen Le-
bensmitteln eingesetzt, zum Beispiel in Fruchtzube-
reitungen, Joghurt, Quarkspeisen, Puddingpulver, 

ist im Gegensatz 
zu einem Grenz-
wert aber leider 
nicht rechtsver-
bindlich. 

Von den 33 im 
LUA untersuch-
ten Proben lagen 
die Ergebnisse 
bei zehn Proben 
über dem Orien-
tierungswert von 
10 Milligramm 
pro Kilogramm. 
Drei Paar mit 
PAK belastete Damen-Ballerinas waren über einen 
Online-Versandhandel erworben worden, zwei Paar 
Badepantoletten stammten aus einer Filiale einer 
großen  Schuhmarkt-Kette. 

Bei den untersuchten Proben war eine direkte 
Übereinstimmung zwischen auffälligem Geruch und 
hohen PAK-Gehalten festzustellen. Für die Verbrau-
cher heißt das: Wenn Produkte, egal ob aus dem 
Baumarkt, dem Schuhladen oder dem Schnäpp-
chenmarkt schon im Geschäft deutlich nach Teer 
oder Mottenkugeln riechen, sollten sie das Produkt 
besser im Regal liegen lassen. Es gilt einmal mehr: 
Was unangenehm chemisch riecht, ist häufig auch 
gesundheitsschädigend.

Produktgruppe Probenzahl
PAK-Summe

(16 nach US-EPA)
PAK-Summe

(Gehalte: Einzelwerte)

< 10 mg/kg > 10 mg/kg

Schuhe 22 15 7 (32 %) Damen-Ballerinas:
15, 246, 276 mg/kg

Badepantoletten: 
16, 71, 470, 503 mg/kg

Luftmatratzen 9 8 1 (11 %) 15 mg/kg

Haarbürsten 2 0 2 (100 %) 145, 166 mg/kg

Summen 33 23 10 (30 %)

Gesundheitsgefahr, die stinkt:  Im Gummi von Schuhen, Badelatschen, Taschenlampen oder Fahrradgriffen steckten PAK. 

Im Jahr 2007 gemessene Gehalte an PAK in verschiedenen Bedarfsgegenständen.
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Höchstgehalte und so genannte Auslösewerte für 
Dioxine. 

Diese Auslösewerte sollen den Lebensmittelüber-
wachungsbehörden und den Unternehmen helfen, 
die Fälle ausfindig zu machen, in denen es angezeigt 
ist, eine Kontaminationsquelle zu ermitteln und für 
ihre Eindämmung oder Beseitigung zu sorgen.

Indisches Mehl auch in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz förderten die Ermittlungen zu-
tage, dass auch zwei Betriebe im Land Guarkernmehl 
des Schweizer Unternehmens bezogen hatten. In 
einem Betrieb war die betroffene Ware bereits voll-
ständig zu Lebensmittelvormischungen verarbei-
tet worden. Andere Guarkernmehlchargen, die der 
Schweizer Lieferant nicht für unbedenklich erklärt 
hatte, wurden vorsorglich gesperrt. 

Im zweiten Betrieb war die betroffene Ware zum Teil 
zu Lebensmittelvormischungen verarbeitet worden. 
Der Rest wurde an den Lieferanten zurückgegeben. 
Zwei Proben Guarkernmehl sowie vier Lebensmit-
telvormischungen wurden nach der Untersuchung 
im LUA wegen erhöhter Dioxingehalte, zum Teil 
auch wegen erhöhter Gehalte an Pentachlorphenol 
beanstandet. Belastetes Guarkernmehl und bereits 
an weiterverarbeitende Betriebe ausgelieferte Le-
bensmittelvormischungen wurden zurückgerufen, 
soweit noch möglich. Zum Schutz der Verbraucher 
wurde zusätzlich bei einer landesweiten Kontrolle 
in Verarbeitungsbetrieben überprüft, wo möglicher-
weise noch Guarkernmehl des indischen Herstellers 

in der Lebensmittelproduktion eingesetzt wird. 
Vorsorglich wurden außerdem auch 

Proben in Betrieben gezogen, 
die zwar kein indisches, 

aber Guarkernmehl 
aus anderen 

L ä n d e r n 
verarbei-

ten. Ins-

Cremes, Speiseeis, Suppen, Soßen, Feinkostsalaten, 
Brot, Backwaren, Glasuren oder Wurst. 

Ende Juli waren die europäischen Lebensmittel-
überwachungsbehörden über das EU-Schnellwarn-
system darüber informiert worden, dass in Guarkern-
mehl aus Indien giftige Dioxine und Pentachlorphe-
nol (PCP) gefunden worden waren. Der belastete Zu-
satzstoff war von einer Schweizer Firma an Lebens-
mittelhersteller in mehreren europäischen Ländern 
geliefert worden. Es begann eine europaweite Suche 
nach dem indischen Guarkernmehl und Lebensmit-
teln, die damit hergestellt worden waren.

Dioxine gehören zu den Altlasten aus der Hochzeit 
der Chlorchemie. Sie finden sich – wenn auch nur in 
Spuren – nach wie vor überall in der Umwelt. Die ge-
messenen Gehalte an Pentachlorphenol  und Dioxi-
nen in dem indischen Guarkernmehl  lagen jedoch    
deutlich über der Belastung, die üblicherweise aus 
der Umwelt in Lebensmittel gelangt. 

Guarkernmehl wird aus dem Samen der Guarboh-
ne hergestellt. In manchen Ländern wird Pentachlor-
phenol, das produktionsbedingt bestimmte Dioxine 
enthält, noch als Fungizid, Herbizid, Insektizid und als 
Holzschutzmittel eingesetzt. Daher wurde angenom-
men, dass die erhöhten Dioxingehalte im Guarkern-
mehl von dem bei der Guarbohne als Pestizid einge-
setzten Pentachlorphenol stammten. In Deutschland 
darf PCP seit 1989 nicht mehr verwendet werden. 
Zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher 
vor einer Belastung durch Lebensmittel gelten außer-

dem europaweit verbind-
liche 

Guarkernmehl wird als Verdickungsmittel und Emulgator in vielen Lebensmitteln, zum Beispiel auch in Pudding, eingesetzt. 
2007 war mit giftigem Dioxin belastetes Mehl aus Indien nach Deutschland gelangt.
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123 Trinkwasserproben wurden auf chemische Pa-
rameter untersucht. 85 stammten aus großen Was-
serversorgungsanlagen, wobei die Proben entweder 
direkt in den Wasserwerken oder aus dem öffentli-
chen Leitungsnetz entnommen wurden. Bei zwei 
dieser Proben wurde der Grenzwert für die Calcit-
lösekapazität überschritten. Die Calcitlösekapazität 
gibt einen Hinweis auf die Aggressivität eines Was-
sers – bei hohen Werten kann es vermehrt zu Korro-
sionen im Leitungsnetz kommen. 

44 der 123 Proben wurden auf ein umfangreiches 
Spektrum von Pestiziden untersucht. Lediglich in 
drei der untersuchten Proben wurden Spuren einzel-
ner Stoffe nachgewiesen. Die Gehalte lagen deutlich 
unter den jeweiligen Grenzwerten.

Neben der öffentlichen Wasserversorgung wurden 
auch zwei Eigen- und Einzelversorgungsanlagen be-
probt. Eine der Proben musste aufgrund zu hoher 
Nitrat- und Mangangehalte beanstandet werden. 36 
Proben wurden in öffentlichen Gebäuden wie Schu-
len, Kindergärten oder Krankenhäusern entnommen 
und auf die Schwermetalle Blei, Kupfer, Nickel und 
Cadmium untersucht. Hier entsprachen fünf Proben 
nicht den rechtlichen Bestimmungen.

gesamt wurden dabei im LUA 24 im ganzen Land 
entnommene Proben Guarkernmehl und Guarkern-
mehl enthaltende Lebensmittelvormischungen un-
tersucht. Das Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR) hatte unterdessen für Lebensmittel, die mit 
belastetem Guarkernmehl hergestellt wurden, Ent-
warnung gegeben: Für die Verbraucher habe keine 
Gesundheitsgefahr bestanden, da der Zusatzstoff 
nur in geringen Mengen eingesetzt werde. 

Trinkwasser: Qualität 
der Nr. 1 muss stimmen

Wasser ist für den Menschen lebenswichtig und 
nimmt bei den Überwachungsbehörden eine 
Sonderstellung ein. Da sich der Verbraucher 
sein Trinkwasser nicht aussuchen kann, muss es 
überall von gleich hoher Qualität und in ausrei-
chenden Mengen zur Verfügung stehen.

Die Wasserversorger sind nach der Trinkwasser-
verordnung verpflichtet, ihr Wasser regelmäßig zu 
überprüfen, um die Genusstauglichkeit und Reinheit 
des Wassers zu gewährleisten - und natürlich um zu  
verhindern, dass Verunreinigungen die Gesundheit 
der Verbraucher gefährden.  Das Wasser wird sowohl 
direkt im Wasserwerk als auch im Verteilungsnetz 
kontrolliert, um negative Einflüsse aufzuspüren. Die 
Verantwortung des Wasserversorgers endet jedoch 
am Wasserzähler. Ab diesem Punkt hat der Hausei-
gentümer die Verantwortung für das Trinkwasser. 
Auf dem Weg zu den Wasserhähnen  darf seine Qua-
lität nicht durch Leitungen und Armaturen beein-
trächtigt werden. 

Neben der Eigenkontrolle durch die Versorgungs-
unternehmen ist die Kontrolle der Gesundheitsämter 
die zweite wichtige Säule in der Trinkwasserüberwa-
chung. Die Gesundheitsämter nehmen Stichproben, 
um sie auf ihre mikrobiologische und chemische Be-
schaffenheit untersuchen zu lassen. 

Im Jahr 2007 wurden im LUA 12.836 Trinkwasser-
proben mikrobiologisch auf sogenannte Indikator-
keime untersucht. Bei 2.393 Proben wurde dabei 
eine Überschreitung der Werte der Trinkwasserver-
ordnung festgestellt. Die Auffälligkeiten, die auf eine 
mögliche Verunreinigung des Trinkwassers hindeu-
ten, veranlassen den Betreiber, die Hygiene in sei-
nem Wasser zu verbessern. Außerdem wurden 4.756 
Proben auf Legionellen überprüft, in 1.327 wurde der 
Keim nachgewiesen. Sind die Werte stark erhöht und 
wird das Wasser zum Beispiel in einer Klinik genutzt, 
müssen sofort Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Der Verbraucher kann sich sein Trinkwasser nicht 
aussuchen. Deshalb schaut das LUA ganz genau hin.
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kein Gluten. Glutenfreie Lebensmittel werden häufig 
durch die Aufschrift „glutenfrei“ und ein besonderes 
Symbol, eine durchgestrichene Ähre in einem Kreis, 
gekennzeichnet. Im LUA wird gezielt nach Allergie 
auslösenden Stoffen in Lebensmitteln gesucht – 
auch, um zu überprüfen, ob Aussagen wie „gluten-
frei“ tatsächlich zutreffen.

2007 wurde dabei in zwei Sojabroten, die als „glu-
tenfrei“ angeboten worden waren, ein Glutengehalt 
von 2,0 und 4,3 Gramm pro Kilogramm ermittelt. 
Der von der Lebensmittelüberwachung akzeptierte 
Gehalt war damit um das 100- und 200fache über-
schritten. Solche enorm hohen Mengen können bei 
Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit schwe-
re allergische Reaktionen hervorrufen. 

Die beiden Brote enthielten als wesentliche Zu-
taten Sojaschrot, 
Sojamehl und 
Buchweizen mehl. 
Zwar enthalten 
Sojabohnen und 
Buchweizen von 
Natur aus kein 
Gluten; beim 
Transport, bei der 
Lagerung und vor 
allem beim Mah-
len können die Zu-
taten aber durch 
glutenhaltiges Ge-
treide verunreinigt 
werden. Besonde-
re Vorkehrungen 
zur Vermeidung 
von Staub, eine 
sehr sorgfältige 

Reinigung der Anlagen und die analytische Kontrolle 
der Rohstoffe und der Endprodukte sind erforderlich, 
um mit der Kennzeichnung „glutenfrei“ eine Verbrau-
chergruppe anzusprechen, die sehr sensibel ist. Die 
betroffene Bäckerei durfte das Sojabrot deshalb mit 
sofortiger Wirkung nicht mehr mit der Bezeichnung 
„glutenfrei“ verkaufen.

Die amtliche Lebensmittelüberwachung hat immer 
wieder mit Fällen zu tun, in denen sich meist kleine, 
handwerklich geführte Bäckereien in der Herstellung 
von frischen glutenfreien Backwaren versuchen – oft 
auf speziellen Kundenwunsch. Das Problem: Häufig 
fehlen dort jedoch das nötige Wissen und die techni-
schen Möglichkeiten, um auch geringste Verunreini-
gungen mit glutenhaltigem Getreide zu vermeiden. 
An Zöliakie leidende Menschen sind letztendlich auf 
haltbares glutenfreies Brot in Fertigpackungen an-
gewiesen, das in darauf spezialisierten Bäckereien 
hergestellt wird.

Gefährliches Nebenprodukt: 
Chloroform im Schwimmbad

Den Geruch eines Hallenbads kennt jeder, der 
ein Mal dort gewesen ist. Verantwortlich für den 
markanten Schwimmbadgeruch ist „gebundenes 
Chlor“, eine Mischung aus dem Chlor, das dem 
Wasser zur Desinfektion beigemengt wird und 
den Hautschuppen, Haaren und dem Schweiß 
der Badegäste. In hohen Konzentrationen reizen 
diese Chlorverbindungen die Schleimhäute und 
sorgen für rote und juckende Augen. 

Das LUA achtet bei der Untersuchung von Badewas-
serproben besonders auf diese Stoffgruppe, die auch 
Trihalogenmethane genannt 
werden. Zu ihnen gehört auch 
Chloroform, das als krebserre-
gend gilt. Im Jahr 2007 wurden 
Proben aus 67 verschiedenen 
öffentlichen Schwimmbädern, 
Hotel-Pools, Schulen und Kli-
niken untersucht. Der Höchst-
wert für die Summe der Triha-
logenmethane beträgt in Hal-
lenbädern 20 Mikrogramm je 
Liter Wasser und in Freibädern 
100 Mikrogramm je Liter. Er 
wurde in sechs Hallenbädern 
überschritten. 

Auch der Gehalt an Nitrat 
und die sogenannte „Oxidier-
barkeit“ geben Aufschluss dar-
über, wie gut das Badewasser 
von organischen Verschmut-
zungen gereinigt und gefiltert wird. In vier Schwimm-
bädern wurden die entsprechenden Höchstgehalte 
überschritten.  Das spricht dafür, dass es dort Proble-
me mit der Reinigung oder dem Filtrieren gab.

Glutenfreies Sojabrot 
doch nicht glutenfrei

Glutenhaltige Getreidearten wie Weizen, Rog-
gen, Gerste oder Dinkel schädigen bei Men-
schen, die an einer Glutenunverträglichkeit (Zö-
liakie) leiden, die Dünndarmschleimhaut. 

Starke Durchfälle und Mangelkrankheiten können 
die Folge sein. Verträgliche Getreidearten sind Mais, 
Reis und Hirse, denn sie enthalten von Natur aus 

Wenn Brot als glutenfrei beworben wird, dürfen auch keine 
noch so kleinen Reste glutenhaltigen Getreides drin sein. Al-
lergiker müssen sich darauf verlassen können.
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Zusatz an Ascorbinsäurederivaten und Citronensäu-
re verändert den pH-Wert und schützt vor Oxidation 
und damit zum Beispiel vor Farbveränderungen. Sol-
che Zusätze sind legal, müssen bei Fertigpackungen 
aber im Zutatenverzeichnis angegeben werden. Das 
gilt auch für Stoffe, die Allergien auslösen können.

In drei der 70 Räucherlachsprodukte wurden Ci-
tronensäuregehalte von mehr als 400 Milligramm 
pro Kilogramm ermittelt, eine von diesen dreien 
enthielt außerdem 100 Milligramm pro Kilogramm 
Ascorbinsäure. Die ermittelten Zusatzstoffe waren 
auf der Fertigpackung im Zutatenverzeichnis nicht 
deklariert. Da derartige Gehalte beim Endprodukt 
eine technologische Wirkung haben, hätten die Zu-
satzstoffe aber angegeben werden müssen.

Die serologische Analyse auf Antikörper gegen 
Molkenprotein (Casein) verlief bei allen Proben nega-
tiv. Wäre Casein als ein „allergener Inhaltsstoff“ über 
andere Zutaten in das Produkt gelangt, hätte es in 
der Zutatenliste aufgeführt werden müssen, da  alle 
Allergie auslösenden Zutaten zweifelsfrei erkennbar 
sein müssen.

Bei einer der 70 Proben fehlten die Angaben zum 
Fanggebiet und zur Produktionsmethode – beides 
muss auf Verpackungen angegeben werden. Eine 
weitere Probe hatte am Ende des Verbrauchsdatums 
einen fischigen Geruch.

Bakterien und Zusatzstoffe?
Räucherfisch unter der Lupe

Erzeugnisse aus Räucherfisch können mit dem 
Erreger Listeria monocytogenes belastet sein. 
Die Erkrankung, die er auslöst, verläuft selten 
mit den für Lebensmittelinfektionen typischen 
Symptomen wie Durchfall und Erbrechen, son-
dern meist unauffällig, zuweilen mit grippeähn-
lichen Symptomen. 

Im Jahr 2007 wurden insgesamt 471 Lebensmittel-
proben auf Listerien untersucht, davon 64 aus der 
Warengruppe der Fische und Fischerzeugnisse. In 
zehn Proben dieser Warengruppe wurden zwar Li-
sterien nachgewiesen, in keiner jedoch lag der Wert 
oberhalb des EU-Grenzwertes von 100 Listerien pro 
Gramm. Bei einem landesweiten Überwachungspro-
gramm wurden im LUA außerdem 70 Rächerlachs-
produkte auf den Zusatz von Milchprotein (Casein) 
und auf die Zusatzstoffe Ascorbinsäure (Ascorbat, 
Isoascorbinsäure, Isoascorbat) und Citronensäure 
(Citrat) untersucht.

Der Zusatz von Casein (0,5 – 1 Prozent) bewirkt ein 
Verkleben der Proteinstruktur und damit eine Ver-
besserung der Textur und der Schnittfestigkeit. Der 

Bestimmte Zusatzstoffe in Räucherlachs sind legal, müssen aber gekennzeichnet sein. 
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(= Eisen (II)- Cyanide). Dabei entsteht aus Eisen(III)- 
Hexacyanoferrat(II) das sogenannte „Berliner Blau“.

Hexacyanoferrat-Salze sind für Kochsalz und Koch-
salzersatz bis 20 Milligramm pro Kilogramm zuge-
lassen. Durch den Zusatz wird eine weniger hygro-
skopische (Feuchtigkeit anziehende), gut fließ- und 
rieselfähige Kristallbildung bewirkt. Nur wenn das 
Rieselhilfsmittel ungleichmäßig verteilt oder über-
dosiert ist, können Blaufärbungen auftreten. 

Um zu überprüfen, wie das Rieselhilfsmittel verteilt 
ist, wurden Proben aus dem oberen, mittleren und 
unteren Bereich größerer Mengen Speisesalz unter-
sucht. Die Abweichungen innerhalb der Einzelparti-
en eines Salzes lagen zwischen 0,4 Milligramm pro 
Kilogramm (2,8 Prozent) und 4,6 Milligramm pro Ki-
logramm (23 Prozent). Blaufärbungen im Salz und in 
den Backwaren, bei denen das Salz verwendet wurde, 
traten bei Abweichungen des Hexacyanoferrat(II)-
Gehaltes von über 30 Prozent auf. Die Untersuchun-
gen haben gezeigt, 

dass Hexacyanoferrat(II) aufgrund verschieden •	
großer und strukturell unterschiedlicher Salzkris-
talle in Speisesalzen nicht vollkommen gleichmä-
ßig verteilt werden kann.
dass die unterschiedlichen Konzentrationen tech-•	
nologisch bedingt sind und daher im oberen Be-
reich einer Packung niedrigere Gehalte vorliegen 
als im unteren Bereich. 
dass Steinsalze (Bergabbau aus Salzlagerstätten) •	
eine größere Ungleichverteilung des Rieselhilfs-
mittels aufweisen als Siedesalze (gewonnen durch 
Eindampfen einer Sole von Steinsalz) und Meersal-
ze (Kristallisation von Meerwasser in Salzgärten). 
dass Hexacyanoferrat(II) verklumpt und in extrem •	
hohen Konzentrationen vorkommen kann, wenn 
Salz während der Lagerung feucht wird.

Verboten: Gen-Maismehl 
ohne Kennzeichnung

Lebensmittel, die aus zugelassenen gentech-
nisch veränderten Organismen hergestellt sind, 
müssen entsprechend gekennzeichnet werden. 

Übersteigt der Gehalt an gentechnisch veränder-
tem Mais den Schwellenwert von 0,9 Prozent in ei-
nem Produkt, muss auf der Verpackung zwingend 
mit einer Kennzeichnung wie „genetisch verändert“ 
oder „aus genetisch verändertem Mais hergestellt“ 
darauf hingewiesen werden. Während diese Kenn-
zeichnung in den vergangenen Jahren vereinzelt 
bei Sojaprodukten fehlte, waren 2007 erstmals auch 
Maiserzeugnisse auffällig. Zwei weiße Maismehle 
aus Asia-Shops enthielten Anteile an gentechnisch 
verändertem MON810-Mais von 69 und 11 Prozent. 
Die Kennzeichnung fehlte jedoch. Wahrschein lich 
handelte es sich um Importe aus Ländern außerhalb 
der EU. In dem einen Fall wurde die betroffene Char-
ge aus dem Handel zurückgezogen, in dem anderen 
Fall wurde nachetikettiert.

Berliner Blau im Brot 
lässt Kunden rätseln 

Grünlich-blaue Flecken hatten mehrere Brote, 
die 2007 im Landesuntersuchungsamt eintrafen. 
Besorgte Verbraucher hatten die Backwaren als 
Beschwerdeprobe eingereicht, weil sie glaubten, 
das Brot sei verschimmelt. 

Schimmelbefall konnte nach ei-
ner mikrobiologischen Untersu-
chung aber ausgeschlossen wer-
den; als Erklärung kam nur eine 
chemisch begründete Verfär-
bung in Frage. Tatsächlich stellte 
sich bei der Untersuchung her-
aus, dass ein Hilfsmittel im Salz 
des Brotteigs die blauen Flecken 
verursachte.

Hexacyanoferrat(II)-Salze wer-
den Speisesalz beigemischt, da-
mit die Salzkörner nicht zusam-
menbacken und das Salz gut 
rieselt. Die optischen Verände-
rungen sind das Ergebnis der Re-
aktion von Eisen (III)-Verbindun-
gen mit Hexacyanoferrat-Salzen 

Sieht aus wie Schimmel, ist aber keiner: Die blauen Klumpen werden von Rieselhilf-
smittel im Salz hervorgerufen.  
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Nicht nur Produkte, sondern auch Rezepte kom-
men aus exotischen Ländern zu uns. In einem 
rheinland-pfälzischen Betrieb wird eine so genannte 
„Thai-Wurst Naem“ hergestellt, ein Produkt, das aus 
rohem Magerfleisch und gekochten Schwartenstre-
ifen hergestellt, rot gefärbt und gesäuert wird und 
das einer schnittfesten Rohwurst ähnelt. 

Ein derartiges, zwar aus bekannten Zutaten gefer-
tigtes, jedoch in seiner Art neues Lebensmittel, darf 
grundsätzlich auch hierzulande verkauft werden. 
Es muss jedoch mit einer genauen Beschreibung 
versehen sein, um die Information des Verbrauch-
ers sicher zustellen. Die vom Hersteller ursprünglich 
vorgesehene Kennzeichnung des Produkts als „Thai-
Wurst“ war nicht ausreichend. Sie musste durch eine 
Beschreibung des Wursttyps ergänzt werden.

Melamin und Cyanursäure
in Lebensmitteln aus China?

Tote Hunde und Katzen in Amerika haben im 
April 2007 in Europa Lebensmittel-Alarm ausge-
löst. In den USA hatten mehr als 100 Hersteller 
von Tiernahrung ihr Futter zurückgerufen, nach-
dem dort Hunde und Katzen an Nierenversagen 
gestorben waren. Es war zu befürchten, dass 
auch Lebensmittel betroffen sind.

Die betroffene Katzen- und Hundenahrung war in 
Kanada produziert worden. Die Zutaten des Futters 
stammten von zwei Firmen aus China. Dort waren 
offenbar die Chemikalien Melamin und Cyanursäu-
re beigemischt worden, die normalerweise zur Her-
stellung von Kunststoffen, Desinfektionsmitteln und 
Flammschutzmitteln verwendet werden.

Es bestand der Verdacht, dass Melamin und Cyan-
ursäure in China möglicherweise auch Lebensmitteln 
beigefügt wurden, um einen höheren Proteingehalt 
vorzutäuschen. Die Chemikalie Melamin allein ist un-
giftig, in Verbindung mit Cyanursäure aber sehr ge-
fährlich für den Menschen. Die EU-Kommission alar-
mierte deshalb umgehend die Lebensmittelüberwa-
chungsbehörden über das Schnellwarnsystem. 

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass 
giftige Lebensmittel auch auf den deutschen be-
ziehungsweise den rheinland-pfälzischen Markt 
gelangt waren, wurde beim Landesuntersuchungs-
amt eine Methode entwickelt, um die beiden Stoffe 
schnell und sicher nachweisen zu können. Ergebnis 
der Untersuchungen: In keinem der untersuchten 
Rohproteine und proteinhaltigen Backmischungen 
wurden Melamin und Cyanursäure gefunden.

Ausländische Spezialitäten:
Was steht drauf, was ist drin?

Bevor Lebensmittel aus allen Ländern in jedem 
gut sortierten Geschäft erhältlich waren, haftete 
ausländischen Spezialitäten etwas Exklusives an. 
Diese Exklusivität hat sich das teuerste Lebens-
mittel tierischer Herkunft, der Kaviar, nicht nur 
erhalten  – sein Preis ist wegen der abnehmen-
den Störbestände sogar noch weiter gestiegen. 

Echter Kaviar von den Stören des Schwarzen und 
Kaspischen Meeres ist heute kaum noch erhältlich. 
Im klassischen Ursprungsland des Kaviars, Russland, 
werden daher heute auch Kaviarimitate hergestellt, 
die in Form und Farbe Störrogen ähneln. Eines dieser 
Produkte, das von einer in Rheinland-Pfalz ansäs-
sigen Firma importiert worden war, wurde 2007 im 
LUA untersucht.

Es handelte sich um ein aus Makreleneiweiß her-
gestelltes, gefärbtes Erzeugnis in Form schwarzer, 
salzig nach Fisch schmeckenden Kügelchen. Einem 
Etikett auf der Unterseite der Packung war der Imi-
tatcharakter des Produktes zu entnehmen. Im Wider-
spruch dazu stand jedoch die Deckeloberseite, die in 
ihrer Aufmachung die Verpackungen des echten Ka-
viars nachahmte – mit Ausnahme des kleingedruck-
ten englischen „Caviar substitute“ (Kaviarersatz). 
Besonders die Darstellung eines Störs auf der Deck-
eloberseite bei einem aus Makrelen gewonnenen Er-
zeugnis wurde vom LUA als irreführend bewertet. 

Das Gutachten des LUA führte dazu, dass Aufma-
chung und Deklaration geändert wurden. Die neue 
Verpackung informiert nun ausreichend und ohne 
Irritationen über die tatsächliche Art des Produktes.

Sieht aus wie Kaviar, ist aber keiner: Das Produkt wird aus 
Makrelen hergestellt, wurde aber wie Kaviar angepriesen.
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Eine unendliche Geschichte: 
Kosmetika aus China

Die Globalisierung macht‘s möglich: Immer mehr 
Schminkprodukte aus den Ländern Asiens lan-
den auf dem europäischen Markt. Bedenklich 
ist der große Anteil von Artikeln, die speziell für 
Kinder bestimmt sind. Denn parallel zur Zahl der 
importierten Schminke stieg auch die Zahl der 
Kosmetika, die wegen gesundheitsschädlicher 
Inhaltsstoffe oder gravierender Kennzeich-
nungsmängel beanstandet werden mussten.

Von den im Jahr 2007 untersuchten Proben fiel ein 
Schminksortiment für Kinder auf, das aus 24 ver-
schiedenen Kosmetika (Nagellacke, Lippenstifte, 
Lipgloss, Lidschatten, Pflegelotion) bestand. In den 
drei Nagellacken waren Gehalte eines gesundheits-
schädlichen und deshalb verbotenen Weichmachers 
nachweisbar. Die Lidschattenpuder enthielten neben 
zugelassenen Farbstoffen auch solche, die nicht ein-
deutig identifizierbar waren. In verschiedenen Lip-
Gloss-Schattierungen fand das LUA Farben, die nicht 
identifiziert werden konnten, weil nur von einem 
Bruchteil der unzähligen am Weltmarkt gehandelten 
Farbstoffe Referenzmaterial zur Verfügung steht.

In einem weiteren Kosmetik-Set für Kinder wurden 
in den Nagellacken mehrere gesundheitlich nicht 
bedenkliche Weichmacher entdeckt. Die Produkte 
mussten dennoch beanstandet werden, weil diese 
Weichmacher in der Inhaltsstoff-Liste nicht genannt 
waren. Aus dem gleichem Grund beanstandete das 
LUA auch eine Seife in Blütenform. Sie enthielt einen 
Farbstoff, der zwar erlaubt ist, der aber ein anderer 

war als der auf dem Etikett angegebene. Gerade 
die wachsende Zahl der Allergiker ist darauf an-
gewiesen, dass die Zutaten in Kosmetika korrekt 
und vollständig gekennzeichnet sind. Nur so 
können sie Stoffe vermeiden, die sie nicht ver-
tragen.  

Leider auch ein Dauerbrenner: Immer wie-
der stellt sich heraus, dass bei Herstellern in 
China die in der EU geltenden gesetzlichen 
Höchstmengen für bestimmte Inhaltsstoffe 
nicht beachtet werden. 2007 fiel ein Set aus drei 
Schaumbädern auf, das mehr als das Doppelte 
der erlaubten Menge eines Gemischs aus Kon-
servierungsmitteln enthielt. Ein solches Produkt 
kann bei empfindlichen Verbrauchern eine Sen-
sibilisierung gegen diese Inhaltsstoffe auslösen. 
Die Folge können lebenslange allergische Reak-
tionen auch gegen erlaubte Mengen von Kon-

servierungsmitteln sein, die in vielen Produkten des 
täglichen Lebens enthalten sind.

Pflanzenschutzmittel 
in Obst und Gemüse

Obst und Gemüse sind gesund - wären da nicht 
die Pflanzenschutzmittel. Die Mittel zur Schäd-
lingsbekämpfung und zum Schutz der Pflanzen 
vor Schimmel nehmen Verbraucher als Rückstän-
de mit Paprika und Erdbeeren auf.

Im Vergleich zum Jahr 2006 ist der Anteil der Proben 
mit Rückständen zwar um etwa zehn Prozent zurück-
gegangen, an der Tendenz hat sich jedoch nichts 
geändert: Bei keiner anderen Produktgruppe ist der 
Anteil von Proben mit Pflanzenschutzmittelrückstän-
den so hoch wie bei Frischgemüse und Frischobst 
(Frischgemüse 49 Prozent, Frischobst 63 Prozent). 
Von den 513 im Jahr 2007 im LUA untersuchten Pro-
ben wurden bei 285 Pflanzenschutzmittelrückstän-
de nachgewiesen, in 14 Fällen jenseits der gesetzlich 
zulässigen Höchstmengen. 

Die wegen Höchstmengenüberschreitungen be-
anstandeten Frucht- und Gemüsesorten Sellerie, Kar-
toffeln, Eichblattsalat, Erdbeeren, Kohlrabi und Oran-
gen stammten aus Italien, Spanien und Deutschland. 
Unterhalb der Höchstmengen belastet waren vor al-
lem Gemüsepaprika und Erdbeeren aus dem In- und 
Ausland, aber auch Salate und Kartoffeln. 

Dass bei Hülsenfrüchten, Ölsamen und Schalen-
obst der Anteil von Proben mit Rückständen mit 51 
Prozent deutlich höher war als im Vorjahr, lag daran, 
dass 2007 ein größeres Kontingent ausländischen 
Schalenobstes (Nüsse) untersucht wurde, das mit 
bromhaltigen Begasungsmitteln behandelt werden 
darf und in der Regel auch behandelt wird.

Eine Mitarbeiterin bereitet Kirschen für die Untersuchung 
auf Pestizide vor.
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Allerdings legt das Lebensmittelrecht für derartige 
Bedarfsgegenstände keine Blei-Grenzwerte fest. 
Andererseits sind laut EU-Verordnung „Materialien 
und Gegenstände so herzustellen, dass sie unter 
den normalen Verwendungsbedingungen keine Be-
standteile auf Lebensmittel in Mengen abgeben, die 
geeignet sind,

a)  die menschliche Gesundheit zu gefährden,
b) eine unvertretbare Veränderung der Zusam-  

 mensetzung der Lebensmittel herbeizuführen   
 oder 

c)  eine Beeinträchtigung der organoleptischen   
 Eigenschaften (Sinne und Organe betreffend)   
 der Lebensmittel herbeizuführen.

Um zu überprüfen, ob die Deckel nach „guter Her-
stellerpraxis“ produziert wurden, wurde der Blei-Ge-
halt bestimmt und überprüft, ob Blei aus den Dek-
keln in das simulierte Lebensmittel (vierprozentige 
Essigsäure) übergeht. 

Basis der Beurteilung des Bleigehaltes ist ein für 
Zinnlegierungen und Zinngerät als technischer 
Standard festgelegter maximaler Gehalt von 0,25 
Prozent Blei. Die Bleigehalte der untersuchten Pro-
ben lagen alle unterhalb von 0,1 Prozent. Das Blei 
wurde bei den Untersuchungen auch nicht an das 
Lebensmittel abgegeben. Der Verdacht der Konkur-
renz, das Zinn sei mit Blei „gestreckt“ worden, konnte 
also nicht bestätigt werden.

Die hohe Zahl von Beanstandungen chinesischer 
Produkte muss jedoch keineswegs als unabänderli-
che Folge der Globalisierung hingenommen werden. 
Ein Gegenbeispiel: In enger Zusammenarbeit mit ei-
nem in Rheinland-Pfalz ansässigen Kosmetik-Impor-
teur und den Herstellern in China gelang es, für die 
Produkte dieser Firma einen Standard zu erreichen, 
der auch für den europäischen Markt akzeptabel ist.

Probleme mit kosmetischen Mitteln aus China 
müssen also keine unendliche Geschichte sein, 
wenn alle Beteiligten sich ihrer Verantwortung dem 
Verbraucher gegenüber bewusst sind. 

Die lieben Mitbewerber: 
Zinn mit Blei gestreckt?

Geht es bei der Herstellung von Zinndeckeln mit 
rechten Dingen zu? Um diese Frage zu klären, 
wurden 2007 sechs Zinndeckel für Bierkrüge und 
deren Vorprodukte aus rheinland-pfälzischen 
Betrieben überprüft. Eines der Unternehmen 
hatte den Verdacht geäußert, dass Mitbewerber 
ihre Zinndeckel mit Blei strecken. 

Da es sich bei Zinndeckeln für Bierkrüge um Bedarfs-
gegenstände mit Lebensmittelkontakt handelt, ge-
hören Sie zum Untersuchungsprogramm des LUA. 

Quietschbunter Krankmacher: Schminke für Kinder enthält oft Allergie auslösende oder sogar gesundheitsschädliche Stoffe.
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nicht satt würden. Das Catering-Unternehmen, das 
die Schule mit Essen belieferte, bestritt die Mängel. 
Das LUA ließ von der zuständigen Überwachungs-
behörde Proben an vier unterschiedlichen Tagen 
nehmen. Die Untersuchungsergebnisse zeigten: Die 
Portionen wiesen in der Tat einen deutlich zu niedri-
gen Energiegehalt auf. Auch die Gehalte an Vitami-
nen, Calcium und Eisen waren zu gering. Schule und 
Catering-Unternehmen beendeten daraufhin ihre 
Zusammenarbeit.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) 
hat im September 2007 aktuelle Qualitätsstandards 
für die Schulverpflegung vorgestellt. Die detaillierte 
Broschüre kann bei der DGE angefordert oder aus 
dem Internet heruntergeladen werden: (http://www.
schuleplusessen.de/schule+plus+essen/qualitaets-
standards/broschuere-qus.html)

Käfer & Kot im Nudellager: 
Betrieb blieb ungenannt

Wenn es bei Lebensmitteln nicht mit rechten 
Dingen zugeht, werden die Behörden von Ver-
brauchern und den Medien immer wieder gebe-
ten, Ross und Reiter beim Namen zu nennen. Das 
war bisher nur in sehr eng begrenzten Fällen er-
laubt. Seit November 2007 hat der Gesetzgeber 
diese Grenzen erweitert. Was sich geändert hat, 
zeigt das Beispiel eines pfälzischen Nudelher-
stellers, der in die Schlagzeilen geraten war.

Der für den regionalen Markt produzierende Betrieb 
war schon in den Jahren 2005 und 2006 wegen Hy-
gienemängeln negativ aufgefallen und dafür auch 
vom Amtsgericht Speyer verurteilt worden. Offenbar 
ohne durchgreifende Wirkung, denn Anfang 2007 
wurden dort von der Lebensmittelüberwachung 
erneut erhebliche Hygienemängel festgestellt: Der 
Boden und die Geräte waren stark verschmutzt, im 
Produktions- und Lagerbereich des Betriebes wurde 
Mäusekot gefunden, und die gelagerten Nudelvor-
räte waren massenhaft mit Brotkäfern befallen und 
verdorben.

Unter der Aufsicht der Überwachungsbehörden 
mussten Nudel- und Mehlvorräte sowie weitere Le-
bensmittelzutaten vernichtet und entsorgt werden. 
Die Produktion durfte erst nach einer gründlichen 
Reinigung und Schädlingsbeseitigung unter stren-
gen Auflagen wieder aufgenommen werden. Diese 
Auflagen umfassten unter anderem eine tägliche 
chargenbezogene Laboruntersuchung der produ-
zierten Nudeln auf Kosten des Herstellers. 

Qualität von Schulessen 
weiter mangelhaft

Ein voller Bauch studiert nicht gern: Wer schon 
am eigenen Leib erfahren hat, wie die Leistung 
nach einem überreichen Mittagessen nachlassen 
kann, weiß, wie Recht die Römer hatten. Das 
Zitat sollte Kindertagesstätten und Ganztags-
schulen aber keine Ausrede dafür liefern, beim 
Mittagessen zu sparen. Denn auch Schulessen 
soll ausgewogen sein und alle wichtigen Vitami-
ne und Nährstoffe liefern.

Schon im Jahr 2006 hatte das Landesuntersuchungs-
amt bei Stichproben gravierende Mängel im Schules-
sen festgestellt. Auch 2007 waren die Ergebnisse die-
ser Stichproben inakzeptabel: Von den insgesamt 23 
Proben aus fünf Ganztagsschulen und acht Kinderta-
gesstätten wiesen 21 Mängel auf. 

Teils waren die Mittagessen zu kalorienreich, teils 
die Portionen zu klein. Gleichzeitig lagen die Gehalte 
an einzelnen Vitaminen und Mineralstoffen zu nied-
rig, vor allem bei Eisen und Calcium. Für die Beurtei-
lung wurden die Empfehlungen der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung (DGE) herangezogen.

Klar ist: Das Ergebnis einer Einzelprobe zeigt zu-
nächst nur die Situation an dem betreffenden Tag 
und kann nicht als Maßstab für die Verpflegung in 
der Einrichtung insgesamt genommen werden. Ein 
mangelhaftes Untersuchungsergebnis dient aber als 
Warnsignal und zieht weitere Proben nach sich, die 
an unterschiedlichen Tagen entnommen werden. 
Aus diesen Ergebnissen können die Fachleute dann 
einen eindeutigen Trend ablesen.

Die Mittagsverpflegung in einer rheinland-pfälzi-
schen Ganztagsschule war zum Thema in der Öffent-
lichkeit geworden, nachdem Eltern und Schulleitung 
beklagt hatten, dass die Kinder von den Portionen 

Häufig zu fett: Mittagessen in der Schule.
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Beworbene Fremdstoffe 
werden Lebensmittelzutaten

Ist jede Lebensmittelzutat, die ausdrücklich be-
worben wird, „charakteristisch“ und damit ohne 
jede Prüfung und Zulassung verwendbar? Eine 
im Juli 2007 getroffene Entscheidung des Bun-
desverwaltungsgerichts in Leipzig wird große 
Auswirkungen vor allem auf die Beurteilung von 
Nahrungsergänzungsmitteln haben.

Nachdem im Zuge der Industrialisierung der Le-
bensmittelherstellung immer neue Stoffe wie Kon-
servierungsmittel oder Farbstoffe in Lebensmittel 
gelangten, forderten 48 Bundestagsabgeordnete al-
ler Fraktionen 1956 in einem gemeinsamen Antrag, 
Lebensmitteln ihre natürliche Frische und Reinheit 
wiederzugeben. „Fremde Stoffe“ sollten soweit wie 
möglich aus Lebensmitteln verbannt werden.

Mit dem Lebensmittelgesetz von 1958 wurde der 
Paradigmenwechsel vollzogen: Bis dahin galt das mit 
dem Nahrungs- und Genussmittelgesetz von 1879 
eingeführte Missbrauchsprinzip. Führte ein Stoff in 
einem Lebensmittel zu Gesundheitsschäden, musste 
die Ursache aufwendig ermittelt und der schädliche 
Stoff gesetzlich verboten oder zumindest limitiert 
werden – angesichts der Vielzahl neuer Stoffe ein 
schier aussichtsloses Unterfangen.

Mit dem seit 1958 geltenden „Verbotsprinzip mit 
Erlaubnisvorbehalt“ hat sich das geändert: Seither 
muss jede Zutat zu einem Lebensmittel ausdrück-
lich zugelassen sein, ansonsten ist sie verboten. Da-
mit man aber weiterhin ohne gesetzliche Erlaubnis 
Kuchen backen konnte, wurden natürliche Stoffe, 
die der Ernährung und dem Genuss dienen, von 

Die Tagesproduktion wurde erst nach Vorlage der 
Untersuchungsergebnisse von der Überwachungs-
behörde zum Verkauf freigegeben. Als es trotz der 
Auflagen und der erhöhten Präsenz der Kontrolleure 
im Betrieb zu weiteren erheblichen Verstößen kam, 
wurde dem Betriebsverantwortlichen wegen Unzu-
verlässigkeit das Gewerbe untersagt und der Betrieb 
wurde geschlossen.

Besonderes öffentliches Interesse bekam der Fall, 
da der Betrieb gegen die Gewerbeuntersagung 
Rechtsmittel einlegte und das Verfahren Gegenstand 
einer Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts 
Neustadt wurde. Dabei entstand der Eindruck, es sei-
en große Mengen Nudeln, die unter ekelerregenden 
Umständen produziert und gelagert wurden, in den 
Handel gelangt. Ein falscher Eindruck, denn die ver-
dorbene Ware war auf Anordnung der Lebensmittel-
überwachung komplett vernichtet worden. 

Verständlicherweise haben Verbraucher und Pres-
se die Bekanntgabe des Herstellernamens gefordert. 
Dies wäre nach damals geltendem Recht aber nur 
erlaubt gewesen, wenn von den Nudeln eine Gefahr 
für die Gesundheit ausgegangen wäre. Das LUA hat-
te aber mehrere Proben des Endprodukts untersucht 
und keine Gesundheitsgefahr festgestellt. 

Durch eine Änderung des für die Lebensmittel-
überwachungsbehörden maßgeblichen § 40 des 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches wurde 
Ende 2007 Rechtssicherheit für Behörden geschaf-
fen: Sie dürfen bei erheblichen Verstößen gegen das 
Lebensmittelrecht jetzt Ross und Reiter auch dann 
nennen, wenn keine Gefahr für die Gesundheit der 
Verbraucher besteht. Hätte sich der Fall des Nudel-
herstellers nach dem 9. November 2007 abgespielt, 
wäre es möglich gewesen, den beunruhigten Ver-
brauchern den Namen des Betriebs zu nennen. 

Keine schöne Vorstellung: Bei einem heimischen Hersteller wurden Nudeln unter katastrophalen Bedingungen produziert. 
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ausgeschlossen. Für schädlich hielt man ihn damals 
allerdings auch nicht. 

Im Frühjahr 2006 befasste sich das Oberverwal-
tungsgericht in Münster mit einem „Nahrungsergän-
zungsmittel“ in Kapselform, das im Wesentlichen aus 
OPC (oligomere Proanthocyanidine) bestand. Das 
Gericht stellte fest, dass ein Lebensmittel, das als 
„OPC“ bezeichnet ist, auch OPC enthalten muss und 
diese Zutat gerade charakteristisch für dieses Pro-
dukt ist. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig 
bestätigte mit seiner Entscheidung vom 25. Juli 2007 
dieses Urteil. Folgt man dieser Auffassung – und dies 

hat das OLG 
Köln im De-
zember 2007 
bereits getan 
– so ist jede 
Zutat zu einem 
Lebensmittel, 
die ausdrück-
lich beworben 
wird, „charak-
teristisch“ und 
ohne jede Prü-
fung und Zulas-
sung verwend-
bar. Wären also 
beispielsweise 
Humus oder 
der Extrakt von 
Rinderhoden 
die namensge-
benden cha-
rakteristischen 

Zutaten einer Pille, wären diese Stoffe als Humus-
tablette beziehungsweise Rinderhodenextraktkap-
sel frei verkehrsfähig und bedürften keiner weiteren 
Zulassung. 

Dies hat aber der Gesetzgeber ganz gewiss nicht 
beabsichtigt. Im Gegenteil: In der amtlichen Begrün-
dung zu § 2 Abs. 3 Nr. 1 LFGB, steht, man wolle ver-
hindern, „... dass für eine Vielzahl von Stoffen, für die 
eine Verwendung auf Gemeinschaftsebene in spezi-
fischen Vorschriften derzeit noch keine Regelungen 
getroffen wurden, keine nationalen Verwendungs-
beschränkungen mehr bestehen würden ...“, denn „... 
eine solche Abkehr erscheint mit den Zielen dieses 
Gesetzes, insbesondere gegen eine Gefahr für die 
menschliche Gesundheit, nicht vereinbar.“ 

Wenn dies noch immer der Wille des Gesetzgebers 
ist, wäre es dringend erforderlich, das LFGB diesbe-
züglich zu präzisieren. Bis dahin erscheinen Bean-
standungen „fremder“ Stoffe in Lebensmitteln, so-
fern nicht ihre Gesundheitsschädlichkeit zweifelsfrei 
erwiesen ist, nicht möglich. 

dieser Zulassungspflicht ausgenommen, also Eier 
und Salz, Butter und Schmalz, Milch und Mehl und 
nicht zuletzt auch Safran. Das Prinzip wurde 1974 bei 
der vorletzten Novellierung des Lebensmittelrechts 
beibehalten. Man nannte die fremden Stoffe nun 
Zusatzstoffe, die Ausnahmen waren im Grunde die 
gleichen.

Das Europäische Lebensmittelgesetz machte eine 
Anpassung des Deutschen Lebensmittelrechts an 
das Europäische nötig. Das ist mit dem Erlass des Le-
bensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) im 
September 2005 geschehen. Zusatzstoffe sind nun 
entsprechend 
EU-Recht (nur) 
die Stoffe mit 
t e c h n o l o g i -
scher Wirkung, 
wie Konservie-
r u n g s m i t te l , 
Farbstoffe oder 
Dickungsmit-
tel. Regelun-
gen für andere 
„fremde“ oder 
„Zusatzstoffe“ 
gibt es in der 
Gemeinschaft 
(noch) nicht. 

Der deut-
sche Gesetzge-
ber wollte aber 
am bewährten 
Verbraucher-
schutz festhal-
ten. Auch andere Stoffe, die Lebensmitteln zugesetzt 
werden, sollten nur dann zulassen werden, wenn sie 
einem Zulassungsverfahren mit gesundheitlicher 
Prüfung unterworfen sind. Er löste das Problem ge-
schickt: Alle Stoffe, die Lebensmitteln aus anderen 
als technologischen Gründen zugesetzt werden, 
wurden den Zusatzstoffen gleichgestellt, mussten 
also weiterhin zugelassen sein. 

Die Ausnahmen vom Zusatzstoffbegriff waren die 
gleichen wie früher, es wurde allerdings eine weitere 
Ausnahme hinzugefügt: „Charakteristische Lebens-
mittelzutaten“ sollten keine Zusatzstoffe sein. Diese 
Formulierung wurde aus der Europäischen Zusatz-
stoff-Rahmenrichtlinie entlehnt. Dort war sie einge-
führt worden, damit traditionelle Lebensmittel nicht 
zu Zusatzstoffen erklärt werden, wenn sie im Einzel-
fall auch eine technologische Wirkung ausüben wie 
Mehl, mit dem man auch Soßen andicken kann, oder 
Safran, der auch gelb färbt. Im Grunde war dieser zu-
sätzliche „Ausnahmetatbestand“ nicht nötig, denn 
diese Zutaten waren seit jeher vom Zusatzstoffbegriff 

Zutaten, die ausdrücklich beworben werden, gelten seit kurzem als “charakteristisch” 
und müssen nicht mehr zugelassen werden.
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Ein guter Tropfen sollte vor allem eines: schmec-
cen. Dass den Rheinland-Pfälzern nicht nur gu-

ter, sondern auch reiner Wein eingeschenct wird – 
darüber wachen die Weincontrolleure und die Wein-
analyticer des Landesuntersuchungsamtes (LUA).

Weinüberwachung

W
einüberw

achung

Kapitel III

Themen 2007
Weinerzeuger und Handel

immer im Blick

Wo Burgunder drauf steht,
muss Burgunder drin sein

Reine Geschmackssache?
Prüfung mit allen Sinnen

Prickelnder als erlaubt:
Grenzwerte sind einzuhalten

Wasser, Zucker, Aroma:
„echte“ Verfälschungen

In Vino Veritas?
Die Isotopen verraten´s

Datenbank vereint EU
gegen Weinfälscher

Auch Schorle & Co.
landen im LUA-Labor

Großer Riesling-Ertrag ruft
Weinkontrolle auf den Plan

Handel mit Schwarzmengen
bleibt nicht im Dunkeln

Winzer schummelt sich 
nachts zur Beerenauslese 
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Probenzahl überprüfte 
Menge [hl] beanstandete Proben

Wegen Grenzwertverstößen 
und unzulässiger Behandlung 

beanstandete Proben
beanstandete Menge [hl]

Gesamt 5.039 454.565 1.366 27,1% 635 12,6 % 29.070 6,4 %

Deutschland 3.728 150.611 1.004 26,9 % 544 14,6 % 14.549 9,7 %

EU, ohne 
Inland 781 99.059 275 35,2 %

109 8,3 %

12.850 13,0 %

Drittland 530 204.896 87 16,4 % 1.671 0,8 %

davon 
Zollwein*) 209 193.745 15 7,2% 641 0,3 %

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

Gesamtübersicht der im Landesuntersuchungsamt im Jahr 2007 untersuchten Wein-Proben.

Weinerzeuger und Handel
immer im Blick

Das LUA verfügt in zwei Instituten über Labors und 
Lebensmittel chemiker, die auf die Untersuchung 
und Beurteilung von Wein spezialisiert sind. 

Untersucht wurden dort im 
Jahr 2007 Weine, Trauben-
moste sowie Schaum- und 
Perlweine aus dem In- und 
Ausland. Die Proben werden 
entweder von den 25 Wein-
controlleurinnen und Wein-
controlleuren des LUA direct 
bei den Weinerzeugern und 
Kellereien im Land entnom-
men, oder sie commen von 
der Lebensmittelcontrolle 
der Stadt- und Kreisverwal-
tungen, die den Einzelhandel 
überwachen. Auch Zollbe-
hörden übersenden Proben 
aus Drittländern zur Untersu-
chung.

Die Prüfungen im LUA er-
streccen sich auf die sensori-
sche Beschaffenheit (Ausse-
hen, Geruch, Geschmacc), auf 
die correcte Kennzeichnung 
und auf chemische Parame-
ter, die Auscunft darüber ge-
ben, ob das Erzeugnis rechts-
conform hergestellt wurde oder ob es verfälscht ist. 
Ne ben den in Mosten und Weinen natürlich vorcom-
menden Inhaltsstoffen untersucht das LUA auch auf 
Zu satzstoffe und unerwünschte Kontaminanten. 

Ob auch wirclich das in der Flasche ist, was auf dem 
Eticett steht, stellt sich bei der Untersuchung der Zu-
sammensetzung des Weins heraus. Dabei wird mit 
modernen und auf wändigen Methoden die Authen-
tizität der Producte (zum Beispiel Rebsorte oder Her-
cunft) überwacht, und sie werden auf mögliche Ver-
fälschungen geprüft. Im Jahr 2007 wurden insgesamt 

5.039 Proben untersucht. Davon wurden 1.366 bean-
standet. Das entspricht einer Quote von 27,1 Prozent - 
sie ist höher als im Vorjahr. Geprüft wurden insgesamt 
454.565 Hectoliter verschiedener Weinerzeugnisse.

Eine Mitarbeiterin beginnt im Weinlabor mit der Aufbereitung von Proben.
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Inland Ausland Gesamt

untersucht (Probenzahlen) 3.728 1.311 5.039

beanstandet (Fallzahlen)* 338 182 520

Rebsortenangaben unzutreffend 19 1 20

Fehlende Identität, ohne A.P.-Nr. in Vercehr gebracht oder fingiert 75 0 75

Alcoholgehaltsangabe 110 29 139

Hercunftsangabe 0 2 2

Geschmaccsangabe 27 1 28

Inhomogene Partien 0 3 3

Unzulässige Angaben 28 8 36

Sonstige 79 138 217

* Bei einzelnen Proben sind Mehrfachnennungen möglich 

Im Jahr 2007 festgestellte Verstöße gegen Bezeichnungsvorschriften.

Wo Burgunder drauf steht, 
muss Burgunder drin sein

Eine Frage der Etikette(n): 520 Proben wurden 
2007 wegen Kennzeichnungsmängeln beanstan-
det. Die Palette der Gründe war vielfältig. 

In 139 Weinen in- und ausländischer Hercunft wurde 
festgestellt, dass der darin ermittelte Alcoholgehalt 
nicht mit der Angabe auf dem Eticett übereinstimm-
te. Bei 75 als Qualitäts-
wein ausgewiesenen 
Erzeugnissen stellte 
sich heraus, dass diese 
nie die Qualitätswein-
prüfung „absolviert“ 
haben. Das bedeu-
tet: Für diese Weine 
wurden amtliche 
Prüfungsnummern 
erfunden und aufs Eti-
cett gedrucct. 

Als Qualitätsweine 
bezeichnete inländi-
sche Weine wurden 
daraufhin überprüft, 
ob sie diese Bezeich-
nung auch berech-
tigterweise tragen. 
Verschiedentlich wiesen Weine gegenüber den ent-
sprechenden amtlich geprüften Erzeugnissen eine 
unterschiedliche Zusammensetzung auf. Ursachen 
für diese Unterschiede waren inhomogen vermisch-
te Partien, fehlerhafte Analysenergebnisse von Pri-
vatlaboratorien oder Weinsteinausfall. 

Bei insgesamt 20 in- und ausländischen Weinen 
connte anhand der Rotweinfarbstoffe (Anthocyane) 
und des Shicimisäuregehaltes belegt werden, dass 
die auf dem Eticett angegebene Rebsorte oder die 
Weinart nicht zutrafen. Häufiges Beispiel: Auf dem 
Eticett stehen die begehrten Rebsorten der Burgun-
dergruppe, tatsächlich wurde bei der Herstellung 
eine völlig andere Rebsorte verwendet oder zumin-
dest höhere Anteile einer anderen Rebsorte mitver-
wendet. In anderen Fällen wurde die Weinart „Weiß-
herbst“ unzulässigerweise genannt, da mehr als eine 
Rebsorte in der Flasche waren. Die als „Weißherbst“ 
bezeichneten Roséweine müssen zu 100 Prozent aus 
Weintrauben einer einzigen Rebsorte hergestellt wor-
den sein.

Der Verbraucher orientiert sich bei Wein gern an 
den Geschmaccsangaben (lieblich, halbtroccen, 
troccen) in der Eticettierung. In 28 Weinen ent-
sprach diese Angabe nicht den damit verbundenen 

rechtlich vorgeschriebenen Mindest- beziehungswei-
se Höchstzuccergehalten. In einigen Fällen war diese 
Abweichung so erheblich, dass der Tatbestand der 
Irreführung gegeben war.

Weitere Kennzeichnungsmängel waren fehlende 
Vercehrsbezeichnung, fehlende oder unleserliche Los-
cennzeichnung, fehlende Allergencennzeichnung, 
unzulässige oder irreführende geographische Anga-
ben, unzulässige Abfüller- oder bei Drittlandsweinen 
Importeurangaben. In anderen Fällen waren die Jahr-
gangs- beziehungsweise Qualitätsangaben falsch. 

Reine Geschmackssache?
Prüfung mit allen Sinnen

193 in- und ausländische Weine wurden von den 
Weinprüfern bei den Vercostungen wegen zum Teil 
gravierender sensorischer Mängel (Geruch und/oder 
Geschmacc) beanstandet. Das Weinrecht spricht in 
diesen Fällen „von 
nicht handelsüblicher 
Beschaffenheit“. Die 
häufigsten Beanstan-
dungsgründe waren 
der untypische Alte-
rungston (UTA), mi-
crobielle Veränderun-
gen (flüchtige Säure, 
Essigester), Luftton, 
Oxidativer Abbau, 
Schimmelton, Muff-
ton, Geranienton, 
Böccser (Schwefelwasserstoffton) 
und Mäuseharnton (Mäuseln). 

Ein Weinkontrolleur bei der 
sensorischen Prüfung. 
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Inland Ausland Gesamt

untersucht (Probenzahl) 3.728 1.311 5.039

beanstandet  (Fallzahlen)* 500 18 518

Schwefeldioxid 10 5 15

Alcoholgehalt 23 0 23

Restzuccergehalt 1 0 1

Flüchtige Säure 26 0 26

Sulfat 0 1 1

Sorbinsäure 0 2 2

Kohlensäureüberdrucc 440 8 448

Pestizide 0 1 1

Sonstige 0 1 1

* Bei einzelnen Proben sind 
Mehrfachnennungen möglich

Über- und Unterschreitungen von Grenzwerten im Jahr 2007.

Prickelnder als erlaubt:
Grenzwerte sind einzuhalten

Nicht alles, was technologisch möglich ist, ist 
auch erlaubt. Das Weinrecht sieht für Inhaltsstof-
fe und Zusätze genaue Grenzwerte vor. Dabei 
gilt: So wenig wie möglich, so viel wie nötig.

Sect oder Perlwein?

Spaß im Glas zu Lasten des Steuersäccels? 
Bei einer Ermittlungsaction der Staatsanwalt-
schaft wurden im Jahr 2007 bei zahlreichen 
rheinland-pfälzischen Perlweinherstellern au-
ßerplanmäßige Proben entnommen und auf 
Überdrucc untersucht. 

Hintergrund: Im Vorjahr war bei Routineun-
tersuchungen aufgefallen, dass Perlweine in 
Vercehr gecommen waren, deren auf Kohlen-
dioxid zurücczuführender Überdrucc deutlich 
über dem zulässigen Wert von 2,5 bar gelegen 
hatte. Ab 3 bar zählen solche Erzeugnisse zu 
den Schaumweinen und unterliegen damit 
der Sectsteuer. 

Ursache für den Überdrucc cann eine be-
wusste Überdosierung von Kohlendioxid sein, 
um einen Schaumweincharacter zu erzielen, 
ohne die entsprechende Steuer zu bezahlen. 
Der erhöhte Überdrucc cann aber auch von 
fehlerhaften Kontrollmessungen und techno-
logischen Problemen bei der Herstellung herrühren. 
Das Dilemma der Perlweinhersteller besteht darin, 
dass sie sehr schnell arbeiten sollen, die Winzer ein 
deutlich perlendes Product haben wollen und sie 
selbst oft gar nicht in der Lage sind, den Drucc genau 

zu prüfen. Allerdings: In vielen Fällen hat man 
auf diese Prüfung ganz bewusst verzichtet. Ins-
gesamt wurden im Rahmen dieser Action 440 
Proben inländischer Hersteller beanstandet. 
Einige Betriebe müssen mit satten Steuer-
nachzahlungen und einem Verfahren wegen 
Steuerhinterziehung rechnen.
In 26 Fällen mussten Weine wegen ihrer über 
den gesetzlichen Werten liegenden Gehal-
te an flüchtiger Säure beanstandet werden. 
Verantwortlich für die Entstehung flüchtiger 
Säure sind Essigsäurebacterien und wilde He-
fen, die in bereits angefressenen oder hagel-

geschädigten Trauben Essigsäure bilden. Auch 
eine schleppende Gärung ohne Unterdrüccung 

der Bacterien und eine Oxidation des entstande-
nen Alcohols bei Zutritt von Luft cönnen dazu füh-

ren, dass flüchtige Säure entsteht. Eine weitere mög-
liche Ursache sind die beim spontanen biologischen 

Säureabbau entstehenden heterofermentativen 
Milchsäurebacterien. Die flüchtige Säure setzt sich 
neben Propion- und Ameisensäure zu über 90 Pro-
zent aus Essigsäure zusammen. Einmal so geschä-
digte Weine cönnen nicht mehr „repariert“ werden.

In 23 Fällen wurde der Alcoholgehalt beanstandet, 
weil die Anreicherungshöchstgrenze oder der maxi-
mal zulässige Endalcoholgehalt bei Tafel- und Land-

weinen überschritten wurde. Auch die Grenzwerte 
für Zusatzstoffe wie schweflige Säure und Sorbinsäu-
re wurden verschiedentlich überschritten.

Wasser, Zucker, Aroma:
„echte“ Verfälschungen

Die Verwendung nicht zulässiger oenologischer 
Verfahren und Behandlungsstoffe sind schwere 
Verstöße gegen das Weinrecht. Wird ein Hersteller 
dabei ertappt, endet der Fall meist beim Staatsan-
walt. Einige Beispiele aus dem Jahr 2007:

Vollmundige Lüge: Glycerin im Wein

Bundesweite Kreise zog die Meldung einer Boule-
vard-Zeitung, dass die rheinland-pfälzische Weincon-
trolle einen „Glycerin-Scandal“ in Italien aufgedecct 
habe. Tatsächlich war bei Routineüberprüfungen von 
Weinen aus dem Einzelhandel ein italienischer Wein 
wegen unzulässigen Glycerinzusatzes aufgefallen. 
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Inland Ausland Gesamt

untersuchte Proben 3.728 1.311 5.039

beanstandet* 44 91 135

Zusatz von  Zuccer zweccs Süßung bzw. 
Anreicherung von Prädicatsmosten und -weinen 15 3 18

Verschnitt von Rot- und Weißwein 8 3 11

Zusatz färbender Mittel 1 0 1

Aromazusatz 8 0 8

Glycerinzusatz 0 71 71

Äpfelsäurezusatz 0 2 2

Wasserzusatz 0 6 6

Verunreinigung 0 5 5

Propylenglycol 1 0 1

Nitrat 0 1 1

Überschönung 8 0 8

Ionenaustauscher 3 0 3

* Bei einzelnen Proben sind Mehrfachnennungen 
möglich

Unzulässige Behandlungsstoffe und -verfahren.

Nach diesem „Zufallsfund“ wurden gezielt vier wei-
tere Erzeugnisse desselben italienischen Herstellers 
aus demselben Entnahmebetrieb untersucht. Ergeb-
nis: In allen Proben wurde ebenfalls der unerlaubte 
Zusatz von technischem Glycerin nachgewiesen. 
Technisches Glycerin ist nicht gesundheitsschädlich, 
aber für die Weinherstellung tabu. Es wird eingesetzt, 
um einen Wein vollmundiger und höherwertiger er-
scheinen zu lassen. 

Es begann eine bundesweite Su-
che nach weiteren Glycerin-bela-
steten Weinen aus Italien. Eine von 
den italienischen Behörden über-
mittelte Lieferliste des in Verdacht 
geratenen Herstellers umfasste 27 
Seiten und enthielt Abnehmer in 
ganz Deutschland. 

In enger Abstimmung mit der 
Weinüberwachung der anderen be-
troffenen Bundesländer schwärm-
ten die Weincontrolleurinnen und 
Weincontrolleure aus und zogen 
Proben. Um Doppeluntersuchun-
gen zu vermeiden, tauschten die 
Länder ihre Untersuchungsergeb-
nisse untereinander aus. Im LUA 
wurden insgesamt 86 Weine von 
sechs rheinland-pfälzischen Wein-
händlern untersucht. Bei 26 Weinen 
war der Zusatz von technischem 
Glycerin nachzuweisen, bei weite-
ren 54 Erzeugnissen wurden andere 
Abweichungen von den gesetzli-
chen  Bestimmungen festgestellt. 
Entweder die Weine hatten Mängel in der Sensoric 
- also Geschmacc, Geruch oder Aussehen - oder die 
Kennzeichnung war fehlerhaft. 

Gesüßt? Analytic decct´s auf

Der Zusatz von Rübenzuccer zur Süßung von Wei-
nen oder zur Erhöhung des Alcoholgehaltes (Anrei-
cherung) von Prädicatsweinen ist verboten. Ebenso 
darf dem Wein cein Wasser zugesetzt werden.

Danc der Stabilisotopenanalytic sind sowohl Zuc-
cerung als auch Wässerung einwandfrei nachweis-
bar. Im Jahr 2007 wurde dieser Nachweis in 24 Fäl-
len erbracht. 15 inländische und drei ausländische 
Weine waren gezuccert. Ein rumänischer Wein, zwei 
moldawische Weine und drei italienische Weine wa-
ren gewässert oder mit gewässerten Erzeugnissen 
verschnitten und - zumindest teilweise - darüber 
hinaus auch noch gezuccert.

Um den gezuccerten und gewässerten Weinen 
besser und schneller auf die Schliche zu commen, 

werden vom LUA und von anderen Untersuchungs-
ämtern jedes Jahr zahlreiche Datensätze unauffälli-
ger handelsüblicher Drittlandsweine mit dem Ziel 
ausgewertet, die jahrgangs- und hercunftsbezogene 
natürliche Schwancungsbreite des Sauerstoffisoto-
penverhältnisses zu erarbeiten. Diese Vergleichsda-
ten werden national im Bundesinstitut für Risicobe-
wertung (BfR) gebündelt und stehen allen Analyti-
cern der Weinüberwachung zur Verfügung.

Illegal: Weine mit Aroma „aufgepeppt“

Durch den Zusatz von Aromen lassen sich Geruch 
und Geschmacc von Weinen scheinbar aufwerten - 
eine verbotene, weil irreführende Verfälschung. Ein-
gesetzt werden dabei häufig „natürliche“ und „na-
turidentische“ Pfirsich- oder Apricosenaromen. Die 
Leitsubstanzen dieser Aromen sind γ-Decalacton, 
γ-Undecalacton und γ-Dodecalacton. Diese Substan-
zen commen in Wein nicht oder nur in sehr geringen 
Spuren vor. Werden sie dennoch nachgewiesen, 
muss man davon ausgehen, dass der Wein „aufge-
peppt“ wurde. Im Jahr 2007 war dies in acht Fällen 
so. Mit den aufwändigen Verfahren der Gaschroma-
tographie und der Massenspectrometrie wurde in 
sechs inländischen Weinen ein unzulässiger Zusatz 
von Pfirsicharomen nachgewiesen, in zwei Rotwein-
proben waren es Kirscharomen. Der betroffene Be-
trieb war bei der amtlichen Qualitätsweinprüfung 
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aufgefallen. Weil einer seiner Rotweine eine Bit-
termandelnote hatte, wurde ihm die amtliche Prü-
fungsnummer versagt. Der Wein wurde darauf hin 
im LUA vercostet und untersucht. Dabei gelang der 
Nachweis, dass Kirscharoma zugesetzt wurde. Bei 
Vor-Ort-Kontrollen im Betrieb wurden weitere mit 
Kirscharoma versetzte Weine und ein mit cünstli-
chem Farbstoff versetzter Rotwein gefunden.

Insectenschutzmittel in Wein aus Chile

Eine weitere Hiobsbotschaft gelangte durch das 
europäische Schnellwarnsystem ins LUA: Ein in die 
Niederlande gelieferter chilenischer Wein des Jahr-
gangs 2006 war wegen einer überhöhten Belastung 
mit dem Insectizid Carbaryl aufgefallen (1,4 mg/cg). 
Nach der Rüccstandshöchstmengenverordnung liegt 
der zulässige Höchstgehalt an Carbaryl in Keltertrau-
ben um ein vielfaches niedriger bei 0,05 mg/l.

Einer der auf dem Eticett verzeichneten Impor-
teure in ingesamt 17 europäischen Ländern hatte 
seinen Sitz in Rheinland-Pfalz. Um die tatsächlichen 
Ausmaße des Problems zu ermitteln, wurden bei 
diesem Importeur und prophylactisch auch bei Im-
porteuren anderer chilenischer Weine insgesamt 30 
Proben entnommen und im LUA auf das Insectizid 
Carbaryl geprüft. 

Im Labor wird der Gaschromatograph für die Bestimmung unzulässiger Zusätze von Aromen vorbereitet.

Erfreuliches Ergebnis: Lediglich in der ursprünglich 
betroffenen Kellerei wurde in einem früher bezoge-
nen Wein des Jahrgangs 2005 eine ähnlich hohe Ge-
haltsüberschreitung festgestellt (1,3 Milligramm pro 
Kilogramm). Die von der Kellerei bereits ausgeliefer-
ten Bestände wurden zurüccgerufen und der noch 
in der Kellerei lagernde Bestand sichergestellt. Eine 
Gesundheitsschädigung ging von den belasteten 
Weinen bei normalem Konsum nicht aus.

Prosecco oder nicht Prosecco?

Im August 2007 wurde in den deutschen Medien 
ausführlich über eine Umdeclaration einfacher südi-
talienischer Tafelweine zu Weinen norditalienischer 
Hercunft mit den Rebsortenangaben Prosecco und 
Pinot Grigio berichtet. Das Landesuntersuchungsamt  
hat daraufhin in zahlreichen rheinland-pfälzischen 
Kellereien italienische Weine mit diesen Rebsorten-
angaben beprobt. Ergebnis: Die Untersuchungen er-
gaben in ceinem Fall eine unzutreffende Hercunfts- 
oder Rebsortenangabe.

Meistens illegal: Rot-Weiß-Verschnitt

Bis auf wenige Ausnahmen ist die Herstellung 
von Verschnitten roter Erzeugnisse mit weißen 
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Bezeichnung Gesamt Prozent

EG-Datenbancweine 
(EGDB) 176 38,5

Landesdatenbancweine 
(LDB) 40 8,8

Versuchsweine 7 1,5

Überwachungsproben 176 38,5

Amtshilfe Würzburg 52 11,4

Sonstige 3 0,7

Ringversuche 3 0,7

Summe 457 100

Übersicht über die NMR-spektroskopischen Untersu-
chungen im Jahr 2007.

Erzeugnissen verboten. Leider halten sich nicht alle 
Weinhersteller an dieses Verbot: In acht inländischen 
und drei ausländischen Weinen wurde – zum Teil mit 
der Farbstoffanalytic – ein unzulässiger so genannter 
Rot-Weißverschnitt nachgewiesen.

Um unerwünschte Trübungen in abgefüllten Wei-
nen zu vermeiden, ist es zulässig, mit einem cyanid-
haltigen Schönungsmittel (gelbes Blutlaugensalz) 
Weine von überhöhten Metallgehalten zu befreien. 
Bei der Anwendung dieses Schönungsmittels ist auf 
besonders sorgfältige Handhabung zu achten, denn 
nach der Entfernung der unerwünschten Metalle 
darf im Wein cein Cyanidgehalt mehr nachweisbar 
sein. Leider wurden in acht Proben dennoch  Cya-
nidgehalte nachgewiesen. Die Weine wurden unter 
Aufsicht entsorgt.

Negativ aufgefallen sind im Jahr 2007 Weinlie-
ferungen in LKW-Lastzügen, die aus Spanien nach 
Rheinland-Pfalz gecommen waren. Sie enthielten 
Reste von Desinfectionsmitteln oder Spülmitteln. 
Die Ursache war schnell gefunden: Nach dem vor-
angegangenen Transport waren die LKW-Tancs of-
fensichtlich nach der Reinigung nicht ausreichend 
ausgespült worden. So haben sich Reste von Reini-
gungsmitteln mit dem danach transportierten Wein 
vermischt.

In Vino Veritas?
Die Isotopen verraten´s

Die Isotopenzusammensetzung der Weine ist an 
verschiedenen Orten der Welt unterschiedlich 
und charakteristisch. Diese Unterschiede erlau-
ben es, etwa die Deklaration des Ursprungsortes 
zu überprüfen oder festzustellen, ob Weine ge-
wässert oder gezuckert worden sind. 

Ermittelt wird die Isotopenzusammensetzung mit 
der sogenannten Kernresonanzspectroscopie (NMR-
Spectroscopie von nuclear magnetic resonance) und 
der IRMS (isotope ratio mass spectrometry). Im Jahr 
2007 wurden im LUA insgesamt 456 NMR-Messun-
gen durchgeführt. 

Von den 146 stabilisotopenanalytisch untersuch-
ten Proben wurden 14 beanstandet. Bei den Aus-
landsweinen waren neun Proben auffällig (Wässe-
rung und/oder Anreicherung). Sie stammten aus 
Moldawien und Italien. Bei den Inlandsweinen wur-
den mit NMR-spectroscopischen Messungen fünf 
unerlaubte Anreicherungen nachgewiesen, betrof-
fen waren vier Pfälzer Weine  und einer aus dem An-
baugebiet Mosel-Saar-Ruwer.

Datenbank vereint EU
gegen Weinfälscher

Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich seit dem 
Jahr 1991 am Aufbau einer europäischen Daten-
bank für Isotopenanalysenwerte von Weinbauer-
zeugnissen. 

Mit dieser Datenbanc wird nach und nach eine Da-
tenbasis geschaffen, um juristisch haltbare Aussagen 
zur Hercunft von Weinen, zur unzulässigen Zucce-
rung oder Streccung mit Wasser machen zu cönnen. 
Für diese Datenbanc wurden im Jahr 2007 sowohl 
(D/H)-Werte als auch δ13C- und δ18O-Gehalte von 
insgesamt 176 Weinen des Jahrgangs 2006 der An-
baugebiete in Baden-Württemberg und Rheinland-
Pfalz an die Gemeinsame Forschungsstelle (GFS) in 
Ispra mitgeteilt. Die Messwerte von Weinen der üb-
rigen Anbaugebiete Deutschlands werden von den 
beiden Messstellen in Würzburg und Berlin ermittelt. 
Alle drei Messstellen übermitteln die Ergebnisse „ih-
rer“ Weine unabhängig voneinander. 

Vor der eigentlichen Datenübermittlung werden 
die Ergebnisse von einem Teil der Weine (10 Prozent) 
in einer anderen Messstelle gegengeprüft. Dieses 
Verfahren garantiert bei vertretbarem zusätz lichem 
Arbeitsaufwand ein hohes Maß an Qualität für die 
in Deutschland ermittelten NMR-Messergebnisse. 
Darüber hinaus gibt es eine zusätzliche Überprü-

fung durch die Gemeinsame Forschungsstelle (GFS) 
in Ispra, die weitere zehn Prozent aller Datenbanc-
Weine aus Deutschland noch ein Mal misst. Damit 
ist gesichert, dass etwa 20 Prozent der Datenbanc-
weine durch unabhängige Doppelbestimmungen 
abgesichert sind. Zur Sicherung der Qualität der 
Messergebnisse gibt die GFS ihrerseits wiederum 10 
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Prozent der ihr zugesandten Proben an ein von ihr 
beauftragtes Labor zur Doppelbestimmung ab. 

Zur Ergänzung der EG-Datenbanc und zur Erweite-
rung der Beurteilungsbasis für aus dem Handel stam-
mende Erzeugnisse becam das LUA im Jahr 2007 40 
überwiegend prädicatsgeeignete Weine aus allen 
rheinland-pfälzischen Anbaugebieten. Die amtlich 
entnommenen Landesdatenbancproben stammen 
aus als zuverlässig geltenden Weingütern, was ein 
hohes Maß an Proben-Authentizität verspricht. 

Auch Schorle & Co.
landen im LUA-Labor

Das LUA überprüft auch die gesetzesconforme Zu-
sammensetzung und Kennzeichnung von Erzeugnis-
sen, die aus Wein hergestellt wurden (aromatisierte 
weinhaltige Getränce, Weinschorle, Licörwein oder 
alcoholfreier Wein). Von den insgesamt 89 im Jahr 
2007 untersuchten Proben wurden zehn beanstan-
det. Das entspricht einer Quote von rund elf Prozent. 
In allen Fällen ging es um fehlerhafte Kennzeichnun-
gen oder sensorische Mängel. 

Großer Riesling-Ertrag ruft 
Weinkontrolle auf den Plan

Zurzeit erleben deutsche Weine, vor allem 
die Rebsorte Riesling, eine Renaissance in der 
Verbraucher gunst. Das Angebot ist knapp, des-
halb geraten die Weinerzeuger in Versuchung, 
andere Rebsorten als Riesling zu deklarieren 
oder mit Riesling zu verschneiden und damit zu 
besseren Preisen zu vermarkten.

Nachdem im Jahr 2006 etliche Betriebe wegen sehr 
hoher Erträge aufgefallen waren, wurden 2007 
die Rieslingerträge rund um den Herbst sorgfältig 
controlliert. Schon im Vorfeld der Ernte rüccten die 
Weinsachverständigen des LUA aus und schätzten 
in mehreren hundert Rieslingparzellen den dort zu 
erwartenden Ertrag. 

Während und nach der Weinlese wurde dann die 
tatsächliche Ernte controlliert. Die Ernte- und Flä-
chendaten aus den Meldungen der Winzer wurden 
systematisch abgeglichen, Betriebe mit Spitzener-
trägen wurden durchleuchtet. 

Ergebnis der Action: Erträge von 10.000 Liter bis 
14.000 Liter Riesling pro Hectar connten 2007 als 

Einige Kellereien im Land wurden mit Übermengen beliefert, die eigentlich hätten destilliert werden müssen.
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„normal“ bezeichnet werden. Ein Betrieb wollte aber 
sage und schreibe 42.700 Liter Riesling pro Hectar 
geerntet haben – einer von 30 Fällen, in denen die 
Staatsanwaltschaft eingeschaltet wurde. Vereinzelt 
haben beschuldigte Winzer eingeräumt, ihre Ries-
lingpartien mit anderen Sorten vermischt zu haben.

Handel mit Schwarzmengen
bleibt nicht im Dunkeln

Nachdem im Jahr 2006 ein verbrecherisches Duo 
aufgeflogen war, das in großem Stil mit Schwarz-
mengen gehandelt hatte, wurden im Jahr 2007 die 
Wein-Begleitpapiere der rheinland-pfälzischen Kel-
lereien genau unter die Lupe genommen, um mög-
lichen weiteren Weinschiebereien auf die Schliche 
zu commen. Die Arbeit lohnte sich, denn es stellte 
sich heraus, dass einige Kellereien tatsächlich mit 
Schwarzmengen - Übermengen, die eigentlich der 
Destillation hätten zugeführt werden müssen - be-
liefert worden waren. Die Staatsanwaltschaft ordne-
te daraufhin Hausdurchsuchungen bei den betrof-
fenen Weincommissionären (Weinvermittlern) und 
Winzern an. Einige gestanden den Betrug und bestä-
tigten damit die Ergebnisse der Weincontrolle.

Winzer schummelt sich
nachts zur Beerenauslese 

Für viele Verbraucher ist eine Beerenauslese 
oder Trockenbeerenauslese eine besondere De-
likatesse. Für die Gewinnung von Most für diese 
Prädikate ist nach dem Weingesetz die Handlese 
vorgeschrieben. 

Leider wird immer wieder versucht, solche Prädicate 
mit der Maschine zu ernten. Gerade der Herbst 2007 
mit seinen teilweise hohen Erträgen bot sich für die 
Gewinnung von Beerenauslesen an. Das macht den 
Ertrag cleiner, und der Winzer cann im Rahmen der 
Mengenregulierung mehr vermarcten.

Besonders triccreich ging ein Winzer zu Werce, um 
bei einer nachträglichen Überprüfung die Richtigceit 
seiner Angaben zu „documentieren“. Bereits 2006 
hatte er im Verdacht gestanden, Beerenauslesen 
mit der Maschine geerntet zu haben. Da zu diesem 
Zeitpunct die Weinberge jedoch schon geschnit-
ten waren, war der Beweis nicht mehr zu erbringen. 
Im Herbst 2007 stattete die Weincontrolle seinen 

Weinbergen mehrere Besuche ab. Von einem Tag auf 
den anderen waren die Weinberge complett mit der 
Maschine gelesen. Laut Herbstbuch sollten die Trau-
ben über mehrere Tage verteilt mit Hand gelesen 
worden sein. Der Winzer schiccte sogar Mitarbeiter 
in die Weinberge, die die von der Maschine übrig 
gelassenen Stiele nachträglich abschnitten, um  eine 
Handlese vorzutäuschen. Nach längerem Zögern 
räumten die Betriebsinhaber die Maschinenlese ein. 
Der Most - immerhin rund 23.000 Leiter - war da al-
lerdings schon als Beerenauslese vercauft. Damit hat 
sich der Winzer des Betruges schuldig gemacht.

Gesamtzahl der Kontrollen 5.829

Weinbaubetriebe, Genossenschaften 4.926

Weinhandlungen, Weincellereien, Großbetriebe 587

Gastronomie 10

Schaumweinbetriebe 97

Weincommission (Vermittler) 90

Sonstige 119

Tätigceiten auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft 203

Sonstige Tätigceiten  
(z.B. Prüfstelle, Widerspruchsprobe) 228

Ergebnisse der Kontrollen

Prüfberichte 660

Bemängelungen, Abmahnungen, Auflagen erteilt 613

Menge vorläufig sichergestellter Weine (hl) 869

Inland   (hl) 861

Ausland   (hl) 8

Zahl der entnommenen Proben (WC 33) 3.898

Inland 3.536

Europäische Union 271

Drittländer 91

Sensorische Gutachten

Anzahl der vercosteten Weine 2.699

Anzahl der Einzelgutachten aller Weincontrolleure 10.500

Wahrnehmung von Gerichtsterminen 18

Anzahl bearbeiteter zugelassener Geschäftspapiere 101.008

Inland 85.233

Ausland 15.775

Anzahl bearbeiteter Gesamterntemeldungen 10.568

Übersicht der Weinkontrolle im Jahr 2007.
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Der Schutz der Gesundheit von Haus- und Wild-
tieren ist von großer Bedeutung – auch für den 

Menschen. Zum einen wegen der zwischen Mensch 
und Tier wechselseitig übertragbaren Krankheiten, 
aber auch wegen der vom Tier stammenden Lebens-
mittel, die wir essen. Das Landesuntersuchungsamt 
(LUA) untersucht Krankheitsursachen beim Tier, 
plant und koordiniert ihre Bekämpfung und hilft bei 
der Gesunderhaltung der Tierbestände im Land.

Themen 2007

Tiergesundheit 
       & Tierseuchen

Tiergesundheit 
       &

 Tierseuchen

Kapitel IV

Weniger Tierseuchen, 
aber  mehr kranke Tiere 

Blauzungenkrankheit 
überrollte das Land

Kleiner Fuchsbandwurm: 
lebensgefährlicher Parasit

Psittakose: Vogelkrankheit 
auf Menschen übertragbar

Mykobakterien gefährden 
Gesundheit der Verbraucher

Erfolge und Rückschläge:
Klassische Schweinepest

Künstler der Verwandlung:
Aviäres Influenza A-Virus

Nicht-Alltägliches
 aus der Pathologie

Tollwut: Auch 2007 wurden 
die Füchse wieder geimpft

Vergiftungen bei Haustieren: 
Häufig ist Mäusegift im Spiel

Die Tiergesundheitsidenste:
Immer gut beraten

Schlachtabfälle: Betriebe 
müssen zugelassen sein

Untersuchungen auf BSE 
und Scrapie gehen weiter

Das LUA entscheidet 
bei Tierversuchen mit
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Weniger Tierseuchen,
aber  mehr kranke Tiere 

Die Tierseuchensituation in Rheinland-Pfalz 
zeigte im Jahr 2007 zwei gegenläufige Tenden-
zen: Während die Zahl der nachgewiesenen an-
zeigepflichtigen Tierseuchen im Vergleich zum 
Vorjahr zurückging, stieg die Zahl der infizierten 
Tiere deutlich an. 

Im Verlauf des Jahres 2007 wurden in Rheinland-Pfalz 
sechs der derzeit 43 anzeigepflichtigen Tierseuchen 
nachgewiesen. Neben den Dauerbrennern Bovine 
Herpesvirus Typ 1 Infektion und Bovine Virusdiar-
rhoe, die in staatlichen beziehungsweise freiwilligen 
Programmen bekämpft werden, gehören auch die  
Salmonellose des Rindes und die Psittakose seit Jah-
ren zu den festen Bestandteilen der Tierseuchensta-
tistiken. Dagegen ist die Schweinepest bei den Wild-
schweinen dank der konsequenten Impfung weiter 
auf dem Rückzug und wurde im Jahr 2007 nur noch 
bei einem Frischling aus der Eifel nachgewiesen.

Einen schnellen Erfolg zeigte die orale Immuni-
sierung der Füchse gegen Tollwut. Die im Jahr 2005 
wieder aufgetretene und im Jahr 2006 noch bei drei 
Füchsen nachgewiesene Seuche wurde 2007 nicht 
mehr festgestellt. Auch die bundesweit nur noch 
sporadisch nachgewiesenen Transmissiblen Spon-
giformen Encephalopathien (TSE) wurden 2007 in 
Rheinland-Pfalz nicht nachgewiesen.

Dagegen hat sich die im Vorjahr erstmals in Rhein-
land-Pfalz aufgetretene Blauzungenkrankheit im 
Jahr 2007 über das gesamte Landesgebiet ausge-
breitet. Neuausbrüche der von Stechmücken über-
tragenen Seuche wurden ab Juli nachgewiesen. Es 
waren zahlreiche Bestände betroffen, und sehr viele 
Tiere zeigten massive klinische Symptome und ver-
endeten.

Neben den anzeigepflichtigen Tierseuchen wur-
den im Jahr 2007 in Rheinland-Pfalz sieben der 
derzeit 29 meldepflichtigen Tierkrankheiten nach-
gewiesen. Von besonderem Interesse ist dabei die 
Echinokokkose, die bei 20,2 Prozent der zur Tollwut-
untersuchung eingesandten Füchse nachgewiesen 
wurde. Hohe Aufmerksamkeit gilt stets auch den 

Meldepflichtige 
Tierkrankheit

Tierart Untersuchungen Nachweise Nachweis 
von

Methode

Tiere Bestände Tiere Bestände

Chlamydiose* Haus-, Wild-  
Zoogeflügel

77 - 12 - Chlamydophila  
psittaci-Genom

Polymerase-  
Kettenreaktion

Schaf 15 4 2 1

Echinokokkose* Fuchs 1.067 - 216 - Echinococcus 
multilocularis

Darmabstrich

Infektiöse 
Pankreasnekrose

Forelle 107 13 3 3 IPN-Virus Zellkultur

Listeriose* Rind 99 65 7 4 Listeria 
monocytogenes

Bakterien-
kulturSchaf 16 11 3 2

Ziege 9 8 1 1

Wildtier 14 - 2 -

Paratuberkulose ** Rind 410 92 27 25 Mycobacterium avium 
ssp paratuberculosis

Bakterien-
kulturZiege 2 2 1 1

Q-Fieber* Rind 73 46 6 3 Coxiella burnetii-
Genom

Polymerase-
KettenreaktionPferd 6 4 3 3

Salmonellose* Schwein 224 112 6 5 Salmonella spezies Bakterien-
kulturPferd 57 33 1 1

Hund 63 45 1 1

Katze 54 45 1 1

Taube 21 14 1 1

Ziervogel 73 40 6 3

Reptilien 14 12 4 3

Wildtier 131 - 1 -

*    hat als Zoonose Bedeutung für den Menschen / **  hat als Zoonose potenziell Bedeutung für den Menschen

Im LUA diagnostizierte meldepflichtige Tierkrankheiten in Rheinland-Pfalz im Jahr 2007.
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Wild- und Zootieren sowie Haustieren und im Haus 
gehaltenen Exoten auf. Daher ist es wichtig, auch bei 
diesen Tierarten Erkrankungs- und Todesursachen 
zu ermitteln. Nur so gewinnt man landesweit umfas-
sende Informationen über das Auftreten und die Ver-
breitung der Krankheiten - Informationen, die einen 
vorbeugenden Gesundheitsschutz von Mensch und 
Tier ermöglichen.    

Salmonellen, da diese Erreger über Schmierinfektio-
nen oder vom Tier stammende Lebensmittel auch 
auf den Menschen übertragen werden können. Im 
Jahr 2007 wurden bei insgesamt 20 Tieren acht ver-
schiedener Säuger-, Vögel- und Reptilienspezies Sal-
monellen nachgewiesen.

Ob und in welchem Umfang anzeigepflichtige 
Tierseuchen, meldepflichtige Tierkrankheiten und 
sonstige auf den Menschen übertragbare oder wirt-
schaftlich relevante Erkrankungen vorkommen, ist 
nicht nur bei landwirtschaftlichen Nutztieren von 
Interesse. Viele dieser Erkrankungen treten auch bei 

Untersuchungsmaterial Probenzahl

Tierkörper, Organe, Tumore 3.909

Stammhirnproben zum TSE-Schnelltest,  
Schlachttiere 
Monitoringtiere

51.089
9.381

Organe zur bakteriologischen 
Fleischuntersuchung 288

Organe zum mikrobiologischen 
Hemmstofftest 6.165

Blutproben 190.437

(Einzel- und Sammel-)Milchproben 7.419

Eier 1.209

Kotproben 3.892

Tupfer-/Sekretproben 1.904

sonstige Proben 139

Gesamt 275.832

Vom Tier auf den Menschen übertragbare Er-
krankungen, die eine ernste Gefährdung der Ge-
sundheit darstellen und wirtschaftlich relevante 
Erkrankungen bei Tieren, gegen die Maßnahmen 
Einzelner nicht wirksam sind, unterliegen der An-
zeigepflicht nach dem Tierseuchengesetz und 
werden staatlich bekämpft. Dagegen werden die 
meldepflichtigen Tierkrankheiten nur statistisch 
erfasst. Hierbei handelt es sich um Zoonosen 
(also auf den Menschen übertragbare) oder wirt-
schaftlich bedeutsame Erkrankungen, über deren 
Vorkommen ein ständiger Überblick gewonnen 
werden soll, um bei Bedarf rasch Maßnahmen er-
greifen zu können.

Anzeigepflicht oder Meldepflicht?

Bei der Arbeit im Seuchenlabor gelten zum Schutz der Mitarbeiter strenge Sicherheitsvorkehrungen.

Untersuchte Proben im Jahr 2007. Die tatsächliche Zahl 
der Untersuchungen ist fast doppelt so hoch, da viele Pro-
ben mit mehreren Methoden untersucht werden.
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Blauzungenkrankheit
überrollte das Land 

Die Blauzungenkrankheit hatte bereits 2006 für 
kranke Tiere in rheinland-pfälzischen Schaf-, 
Ziegen- und Rinderherden gesorgt. 2007 hat die 
Tierseuche das Land regelrecht überrollt: Tau-
sende Tiere verendeten oder mussten getötet 
werden. Der wirtschaftliche Schaden für Land-
wirte und Tierhalter war immens.

Um Aufschluss über die Verbreitung der Erkrankung 
zu bekommen, wurde im Januar 2007 ein Monitoring-
Programm gestartet: Im nördlichen Rheinland-Pfalz 
wurden von Februar bis August in 70 ausgewählten 
Betrieben Blutproben von 20 Rindern monatlich auf 
Antikörper gegen das Blauzungenvirus (BT-V) unter-
sucht. Im südlichen Landesgebiet wurden bis Ende 

Anzeigepflichtige 
Tierseuche

Tierart  Untersuchungen        Nachweise Nachweis
von

Methode

Tiere Bestände Tiere Bestände

Blauzungenkrankheit
                                                                   

Rind 19.530 2.182 4.681 1.618 BT-Virus-  
Antikörper

ELISA

4.496 1.985 BT-Virus- 
Genom

Polymerase- 
Kettenreak-
tion (PCR)

Schaf 4.440 1.236 3.400 1.129 BT-Virus- 
Antikörper

ELISA

975 625 BT-Virus- 
Genom

PCR

Ziege 254 71 32 25 BT-Virus- 
Antikörper

ELISA

109 11 BT-Virus- 
Genom

PCR

Wild-, Zoo-
tiere

310 - 20 - BT-Virus- 
Antikörper

ELISA

134 14 BT-Virus- 
Genom

PCR

Bovine Herpesvirus 
Typ1-Infektion 

Rind 138.587 4.306 5.539 444 BHV 1-Virus- 
gE-Antikörper

ELISA

Bovine Virus Diarrhoe / 
Mucosal Disease

Rind 12.805 654 125 54 BVD-Virus- 
Antigen

ELISA

515 185 145 65 BVD-Virus-
Genom

PCR

55 47 3 3 BVD-Virus Zellkultur

Klassische Schweinepest Wildschwein 10.046 - 1 - KSP-Virus- 
Genom

PCR

Psittakose* Papagei 406 75 32 13 Chlamydophila  
psittaci-Genom

PCR

Salmonellose der Rinder* Rind 1.811 519 33 5 Salmonella 
spezies

Bakterien- 
kultur

*  hat als Zoonose Bedeutung für den Menschen

Im LUA diagnostizierte anzeigepflichtige Tierseuchen in Rheinland-Pfalz im Jahr 2007.

Ein LUA-Mitarbeiter untersucht angezüchtete Bakterien.
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2007 wurden im Landesuntersuchungsamt Blut-
proben von 24.224 Rindern, Schafen, und Ziegen 
aus 3.489 Beständen mit der ELISA-Technik auf An-
tikörper gegen das Virus der Blauzungenkrankheit 
untersucht. Davon wurden 8.113 Tiere aus mehr als 
2.700 Beständen positiv getestet. Eine andere Tech-
nik, dem Virus auf die Schliche zu kommen, ist der vi-
rologische Nachweis durch die sogenannte Realtime 
Polymerase-Kettenreaktion (RT PCR). Mit dieser Me-
thode wurden in Rheinland-Pfalz im Jahr 2007 Un-
tersuchungen an 5.562 Blut- und Organproben von 
Rindern, Schafen und Ziegen aus 1.863 Beständen 
durchgeführt. Dabei wurden 2.621 Tiere aus 1.263 
Beständen positiv getestet.

Bei der molekularbiologischen Untersuchung von 
115 erlegten oder verendeten Wildwiederkäuern 
(Damwild, Muffel-, Reh- und Rotwild) wurde das Virus 
bei elf Tieren nachgewiesen. Antikörper wiesen 20 
von 310 untersuchten Proben auf. Bei der Untersu-
chung von 19 Wiederkäuern aus Zoos und Wildparks 
wurde in drei Fällen das BT-Virus nachgewiesen.

In Deutschland wurde bisher nur das Blauzungen-
virus vom Serotyp 8 nachgewiesen. Daher wurde bis 
Herbst 2007 zur Untersuchung eine PCR eingesetzt, 
die spezifisch das BT-V des Serotyp 8 nachweist. Seit 
dem Sommer 2007 wurde aber eine Ausbreitung an-
derer Serotypen aus Spanien (Serotypen1, 4, 8), Por-

tugal (Serotypen 
1, 4) und Italien 
(Serotypen 1, 2, 
4, 9, 16) Richtung 
Norden beobach-
tet. Aus diesem 
Grund wurde im 
Herbst 2007 in 
Abstimmung mit 
dem Nationalen 
Referenzlabor für 
Blauzungenkrank-
heit am Friedrich-
Loeffler-Institut 
eine Realtime PCR 
zum Nachweis al-
ler Serotypen des 
Virus etabliert.

Parallel zu den 
Untersuchungen 
hat das LUA im 
Laufe des Jahres 
immer mehr Lan-
desteile zu Re-
striktionsgebieten 
erklärt, bis im Sep-
tember schließlich 
ganz Rheinland-

März 2007 von 3.192 Rindern in 244 Betrieben se-
rologische Untersuchungen durchgeführt. Ebenso 
wurden stichprobenartig Blutproben erlegter Wild-
tiere untersucht. An zehn Standorten wurden Mük-
kenfallen aufgestellt, um die übertragenden Gnitzen 
zu fangen. Sie wurden von wissenschaftlichen Sach-
verständigen im Institut für Zoomorphologie, Zell-
biologie und Parasitologie in Düsseldorf untersucht.

Dabei hatte es bis Ende Juni 2007 noch keine Hin-
weise auf einen erneuten Ausbruch der Krankheit 
gegeben. Bis zu diesem Zeitpunkt war zwar bei 18 
Betrieben eine Infektion festgestellt worden, jedoch 
musste davon ausgegangen werden, dass sich die 
Tiere bereits im Vorjahr angesteckt hatten. Die erste 
Neuinfektion wurde Anfang Juli 2007 bei einem Rind 
im Westerwaldkreis bestätigt. Im weiteren Verlauf des 
Jahres breitete sich die Erkrankung dann explosions-
artig aus, zunächst im nördlichen Rheinland-Pfalz, 
später auch im Süden. Im Juli wurden insgesamt 
drei positive Betriebe registriert, im August waren 
es schon 417, im September erreichte die Infektions-
welle mit 1.589 neu von der Seuche betroffenen Be-
trieben ihren Höhepunkt. Im Oktober nahm die Zahl 
mit 553 neu hinzugekommenen Betrieben langsam 
wieder ab. Insgesamt wurden ab Juli in über 2.700 
Betrieben, darunter in 1.127 Schafbetrieben, Neu-
ausbrüche der Blauzungenkrankheit registriert. 

Dieses Coburger Fuchsschaf hat die Blauzungenkrankheit. Die Tiere leiden unter Fieber, sind ap-
athisch und an der Zunge und dem Maul treten blaue Schwellungen auf. 
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Pfalz von den Handels- und Transporteinschränkun-
gen betroffen war. Ein Impfstoff stand 2007 noch 
nicht zur Verfügung. Um der Verbreitung des Virus 
entgegenzuwirken, wurden Tiere mit typischen An-
zeichen der Blauzungenerkrankung getötet, wenn 
sie ohnehin zu verenden drohten. 

Entschädigung für tausende tote Tiere

Traurige Bilanz: Insgesamt sind 2007 fast 5.300 
Schafe und 1.300 Rinder an der Seuche verendet 
oder mussten getötet werden. Die Tierhalter erhiel-
ten von der Tierseuchenkasse Entschädigungs- oder 
Beihilfezahlungen. Fast 1.000 Beihilfe- und Entschä-
digungsanträge für Rinder und ebenso viele Anträge 
für Schafe wurden beim LUA eingereicht. Ab Mitte 
Oktober musste eine Masse von Anträgen bearbeitet 
werden, die in diesem Umfang so noch nie beim LUA 
eingegangen war. 

Für die Bewältigung dieser Aufgabe bedurfte es 
einer neuen Bearbeitungsstrategie, denn die Zeit 
drängte: Die Anträge mussten spätestens drei Mona-
te nach dem Tod der Tiere von drei unterschiedlichen 
Behörden (Kreisverwaltung, LUA und Tierseuchen-
kasse) bearbeitet worden sein, weil sonst das Geld 
der EU weggefallen wäre. Sie wurden im Landes-
untersuchungsamt mit einem neuen Prüfprotokoll 
nach zahlreichen Kriterien bewertet und mit einer 
Entscheidungsempfehlung an die Tierseuchenkasse 
weitergeleitet. Dieses Verfahren hat der Tierseuchen-
kasse dabei geholfen, den Tierhaltern ihre Entschädi-
gung schnell und fristgerecht auszuzahlen.

Blauzungenkrankheit Ausbruchsbetriebe 2007
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Die Bauzungenkrankheit wird durch stechende 
Insekten übertragen. Erreger ist das Blue-Tongue-
Virus, das für den Menschen nicht gefährlich ist. 
Auch Fleisch und Milch erkrankter Tiere sind für 
Menschen ungefährlich, allerdings dürfen sie nicht 
als Lebensmittel in Verkehr gebracht werden. Von 
der Blauzungenkrankheit sind vor allem Schafe 
und Rinder, seltener auch Ziegen betroffen. Die 
Insekten (Gnitzen) nehmen das Virus bei einem 
infizierten Tier auf und geben es beim Stechen an-
derer Tiere weiter. Die Blauzungenkrankheit tritt 
überwiegend im Sommer auf, die Gnitzen fliegen 
aber noch bei Temperaturen bis etwa acht Grad. 
Durch den Wind können infizierte Mücken bis zu 
200 Kilometer weit getragen werden.
Die Krankheit bricht nach einer Inkubationszeit 
zwischen einem und acht Tagen bei Schafen 
und fünf bis zwölf Tagen bei Rindern aus. Scha-
fe werden apathisch und bekommen Fieber. Am 
Maul und an der Zunge treten Schwellungen und 
Blaufärbungen auf, die der Erkrankung ihren Na-
men geben. Die Verfärbungen werden von Durch-
blutungsstörungen ausgelöst. Wenn die Tiere lah-
men, hat sich der Kronsaum an den Klauen gerö-
tet und schmerzt. Bei Rindern führt die Krankheit 
zu schleimigem Nasenausfluss mit geschwürigen 
Veränderungen am Flotzmaul sowie zu Kronsaum-
schwellungen und Zitzennekrosen. Die Euterhaut 
verfärbt sich dunkel und stirbt ab. 

Blauzungenkrankheit

Im Spätsommer stieg die Zahl der von der Blauzungenkrankheit betroffenen Betriebe sprunghaft an. 
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aus, dass es beim Menschen in Europa schätzungs-
weise pro Jahr etwa 0,02 bis 1,2 Fälle pro 100.000 
Einwohner gibt. In Rheinland-Pfalz wurden zwischen 
2001 und 2006 drei Fälle von alveolärer Echinokok-
kose beim Menschen gemeldet. Das sind vergleichs-
weise geringe Zahlen, aber die Dunkelziffer dürfte 
höher liegen.

Im Jahr 2007 wurden wieder zur Tollwutdiagnostik 
eingesandte Füchse auch auf den Kleinen Fuchs-
bandwurm untersucht. Den Tieren wurde der Darm 
entnommen und dieser vorsorglich für mindestens 
vier Tage bei  minus 80 Grad tiefgefroren, um den Er-
reger abzutöten. Zum Nachweis des Parasiten wur-
den von verschiedenen Stellen der Darmschleimhaut 
jedes Tieres zwölf Abkratzpräparate genommen und 
mikroskopisch untersucht.

Zahl befallener Füchse bleibt konstant

Von 1.067 untersuchten Füchsen waren 216 mit 
dem Kleinen Fuchsbandwurm infiziert. Das sind im 
Schnitt 20,2 Prozent. Im Vergleich zur letzten Un-
tersuchungsreihe im Jahr 2002 stellt die Zahl einen 
Rückgang der Befallsrate um 6,4 Prozent dar. Die 
Ursache für diese Schwankung in der Nachweishäu-
figkeit ist unklar. Über einen längeren Zeitraum be-
trachtet ist die Befallsrate jedoch konstant. So waren 
von den im Zeitraum von 1991 bis 2002 untersuch-
ten 7.452 Füchsen 1.708 mit dem Parasiten befallen. 
Dies entspricht 22,9 Prozent.

Ein Blick auf die Landkarte zeigt eine auffällige 
unterschiedliche regionale Verteilung des Fuchs-
bandwurms. Im Vergleich zum Landesdurchschnitt 
sind die Füchse in den Regionen Westerwald, Ei-
fel und Rheinhessen überdurchschnittlich häufig 
und in den Regionen Taunus, Mosel, Hunsrück und 
Pfalz unterdurchschnittlich häufig mit dem Kleinen 

Fuchsbandwurm befallen. 
Die höchsten Nachweisraten 
wiesen Füchse in den Kreisen 
Altenkirchen (40 Prozent), 
Westerwald (35 Prozent) und 
Daun (32 Prozent) auf.

Füchse halten sich auch 
in der Nähe von menschli-
chen Siedlungen auf. Von 
der Jagd verschont und von 
Speiseabfällen angelockt, 
werden Füchse immer häu-
figer dort angetroffen. Die 
durchschnittliche Befallsrate 
der „Stadtfüchse“ mit dem 
Kleinen Fuchsbandwurm 
liegt bei 18,8 Prozent und 
damit etwas unter dem der 

Kleiner Fuchsbandwurm: 
lebensgefährlicher Parasit

Der Kleine Fuchsbandwurm (Echinococcus mul-
tilocularis) gilt in Mitteleuropa als der für den 
Menschen gefährlichste Parasit. Nach einer In-
fektion kann es zu der lebensbedrohlichen und 
unheilbaren alveolären Echinokokkose kommen. 

Die Bandwurmfinnen entwickeln sich vor allem in 
der Leber und zerstören dort das Gewebe. Schmer-
zen im Oberbauch und Leberfunktionsstörungen 
treten unter Umständen erst fünf bis 15 Jahre nach 
der Ansteckung auf. Selbst bei einer frühzeitigen 
Diagnose liegt die Sterblichkeitsrate bei rund 20 Pro-
zent. Erkrankte müssen lebenslang antiparasitisch 
wirksame Medikamente einnehmen.   

Der Mensch kann sich durch Gemüse und Wald-
früchte (Pilze, Beeren, Fallobst) infizieren, die mit 
Fuchskot verunreinigt sind. Um eine Infektion zu ver-
meiden, sollten Nahrungsmittel aus Wald, Feld und 
Garten vor dem Verzehr gründlich unter fließendem 
Wasser abgewaschen werden. Die Eier des Kleinen 
Fuchsbandwurms sind sehr widerstandsfähig und 
können nur sicher abgetötet werden, wenn sie auf 
mindestens 60 Grad erhitzt oder für mindestens vier 
Tage bei minus 80 Grad tiefgefroren werden. Nach 
Feld-, Wald- und Gartenarbeiten sollten die Hände 
immer gründlich gewaschen werden.

Seit einigen Jahren gibt es in Deutschland eine 
Meldepflicht für Erkrankungsfälle bei Mensch und 
Tier. Die Gesundheitsbehörden wollen so einen bes-
seren Überblick über diese Zoonose gewinnen. Das 
Vorkommen des Bandwurms bei Füchsen in Europa 
schwankt in verschiedenen Gebieten zwischen unter 
einem und über 50 Prozent. Bisher geht man davon 

Der Kleine Fuchsbandwurm unterm Mikroskop betrachtet. Der Parasit wird nur etwa 
drei Millimeter groß und kann für Menschen sehr gefährlich werden.
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Kotproben oder um solche, bei denen ein klinischer 
Verdacht auf Psittakose oder Ornithose vorlag. Der 
Großteil stammte von Papageien und Sittichen. Ins-
gesamt wurden 44 Mal Chlamydophila psittaci mit 
der PCR-Methode nachgewiesen. 

Bei infizierten Vögeln treten verschiedene Krank-
heitssymptome auf. Vor allem bei Jungtieren kommt 
es zu akuten Erkrankungen mit Apathie, Schwäche, 
Nasen- und Augenausfluss, Durchfall sowie starken 
Atembeschwerden, zum Teil mit tödlichem Verlauf. 
Subakute und chronische Formen treten häufiger 
bei erwachsenen Tieren auf und gehen mit Apathie, 
Abmagerung, Durchfall und Atemnot einher. Bei er-
wachsenen Tieren kommt es aber auch vor, dass die 
Krankheit ohne Symptome verläuft, der Erreger aber 
in inaktivierter Form im Organismus bleibt. Durch 
bestimmte Faktoren wie Stress, Nahrungsumstellung 
oder Parasitenbefall kann der Erreger aber jederzeit 
wieder aktiv werden und eine Erkrankung auslösen.

Infizierte Tiere scheiden den Erreger über Sekrete 
und den Kot aus. Menschen und Tiere stecken sich 
über die Atemwege an, zum Beispiel durch Einatmen 
von erregerhaltigen Kot- oder Staubpartikeln. Die 
Symptome können bei Menschen unauffällig sein, 
allerdings kommen auch schwere grippeartige Er-
krankungen bis hin zur Lungenentzündung vor.

Der Nachweis des Erregers hat strikte Maßnahmen 
im betroffenen Bestand zur Folge, um eine Gefähr-
dung für den Menschen und die Ausbreitung zu ver-
hindern. Nach einer Antibiotika-Therapie muss der 
Behandlungserfolg durch eine zweimalige Kotpro-
benuntersuchung überprüft werden. Erst wenn kein 

übrigen Fuchspopulation. Auch wenn die Zahl der 
bisher in Rheinland-Pfalz untersuchten Stadtfüchse 
mit 101 Tieren noch vergleichsweise gering ist, so 
machen diese Ergebnisse doch deutlich, dass auch 
in menschlichen Ansiedlungen mit dem Kleinen 
Fuchsbandwurm gerechnet werden muss. 

 
Hunde und Katzen entwurmen

Der Parasit durchläuft einen komplizierten Ent-
wicklungsweg. Der reife vier- bis fünfgliedrige Band-
wurm lebt im Darm des Fuchses. Kleiner Fuchsband-
wurm wird er genannt, weil er nur etwa drei Millime-
ter groß ist. Dafür ist die Zahl der Würmer pro Fuchs 
gigantisch: Es können bis zu 200.000 sein. Nur das 
letzte Glied des Bandwurms enthält die circa 300 in-
fektiösen Eier. Reife Endglieder werden etwa alle 14 
Tage mit dem Kot ausgeschieden. Da dieser häufig 
noch unverdaute pflanzliche Anteile enthält, ist er als 
Nahrungsquelle für Mäuse interessant. Die nehmen 
die Eier auf und werden so zum Zwischenwirt. Die im 
Ei enthaltene Larve schlüpft im Mäusemagen, wan-
dert in die Leber und kapselt sich dort als sogenann-
te Finne ab. Frisst ein Fuchs eine solche Maus, wird 
die Larve bei der Verdauung im Magen freigesetzt, 
gelangt in den Darm und entwickelt sich dort wieder 
zu einem Bandwurm. Hunde und Katzen können sich 
ebenfalls über Mäuse infizieren. Sie sollten daher im 
Abstand von maximal sechs Wochen entwurmt wer-
den. Diese Tiere sind zwar nur selten Träger des Para-
siten; wegen ihrer besonderen Nähe zum Menschen 
ist aber trotzdem Vorsicht geboten.

Psittakose: Vogelkrankheit 
auf Menschen übertragbar

Gefahr für Wellensittiche und Papageien: Die 
Psittakose endet für diese Vögel oft tödlich.  

Im LUA werden regelmäßig Proben auf Chlamydo-
phila psittaci untersucht. Chlamydophila psittaci ist 
ein Erreger, der bei Papageien und Sittichen die Psit-
takose oder Papageienkrankheit auslöst. Er kann bei 
diesen Vogelarten zu massiven Verlusten innerhalb 
einer Tierpopulation führen, ist daher anzeigepflich-
tig und wird staatlich bekämpft. Bei anderen Zier -, 
Haus- und Wildvögeln wird die Krankheit als Orni-
those bezeichnet. Bei diesen Vogelarten verläuft die 
Krankheit in der Regel nicht seuchenhaft und unter-
liegt der Meldepflicht.

Im Jahr 2007 wurden 483 Proben auf den Erreger 
untersucht. Dabei handelte es sich überwiegend um 

Papageien können an der Psittakose sterben. Die Krankheit 
wird von Bakterien ausgelöst, die auch Menschen krank 
machen können.
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Mykobakterien gefährden 
Gesundheit der Verbraucher

Zum Schutz der Verbraucher vor Lebensmittel-
vergiftungen, vor ansteckenden Krankheiten 
und vor der Belastung mit Antibiotika-Rück-
ständen werden im LUA regelmäßig Proben von 
Schlachttieren untersucht. 

Diese Untersuchungen sind ein bewährtes Binde-
glied zwischen Tierseuchendiagnostik und Lebens-
mittelsicherheit. Untersuchungen zur Fleischhygiene 
ergänzen das EU-Sicher heitskonzept „from stable to 
table“ - vom Stall bis zum Tisch. Ein besonderes Au-
genmerk liegt im LUA auf den Mykobakteriosen. Zu 
den Erregern der Tuberkulose bei Mensch und Tier 
gehören unter anderem Mycobacterium (M) tuber-
culosis, M. bovis, M. africanum und M. microti. Tiere, 
die mit diesen Bakterien infiziert sind, können ent-
weder durch direkten Kontakt oder indirekt über die 
von ihnen stammenden Lebensmittel die Gesund-
heit des Menschen gefährden. Derzeit sind welt-
weit schätzungsweise 50 Millionen Rinder mit dem 
Erreger der Rindertuberkulose, M. bovis, infiziert. 

Erreger mehr festgestellt wird, kann die Sperrung des 
Bestandes aufgehoben werden. Eine schnelle Unter-
suchung ist sowohl beim Kauf von Tieren, beim Ver-
dacht auf Krankheit als auch nach einer abgeschlos-
senen Therapie von Bedeutung. Hier bietet die PCR 
deutliche Zeitvorteile gegenüber dem klassischen 
Verfahren, bei dem der Erreger in der Zellkultur an-
gezüchtet wird.

Psittakose und Ornithose werden durch Bakterien 
ausgelöst, die zum Wachsen auf einen Wirtsorganis-
mus angewiesen sind. Sie werden nachgewiesen, 
indem sie in einer Zellkultur angezüchtet, vermehrt 
und anschließend angefärbt werden. Diese Methode 
ist allerdings sehr arbeits- und zeitaufwendig. Erste 
Befunde liegen frühestens nach 48 bis 72 Stunden, 
in der Regel aber erst nach ein bis zwei Wochen vor. 
Weiterhin bedarf es wegen der Infektionsgefahr für 
das Laborpersonal besonders hoher Sicherheitsvor-
kehrungen, wenn der Erreger in der Zellkultur ange-
züchtet wird. 

In der Routinediagnostik wird daher im LUA seit 
Mitte 2006 der molekularbiologische Chlamydien-
Nachweis mit Polymerase-Kettenreaktion (PCR) ge-
führt. Dieses Verfahren erlaubt den spezifischen Er-
regernachweis innerhalb eines Tages.

Die PCR-Technik hat viele Vorteile: Sie ist schnell, 
hoch empfindlich, liefert sehr spezifische Nach-
weise und kann stark automatisiert werden. Sie 
ist fester Bestandteil der veterinärmedizinischen 
Diagnostik geworden und wird in Zukunft von 
wachsender Bedeutung für die Diagnose und Be-
kämpfung von Infektionskrankheiten sein.

Das Grundprinzip der PCR beruht auf einer 
Vervielfältigung bestimmter Abschnitte des Erb-
materials mit Hilfe des Enzyms DNS-Polymerase. 
Dieses Enzym kommt in den Zellen aller Lebe-
wesen vor und verdoppelt das Erbmaterial, die 
Desoxyribonucleinsäure (DNS), vor jeder Teilung 
einer Zelle. Die Eigenschaft dieses Enzyms kann 
unter Laborbedingungen dazu genutzt werden, 
spezifische DNS-Abschnitte eines Erregers durch 
wiederholte Verdopplung in mehreren Untersu-
chungszyklen künstlich zu vervielfältigen. Die so 
entstandenen DNS-Stränge werden anschließend 
durch verschiedene Methoden sichtbar gemacht. 
Neben der klassischen Gelelektrophorese kommt 
hier zunehmend die sogenannte Realtime- oder 
Echtzeit-PCR zum Einsatz. Dabei werden während 
der Vervielfältigung des Erbmaterials Fluores-
zenzfarbstoffe in die neu gebildeten DNS-Stränge 
eingebaut. Die Intensität der Fluoreszenz gibt die 
Menge der neu gebildeten DNS an, wobei eine 

Messung schon während der Untersuchung, also 
in Echtzeit, erfolgen kann. 

Insgesamt wurden im Jahr 2007 im LUA 9.337 
Untersuchungen mit der PCR-Technik auf 15 ver-
schiedene Erreger durchgeführt, unter anderem 
auf das Virus der Aviären Influenza, der Blauzun-
genkrankheit und der Schweinepest. Aber auch 
auf bakterielle Erreger wie die Chlamydien oder 
Parasiten wie den Einzeller Neospora caninum 
wird zunehmend mit molekularbiologischen Ver-
fahren untersucht. Wegen der hohen Sensitivität 
der Methodik besteht bei einigen Erregern die 
Möglichkeit, Proben zu „poolen“, das heißt, meh-
rere Einzelproben in einer Sammelprobe gemein-
sam zu untersuchen. So können beispielsweise 
bei der Untersuchung auf das Aviäre Influenza 
A-Virus bis zu fünf Proben von klinisch unverdäch-
tigen Wildvögeln einer Art, die an einem Tag und 
an einem Ort beprobt wurden, gemeinsam un-
tersucht werden. Gepoolt werden darf allerdings 
erst, wenn jede einzelne Probe aufgereinigt wor-
den ist, da bei einem positiven Ergebnis alle ein-
zeln nachuntersucht werden müssen. Die Zahl der 
für die molekularbiologischen Untersuchungen 
aufgearbeiteten Proben im Jahr 2007 ist daher 
mit 18.016 fast doppelt so hoch wie die Zahl der 
durchgeführten Untersuchungen. 

Empfindlich und schnell: Erregernachweis mit PCR
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Weniger gut sieht es bei den Schweinen aus: 
Bundesweit wurden im Jahr 2006 mehr als 100.000 
Organteile von Schweinen als untauglich für den 
menschlichen Verzehr beurteilt, weil sie durch My-
kobakterien verursachte Veränderungen aufwiesen. 
Isolierte, mit Gewebsuntergang und spezifischer 
Entzündung einhergehende Veränderungen in den 
Kehlgangs-, Lungen- und Darmlymphknoten wer-
den beim Schwein auf Infektionen mit Bakterien der 
M. avium intrazellulare-Gruppe zurückgeführt.

Mykobakterien dieser Gruppe kommen im Ober-
flächen- und im Trinkwasser, in der Erde und im Staub 
vor. Sie verursachen verschiedene Erkrankungen bei 
Mensch und Tier. So führt M.  avium subspezies avi-
um (M. a. ssp. avium), der Erreger der klassischen 
Geflügeltuberkulose, bei Haus- und Wildtieren zu 
tuberkuloseähnlichen Erkrankungen, die als Myko-
bakteriosen bezeichnet werden. 

Dagegen ruft M. avium subspezies paratuberkulo-
sis (M. a. ssp. paratuberkulosis) die Paratuberkulose 
der Wiederkäuer hervor, eine mit schwerem Durch-
fall einhergehende Darmerkrankung. Während durch 
Vertreter der M. avium-intrazellulare-Gruppe verur-
sachte Erkrankungen bei Tieren häufig vorkommen, 
sind sie beim Menschen relativ selten. Sie haben 
jedoch in den vergangenen Jahrzehnten weltweit 
an Bedeutung gewonnen. Das gilt insbesondere für 
Personen mit geschwächtem Immunsystem.

Bei Tuberkulose-Erkrankungen des Menschen, die 
auf eine Infektion mit M. bovis zurückzuführen sind, 
geht man hierzulande in der überwiegenden Mehr-
zahl der Fälle davon aus, dass es sich um eine Reakti-
vierung zurückliegender Erkrankungen handelt und 
nicht um aktuell vom Tier ausgehende Infektionen. 

Mykobakterien vor allem im Schweinefleisch

In Deutschland zählt die Tuberkulose des Rindes 
zu den anzeigepflichtigen Tierseuchen. Sie wurde 
durch gezielte Bekämpfungsmaßnahmen in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts getilgt. Am 17. 
Dezember 1996 wurde Deutschland von der EU der 
Status „amtlich frei von Rindertuberkulose“ zuer-
kannt. Das bedeutet, dass 99,9 Prozent der Rinder-
herden seit zehn Jahren frei von Rindertuberkulose 
sind und somit jährlich in höchstens 0,1 Prozent der 
über 200.000 Bestände infizierte Tiere nachgewiesen 
werden dürfen. 

Die Überwachung wird durch eine sorgfältige 
Untersuchung der Tierkörper nach der Schlachtung 
gewährleistet. Die Fleischuntersuchungsstatistiken 
weisen für Deutschland 2006 die Tuberkulose 13 
Mal als Beanstandungsgrund auf. Bei der Bakterio-
logischen Fleischuntersuchung von 238 Rindern im 
Landesuntersuchungsamt kamen 2007 keine tuber-
kuloseverdächtigen Proben vor.

Fleisch wird in Europa „vom Stall bis zum Tisch” überwacht, um Verbraucher zu schützen. Dazu gehören auch regelmäßige 
Untersuchungen von Tierkörpern auf Krankheitserreger und Arzneimittelrückstände. 
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Erfolge und Rückschläge:
Klassische Schweinepest

Seit 2002 werden Wildschweine in der rheinland-
pfälzischen Eifel mit Köderimpfungen gegen die 
Schweinepest geschützt. Denn es sind vor allem 
Wildschweine, die das Virus in sich tragen und 
auf verschiedenen Wegen verbreiten können. 
Dann droht auch Gefahr für Hausschweine. 

In sechs Köderauslagen wurden zunächst rund 
1,5 Millionen Impfköder ausgebracht. Die Köderzahl 
konnte dank guter Impferfolge auf 200.000 Impfkö-
der im Jahr 2007 reduziert werden. Im März 2005 wa-
ren die Impfungen vorübergehend eingestellt wor-
den, aber neue Seuchenausbrüche im Landkreis Eus-
kirchen (Nordrhein-Westfalen) zwangen zu erneuten 
Impfungen. Auf einer Fläche von 1.015 Quadratkilo-
metern wurden Teile der Kreise Ahrweiler, Vulkanei-
fel und des Eifelkreises Bitburg-Prüm beimpft.

Neben zehn Virusnachweisen bei Wildschweinen in 
Nordrhein-Westfalen wurde im Juli 2007 der bislang 

letzte Nachweis der Seuche im rheinland-pfälzischen 
Antweiler geführt. Aufgrund der geographischen 
Nähe zum bekannten Infektionsherd in Nordrhein-
Westfalen ist aber von einem lokal eingegrenzten 
Geschehen auszugehen. Alle weiteren erlegten und 
bei Unfällen getöteten Wildschweine der Region 
wurden 2007 mit negativem Ergebnis untersucht 
und bestätigen diese Einschätzung.

Differenzierungen auf molekularbiologischer Basis 
haben gezeigt, dass es sich bei Infektionen des Men-
schen mit Vertretern der Mycobacterium-avium-in-
trazellulare-Gruppe in der Regel nicht um M. a. ssp. 
avium, sondern um das eng verwandte M. avium 
subspezies hominissuis (M. a. ssp. hominissuis) han-
delt. Dieser gilt auch als Erreger der Mykobakteriose 
der Schlachtschweine. Obwohl die Infektionskette 
nicht restlos geklärt ist, gilt eine fäkal-orale Übertra-
gung als sehr wahrscheinlich. Werden bei Schlacht-
schweinen tuberkuloseverdächtige Veränderungen 
festgestellt, ist eine weiterführende Untersuchung 
dringend erforderlich. Sie kann weitere Erkenntnisse 
über das Vorkommen und die Verbreitung der auch 
beim Menschen vorkommenden M. a. ssp. hominis-
suis liefern.

Regelmäßige Fleischuntersuchungen

Im Jahr 2007 wurden Lymphknoten von 13 ge-
schlachteten Schweinen aus sieben Beständen mit 
tuberkuloseverdächtigen Veränderungen zur Unter-
suchung an das LUA geschickt. Durch die histologi-
schen Untersuchungen wurden in 
zwölf Fällen Mykobakterien nach-
gewiesen. Aus zwei Lymphknoten 
wurde Mycobacterium avium iso-
liert; eine weitere Differenzierung 
war nicht möglich. In den Organen 
von 44 weiteren Hausschweinen, 
die zur Bakteriologischen Fleisch-
untersuchung (BU) eingesandt wur-
den, fanden sich keine Hinweise auf 
eine Infektion.

Zur Bakteriologischen Fleischun-
tersuchung wurden im Jahr 2007 
insgesamt Proben von 288 Tieren 
eingesandt, bei denen Verände-
rungen Zweifel an der Genusstaug-
lichkeit des Fleisches aufkommen 
ließen. Dabei wurden bei zehn Rin-
dern in der Muskulatur Clostridien, 
sogenannte Fleischvergifter, und 
bei einem Schwein Salmonella Typhimurium nach-
gewiesen. Bei vier Kühen und einem Schwein wur-
den zudem im mikrobiologischen Hemmstofftest 
Antibiotika-Rückstände festgestellt.

Außer im Rahmen der BU wird ein mikrobiolo-
gischer Hemmstofftest bei zwei Prozent aller ge-
schlachteten Kälber und 0,5 Prozent aller übrigen 
Schachttiere durchgeführt. Von den 6.165 im Jahr 
2007 untersuchten Proben wiesen neun (0,15 Pro-
zent) Antibiotika-Rückstände auf. 

Im Norden des Landes wurden Wildschweine weiter gegen 
die Schweinepest geimpft, weil die Seuche im Grenzgebiet 
zu Nordrhein-Westfalen noch grassiert.
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Künstler der Verwandlung:
Aviäres Influenza A-Virus

Aviäre Influenza – viele denken dabei an das für 
Menschen gefährliche H5N1-Virus. Doch es gibt 
über 100 verschiedene Subtypen dieses äußerst 
wandlungsfähigen Krankheitserregers. Der 
Nachweis gehört zur täglichen Arbeit im LUA.

Aviäre Influenza A-Viren gehören zur Familie der Or-
thomyxoviren. Da ihre genetische Information in ver-
schiedene Segmente unterteilt ist, können sich diese 
Viren enorm schnell verändern. Es können entweder 
punktförmige Änderungen an bestimmten Genseg-
menten (Mutation) entstehen oder sogar komplette 
Gensegmente ausgetauscht werden. 

Die aviären Influenza A-Viren werden unter an-
derem nach den Oberflächenproteinen in ihrer 
Hülle unterschieden, dem Hämagglutinin (H) und 
der Neuraminidase (N). Bis heute wurden 16 ver-
schiedene Hämagglutinin- und neun verschiedene 
Neuraminidase-Subtypen charakterisiert. Bei 16 
verschiedenen H- und neun verschiedenen N-Sub-
typen könnten bei freiem Austausch der zugehö-
rigen Gene 144 verschiedene HxN-Kombinationen 
entstehen. Tatsächlich wurden bislang 103 dieser 
Kombinationen nachgewiesen. Dabei wurden aviäre 
Influenza A-Viren der Subtypen H3, H4 und H6 am 
häufigsten festgestellt. Die Subtypen H1, H2 und H3 
haben hauptsächlich Bedeutung bei der Erkrankung 
des Menschen, wohingegen Vertreter der Subtypen 

Der große Impferfolg in der Pfalz dagegen hat auch 
2007 angehalten. Seit dem Jahr 2003 wurden hier 
zunächst jährlich 550.000 Köder in sechs Köderaus-
lagen ausgebracht. Im Jahr 2007 konnte diese Zahl 
auf 154.000 reduziert werden. Bereits seit November 
2004 gibt es in der Pfalz keinen Schweinepestnach-
weis bei Wildschweinen mehr. So konnte die Fläche 
des Impfgebietes dort von 4.900 Quadratkilometer 
im Jahr 2005, auf 1.750 Quadratkilometer im Jahr 
2006 und schließlich auf 980 Quadratkilometer 2007 
verkleinert werden. Das Impfgebiet liegt in den 
Landkreisen Südwestpfalz und Südliche Weinstraße. 

Frankreich meldete im Jahr 2007 noch einen Virus-
nachweis im Impfgebiet zur rheinland-pfälzischen 
Landesgrenze. Dies macht auch weiterhin eine Im-
munisierung rheinland-pfälzischer Wildschweinbe-
stände notwendig. 

Im Jahr 2007 wurden im LUA insgesamt 10.046 
Wildschweine auf das Schweinepestvirus untersucht. 
Auf Empfehlung des Nationalen Referenzlabors für 
Klassische Schweinepest am Friedrich-Loeffler-Insti-
tut wird der Nachweis seit dem 01.05.2007 mit der 
Polymerase-Kettenreaktion (PCR) geführt. Im LUA 
wurde das Virus bei einem Frischling aus dem Kreis 
Ahrweiler nachgewiesen. Besonders bemerkens-
wert ist die Tatsache, dass bei diesem Tier zusätzlich 
zu dem Feldvirus auch das Impfvirus nachgewiesen 
wurde. Möglicherweise hatte das Wildschwein nach 
der Infektion mit dem Virus einen Impfköder gefres-
sen. Auch ein Wildschwein aus der Region Pfalz trug 
das Impfvirus in sich. Der Nachweis und die Differen-
zierung des Impfvirus ist nur mit der PCR möglich.

Stockenten tragen häufig Influenza A-Viren in sich. Das Virus kommt in vielen Subtypen vor.
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Nicht-Alltägliches
aus der Pathologie

Die Sektion von Tierkörpern ist fester Bestand-
teil der Arbeit im LUA. Ist die Todesursache 
unklar, liefert das Zerlegen des Tierkadavers 
auf dem Sektionstisch oft entscheidende Hin-
weise für die weiteren Untersuchungen. In der 
Pathologie werden Organ- und Gewebeproben 
entnommen, die dann in anderen Labors weiter 
untersucht werden. 

Im Jahr 2007 wurden insgesamt 3.683 Sektionen 
und pathologisch-anatomische Untersuchungen 
sowie 5.689 histologische (feingewebliche) Untersu-
chungen an Tierkörpern und Organen durchgeführt. 
Dabei lag der Schwerpunkt auf den differenzialdia-
gnostischen Untersuchungen landwirtschaftlicher 
Nutz- und Wildtiere zum Nachweis anzeigepflichti-
ger Tierseuchen, meldepflichtiger Tierkrankheiten 
und wirtschaftlich bedeutsamer Erkrankungen. Die 
Diagnostik vieler Krankheiten gehört für die Tierärz-
te des LUA zur täglichen Routine. Doch es gibt auch 
immer wieder Erkrankungen, die selbst für erfahrene 
Diagnostiker selten sind. 

So kam ein neun Jahre altes Reitpferd zur Untersu-
chung, das plötzliche Leistungsschwäche, Mattigkeit 
und pumpende Bauchatmung gezeigt hatte. Trotz 
tierärztlicher Behandlung starb das Pferd nach weni-
gen Tagen. Bei der Obduktion ergossen sich mehrere 
Liter einer zum Teil geronnenen Flüssigkeit aus der 
Brusthöhle. Diese Flüssigkeitsansammlung hatte die 
Lunge sehr stark zusammengedrückt und erklärte 
die Schweratmigkeit des Pferdes. Der außergewöhn-
liche Befund: Das normalerweise glatte Brustfell war 
übersät mit bis zu erbsengroßen, grauweißen derben 

H5 und H7 die sogenannte „Geflügelpest“ oder „Vo-
gelgrippe“ verursachen. Neben den in den letzten 
Jahren immer wieder auftretenden gefährlichen 
H5N1-Viren gibt es aber noch eine Vielzahl anderer 
Influenza A-Virus-Subtypen bei Vögeln.

Gefährliches H5N1-Virus nicht nachgewiesen

Bei einem Monitoring zum Vorkommen von avi-
ären Influenza A-Viren bei Wildvögeln wurden im 
Jahr 2007 im Landesuntersuchungsamt insgesamt 
1.703 Proben molekularbiologisch untersucht. Da-
bei wurden 24 Infektionen mit aviären Influenza A-
Viren nachgewiesen. In 13 Fällen konnte das Virus 
im embryonierten Hühnerei angezüchtet werden, 
was für eine weitere Charakterisierung der Erreger 
notwendig ist. Die angezüchteten Viren wurden in 
Zusammenarbeit mit dem Nationalen Referenzlabor 
für Geflügelpest am Friedrich-Loeffler-Institut in fol-
gende Subtypen eingeordnet: H2N3, H3N8, H4N6, 
H6N8, H7 (ohne N-Typisierung) und H10N7. Die für 
Menschen gefährliche Variante H5N1 auch 2007 in 
Rheinland-Pfalz nicht nachgewiesen.

Influenza A-Viren werden am häufigsten bei Vö-
geln isoliert, die der Gattung der Entenvögel (Ana-
tiformes) angehören. Sie tragen auch die meisten 
Kombinationen der verschiedenen HxN-Subtypen 
in sich. Die Spezies mit den höchsten Nachweisraten 
aller Vögel ist die weltweit vorkommende Stockente 
(Anas platyrhynchos). 14 Nachweise von aviären In-
fluenza A-Virusinfektionen im Jahr 2007 wurden bei 
Stockenten geführt.

Wassergeflügel gilt als Hauptreservoir für aviäre In-
fluenza A-Viren. Diese Tiere scheiden das Virus zwar 
aus, erkranken selbst in der Regel aber nicht oder 
nur mit sehr mildem Verlauf. Als Zugvögel können 
sie das Virus über weite Strecken transportieren. 
Wenn Wassergeflügel Kontakt mit Hausgeflügel hat, 
das für aviäre Influenza A-Viren hochempfänglich 
ist, können die Erreger übertragen werden und zu 
seuchenhaften Erkrankungen mit hohen Tierverlu-
sten führen. Außerdem besteht die Gefahr, dass ein 
Genaustausch zwischen den Influenza A-Viren des 
Wasser- und denen des Hausgeflügels stattfindet 
– eventuell sogar auch zwischen aviären Influenza 
A-Viren und Säugerinfluenza-Viren. Die punktuelle 
Veränderung an Gensegmenten und der Austausch 
von Genabschnitten ist bei Influenzaviren umso 
wahrscheinlicher, je größer die Zahl der zusammen-
treffenden Virusvarianten ist. Dabei können jeder-
zeit neue krankmachende Virusvarianten entstehen, 
die eine Gefahr für die Gesundheit von Mensch und 
Tier darstellen. Es ist daher von großer Bedeutung, 
das Influenzageschehen der Wildvogelpopulationen 
weiter zu überwachen.

Das Tor zur Diagnose: In der Pathologie werden Organe 
auf Anzeichen möglicher Krankheiten untersucht.
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Tollwut: Auch 2007 wurden 
die Füchse wieder geimpft

Seit dem letzten Tollwutnachweis am 3. Februar 
2006 ist in Rheinland-Pfalz kein neuer Fall der 
gefährlichen Krankheit mehr aufgetreten – dank 
einer konsequenten Impfstrategie, die auch in 
den angrenzenden Bundesländern Hessen und 
Baden-Württemberg verfolgt wird. 

Trotzdem war es notwendig, die Impfungen auch 
im Jahr 2007  mit einer Frühjahrs- und einer Herb-
stimpfung fortzuführen. Die Fläche des Impfgebie-
tes konnte im Herbst 2007 aber von 4.900 auf 3.010 
Quadratkilometer verkleinert werden. 

Die Planung und Dokumentation der Impfungen 
gehört zu den Aufgaben des LUA. Es ermittelt unter 
anderem die Zahl der für die Handauslage erforder-
lichen Köder und die Größe des Impfgebiets. Au-
ßerdem kontrolliert das LUA, ob die Kühlkette beim 
Transport und der Lagerung der Köder eingehalten 
wird. Denn bei Wärme oder schwankenden Tempe-
raturen nimmt die Wirksamkeit des Impfstoffes ab. 
Optimal ist eine Gefriertemperatur von minus 24 
Grad bis unmittelbar vor der Auslage.

Knötchen. Diese stellten sich bei der feingewebli-
chen Untersuchung als Epithelzellen des Brustfells 
auf einer gefäßreichen Bindegewebsbasis dar. Die 
Veränderungen wurden als Tumoren, als sogenann-
tes malignes Mesotheliom, klassifiziert. 

Beim malignen Mesotheliom handelt es sich um 
einen bösartigen Tumor der Auskleidung der Lei-
beshöhlen, der auch als Deckzellenkrebs bezeichnet 
wird. Bei der Ausbreitung der meist in kleinknotiger 
Form das gesamte Brust- oder Bauchfell bedecken-
den Tumoren kommt es häufig zu Flüssigkeitsergüs-
sen in die Leibeshöhlen. Die Tumoren treten selten 
bei Rindern und Hunden, vereinzelt auch bei ande-
ren Tierarten auf. Beim Menschen besteht mittler-
weile ein gesicherter Zusammenhang zwischen der 
Exposition von Asbest und der Entstehung dieses 
Tumors. Bei Tieren konnte diese Verbindung bislang 
nicht bestätigt werden. Der Fall zeigt, dass auch bei 
Pferden mit dem Auftreten dieser Tumoren gerech-
net werden muss.

Ein weiterer außergewöhnlicher Fall betraf eine 
ausgewachsene Europäische Kurzhaarkatze, die 
nach dreiwöchiger Krankheit verstorben war. Das 
Tier hatte zunächst Fieber und Atembeschwerden, 
später schwere Bewegungsstörungen gezeigt und 
war schließlich erblindet.

Bei der Obduktion fanden sich im Fett- und Bin-
degewebe der Augenhöhlen mehrere bis zu hirse-
korngroße schwarze Herde von weicher Konsistenz. 
Gleichartige bis haselnussgroße Herde wurden im 
Bereich der Hirnanhangsdrüse und im Kleinhirn 
nachgewiesen. Bei der histologischen Untersuchung 
stellten sich die Veränderungen als herdförmige Ge-
websuntergänge (Nekrosen) dar, die mit zahlreichen 
Pilzhyphen (fadenförmige Zellen) durchsetzt waren. 
Durch die mykologische Untersuchung wurden Cla-
dosporium spezies, ein sogenannter Schwärzpilz, 
nachgewiesen.

Cladosporium-Arten gehören zu den Schimmel-
pilzen und kommen sehr häufig vor. Sie wachsen 
bevorzugt in Sumpfgebieten, im Wald und in Gär-
ten, insbesondere auf verfaulten Pflanzen oder 
Laub. Eine Infektion mit Cladosporium oder anderen 
Schimmelpilzen kann zu einer sogenannten Chro-
momykose führen. 

Dabei handelt sich um eine insgesamt sehr selten 
auftretende Pilzerkrankung von Menschen und Tie-
ren, die in der Regel auf die Haut beschränkt bleibt. 
In Ausnahmefällen können aber auch die inneren 
Organe, wie im vorliegenden Fall das Gehirn und das 
Auge, betroffen sein. Die Cladosporium-Infektion 
muss auch in Rheinland-Pfalz in die Reihe der dif-
ferenzialdiagnostisch abzuklärenden Erkrankungen 
bei Tieren mit zentralnervösen Erscheinungen auf-
genommen werden.

Rheinland-Pfalz

Tollwut Herbstaktion 2007
Impfgebiet

BUNDESLAND RP

KREISE RP

Beschriftung

Beschriftung

Beschriftung

Impfgebiet 3.010 km²

N 1:569.300 1 cm = 5,69 km

km 11,4 22,8 34,2

Die Tollwut-Impfungen gingen 2007 weiter, das Impfgebiet 
konnte jedoch verkleinert werden. 
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belegen, dass nicht nur Antikörper, sondern auch 
zelluläre Immunreaktionen bei zusätzlichen 10 bis 
15 Prozent der Tiere einen belastbaren Impfschutz 
erzeugen. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben 
gezeigt, dass die nach der Impfung erzeugte Immu-
nität in der Population einen ausreichenden Schutz 
darstellt, um die Ausbreitung der gefährlichen Seu-
che zu verhindern.

Es ist das erklärte Ziel der EU, alle Mitgliedsstaaten 
tollwutfrei zu machen. Auch die neuen Mitglieds-
staaten sind aufgefordert, Impfstrategien zur Be-
kämpfung der Tollwut in ihren Ländern einzuführen. 
Eine Delegation bulgarischer Kollegen informierte 
sich im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz über 
die Impfaktionen des Landes. Fachleute des LUA ga-
ben dabei ihre Erfahrungen an die osteuropäischen 
Kollegen weiter.

Im Jahr 2007 wurden im Landesuntersuchungs-
amt insgesamt 1.626 Tiere auf Tollwut untersucht. 
Bei keinem der 1.583 Wild- und 43 Haustiere wurde 
die Seuche durch die fluoreszenzserologische Un-
tersuchung von Gehirnabklatschpräparaten nach-
gewiesen. Auch in den 97 Fällen, bei denen wegen 
Personenkontakt zusätzlich eine Anzüchtung in der 
Zellkultur durchgeführt wurde, ist das Tollwutvirus 
nicht nachgewiesen worden.

Impfergebnisse werden ständig überwacht

Um den Erfolg der Impfaktionen zu überprüfen, 
werden Füchse aus dem Impfgebiet nicht nur virolo-
gisch auf das Tollwutvirus, sondern auch serologisch 
auf Antikörper gegen das Tollwutvirus untersucht. 
Bei diesen sogenannten Kontrollfüchsen wird flüs-
siger Brusthöhleninhalt entnommen und mit einem 
modifizierten Serumneutralisationstest auf Antikör-
per untersucht. 

Im Jahr 2007 wurden im Landesuntersuchungs-
amt 815 Kontrollfüchse serologisch untersucht. Da-
bei wurden bei 281 Tieren (34,8 Prozent) Antikörper 
nachgewiesen. Wissenschaftliche Untersuchungen 

Geködert: Ein Fuchs frisst einen der Impfköder gegen die Tollwut. Die Tiere werden von der Ködermasse aus Fischmehl und 
pflanzlichen Fetten angelockt und zerbeißen beim Fressen die Kapsel mit dem Impfstoff. 
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vergleichbar mit den schwarzen Silbersulfid-Nieder-
schlägen beim Anlaufen von Silberbesteck. Durch 
dessen Oxidation mit Salpetersäure und Ammoni-
ummolybdat entsteht ein feiner, gelber Phosphat-
Niederschlag.

2007 wurden bei sieben Tieren Phosphide oder 
Chlorphacinon als Todesursache nachgewiesen. 
Zusätzlich wurde Phosphid in einem ausgelegten 
Pulver festgestellt. Keine Hinweise dagegen gab es 
darauf, dass der Tod von Haustieren auf die Streu-
ausbringung von Chlorphacinonködern auf Feldern 
zurückzuführen ist. Das Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hatte das 
Ausbringen dieser Köder wegen einer Mäuseplage 
unter Auflagen zugelassen. 

Die Tiergesundheitsdienste:
Immer gut beraten

Die Tiergesundheitsdienste des Landesuntersu-
chungsamtes nehmen zur Gesunderhaltung der 
Tierbestände Aufgaben wahr, die im Interesse 
von Verbrauchern und Tierhaltern liegen. 

Ihre Aufgabe ist es auch, Tierärzte, die Veterinär-
verwaltung, Organisationen und Einrichtungen der 
Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion zu 
beraten – im Sinne eines vorbeugenden Verbrau-
cherschutzes vom Stall bis zum Tisch. Die Gesund-
heitsdienste  unterstützen die Tierhalter  in ihrem Be-
mühen, gesunde und leistungsfähige Tierbestände 
zu schaffen und zu erhalten, die gesamthygienischen 
Haltungsbedingungen zu optimieren und moderne, 
tiergerechte Haltungsformen einzuführen. 

Besonderes Augenmerk gilt der Früherkennung, 
Vorbeugung und wirkungsvollen Bekämpfung von 
auf den Menschen übertragbaren Tierkrankheiten, 
sowie verlustreicher Infektionserkrankungen wie 
beispielsweise BHV1 und insbesondere solcher, die 
nicht oder noch nicht einer staatlichen Bekämpfung 
unterliegen (beispielsweise Paratuberkulose beim 
Rind oder das Porzine Reproduktive und Respirato-
rische Syndrom beim Schwein).

In Referenzsystemen zur sicheren und nachhalti-
gen Lebensmittelproduktion auf nationaler, wie auf 
der zunehmend wichtiger werdenden internatio-
nalen Ebene (EUREPGAP), sind die Tiergesundheits-
dienste Bindeglied zwischen Tiergesundheit und 
Verbraucherschutz. Für die Tiergesundheit, den Tier-
schutz und den Verbraucherschutz relevantes Fach-
wissen wurde 2007 in zahlreichen Vorträgen und Pu-
blikationen  vor Landwirten und Tierärzten  von den 
Gesundheitsdiensten  vermittelt. 

Vergiftungen bei Haustieren: 
Häufig ist Mäusegift im Spiel

Besteht der Verdacht, dass ein Tier vergiftet wor-
den ist, werden im LUA toxikologische Analysen 
angestellt. Trauriges Beispiel aus dem Rhein-
Hunsrück-Kreis: An einem Dezember-Morgen im 
Jahr 2007 lagen drei Pferde tot in ihrem Stall. 

Ergebnis der Untersuchung: Bei allen dreien wurden 
Rodentizide im Magen gefunden, also Stoffe, die 
als Mittel zur Bekämpfung von Schadnagern ein-
gesetzt werden. Da eine Vergiftung bei so großen 
Tieren nicht von versehentlich aufgenommenen Na-
getierködern herrühren konnte, ist davon auszuge-
hen, dass ein Mensch die Hand im Spiel hatte – sei 
es durch Unwissenheit oder absichtlich. Es kommt 
tatsächlich immer wieder vor, dass Haustiere durch 
unsachgemäßen oder gezielten  Einsatz von Roden-
tiziden ums Leben kommen. 

Rodentizide lassen sich in zwei Klassen einteilen. 
Zum einen gibt es nicht akut wirkende Blutgerin-
nungshemmer, die erst nach mehrfacher Aufnahme 
einzelner nicht tödlicher Dosen wirksam werden 
und die Schadnager innerlich verbluten lassen. Dazu 
gehören die Cumaryl- (Warfarin) und Indandion-
Derivate (Chlorphacinon). Nachweisen lassen sich 
diese Wirkstoffe durch ihre Eigenschaft, UV-Licht zu 
absorbieren.

Die zweite Klasse sind Akutgifte, die bereits bei 
einmaliger Aufnahme tödlich wirken. Dazu gehören 
die Phosphidsalze (Zinkphosphid im Giftweizen), die 
durch Reaktion mit der Magensäure gasförmigen 
Phosphorwasserstoff freisetzen, der sehr giftig ist. 
Diese Eigenschaft macht man sich auch beim Phos-
phid-Nachweis zu Nutze. Phosphorwasserstoff rea-
giert mit Silbernitrat zu schwarzem Silberphosphid, 

Im Mageninhalt eines toten Tieres werden im Labor Phos-
phidsalze nachgewiesen. Sie bilden mit der Magensäure 
giftigen gasförmigen Phosphorwasserstoff, der sich sichtbar 
auf den Streifen niederschlägt.
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Bekämpfung auf das Vorhandensein von BVD-PI-
Tieren (Virus-Dauerausscheider) zu kontrollieren. 
Dadurch wurden mehr ältere Kühe untersucht. Die 
Zahl der Untersuchungen auf BVD-Antigen im LUA 
stieg im Vergleich zu den Vorjahren stark  an. 

Herdenuntersuchungen auf BVD-Virus sind nur 
sinnvoll, wenn sie vollständig sind und wenn ermit-
telte Virusträger getötet werden. Im Anschluss müs-
sen regelmäßige Nachkontrollen stehen. 

Ende 2007 haben der RinderGD des LUA und die 
Tierseuchenkasse ein Programm zur Bekämpfung der 
Erkrankung gestartet. Zu Beginn der Sanierung eines 
Bestandes werden die über 60 Tage alten weiblichen 

Der Rindergesundheitsdienst (RinderGD) hat 2007 
254 Betriebsbesuche realisiert. Dem Besuchs- und 
Beratungsbedarf in Beständen mit Problemen bei 
der BHV1-Bekämpfung konnte weitgehend entspro-
chen werden. Die Zahl der Sonderbesuche stieg im 
Jahr 2007 im Vergleich zu den Vorjahren auf 24. Bei 
diesen Besuchen auf Anforderung der Landwirte 
oder Haustierärzte ging es vor allem um Infektions-
krankheiten (BVD, Paratuberkulose, Chlamydien), 
fütterungsbedingte Erkrankungen und Stoffwech-
selstörungen. 

Neues Programm zur Bekämpfung von BVD 

In Rheinland-Pfalz waren nach einer Auswertung 
des RinderGD die Rinderherden in den letzten Jah-
ren immer weniger vor einer Infektion mit der Bovi-
nen Virusdiarrhoe (BVD) geschützt. Während Mitte 
der 90er Jahre noch weit über 50 Prozent der Tiere 
bei den Blutuntersuchungen auf BVD im LUA Anti-
körper gegen BVD aufwiesen und damit vor dem Vi-
rus geschützt waren, sank der Anteil der Antikörper-
positiven Tiere bis auf 36 Prozent im Jahr 2005. In 
den beiden Folgejahren stieg er wieder an, von 41,8 
Prozent im Jahr 2006 auf 44,7 Prozent im Jahr 2007. 

Das bedeutet aber nicht automatisch, dass die 
Herden wieder besser geschützt sind. Viele Tier-
halter nutzen die Einsendungen auf BHV1, um ihre 
Tiere im Vorgriff auf die geplante staatliche BVD-

Die Tiergesundheitsdienste des LUA helfen den Landwirten dabei, ihre Bestände gesund zu erhalten.   

Serologische BVD-Untersuchungen im Jahr 2007.
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Futter war oft aufgrund der Witterung oder zu spä-
ten Schnitts qualitätsgemindert - mit der Folge von 
Stoffwechselstörungen bei den Tieren. In drei Her-
den traten Todesfälle durch von Clostridium per-
fringens verursachte Darmentzündungen auf. An 
zweiter Stelle der Todesursachen standen Durchfall-
probleme bei Kälbern, gefolgt von problematischen 
Haltungsbedingungen. Bei den Betrieben, die am 
Telefon beraten wurden, spielte die Blauzungen-
krankheit die größte Rolle, gefolgt von Klauen- und 
Gelenkserkrankungen, Kälberproblemen und Verlu-
sten durch Schwergeburten.

 Gesunde Milch kommt aus gesunden Eutern

Die Arbeit des amtlichen Tierarztes für Milchhygie-
ne spielt im Rahmen des Lebensmittelsicher heits-
konzepts und im Qualitätsmanagement in der Milch-
produktion eine bedeutende Rolle. 2007 hat das LUA 
insgesamt 45 Konzepte zur Verbesserung der Euter-
gesundheit für einzelne Betriebe erarbeitet. Anlass 
war in den meisten Beständen ein erhöhter Gehalt 
an Entzündungszellen in der Anlieferungsmilch. 

Die Ursachen für Euterentzündungen sind kom-
plex. Neben Defekten an der Melkanlage und Fehlern 
beim Melken selbst, spielten 2007 neben dem „klas-
sischen“ Euterentzündungserreger Stayphylococcus 
aureus wieder Infektionen mit Koagulase-negativen 
Staphylokokken und  Umweltkeimen (Enterokokken 
und Streptococcus uberis) eine große Rolle. 

Bei der Bekämpfung dieser Euterinfektionen er-
wiesen sich die Therapiemaßnahmen beim Trocken-
stellen als erfolgreich, wohingegen eine Behandlung 
während der Laktation nur bei jüngeren Kühen in 
den ersten vier Laktationswochen zu empfehlen ist.

Tiere und ebenso die für die Zucht vorgesehenen 
männlichen Tiere über 60 Tage vollständig auf BVD-
Virus (Antigen) durch Untersuchung von Einzeltier-
blutproben kontrolliert. Wird das BVD-Virus festge-
stellt, sind die noch nicht untersuchten Kälber und 
räumlich nicht getrennt gehaltene Masttiere zeitnah 
ebenfalls auf BVD zu untersuchen. Bei zweimaligem 
Nachweis des BVD-Virus in bestimmten Abständen 
ist das Tier mit Sicherheit als Virämiker einzustufen 
und innerhalb von 14 Tagen aus dem Bestand zu ent-
fernen (Abgabe zur Schlachtung oder zur Mast). Zur 
weiteren Kontrolle sind dann die nachgeborenen 
weiblichen und die zur Zucht vorgesehenen männli-
chen Kälber  spätestens bis zum Alter von sechs Mo-
naten auf BVD-Virus im Blut zu untersuchen.  

Im Jahr 2007 schlossen sich 96 Bestände dem neu-
en BVD-Programm an. Eine vollständige oder fast 
vollständige Virämikersuche wurde zu Bekämpfungs-
beginn in 84,2 Prozent dieser Herden durchgeführt. 
Die ebenfalls wichtigen Nachkontrollen erfolgten in 
77,9 Prozent der  Mitgliedsherden, BVD-Antigen (Vi-
rus) wurde in 37,9 Prozent dieser Herden gefunden.

 
Totgeburten im Stall: Ist das Futter Schuld?

Bei Rindern geht man in Rheinland-Pfalz von einem 
Anteil von Totgeburten zwischen acht und zehn Pro-
zent aus. Von den lebend Geborenen sterben mehr 
als drei Prozent in den ersten Lebensmonaten an 
Durchfall, Nabel-, Atemwegs- oder anderen Erkran-
kungen. Auch Verluste an Jungrindern und Kühen 
können sich in einzelnen Beständen häufen. Vom 
RinderGD wurde Mitte 2007 in Zusammenarbeit mit 
der Tierseuchenkasse ein Programm zur Senkung 
dieser Verluste gestartet. 

2007 wurden im Rahmen dieses Projektes insge-
samt 15 Bestände besucht und weitere 18 telefo-
nisch beraten. Ergebnis: In sechs der 15 besuchten 
Bestände gab es Probleme mit der Fütterung. Das 

Ursachen von Totgeburten bei Rindern in Rheinland-Pfalz.

Ob im Euter eine Infektion steckt, kann nur im Labor fest-
gestellt werden. Die Proben für die Untersuchung müssen 
steril entnommen werden.
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Schlachtabfälle: Betriebe 
müssen zugelassen sein

Tierische Nebenprodukte umfassen alle tieri-
schen Reststoffe, die der Mensch nicht essen 
darf, nicht essen kann, nicht essen soll oder nicht 
essen will. Der Umgang mit ihnen ist geregelt.

Zum Jahreswechsel 2007/2008 waren in Rheinland-
Pfalz 168 Betriebe zur Verwertung und Beseitigung 
tierischer Nebenprodukte zugelassen oder regi-
striert. Dazu gehören Speiseabfallsammler, Häute-
händler, Sammler von Schlachtabfällen aller Art oder 
von überlagerten Lebensmitteln, Gülle oder Dung 
verarbeitende Betriebe, Gerbereien, Tierpräparato-
ren, Tierbestattungsunternehmen, Tierfriedhöfe und 
Betriebe, die Futtermittel mit tierischen Bestandtei-
len herstellen. 

Zulassung und Registrierung solcher Betriebe ist 
Aufgabe der Kreis- oder Stadtveterinärbehörden. 
Das LUA berät sie dabei. Eine Zulassung oder Regi-
strierung ist für alle Betriebe erforderlich, die Stoffe 
tierischer Herkunft verwerten, entsorgen  oder ver-
arbeiten, die nicht als Nahrungsmittel für Menschen 
dienen dürfen oder sollen. 82 der 168 Betriebe sind 
Biogasanlagen. 

Gerade bei Biogasanlagen kommt es immer wie-
der vor, dass Betriebe entdeckt werden, die nicht 
ordnungsgemäß zugelassen sind. Da die Zulassung 
auch für Altanlagen erforderlich ist, wird in Zusam-
menarbeit mit den beteiligten Behörden ein Weg ge-
sucht, diese Zulassung ohne Zeitverzug auszuspre-
chen. Probleme gibt es dann, wenn die gesetzlich 
vorgeschriebenen Bedingungen von den Anlagen-
betreibern nicht sofort erfüllt werden können.

Die größten Betriebe, die in Rheinland-Pfalz tieri-
sche Reststoffe verarbeiten, sind die beiden Verar-
beitungsbetriebe des Zweckverbandes Tierkörper-
beseitigung, die früheren Tierkörperbeseitigungsan-
stalten. Da dort auch nachts gearbeitet wird, gehören 
Nachtkontrollen in diesen Betrieben zum jährlichen 
Routineprogramm des LUA. Diese Kontrollen kön-
nen dann, wie die Betriebszeiten der Anlagen, weit 
über Mitternacht hinausgehen. 

Störfaktor im Schweinestall: Salmonellen

Schwerpunkte der Arbeit des Schweinegesund-
heitsdienstes (SchweineGD) waren im Jahr 2007 die 
Salmonellenbekämpfung und die Besuche in den 
Beständen auf Anforderung der Landwirte. Insge-
samt wurden 201 Bestandsuntersuchungen in 176 
Schweinebeständen durchgeführt. Die meisten Dia-
gnosen betrafen chronische Krankheitsbilder. In 16 
Betrieben wurden akute gesundheitliche Bestands-
probleme verzeichnet. 

Vier Betriebe mit erhöhter Salmonellenauffällig-
keit in den serologischen Befunden wurden beson-
ders intensiv betreut. Als Verursacher der Infektio-
nen wurde Salmonella typhimurium nachgewiesen. 
Während in einem Fall hygienische Maßnahmen das 
Problem beseitigten, war bei zwei weiteren Betrie-
ben kein deutlicher Erfolg zu verzeichnen. In einem 
hoch belasteten Betrieb wurden auch vermehrt 
Durchfälle und Rektumstrikturen als Spätschäden 
von Salmonelleninfektionen beobachtet. 

Um sicherzustellen, dass in allen von Salmonelle-
ninfektionen betroffenen Betrieben in Deutschland 
nach denselben Standards vorgegangen wird, wur-
de 2007 eine Salmonellen-Arbeitsgruppe der deut-
schen Schweinegesundheitsdienste ins Leben ge-
rufen. Mit der Schweinevermarktungsorganisation 
(SVG) als größtem Bündler in Rheinland-Pfalz wurde 
außerdem vereinbart, dass dem SchweineGD regel-
mäßig auffällige Betriebe gemeldet werden. 

Die gute Nachricht: Von 180 untersuchten Betrie-
ben bei der SVG-Rheinland-Pfalz weisen zwar 134 
Betriebe (74,4 Prozent) Reagenten auf, allerdings 
handelt es sich in der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle (91,3 Prozent) um solche der Kategorie 1 (unbe-
denklich). Im Bundesdurchschnitt gehören zu dieser 
Kategorie nur 82 Prozent. 

Ein typisches Symptom bei Schweinen mit einer Salmonel-
lenerkrankung ist der aufgeblähte Bauch. 
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Das LUA entscheidet 
bei Tierversuchen mit
Ein heikles Thema: Viele Erkenntnisse aus Medi-
zin und Forschung stammen aus Tierversuchen, 
die in der Öffentlichkeit stets kontrovers disku-
tiert werden. Das aktuelle Tierschutzgesetz lässt 
Tierversuche allerdings nur unter ganz bestimm-
ten Voraussetzungen zu.

So dürfen Tierversuche nur durchgeführt werden, 
wenn sie für Medizin, Umweltschutz, Stoffe- und 
Produktprüfung oder Grundlagenforschung uner-
lässlich sind, also nicht durch andere Verfahren er-
setzt werden können. Zudem fordert das Tierschutz-
gesetz, dass die zu erwartenden Schmerzen, Leiden 
oder Schäden der Versuchstiere im Verhältnis zum  
Versuchszweck ethisch vertretbar sind. 

Bestimmte Tierversuche sind rechtlich vorge-
schrieben, zum Beispiel bei Arzneimittelprüfungen. 
Ausdrücklich durch Recht und Gesetz vorgeschrie-
bene Versuchsvorhaben unterliegen dennoch der 
behördlichen Anzeigepflicht, wie auch Versuchsvor-
haben zu diagnostischen Zwecken und zur Herstel-
lung und Gewinnung von Stoffen oder Organismen.

Alle anderen Tierversuchsvorhaben müssen ge-
nehmigt werden. Das LUA prüft entsprechende An-
träge und entscheidet gemeinsam mit der beraten-
den Kommission sowie der zuständigen Veterinär-
verwaltung über die Genehmigung. Die beratende 
Kommission ist ein Gremium, das sich aus Experten 
verschiedener Fachrichtungen und Vertretern der 
Tierschutzorganisationen zusammensetzt. 2007 wur-
den 44 Genehmigungsanträge und 14 Anzeigen von 
Versuchsvorhaben in Rheinland-Pfalz bearbeitet.

Ende 2003 qualitätsgesichert 
und wird in jährlichen Audits 
überprüft. Die Datenerfas-
sung in der TSE-Probenahme 
ist mittlerweile papierlos ge-
worden. Die Mitarbeiter des 
Teams erfassen die Daten am 
PC, werten sie statistisch aus 
und können sie so per E-Mail 
an andere Einrichtungen und 
Behörden weitergeben.

Untersuchungen auf BSE 
und Scrapie gehen weiter
TSE (transmissible spongiforme Enzephalopa-
thien) sind schwammartige Veränderungen des 
Gehirns, die bei Rindern BSE, bei Schafen und 
Ziegen „Scrapie“ genannt werden. BSE steht im 
Verdacht, beim Menschen die neue Vatiante der 
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit auszulösen. 

Deshalb werden Stammhirnproben von allen über 
24 Monate alten verendeten Rindern und stichpro-
benweise von über 18 Monate alten verendeten 
Schafen und Ziegen entnommen. Insgesamt 10.703 
solcher Proben hat das dreiköpfige TSE-Probenah-
me-Team des LUA im Jahr 2007 zur Untersuchung 
gebracht. TSE wurde in keiner Probe nachgewie-
sen. Die Tiere stammten aus Rheinland-Pfalz, dem 
Saarland und den beiden hessischen Landkreisen 
Limburg-Weilburg und Rheingau-Taunus. Das Pro-
benaufkommen ist um 6,5 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr angestiegen.  Die Probenahme ist bereits seit 

Rheinland-

Pfalz

Hessen Saarland Gesamt Anteil

Rinder 7.746 468 1.229 9.443 88,2 %

Schafe 885 104 194 1.183 11,1 %

Ziegen 48 10 19 77 0,7 %

Summe/Land 8.679 582 1.442 10.703 100 %

Anteil/Land 81,1 % 5,4 % 13,5 % 100 %

Stammhirnprobenahme 2007 an verendeten Tieren in der 
Tierkörperbeseitigungsanstalt Rivenich.

Scrapie nennt man schwammar-
tige Veränderungen des Gehirns 
bei Ziegen und Schafen. Sie wur-
den 2007 nicht nachgewiesen. 
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Neue Grippewellen, gefährliche Schimmelpilze 
in Getreidekissen, Hygienelücken in Arzt- und 

Zahnarztpraxen, hartnäckige Erreger im Kranken-
haus: Das Landesuntersuchungsamt (LUA) leistet 
wichtige Arbeit in der Infektionsprävention. Es er-
hebt Daten über Infektionen in Rheinland-Pfalz und 
bietet Fortbildungen und Dienstleistungen für 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst. 
Durch die Ausbildung zu Pharmazeutisch-techni-
schen und Medizinisch-technischen Assistentinnen 
und Assistenten in eigenen Fachschulen schafft das 
LUA außerdem Perspektiven in Medizinberufen für 
junge Menschen.

Infektionsprävention

Infektionsprävention

Kapitel V

Themen 2007
Infektionskrankheiten 2007:
Viele Magen-Darm-Infekte

Noroviren: Infektionen 
nahmen drastisch zu

Alle Jahre wieder:
Die Grippewelle rollt

Clostridium difficile:
Darmkeim bedroht Patienten

Immer mehr Problemkeime
in Praxen und Kliniken

Hygiene im Krankenhaus: 
Das LUA berät

Hygiene beim Zahnarzt: 
Wasser ist oft ein Problem

Getreidekissen sind oft 
nichts für Allergiker
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Das gilt auch für den neuen, besonders aggressi-
ven Stamm des Bakteriums Clostridium difficile, der 
im Trierer Raum nachgewiesen wurde. Er konnte 
Ende 2007 eingedämmt werden. Dennoch starben 
dort neun Menschen an dem Erreger. Er ruft schwer-
ste Darminfektionen hervor.

Ebenfalls zugenommen hat die Zahl der Influen-
za-Infektionen. Wurden 2006 nur knapp 300 Fälle 
gemeldet, waren Influenza-Viren im vergangenen 
Jahr in über 1.570 Fällen Auslöser einer Grippe-Er-
krankung. Bei trockener, kalter Witterung sind die 
menschlichen Nasen- und Rachenschleimhäute 
ideale Eintrittspforten für die Erreger. Das LUA rät 
dringend zur Grippe-Impfung. Zwar entfaltet der 
Impfstoff seine volle Wirkung erst nach 14 Tagen, 
ein gewisser Schutz besteht aber auch schon vorher. 
Außerdem ist das Immunsystem bei geimpften Men-
schen auf das Virus vorbereitet, und die Krankheit 
verläuft nicht so schwer. 

In rund 3.750 Fällen wies das LUA im Jahr 2007 Sal-
monelleninfektionen bei Menschen nach. Die Keime 
sind vor allem für ältere oder immungeschwächte 
Personen gefährlich. Der Erreger wird meist durch 
Lebensmittel wie rohe Eier oder nicht durchgegartes 
Fleisch übertragen. 

Infektionskrankheiten 2007:
Viele Magen-Darm-Infekte

Mehr Grippe, mehr Durchfälle: Im Jahr 2007 
machte den Rheinland-Pfälzern nicht nur eine 
heftige Influenza-Welle zu schaffen, es wurden 
auch sehr viele Menschen von Magen-Darm-
Infektionen geplagt.

Vor allem das Norovirus hat sich rasant ausgebreitet. 
Es verursacht kurze, meist heftige Brech-Durchfälle. 
Mehr als 11.700 Erkrankungen registrierte das Lan-
desuntersuchungsamt im Jahr 2007 - das sind vier 
Mal so viele wie im Jahr davor. Die Zahl der wöchent-
lichen Neuinfektionen stieg zeitweise auf über 700 
an. Die Dunkelziffer dürfte noch wesentlich höher 
liegen, weil Durchfälle und Erbrechen oft ohne ärzt-
liche Behandlung ausgestanden werden. Da Norovi-
ren sehr ansteckend und leicht übertragbar sind, tre-
ten die Erkrankungen häufig in öffentlichen Einrich-
tungen wie Kindergärten, Schulen und Krankenhäu-
sern auf. Eine Impfung ist nicht möglich, der Erreger 
kann nur durch konsequente Hygiene wirkungsvoll 
bekämpft werden.

Schnupfen, Husten, Fieber: So erging es vielen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern 2007. Das LUA verzeich-
nete deutlich mehr Fälle von Influenza als im Jahr zuvor.
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Noroviren: Infektionen 
nahmen drastisch zu

Aus medizinischer Sicht war 2007 vor allem das 
Jahr der Noroviren. Sie hatten Hochkonjunktur 
in Rheinland-Pfalz und verbreiteten sich beson-
ders stark. 

Während in früheren Jahren zu beobachten war, dass 
nach einer starken Noroviren-Saison eine schwäche-
re folgte, wurde dieses Mal die ohnehin große Welle 
im Winter 2006/2007 von dem Infektionsgeschehen 
2007/2008 noch bei weitem übertroffen. Noroviren 
verursachen kurze, zum Teil heftige Brech-Durchfälle. 
Einen Impfstoff oder ein besonders wirksames Medi-
kament gegen Noroviren gibt es derzeit nicht.

Von Oktober 2007 bis März 2008 registrierte das 
LUA 10.690 Erkrankungen durch Noroviren; im glei-
chen Zeitraum 2006/2007 waren 6.428 Fälle gemel-
det worden. Die tatsächliche, von der Statistik nicht 
erfasste Dunkelziffer liegt noch bedeutend höher. 
Kalenderjahreswerte eignen sich für die Beobach-
tung und den Vergleich der Noroviruserkrankungen 
nicht, da die Erkrankungen hauptsächlich in der kal-
ten Jahreszeit von Oktober bis Mai auftreten. 

Die Gründe für die starke Saison sind vielfältig. 
Zum einen traten in der abgelaufenen Noroviren-
Saison mehrere neue infektiösere Varianten der No-
roviren auf. Zum anderen wird die Diagnostik der 
Noroviren, die in den früheren Jahren nur wenigen 

Umtriebig im negativen Sinn waren auch Campy-
lobacter-Bakterien. Rund 3.700 Infektionen in Rhein-
land-Pfalz verzeichnete das LUA im vergangenen 
Jahr. Hauptinfektionsquelle sind nicht pasteurisierte 
Milch sowie Geflügel- und Hackfleisch. Wie bei den 
Salmonellen gilt es, Nahrungsmittel ausreichend 
lange zu kochen beziehungsweise zu braten und 
beim Umgang mit Lebensmitteln auf ausreichende 
Küchen- und Handhygiene zu achten. 

Zu den Magen-Darm-Erregern zählt auch das Ro-
tavirus. Vor allem bei Kleinkindern und Säuglingen, 
aber auch bei älteren Menschen sind Infektionen mit 
Rotaviren verbreitet. Sie lösen heftige Durchfälle aus. 
Die gute Nachricht: Die Zahl der gemeldeten Krank-
heitsfälle sinkt. 2007 waren es rund 3.230

Nicht häufig, aber gefährlich sind Hirnhautent-
zündungen durch Meningokokken. 2007 wurden in 
Rheinland-Pfalz 23 Fälle gemeldet, drei Menschen 
starben. Dank der guten Zusammenarbeit zwischen 
den Kliniken, den Gesundheitsämtern und dem Lan-
desuntersuchungsamt gelang es, bei einem großen 
Teil der Fälle den Serotyp zu bestimmen. Es handelte 
sich meist um Bakterien der Serogruppe B, gegen die 
eine Impfung nicht möglich ist. Bei vier Erkrankun-
gen war die Serogruppe C der Auslöser. Gegen die-
sen Typ gibt es eine Impfung.

 Anders als in Nordhrein-Westfalen oder Bayern 
sind die Masern in Rheinland-Pfalz wenig verbreitet. 
Im Jahr 2007 wurden neun Fälle gezählt. Masern las-
sen sich durch eine Kombinationsimpfung im frühen 
Kindesalter lebenslang vermeiden.
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Gemeldete Norovirus-Fälle im Jahresvergleich: Von Jahr zu Jahr verzeichnet das LUA mehr Erkrankungen. Die Gründe dafür 
sind neue Virusvarianten, aber auch bessere Nachweismöglichkeiten.
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Ursprung der Meldung sind Labornachweise, die 
die behandelnden Ärzte bei der Untersuchung von 
erkrankten Patienten veranlassen. Die Zahl der Influ-
enzameldungen ist für die Anzahl der tatsächlichen 
Influenza-Erkrankungen allerdings nur bedingt aus-
sagekräftig, da nicht jeder Erkrankte zum Arzt geht, 
und die Ärzte nicht automatisch eine Laborunter-
suchung auf Influenza veranlassen. In den letzten 
Jahren stieg die Zahl der Influenza-Nachweise. Das 
lag auch daran, dass die niedergelassenen Ärzte ver-
mehrt Schnelltests nutzten. 2007 wurden insgesamt 
1.544 Influenza-Fälle gemeldet, der Höhepunkt der 
Grippewelle war in der 9. Kalenderwoche mit rund 
300 Meldungen.

Verantwortlich für die Erkrankung sind Influenza-
viren der Typen A und B. Zur Vorbeugung stehen gut 
verträgliche Impfstoffe zur Verfügung. Da die Viren 
sich in jedem Jahr ein wenig verändern, müssen die 
Impfstoffe jedes Jahr neu zusammengestellt werden. 
Die ständige Impfkommission (STIKO) des Robert-
Koch-Instituts empfiehlt eine jährliche Grippeimp-
fung für Senioren über 60, chronisch Kranke und 
Arbeitnehmer, die häufig Kontakt zu anderen Men-
schen haben. In Rheinland-Pfalz wird allen Menschen 
empfohlen, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Die 
Kosten übernehmen in der Regel die Krankenkassen. 
Menschen, die eindeutig mit Grippeviren infiziert 
sind und schon typische Krankheitszeichen aufwei-
sen, sollten allerdings nicht mehr geimpft werden. 

Der für Menschen gefährliche Influenzasubtyp 
H5N1, der die Vogelgrippe verursacht, ist in Deutsch-
land und in  Rheinland-Pfalz bisher weder beim Men-
schen noch beim Tier nachgewiesen worden.

Speziallaboratorien möglich war, nun von einer Viel-
zahl kommerzieller mikrobiologischer Laboratorien 
angeboten und von den Ärzten auch in Anspruch 
genommen. Das führte zu einem starken Anstieg der 
an die Gesundheitsämter gemeldeten Krankheitsfäl-
le, die im Landesuntersuchungsamt zusammenge-
fasst und ausgewertet werden.

 

Alle Jahre wieder:
Die Grippewelle rollt

In Deutschland erkranken jedes Jahr vier bis 
zehn Prozent der Bevölkerung an Grippe. 4,5 
Millionen Krankschreibungen gibt es deswegen. 

Bei älteren und chronisch kranken Menschen kann 
die Grippe schwere Komplikationen hervorrufen, die 
bis zum Tod führen. Das Robert Koch-Institut geht 
von jährlich 8.000 bis 11.000 Grippetoten in Deutsch-
land aus. Die Viren werden durch Händeschütteln 
oder Anhusten aufgenommen, gelangen in Mund 
oder Nase, befallen Schleimhautzellen und vermeh-
ren sich dort explosionsartig. Eine „echte“ Grippe-
Erkrankung beginnt typischerweise sehr plötzlich 
mit Fieber (mehr als 38,5 Grad Körpertemperatur), 
trockenem Reizhusten und Muskel- beziehungswei-
se Kopfschmerzen.

Das Landesuntersuchungsamt sammelt, erfaßt 
und bewertet die Influenzameldungen, die in Rhein-
land-Pfalz bei den Gesundheitsämtern eingehen. 
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Influenza-Neumeldungen nach Kalenderwochen. Im Winter 2007 schwappte die Grippewelle über 
Rheinland-Pfalz hinweg. Hunderte mussten in dieser Zeit mit Fieber und Husten das Bett hüten.
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der Krankheit verantwortlich ist, wird direkt im LUA 
durchgeführt. Für weitere Untersuchungen werden 
die Erreger an Speziallaboratorien in Freiburg, Mainz 
und Wernigerode weitergeschickt. Hier kann der Ri-
botyp genau bestimmt werden. Der Ribotyp ist ein 
Unterscheidungsmerkmal von Bakterien, das nur 
mit sehr aufwändigen gentechnischen Verfahren er-
kennbar gemacht werden kann. 

Immer mehr Problemkeime
in Praxen und Kliniken

Krankmachende Bakterien, gegen die immer 
weniger Antibiotika helfen, bereiten Kranken-
häusern und Arztpraxen große Probleme. Diese 
multiresistenten „Problemkeime“ werden bei 
mangelnder Hygiene auf Patienten übertragen 
und können lebensbedrohliche Erkrankungen 
auslösen. 

Oft ist es schwierig, die Infektionsquelle ausfindig 
zu machen. Eine Studie des LUA im Jahr 2007 zeig-
te: Eine Untersuchung aller Patienten vor der sta-
tionären Aufnahme im Krankenhaus könnte helfen, 
Besiedlungen mit Problemkeimen zu erkennen und 
Infektionen zu vermeiden. 

Das Bakterium Staphylococcus aureus ist bei etwa 
30 Prozent aller Menschen Teil der normalen Keim-
flora der Haut und des Nasen-Rachenraumes. Diese 
Menschen sind weder krank noch haben sie Be-
schwerden. Außerhalb der Stellen aber, an denen 
Stapylococccus aureus natürlich vorkommt, kann das 
Bakterium ein gefährlicher Krankheitserreger sein. 

Clostridium difficile:
Darmkeim bedroht Patienten

 
Clostridium difficile ist ein Darmbakterium, das 
normalerweise Durchfälle verursacht, in selte-
nen Fällen aber auch zu schweren Erkrankungen 
von Krankenhauspatienten führt. In Trier waren 
2007 gehäuft ernste Erkrankungen durch diese 
Keime aufgetreten, die in Einzelfällen sogar zum 
Tod der Patienten geführt hatten. 

In Trierer Krankenhäusern und in der Bevölkerung 
wuchs die Angst vor dem Krankheitserreger, in Fach-
kreisen die Verunsicherung, ob die gängigen hygie-
nischen Maßnahmen ausreichen, um die Clostridi-
en-Infektionen einzudämmen. Das Gesundheitsamt 
Trier, das Robert Koch-Institut und das LUA ergriffen 
zusammen mit den Krankhäusern die Initiative. Sie 
organisierten ein Überwachungsprogramm, mit 
dessen Hilfe neue Fälle schnell erkannt und kon-
sequente Gegenmaßnahmen eingeleitet werden 
konnten. Ein auf Darmkeime spezialisiertes Untersu-
chungslabor des LUA übernahm die Aufgabe, die Er-
reger aus Stuhlproben anzuzüchten. Das Bakterium 
hat seinen Beinamen „difficile“, weil diese Keime im 
Labor schwer zu vermehren sind. Sie wachsen nur 
unter Ausschluss von Sauerstoff und müssen daher 
in besonderen Behältern gezüchtet werden. Sie ver-
kapseln sich in der sauerstoffhaltigen Luft zu Sporen, 
die sehr resistent gegen alle äußeren Einflüsse sind. 
In der Umwelt und im Darm von Patienten hingegen 
verbreiten sich Clostridien sehr leicht.  

Das LUA untersuchte über 750 Stuhlproben aus 
dem Umfeld der betroffenen Krankenhäuser. In 73 
Fällen konnte Clostridium difficile nachgewiesen 
werden. Von diesen 73 Fällen wurde in 20 Fällen der 
Ribotyp 027 bestimmt. Clostridien mit diesem Ribo-
typ gelten als besonders aggressiv. In 24 Fällen wurde 
der Ribotyp 001 erkannt, bei dem ebenfalls schwere 
Verlaufsformen auftreten. Die Krankenhäuser behan-
delten die Erkrankten daraufhin räumlich getrennt 
von den andern Patienten. Zusätzlich wurde in ei-
nigen Fällen eine besondere Antibiotika-Therapie 
angewandt. Dank der Erkenntnisse aus den Unter-
suchungen und den gezielten Hygienemaßnahmen 
konnte der Erreger eingedämmt und Patienten vor 
weiteren Infektionen geschützt werden. Die neu ge-
wonnenen Erkenntnisse über das Bakterium halfen, 
die Abwehrstrategien zu verbessern.

Die im LUA-Labor angezüchteten Keime werden 
sicher aufbewahrt, damit für weitere Untersuchun-
gen immer wieder auf sie zurückgegriffen werden 
kann. Eine dieser Untersuchungen, der Nachweis ei-
nes bestimmten Giftstoffes, der für die Entstehung 

Clostridien lösen Erkrankungen aus, weil sie Giftstoffe 
produzieren. Im LUA werden diese Stoffe nachgewiesen.
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nicht üblich. Zumindest bei bestimmten Personen-
gruppen ist eine gezielte Untersuchung aber sehr 
empfehlenswert. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
Untersuchungsreihe des LUA.

Über 1.000 Patienten untersucht

In Zusammenarbeit mit einem rheinland-pfälzi-
schen Krankenhaus wurden ein Jahr lang alle Pati-
enten der diabetischen Fußambulanz, der gefäßchir-
urgischen Ambulanz, einer Station mit Schwerpunkt 
Diabetesbehandlung sowie einer Station mit dem 
Schwerpunkt Gefäßchirurgie routinemäßig unter-
sucht. Die MRSA-Stämme wurden isoliert und mole-
kularbiologisch typisiert. Bei 1.155 Patienten wurden 
spätestens 48 Stunden nach der stationären Aufnah-
me oder nach der Verlegung auf eine der Screening-
stationen sowie unmittelbar vor der Entlassung aus 
dem Krankenhaus Nasen- und Rachenabstriche ent-
nommen. Bei Patienten der diabetischen Fußambu-
lanz erfolgte routinemäßig ein Screening der Wun-
den auf MRSA. Insgesamt wurden bei dem Screening 
4.581 Proben untersucht.

Bei 55 Patienten wurde eine Besiedelung des Na-
sen-Rachenraums mit MRSA ermittelt. Bei 37 Perso-
nen wurde erstmals bei der stationären Aufnahme 
die Besiedlung entdeckt, bei 10 Personen erstmals 
bei der Entlassung aus dem Krankenhaus. Für 8 
Personen war der Zeitpunkt der MRSA-Besiedelung 
nicht zu ermitteln. Zwei von 26 Patienten der Fuß-
ambulanz hatten überdies klinisch unauffällige, aber 
mit MRSA besiedelte Wunden. Diese Besiedelung 
mit MRSA und die damit verbundenen Gefahren 

wären bei dieser Patientengruppe ohne ein 
Screening unentdeckt 

geblieben. 

Gelangt der Erreger bei einer Operation oder beim 
Wechseln des Verbandes in offene Wunden, kann er 
Haut- und Weichteilinfektionen, Knocheninfektio-
nen, Lungenentzündungen, Durchfallerkrankungen 
sowie die lebensbedrohlichen Krankheitsbilder Sep-
sis und Toxisches Schock-Syndrom hervorrufen.

Ein MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococ-
cus aureus) ist ein Bakterium mit der Eigenschaft, 
unempfindlich gegen viele Antibiotika zu sein. Der 
Keim kann sich trotz der Behandlung mit Antibiotika 
weiter vermehren und Giftstoffe bilden. Oft stehen 
den Ärzten bei der Behandlung eines MRSA-Infizier-
ten nur noch ein oder zwei, zum Teil mit schwerwie-
genden Nebenwirkungen behaftete Medikamente 
zur Verfügung. 

Ebenfalls problematisch sind die Vancomycin-re-
sistenten Enterokokken (VRE), die gerade für Inten-
sivpatienten in Krankenhäusern sehr gefährlich sein 
können. Weitere unterschiedliche Keimarten mit 
breitem Resistenzverhalten werden unter dem Sam-
melbegriff ESBL (Extended-Spectrum Beta-Lactama-
sen) zusammengefasst. Ihnen allen ist gemein, dass 
sie ihr Überleben durch eine erweiterte Antibiotika-
Resistenz abgesichert haben und dadurch für den 
Menschen sehr gefährlich geworden sind.

Besonders anfällig für eine Infektion mit MRSA sind 
Patienten im Krankenhaus. Beim Umgang mit Perso-
nen, die mit einem MRSA besiedelt sind, ist richtige 
Hygiene daher äußerst wichtig. Das Problem ist,  eine 
Besiedelung mit MRSA vor der Aufnahme ins Kran-
kenhaus überhaupt zu erkennen. Eine generelle Un-
tersuchung aller Patienten wie in den Niederlanden 

ist in Deutschland 

Im Krankenhaus und beim Arzt lauert Gefahr durch resistente Krankheitskeime, die Patienten und Pflegepersonal in sich 
tragen. Durch vorsorgliche Untersuchungen kann das Risiko minimiert werden.
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Hygiene im Krankenhaus: 
Das LUA berät

Hygiene ist im Krankenhaus lebenswichtig. Jähr-
lich stecken sich nach Angaben der Deutschen 
Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) 
und des Robert Koch-Institutes (RKI) circa 
800.000 Menschen in Deutschland im Kranken-
haus mit einer übertragbaren Krankheit an, bis 
zu 40.000 Menschen sterben daran. Geschätzte 
240.000 dieser Infektionen könnten durch bes-
sere Hygiene verhindert werden.

Die gemeinsame Aufgabe der Gesundheitsämter 
und des LUA besteht darin, die Krankenhäuser bei 
der Hygiene zu beraten und zu prüfen, ob Gesetze, 
Normen und Richtlinien eingehalten werden. Bei der 
Krankenhausbegehung werden die Verwaltung, die 
Organisation, die funktionell-bauliche Situation und 
die praktische Umsetzung der Krankenhaushygiene 
im Umfeld des Patienten überprüft und bewertet. Im 
Zentrum der Arbeit steht der Schutz von Patienten 
und Personal vor Infektionen. 

Die Gefahr einer Infektion steigt mit der Schwere 
der Erkrankung oder des Eingriffes und ist bei Pati-
enten mit einem schwachen Immunsystem noch 
höher. Da die Umgebung des Patienten im Kranken-
haus nicht völlig steril gehalten werden kann, ist es 
umso wichtiger, dass zum richtigen Zeitpunkt die 
richtigen Hygienemaßnahmen getroffen werden. 
Am wichtigsten ist die gründliche Händedesinfekti-
on des Personals.

In Rheinland-Pfalz gibt es zurzeit 156 Krankenhäu-
ser und 36 Kureinrichtungen. Im Jahr 2007 machten 
die Hygiene-Fachleute des LUA zusammen mit Ver-
tretern der zuständigen Gesundheitsämter 66 Kran-
kenhausbegehungen, führten 129 Planungsgesprä-
che, verfassten Stellungnahmen zu geplanten Bau-
maßnahmen und nahmen 51 Baumaßnahmen vom 
hygienetechnischen Standpunkt aus ab.

Eine Krankenhausbegehung gliedert sich in drei 
Abschnitte. Im ersten Teil steht die Bewertung der 
administrativen und organisatorischen Strukturen 
im Vordergrund. Hier werden die personellen und 
materiellen Ressourcen bereitgestellt. Sie sind ent-
scheidend für die Umsetzung von Hygienemaßnah-
men, die den Erfordernissen im Krankenhaus gerecht 
werden. Die Prüfung umfasst:

die Arbeit der Hygienekommissionen im Kran-•	
kenhaus,
die Arbeit der Hygienefachkräfte und die Zeit, •	
die ihnen zur Erfüllung der vielfältigen Tätig-
keiten zur Verfügung steht,
die Erfassung und Bewertung von im •	

Von den im Screening insgesamt entdeckten 57 
Personen hielten sich 15 Personen in den letzten 30 
Tagen vor der stationären Aufnahme in einem Alten-
heim und 10 Personen in einem Krankenhaus auf. 
32 Personen brachten den Krankheitserreger von 
zu Hause mit. Der überwiegende Teil der genannten 
Patienten hatte als Grunderkrankung eine arterielle 
oder venöse Durchblutungsstörung beziehungswei-
se Diabetes mellitus. In einigen Fällen lagen beide 
Krankheitsbilder vor. Ein gewisser Teil der MRSA-Trä-
ger hatte jedoch keine der beiden Erkrankungen.

Wertet man die Daten aller Patienten aus, stellt 
man fest, dass der überwiegende Aufenthaltsort der 
Patienten in den letzten 30 Tagen vor Krankenhaus-
aufnahme einen entscheidenden Einfluss darauf hat, 
ob eine MRSA-Besiedelung vorliegt. Bei Personen, 
deren überwiegender Aufenthaltsort vor der Kran-
kenhausaufnahme ein Altenheim oder ein anderes 
Krankenhaus war, ist mit einer hohen Wahrschein-
lichkeit mit einer MRSA-Besiedelung zu rechnen. 
MRSA wird aber auch von Zuhause mit ins Kranken-
haus gebracht. 

Bei Patienten mit diabetischen Hautverän-
derungen an den Füßen ist ein routinemäßiger 
Wundabstrich immer sinnvoll, um eine Besiedelung 
mit MRSA zu entdecken. Auch bei Diabetikern mit 
Hauterscheinungen, bei denen die Krankheitsvorge-
schichte nicht auf eine Infektion hinweist, sollte eine 
Untersuchung auf MRSA erfolgen. 

Wie die Untersuchung zeigt, waren etwa fünf Pro-
zent der Patienten MRSA-Träger. Viele wären ohne 
Screening unentdeckt und damit eine potenzielle 
Gefahr für andere Patienten geblieben. Ein Scree-
ning aller Patienten vor der stationären Aufnahme, 
wie es in den Niederlanden üblich ist, wäre auch für 
Deutschland wünschenswert.

Staphylococcus aureus auf einem Nährboden angezüchtet. 
Vor allem Antibiotika-resistente Stämme sind problematisch.
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Hygiene beim Zahnarzt:  
Wasser ist oft ein Problem

Was viele nicht wissen: Auch in der Zahnarztpra-
xis besteht die Gefahr, sich mit einer Krankheit 
anzustecken. 

Die Hygiene ist hier von besonderer Bedeutung, um 
Patienten und Personal vor Infektionen zu schützen. 
Neben der wichtigsten und einfachsten Hygiene-
maßnahme, der regelmäßigen Händedesinfektion, 
muss auch auf die korrekte Aufbereitung der zahn-
ärztlichen Instrumente und Behandlungseinrichtun-
gen geachtet werden. 

Die Instrumente moderner zahnärztlicher Behand-
lungseinheiten werden häufig mit hochtourigen 
Turbinen angetrieben, die Mikroorganismen aus der 
Mundhöhle des Patienten in feinen Tröpfchen und 
Partikeln in der Umgebung des Behandlungsstuhls 
verteilen. Die konsequente Desinfektion der Flächen 
im Untersuchungs- und Behandlungsraum ist daher 
ebenso wichtig, wie Aspekte der Wasserhygiene im 
Blick zu haben. 

Die Wassertemperatur in den Spendern an Zahn-
arztstühlen zum Beispiel ist der menschlichen Kör-
pertemperatur angepasst. Die technischen Bedin-
gungen (Kunststoffleitungen mit kleinem Durch-
messer, geringer Durchfluss, vorübergehende Sta-
gnation des Wassers) tragen ihren Teil dazu bei, dass 
sich Mikroorganismen im Wasser ideal vermehren 
können. So können Zahnarztstühle ein besonderes 
Infektionspotenzial aufweisen. Auch eine Verunreini-
gung des Systems durch Bakterien aus der Mundflo-
ra des Patienten ist möglich. Daher ist neben einer 
angemessenen Aufbereitung der Wasser führenden 
Systeme auch die mikrobiologische Überwachung 
der Wasserqualität in den Behandlungseinheiten er-
forderlich. Die hat den Anforderungen der Trinkwas-
serverordnung zu entsprechen, wobei wegen der 
Aerosolbildung ergänzend eine Untersuchung auf 
Legionellen notwendig ist. 

Bei einer Untersuchungsreihe in 15 Zahnarztpra-
xen wurden im Jahr 2007 insgesamt 54 zahnärztli-
che Behandlungseinheiten oder Zahnarztstühle be-
probt. Lediglich in einer Praxis mit drei Stühlen gab 
es keinerlei Beanstandungen; insgesamt fanden sich 
nur 13 beanstandungsfreie Behandlungseinheiten, 
also rund 24 Prozent. Rund drei Viertel der Proben 
entsprachen nicht den hygienischen Anforderungen 
an die Wasserqualität in Zahnarztstühlen. Dabei war 
in 40 Prozent der Fälle die zulässige Keimzahl über-
schritten, in fast 54 Prozent der Einheiten fanden sich 
Pseudomonas aeruginosa-Stämme, in fünf Behand-
lungseinheiten Schimmelpilze beziehungsweise in 

Krankenhaus aufgetretenen Infektionen und 
die sich daraus ergebenden Konsequenzen,
die Fortbildung der einzelnen Berufsgruppen •	
in hygienischen Belangen. Sie ist eine wichti-
ge Voraussetzung, um die Zahl von Kranken-
hausinfektionen zu verringern. 
die Unterlagen aus dem Hygienemonitoring.•	

Der zweite Teil der Begehung befasst sich mit der 
Organisation der Arbeit und der Tätigkeit des Per-
sonals im Umfeld des Patienten. Es werden Umge-
bungsuntersuchungen beim Personal, Geräten und 
Flächen durchgeführt, um die Wirksamkeit von Des-
infektionsmaßnahmen sicherzustellen. Außerdem 
wird überprüft,

ob die Hygienepläne für den pflegerischen, •	
diagnostischen, therapeutischen und techni-
schen Bereich vollständig sind,
die Hygienepläne mit den Vorgaben der ein-•	
schlägigen Richtlinien kompatibel sind,
die Hygienepläne praktisch umgesetzt wer-•	
den,
wie die Arbeit im Krankenhaus unter den ge-•	
gebenen räumlichen und technischen Voraus-
setzungen organisiert werden kann.

Der dritte Abschnitt besteht aus der Abschlussbe-
sprechung, in der die Eindrücke dargelegt und Lö-
sungsmöglichkeiten für Probleme diskutiert werden. 
Die Ergebnisse der Begehung und die erforderlichen 
Maßnahmen werden in einem ausführlichen Bericht 
niedergelegt. Die Erfahrungen zeigen, dass die Kran-
kenhäuser die festgestellten Hygienemängel nach 
Möglichkeit schnell abstellen.

Gelangen Bakterien in offene Wunden, drohen Erkrankun-
gen. Das LUA überprüft die Hygiene in Krankenhäusern.
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Für Allergiker können sie allerdings zum Problem 
werden, wenn die Füllungen mit Schimmelpilzen be-
lastet sind. Schimmelpilze kommen in der Natur und 
somit auch auf Getreide, Spreu und Obstkernen vor. 
Da zunehmend auch ältere und abwehrgeschwäch-
te Personen diese Kissen verwenden und sie auch als 
Wärmekissen für Babys und Kleinkinder benutzt wer-
den, prüfte das LUA 2007 deren natürliche Belastung 
mit Schimmelpilzen. Dabei interessierte nicht nur 
die Menge der Schimmelpilze pro Gramm Füllung, 
sondern auch die Konzentration der hitzeresistenten 
und der potenziell krankmachenden Pilze. 

Norm- oder Anhaltswerte, wie viele Schimmelpilze 
pro Gramm Füllung in einem Kissen vorhanden sein 
dürfen, gibt es nicht. Die ersten Untersuchungser-
gebnisse zu diesem Thema veröffentlichte im Jahr 
2003 das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). 
Die damals untersuchten 18 Kissen mit Getreide-
spelzfüllung wiesen mehrheitliche Belastungen mit 
Schimmelpilzen von mehr als 104 Koloniebildenden 
Einheiten (KBE) pro Gramm Füllmaterial auf. Für die 
Abschätzung der Gesundheitsgefahr verwies der 
Bericht – mangels anderer Bezugswerte – auf die 
Schimmelpilzbelastung in Hausstaub. Bei einer gro-
ßen Untersuchung  in Wohnungen ohne bekannte 
Schimmelschäden fanden sich Konzentrationen 
von 6 x 104  KBE (Winter) bis 1,3 x 106 KBE (Sommer) 
Schimmelpilze pro Gramm Staub.

 Während die Gesamtkeimzahlen der Schimmel-
pilze in den Kissen nicht über denen im Hausstaub 
liegen, zeigte sich bei den Untersuchungen im LUA, 

vier Behandlungseinheiten Legionellen. In 18 der 
54 Behandlungseinheiten waren mehrere Untersu-
chungsparameter zu beanstanden. Die Ergebnisse 
zeigen, dass die Verbesserung der Wasserqualität in 
zahnärztlichen Behandlungseinheiten weiter eine 
wesentliche Aufgabe der Praxishygiene ist.

Ab dem 1. Janaur 2008 wird die Hygiene in Zahn-
arztpraxen mit einem Fragebogen der Landeszahn-
ärztekammer überwacht. Bei der Auswertung der 
Angaben ist die Wasserqualität besonders zu be-
achten. Die wesentlichsten Hygienemaßnahmen 
sind in der Empfehlung „Infektionsprävention in der 
Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene“ des 
Robert Koch-Institutes  (RKI) dargestellt.

Getreidekissen sind oft 
nichts für Allergiker

Schon Hildegard von Bingen vertraute auf ihre 
Wirkung: Kissen aus Naturmaterialien mit Ge-
treide- und Obstkernfüllung. 

Die Kissen speichern Wärme und Kälte sehr gut, pas-
sen sich dem Körper an und können als Schlaf- oder 
Stillkissen verwendet werden. Sie werden entweder 
in der Mikrowelle oder im Backofen erwärmt oder für 
eine Kälteanwendung ins Eisfach oder den Tiefkühl-
schrank gelegt.

Bei vielen Menschen löst dieser Anblick ein mulmiges Gefühl aus. Zahnarztbesuche können nicht nur schmerzhaft, sondern 
sogar gesundheitsschädlich sein, wenn die Hygiene bei Wasser und Instrumenten nicht stimmt.
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In der Hälfte der untersuchten Kissen fanden sich 
Schimmelpilzarten wie Aspergillus fumigatus, Asper-
gillus flavus oder Rhizopus. Sie gelten als potenziell 
krankmachend vor allem für abwehrgeschwächte 
Menschen, Senioren und Kleinkinder. Während die 
Aspergillusarten keinesfalls bei einer Erwärmung auf 
40 Grad – wie für die Spreukissen empfohlen – ab-
getötet werden, ist zu vermuten, dass die Schimmel 
der Gattungen Rhizopus und Absidia inaktiviert wer-
den. Beim Erhitzen auf Temperaturen von 80 bis 120 
Grad ist mit einer Inaktivierung auch der Aspergillus-
Arten zu rechnen. Eine Neubesiedlung der Kissen 
mit Schimmel aus der Luft ist jedoch wahrscheinlich, 
wenn sie nicht konsequent trocken gelagert wer-
den. 

Auf Kissen aus Naturmaterialien mit Getreide- und 
Obstkernfüllung muss dennoch nicht grundsätzlich 
verzichtet werden. Für Personen mit Schimmelpilz-
allergien oder einer Abwehrschwäche sind diese 
Produkte aber nur bedingt geeignet. Um eine Schim-
melvermehrung zu vermeiden, sollten folgende Re-
geln beachtet werden:

Kissen vor Feuchtigkeit schützen und trocken •	
lagern. Das gilt insbesondere bei der Lagerung 
im Kühlschrank oder Gefrierfach. 
Kissen nicht in Räumen aufschütteln. Dadurch •	
können Bioaerosole (Schwebeteilchen) freige-
setzt werden.
Treten Allergien oder Atemwegserkrankun-•	
gen  auf, sollten die Kissen nicht mehr benutzt 
werden.
Kissen sollten auch nicht mehr benutzt wer-•	
den, wenn sie verfärbt sind oder muffig rie-
chen – beides deutet auf eine Schimmelbela-
stung hin.

dass potenziell krankmachende und hitzebeständi-
ge Schimmelarten in relativ hohen Konzentrationen 
insbesondere in Spreukissen vorhanden sind. 

Bei einer großen Zahl von Kissen mit Getreide- 
oder Körnerfüllung fanden sich sehr hitzebeständi-
ge Schimmelpilzarten, so genannte Ascomyceten. 
Diese werden beim Erwärmen der Kissen nicht si-
cher abgetötet. Vielmehr wandeln sie sich nach dem 
Wegfall der Hitzeeinwirkung aus ihrer telomorphen 
Form (Eurotium und Emericella), die nur wenige 
flugfähige Sporen bildet, in ihre anamorphe Form. 
Sie vermehren sich dann in ihrer Gestalt als Asper-
gillen oder Penicillien und geben reichlich flugfähige 
Sporen ab. Personen mit Schimmelpilzallergien sind 
durch diese Schimmelpilze besonders gefährdet. 
Sowohl die aktiven als auch die abgetöteten Sporen 
und Mycelbruchstücke können eine allergische Re-
aktion hervorrufen, wenn sie von Menschen inhaliert 
werden, die anfällig sind. 

Kein sanftes Ruhekissen für Allergiker: Schimmelpilze in 
Getreidekissen können für sie zum Problem werden.
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