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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

W

ir wollen, dass Sie sich als Verbraucher
sicher fühlen können. Das ist die Aufgabe, die sich die rund 550 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Landesuntersuchungsamtes
auch im vergangenen Jahr gestellt haben. Unsere
Arbeit trägt dazu bei, dass das System des vorbeugenden Gesundheitsschutzes für Mensch und Tier
funktioniert. Wir überwachen Lebensmittel, Arzneimittel und Bedarfsgegenstände im rheinland-pfälzi-

viele Abnehmwillige davor bewahrt, für ein paar Kilo
weniger ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Es
gab weitere Befunde, die uns Sorgen bereiteten: der
Durchfall-Erreger, der eine ganze Schulklasse krank
machte, die krebserregenden Farbstoffe, die in
Seidenschals aus Indien steckten, oder die Versuche, dem ahnungslosen Käufer bestrahlte Lebensmittel unterzujubeln. Unser Einschreiten hat geholfen, berechtigte Verbraucherinteressen zu wahren.
Bei den Tierseuchen fällt die Bilanz
geteilt aus: Der Verdacht, die 22 toten Graugänse auf einem Neuwieder
Weiher seien an Geflügelpest gestorben, war zum Glück unbegründet.
Bestätigt haben sich dagegen die Befürchtungen, dass eine andere Tierseuche nach Rheinland-Pfalz zurückkehren könnte. Nach fast sieben
tollwutfreien Jahren wurde der Erreger
erstmals wieder nachgewiesen. Das
LUA organisierte umgehend groß angelegte Impfaktionen für Füchse, um
die für Mensch und Tier gleichermaßen
gefährliche Krankheit einzudämmen.

22 Graugänse rückten das LUA in den Mittelpunkt des Medieninteresses. Der Verdacht auf
Geflügelpest - es wäre der erste Fall in Deutschland gewesen - war zum Glück unbegründet.
schen Handel, untersuchen Krankheitsursachen bei
Mensch und Tier und greifen – wo nötig – korrigierend ein. Denn als Verbraucher haben Sie ein Recht
darauf, bestmöglich vor Gesundheitsgefahren und
Irreführung geschützt zu werden.
Der Bericht, der vor Ihnen liegt, reflektiert in Schlaglichtern die Ereignisse des Jahres 2005. Ergänzend
zu dieser Fassung, die sich an die breite Öffentlichkeit richtet, gibt es eine wissenschaftlich orientierte
Plattform auf unserer Homepage www.lua.rlp.de.
Von größeren Lebensmittelskandalen blieb Rheinland-Pfalz 2005 zum Glück verschont. Sehr beschäftigt haben uns dagegen die chinesischen Schlankheitspillen aus dem Internet, die auch auf rheinlandpfälzischen Schulhöfen gehandelt wurden. Der Wirkstoff, den wir darin fanden, kann zu schweren
Gesundheitsproblemen führen. Unsere Warnmeldung wurde in ganz Europa verbreitet und hat

Zu unseren Aufgaben gehört auch der vorbeugende Schutz der Gesundheit des Menschen. So tragen wir unter anderem dafür Sorge, dass Sie als
Patient in einer Klinik oder in einer Arztpraxis vor
einer zusätzlichen Infektion bewahrt werden. Deshalb unterstützen wir die Gesundheitsämter des
Landes als Berater und Gutachter bei der Überwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens.
Im Jahr 2005 wurden dafür in unseren Labors über
100.000 Proben untersucht.
Unser Dank gilt unseren Partnern in Politik und
Verwaltung, öffentlichen und privaten Institutionen,
Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungsgewerbe. Vor allem danken wir den Vollzugsbehörden in den Kreisen
und Städten für die sehr
gute Zusammenarbeit. Die
Gesundheit von Mensch
und Tier ist ein hohes Gut.
Wir werden weiter daran arbeiten, sie zu schützen.

Dr. Stefan Bent
Präsident
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Kapitel I - Ziele & Aufgaben

I. Ziele & Aufgaben des Landesuntersuchungsamtes
Gesetzlicher Auftrag der 550 Mitarbeiter des Landesuntersuchungsamtes sind
der Verbraucherschutz und der Gesundheitsschutz bei Mensch und Tier. Dazu
gehören die landesweite Überwachung und Untersuchung von Trinkwasser,
Lebensmitteln, Arzneimitteln, Wein und Bedarfsgegenständen, die Diagnostik und
Bekämpfung von Tierseuchen, Aufgaben im Tierschutz und in der Tierkörperbeseitigung sowie der Schutz des Menschen vor Infektionskrankheiten.

Wir kümmern uns um

Wir sind

√

gesundheitlichen Verbraucherschutz

√

√

im Rahmen des Qualitätsmanagements nach
DIN/ISO 17025 akkreditiert.

Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher
vor Irreführung und Täuschung

√

√

Infektionsschutz

Sachverständige für Ministerien, Vollzugsbehörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften sowie
in nationalen und internationalen Gremien

√

Präventivmedizin

√

√

Beratung und Fortbildung des öffentlichen
Gesundheitsdienstes

die Fachaufsicht über die Vollzugsbehörden in der
Lebensmittel- und Trinkwasserüberwachung und
im Veterinärwesen

√

√

Krisenzentrum bei Ausbrüchen von Tierseuchen

Hygiene und Umwelthygiene

√

Tierschutz

√

das Rückrat der Weinkontrolle im Land
und als Wein-Sachverständige tätig

√

Tiergesundheit

√

Tierseuchenprophylaxe

√

Tierseuchenbekämpfung

√

Tierkörperbeseitigung

Wir untersuchen und beurteilen
√

Krankheitsursachen bei Mensch und Tier

√

Hygiene in medizinischen Einrichtungen

√

Trink- und Badewasser

√

Lebensmittel quer durch den Warenkorb

√

Wein

√

Bedarfsgegenstände wie Textilien oder Spielzeug

Wir bilden aus zu

√

Arzneimittel und Kosmetika

√

Medizinisch-technischen Assistentinnen und
Assistenten (MTA)

√

Pharmazeutisch-technischen AssistentInnen (PTA)

√

Chemielaborantinnen und Chemielaboranten (CL)

√

Fachangestellten für Bürokommunikation

√

Verwaltungsfachangestellten

Der Hauptsitz des Landesuntersuchungsamtes befindet
sich in Koblenz. Die Institute der Abteilungen
Humanmedizin, Tiermedizin und Lebensmittelchemie sind
auf die Standorte Koblenz, Landau, Mainz, Speyer und
Trier verteilt. Die Gesundheitsfachschulen für MTA und
PTA sind in Trier und Koblenz.
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Bei Untersuchungen auf gefährliche Seuchen gelten
in den Labors hohe Sicherheitsstandards.
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II. Lebensmittel, Arzneimittel & Bedarfsgegenstände
Von A wie Apfelsaft bis Z wie Zander reicht die Palette der Lebensmittel, die das
Landesuntersuchungsamt im staatlichen Auftrag überwacht. Dabei untersuchen
wir neben „sichtbaren“ Eigenschaften wie Aussehen, Geruch oder Geschmack
auch die „unsichtbaren“ und häufig für die Gesundheit gefährlichen Parameter:
Histamin im Thunfisch, krebserregende Farbstoffe im Seidenschal, Pflanzenschutzmittel im Salat oder das Schlankheitsmittel, das statt chinesischer Kräuter
einen verschreibungspflichtigen Arzneistoff enthält. Auch die Backform und die
Papiertüte stehen auf unserem Probenplan. Einige Untersuchungsschlaglichter
aus dem Jahr 2005 sind auf den nächsten Seiten zusammengefasst.
Prozentualer Anteil der Proben mit Verstößen
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Übersicht über die 2005 untersuchten Proben und die Häufigkeit von Beanstandungen.
* Wein wird in Kapitel III beschrieben
** z.B. Mineralwasser/Tafelwasser, Trinkwasser, Fein- und Rohkostsalate, Honig,
Brotaufstriche, Instantprodukte u.a.
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Selten, aber manchmal doch:
Maus in der Konservendose
Was viele nicht wissen: Stellt ein Verbraucher bei einem Lebensmittel qualitative Abweichungen fest oder
hat er den Verdacht, dass ein Lebensmittel Ursache von
Erkrankungen ist, kann er sich an die für amtliche
Lebensmittelüberwachung zuständige Behörde in seinem Landkreis oder seiner Stadt wenden. Von dort aus
gelangt das verdächtige Produkt zur Untersuchung ins
LUA. In der Regel wird bei Verbraucherbeschwerden auch
in den Herstellerbetrieben nach der Ursache gesucht.
Entdeckt die Lebensmittelüberwachung dabei Vertstöße
gegen geltendes Lebensmittelrecht, werden diese Verstöße geahndet.
Allein im Institut für Lebensmittel tierischer Herkunft
kamen im Jahr 2005 208 dieser so genannten Verbraucherbeschwerden an – 62 mehr als im Vorjahr. Das mag auch
an den nicht abreißenden Meldungen über „Fleischskandale“ gelegen haben – vom umgepackten Hackfleisch Ende März bis hin zum tiefgefrorenen Gammelfleisch Anfang November.
Die Mehrzahl dieser Proben (117) betrafen Fleisch und
Fleischerzeugnisse. Mehrheitlich wurde deren (vorzeitiger) Verderb oder mangelhafte Qualität beklagt. Knapp
die Hälfte der Proben wurde nach der Untersuchung auch
beanstandet, wobei - entsprechend der häufigsten
Beschwerdegründe - mikrobiell oder lagerungsbedingte
Mängel bis hin zum Verderb dominierten. Gesundheitlich relevante Feststellungen - wie zum Beispiel der auffällig hohe Histamingehalt bei einer Thunfischpizza (siehe Seite 9) beschränkten sich auf wenige Ausnahmen.
Der spektakulärste „Fremdköper“-Fall unter den Proben
begann am 2. September 2005 mit einem Anruf bei der
Polizei in Mayen. Eine Mutter hatte beim Füttern ihres
Kindes eine Glasscherbe im Brei-Gläschen entdeckt. Das
Gläschen samt Restinhalt wurde eingehend untersucht.
Dabei wurden im Glasboden mehrere Risse entdeckt, beim
Entfernen des aufgeklebten Etiketts wurde festgestellt ,
dass das erheblich beschädigte Glas nur noch vom Etikett zusammengehalten wurde. Um sicher zu gehen, dass
nicht weitere kaputte Babygläschen im Umlauf sind, entnahm die Polizei Mayen aus dem Einzelhandel 33 weitere
Gläschen desselben Herstellers, allerdings aus verschiedenen Chargen.

In einem anderen Fall fand ein Verbraucher zum Teil abgerundete, zum Teil spitz gebrochene 13 Millimeter lange Kunststoffteilchen in einer Fertigpackung mit rohem
Geschnetzeltem. Die Herkunft dieser Fremdkörper beziehungsweise die Ursache für diese Verunreinigung war
nicht festzustellen. Zwar nicht für die Gesundheit bedrohlich, jedoch ekelerregend für den Gast war der Fund
zweier Kleinschmetterlingspuppen im Eintopfgericht eines Speiselokals.
Gelegentlich erstaunen die Verbraucherbeschwerden
auch den erfahrenen Sachverständigen. So kommt es
auch nach Jahrzehnten der Entwicklung von ausgefeilten Qualitätsmanagementsystemen und Lebensmitteltechnologien immer noch vor, dass eine Maus ihre unbändige Neugierde mit der eigenen Konservierung in
einer Abfüllanlage bezahlt. Verglichen mit den zurückliegenden Jahren sind derartige Funde allerdings inzwischen Raritäten und im Untersuchungsbereich des
Landesuntersuchungsamtes an einer Hand abzuzählen.

Eklig, aber nicht gefährlich:Dieser Mäusekopf steckte in einer Konservendose.

Häufiger als Mäuseköpfe in Konserven sind verschimmelte Fruchtsäfte. Bei einer eingesandten Probe war offenbar ein Stück Apfel aus dem Pressbereich vor dem
Verschließen in den Getränkekarton gefallen, und es hatte sich Schimmel gebildet. Derartige Fremdkörper haben
zwar eine mikrobiologische Ursache. Diese ist jedoch
nicht auf eine Kontamination der Abfüllanlage oder auf
unzureichendes Erhitzen des Saftes zurück zu führen.

Sie wurden noch am selben Tag untersucht. Ergebnis:
Alle waren unbeschädigt. Wo und wie das Gläschen der
Beschwerdeprobe kaputtgegangen war, konnte nicht
abschließend geklärt werden. Der Verbraucher kann mit
einem einfachen Test feststellen, ob der Deckel oder das
Glas eines solchen Gläschens möglicherweise verletzt
sind: Bei unbeschädigter Verpackung entsteht beim Öffnen ein leichtes „Knack“-Geräusch. Fehlt dieses Geräusch könnten Deckel oder Glas beschädigt sein.
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Häufig laufen Verbraucherbeschwerden auch deshalb ins
Leere, weil keine forensisch verwertbaren Rückschlüsse
mehr auf den Zustand des betreffenden Produkts zum
Zeitpunkt des Einkaufs gezogen werden können. Daher
sollte jeder Verbraucher, der Lebensmittel überprüfen lassen will, diese Lebensmittel möglichst unverzüglich der
zuständigen Behörde (Veterinärämter der Kreisverwaltungen oder Ordnungsämter der Städte) übergeben - am besten inklusive Kaufbeleg. Dabei ist es wichtig, die Produkte bis dahin möglichst sachgerecht (z. B.
gekühlt, gefroren) zu lagern.

„Giftige“ Reaktionen
auf Thunfisch-Pizza

Verschimmeltes Apfelstück aus einem Getränkekarton.

Drittes Beispiel: In einem Brot war ein etwa ein Zentimeter
großer Stein eingebacken, in einem anderen ein
Kunststoffsplitter in der Größe eines Daumennagels. Es
wurden Brötchen mit orangefarbenen und grauschwarzen
öligen Schlieren in der Krume und der Kruste sowie
Proben mit tierischen Schädlingen und deren Ausscheidungen eingereicht. Außerdem wurden mehrere
Gebäcke, die vor Ablauf des angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatums verschimmelt waren, beanstandet. Bei
einem Fladenbrot mit schwarzen Klümpchen in der Krume
handelte es sich, entgegen der Annahme des Verbrauchers, nicht um Schimmel, sondern verkohltes Mehl.
Vor allem in den Sommermonaten wurden mehrere
Beschwerdeproben wegen Schimmelbefalls eingereicht.
Die Gründe liegen auf der Hand: Begünstigt durch das
feuchtwarme Klima konnte sich Schimmel zum Teil schon
vor Ablauf des gekennzeichneten Mindesthaltbarkeitsdatums prächtig entwickeln. Aber auch bei loser
Ware wurden deutlich ausgebildete weiße, grüne und
schwarze Schimmelrasen und Mycele (wurzelähnliche
Geflechte von Schimmelpilzen) festgestellt.
Mehrere Packungen mit italienischen Sesam-Gebäckstangen waren wegen Ranzigkeit von einer Verbraucherin
beanstandet worden, das Mindeshaltbarkeitsdatum war
bei keiner dieser Packungen abgelaufen.

Im November 2005 bestellte sich eine Verbraucherin
in einem Restaurant eine Pizza mit Thunfisch. Bereits
nach dem ersten Bissen stellte sich ein Brennen im Mund
ein, innerhalb einer halben Stunde folgten Hautrötungen
im Gesicht und Hals. Die Frau hatte offenbar eine hohe
Dosis an Histamin mit dem Thunfisch aufgenommen.
Histamin ist ein biogenes Amin, das natürlicherweise in
vielen fermentierten Lebensmitteln wie Käse, Sauerkraut
oder Wein vorkommt. Histamin kann aber auch als Zersetzungsprodukt in bakteriell verdorbenen Lebensmitteln auftreten. Es wird durch verschiedene Bakterienarten aus der Aminosäure Histidin gebildet. Diese kommt
insbesondere in Fischen der Familien Makrelenfische
(z.B. Thunfisch), Heringsfische, Sardellen und Grenadierfische in größerer Menge vor. Bakterien, die Histidin in
Histamin umwandeln können, gehören zur normalen
Oberflächenmikroflora roher Fische, durch unzureichende Kühlung nach dem Fang kann es aber zu einer starken Vermehrung der Bakterien und dadurch zu einer
hohen Histaminbildung kommen. Auch in zunächst unbelasteten, keimarmen Produkten, wie zum Beispiel
Dauerkonserven, entsteht Histamin, wenn die Dose nach
dem Öffnen zu warm und zu lange gelagert wird und die
hygienischen Verhältnisse nicht stimmen.

Des Rätsels Lösung: Da Sesamsamen etwa zu 45 Prozent
aus Öl bestehen und das Öl einen hohen Anteil an der
ungesättigten Fettsäure Linolsäure aufweist, werden die
Samen leicht ranzig. Vor allem Lichteinfluss beschleunigt den Verderb. Die von der Verbraucherin monierten
Gebäckstangen waren in durchsichtigen Cellophantüten
verpackt.

Das Problem: Einmal gebildetes Histamin ist sehr hitzestabil und wird beim Kochen, Backen und sogar bei der
industriellen Herstellung von Dauerkonserven nicht
zerstört. Histamin verändert auch nicht den Geruch eines Nahrungsmittel, ist jedoch bei Konzentrationen, die
über dem Grenzwert liegen, oft durch einen scharf-brennenden Geschmack auf den Lippen und der Zungenspitze wahrnehmbar. Dieser Eindruck kann jedoch durch
Gewürze überdeckt werden.

Eine Beschwerdeprobe Mohnkuchen und die amtlich
entnommene Vergleichsprobe hatten einen säuerlich stechenden Geruch, der stark an ein Reinigungsmittel erinnerte. Bei der Kontrolle im Herstellerbetrieb wurde jedoch kein entsprechendes Reinigungsmittel vorgefunden. Wie die störende Substanz letztendlich in den Kuchen gelangt war, blieb unklar.

Für Fische der genannten Familien und für Erzeugnisse
daraus wurde aus Gründen des Verbraucherschutzes ein
Grenzwert für Histamin von 200 mg pro kg Fischfleisch
festgesetzt. Im Fall der Verbraucherin im Restaurant war
die Pizza mit Thunfisch aus einer geöffneten Dose belegt worden. Sie wurde im Vorbereitungsraum des Restaurants bei 12,4º C vorgefunden.
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nigen Tagen konnte in den Tankmilchproben der
Infektionserreger Campylobacter jejuni isoliert werden,
parallel dazu wurden in acht Stuhlproben ebenfalls Keime der Gattung Campylobacter nachgewiesen. Damit war
klar: Zwischen dem Verzehr der Milch und den Erkrankungsfällen bestand ein unmittelbarer Zusammenhang.
Zur endgültigen Abklärung wurden alle CampylobacterIsolate zum nationalen Referenzzentrum im Robert-KochInstitut (RKI) nach Wernigerode gebracht.

Thunfischpizza.

Der restliche Inhalt wurde auf Histamin untersucht. Dabei
wurden neben sensorischen Abweichungen im Geschmack ein erhöhter Gehalt an Verderbniserregern und
ein Histamin-Gehalt von 5500 mg/kg nachgewiesen – ein
Beweis dafür, dass die Symptome der Frau auf eine Histamin-Vergiftung zurückzuführen waren.

Die molekularbiologische Feintypisierung bestätigten die
klonale Identität sämtlicher Campylobacter-Isolate. Um
die Infektkette vollständig zu schließen, wurden so genannte Viertelsgemelksproben aller Milchkühe des betroffenen Betriebes untersucht. Ergebnis: Zwei der
insgesamt 21 Kühe wurden als Ausscheider und mithin
Verursacher der Erkrankungen identifiziert. Die Kühe zeigten zwar klinisch keine Anzeichen einer Euterentzündung,
schieden aber Campylobacter jejuni mit ihrer Milch aus.
Da Campylobacter-Keime sehr hitzeempfindlich sind und
bei den gängigen Pasteurisierungsverfahren für Milch
sicher abgetötet werden, wäre der Verzehr dieser Milch
nach der Pasteurisierung völlig unbedenklich.

Insgesamt wurden im Jahr 2005 aus der Gastronomie 47
Proben offener Thunfischkonserven untersucht. Vier
Proben waren mit Histamingehalten oberhalb des Grenzwertes belastet, zwei davon waren aufgrund von Beschwerden von Verbrauchern gezogen worden, die kurz
nach dem Verzehr von Thunfischpizza die für Histamin
typischen Vergiftungserscheinungen gezeigt hatten.
Diese Fälle zeigen, wie wichtig es ist, bei der Lagerung
und Verarbeitung von Thunfischerzeugnissen auf
strengste Hygiene zu achten und geöffnete Fischkonserven umgehend aufzubrauchen.

Campylobacter-Infektion
plagte ganze Schulklasse
Rohmilch vor dem Verzehr abkochen: Wie wichtig die
Einhaltung dieser hygienischen Grundregel im Umgang
mit Rohmilch ist, belegt ein Fall, der sich im März 2005
ereignet hat. Eine Schulklasse besuchte einen Bauernhof
in Rheinland-Pfalz, um sich über die Gewinnung und
Verarbeitung von Milch zu informieren. Dabei kosteten
die Kinder Rohmilch aus dem hofeigenen Tank (so
genannte Tankmilch) – leider ohne sie zu erhitzen. In den
nachfolgenden Tagen bekamen 20 Kinder zum Teil starke
wässrige Durchfälle und Fieber. Die Beschwerden waren
so massiv, dass Jungen und Mädchen ärztlich behandelt
werden mussten. Das Gesundheitsamt wurde
benachrichtigt, das für den landwirtschaftlichen Betrieb
verantwortliche Veterinäramt untersagte dem Landwirt
unverzüglich die Rohmilchabgabe.

Campylobacter-Kolonien auf Spezialnährboden.

Dieser Fall dokumentiert eindrucksvoll, dass die Infektionsgefahren durch den Verzehr nicht erhitzter Rohmilch
oft unterschätzt werden. Insbesondere die Erreger der
Gattung Campylobacter sind beim Verbraucher weitgehend unbekannt, obwohl in den Laborstatistiken diese
Keime mittlerweile an die zweite Stelle der Erreger bakteriell bedingter und durch Lebensmittel ausgelöster Erkrankungen hinter den berühmt-berüchtigten Salmonellen getreten sind.

Im Landesuntersuchungsamt wurden sowohl Stuhlproben der erkrankten Kinder als auch Tankmilchproben aus
dem betreffenden Betrieb untersucht. Bereits nach we-
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Tschernobyl und die Folgen:
Radiocäsium in Schwarzwild
Am 26. April 2005 jährte sich der Reaktorunfall von
Tschernobyl zum 19. Mal. Noch immer darf in bestimmten Gebieten in Rheinland-Pfalz erlegtes Schwarzwild wegen zu hoher radioaktiver Belastung nicht in den Verkehr gebracht werden. Damit sind auch heute die Folgen
dieses Unfalls noch nicht überwunden.
Der „Fallout“ von Tschernobyl hat die Flächen der
Bundesrepublik Deutschland je nach Niederschlagsmenge Anfang Mai 1986 unterschiedlich stark kontaminiert. Er enthielt in Deutschland nur vernachlässigbar
geringe Mengen radioaktiver Strontium-Isotope. Ein erheblicher Teil der Gesamtstrahlenbelastung stammte von
den radioaktiven Cäsium-Isotopen Cäsium-134 und Cäsium-137 (Radiocäsium). Da Cäsium-134 eine physikalische Halbwertzeit (die Zeit, nach der die Hälfte der Atome zerfallen ist) von zwei Jahren hat, ist derzeit nur noch
Cäsium-137 mit seiner physikalischen Halbwertzeit von
30 Jahren von Bedeutung.
Cäsium-137 ist auf Grund seiner physikalischen Eigenschaften auf landwirtschaftlich genutzten Flächen so fest
im Boden gebunden, dass es nicht mehr in die Nahrungskette aufgenommen werden kann. Dagegen gelangt im
Waldökosystem das auf und in den Blättern bzw. Nadeln
befindliche Radiocäsium mit dem Blatt- bzw. Nadelfall
und den Niederschlägen in die Streuschicht, wo es sich
zunächst mit anderen biologischen Materialien ansammelt, die oft erst nach Jahren von Bodenorganismen zu
Humus abgebaut werden. Bei der Zersetzung werden
alle im Streumaterial enthaltenen Elemente - auch
Radiocäsium - freigesetzt und über die Versorgungswurzeln der Pflanzen wieder aufgenommen.
Da sich die meisten Wildtiere, die in geschlossenen
Waldökosystemen leben, von den Pflanzen ernähren, die
dort wachsen, nehmen sie deutlich mehr Cäsium-137 auf.
Besonders stark ist Schwarzwild betroffen. Als Allesfresser wühlen Wildschweine einen erheblichen Teil ihrer Nahrung aus dem Boden und nehmen dabei
kontaminiertes Futter auf, vor allem Hirschtrüffel.
Als Folge dieses Kreislaufs wurden Ende der 90er Jahre
wieder ansteigende Cäsium-Belastungen festgestellt. Das
Land Rheinland-Pfalz hat daraufhin zwei Gebiete ausgewiesen (Pfälzerwald und Hochwald), in denen jedes erlegte Stück Schwarzwild auf Radiocäsium untersucht
werden muss, bevor es verkauft bzw. verzehrt werden
darf. Im Jahr 2005 wurden im Landesuntersuchungsamt
1.189 Proben Schwarzwild untersucht, von denen 100
den Grenzwert von 600 Becquerel (1 Becquerel = 1 radioaktiver Zerfall pro Sekunde) Gesamtcäsium pro Kilogramm Frischfleisch überschritten haben. Dieses Fleisch
durfte nicht an Verbraucher abgegeben werden. Der
höchste gemessene Wert lag bei 5450 Becquerel pro Kilogramm Fleisch.

In den Hirschtrüffeln, nach denen Wildschweine wühlen,
steckt noch das Erbe von Tschernobyl.

Kesselkonserven immer
im Kühlschrank aufbewahren
Die meisten heute im Handel angebotenen Wurst- und
Fleischkonserven sind so genannte Vollkonserven. Sie
werden in Überdruck-Autoklaven bei Temperaturen von
115 bis 120 °C erhitzt. Dabei sterben nicht nur die
stoffwechselaktiven Bakterien, sondern auch die Dauerformen (Sporen) von Keimen der Familie Bacillaceae
ab. Dadurch sind die Konserven mehrere Jahre lagerfähig, ohne dass sie gekühlt werden müssen.
Neben diesen Vollkonserven werden in vielen Metzgereien und von Direktvermarktern Wurstkonserven nach
traditioneller Art hergestellt, das heißt die eingedoste
Wurst oder das Fleisch werden etwa zwei Stunden lang
in siedendem Wasser im Kessel gekocht. Die im Vergleich
zur Vollkonservenherstellung sehr viel niedrigere
Erhitzungstemperatur bei diesen so genannten Kesselkonserven ist von Vorteil, wenn es um den Geschmack
der Wurstwaren geht. Auch reicht die Temperatur aus,
um stoffwechselaktive Keime abzutöten. Von den Sporen werden dabei jedoch nur die Dauerformen bestimmter kälteliebender (psychrophiler) Keime inaktiviert. Die
Dauerformen der mesophilen (das heißt bei ungekühlter
Lagerung wachstumsfähigen) Sporenbildner überleben
diese Erhitzung allerdings. Damit sie weder auskeimen
noch wachsen können, müssen derartige Kesselkonserven bei Temperaturen unterhalb + 10 °C, das heißt
im Kühlschrank gelagert werden. Die Lagerhöchsttemperatur muss in Verbindung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum gekennzeichnet sein.

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz - Jahresbericht 2005

11

Kapitel II - Lebensmittel, Arzneimittel & Bedarfsgegenstände

Im Landesuntersuchungsamt werden Wurst- und
Fleischkonserven regelmäßig überprüft. Dabei werden
die Dosen eine Woche lang bei + 37 °C bebrütet, um zu
prüfen, ob die Ware ausreichend erhitzt wurde und
ungekühlt haltbar ist. Bei autoklavierten (und korrekt
hermetisch verschlossenen) Vollkonserven wachsen
selbst bei einer derartigen Wärmebelastung keine Mikroorganismen. Bakteriensporen, die die (Kessel-) Erhitzung überlebt haben, vermehren sich während dieser einwöchigen Inkubation und können durch eine mikrobiologische Untersuchung (Keimzahlbestimmung) erkannt werden.
Von den 81 im Jahr 2005 überprüften Proben fielen Erzeugnisse aus drei Betrieben auf, die – im Gegensatz zur
Deklaration (ohne Kühlungsangabe) – als Kesselkonserven hergestellt worden waren. Bei vier weiteren
Kesselkonserveneinsendungen war die deklarierte Lagerhöchsttemperatur bei der Lagerung im Handel nicht eingehalten worden.
Bei allen Untersuchungen wurden nur gesundheitlich
unbedenkliche Keime (vor allem der Gattung Bacillus)
nachgewiesen. Trotzdem müssen Kesselkonserven wegen des möglichen Restkeimgehaltes während der gesamten Distribution und im Verbraucherhaushalt konsequent kühl gelagert werden.

QUID: Wie viel Fleisch
ist eigentlich in der Wurst?

Im Jahr 2005 wurde der Schwerpunkt auf die Überwachung der damit verbundenen Fetthöchstgehalte gelegt.
Ergebnis: Die Deklarationspflicht bei den Fertigpackungen wird mittlerweile weitgehend eingehalten.
Aber es gibt zwei Problemfelder.
1.) Bei Geflügel ist zwar die Skelettmuskulatur fettarm,
die Geflügelhaut hat jedoch einen hohen Fettgehalt. Der
bei Geflügelfleisch implizierte (unausgesprochen
mitenthaltene) mögliche Fettanteil von 15 Prozent wird
bei der Mitverarbeitung von Geflügelhaut schnell
überschritten. Dies führte vor allem bei Geflügel-DönerKebap zu Fettgehaltsüberschreitungen, selbst wenn bei
der Verarbeitung lediglich entbeinte Hähnchen-Schenkel
mit den naturgemäß anhaftenden Hautanteilen
verwendet wurden.
2.) Fehlerhafte Deklarationen ergaben sich auch aus falscher Interpretation der Gesetzeslage: Es wurde der
Fleischanteil auf den Gesamtfleisch-, Fett-, Bindegewebsgehalt berechnet und nicht auf das Gesamterzeugnis.
Dies spielt vor allen Dingen bei Produkten mit zugefügtem Wasser (Brühwürsten) eine Rolle. Bei Schweinswürstchen liegt der Fettgehalt im Endprodukt dann zwar
knapp unter 30%, rechnet man jedoch die Schüttung (zugefügtes Eis/Wasser = fettfrei) heraus, so liegt der Fettgehalt, der jetzt nur noch aus dem zugefügten Fleischanteil kommen kann, deutlich oberhalb des zulässigen
Maximalwertes von 30 Prozent, Hier muss das zugesetzte Fett, zum Beispiel in Form von Speck extra im Zutatenverzeichnis deklariert werden.

Nach der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung ist
seit dem Jahr 2000 bei Fleicherzeugnissen in
Fertigpackungen in der Zutatenliste die Menge an
„Fleisch“ anzugeben. Diese Quantitative - Ingredienz –
Declaration ergibt sich aus dem EU-Lebensmittelrecht
und wurde mit der sinnhaften Abkürzung QUID
(lateinisch: Was? Wie viel?) versehen.
Dazu wurde Fleisch definiert als „für den menschlichen
Verzehr geeignete Skelettmuskulatur von Säugetieren und
Vögeln mitsamt dem dazugehörigen Fett- und Bindegewebe“. Ausgenommen ist Separatorenfleisch (vom Knochen abgeschabtes Fleisch). Demnach dürfen zum Beispiel in Geflügelfleisch bis 15 Prozent, in Schweinefleisch
bis 30 Prozent Fett enthalten sein, ohne dass dieses Fett
namentlich der Zutatenliste zu entnehmen ist.
Berechnet werden die Verhältnisse der Zutaten zum Zeitpunkt der Herstellung, das heißt, wenn alle Zutaten in
großen Mischern oder Kuttern zusammengefügt werden.
Vom Hersteller wird der anzugebende Fleischanteil an
Hand seiner Rezeptur ermittelt. Von der Lebensmittelüberwachung wird aus den Analysedaten des Endproduktes, also nach dem Herstellungsprozess, der tatsächliche Fleischanteil rückgerechnet, um die vorhandenen Angaben zu überprüfen. Die Lebensmittelüberwachung prüft also, ob der Fleischanteil, der auf der
Zutatenliste steht, auch wirklich in der Packung ist.
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Nicht gekennzeichnet:
„Gen-Döner“ an der Imbiss-Bude
Seit Mai 2005 wissen viele Liebhaber von Fleisch im
Fladenbrot, dass Hackfleisch-Döner auch Soja-Eiweiß
enthalten dürfen. In Hessen waren Döner aufgetaucht,
die Sojaeiweiß mit gentechnisch veränderter Roundup
Ready-Soja enthielten. Dies ist zwar zulässig, muss aber
gekennzeichnet sein, um dem Verbraucher die Entscheidung zu überlassen, ob er gentechnisch veränderte Lebensmittel essen will oder nicht. Diese Kennzeichnung,
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deren Wortlaut verbindlich vorgeschrieben ist, fehlte.
Mit Hilfe von Lieferlisten wurden auch Imbiss-Betriebe
in Rheinland-Pfalz ausfindig gemacht, die von dem
hessischen Hersteller beliefert worden waren. Die Untersuchung der von Lebensmittelkontrolleuren dort umgehend gezogenen Proben ergab: In zwei HackfleischDöner-Proben wurde Sojaeiweiß mit einem hohen Anteil
an gentechnisch veränderter Soja nachgewiesen. Die
Kunden des betreffenden Imbiss-Betriebs hätten darauf
hingewiesen werden müssen – zum Beispiel in einer Fußnote auf der Speisekarte.

Verträglich sind zum Beispiel Mais, Reis und Hirse. Diese Getreidearten enthalten von Natur aus kein Gluten. Im
Handel erkennt man glutenfreie Lebensmittel an der Aufschrift „glutenfrei“ und an einem besonderen Symbol,
einer durchgestrichenen Ähre in einem Kreis.

Die Imbiss-Betreiber traf keine Schuld. Sie konnten
magnels Kennzeichnung nicht wissen, dass das gelieferte Dönerfleisch gentechnisch verändertes Soja enthielt. Bei zwei weiteren Proben war überhaupt kein Soja
mehr nachweisbar, obwohl Sojaprotein in der Zutatenliste deklariert war. Wie sich herausstellte, war Sojaprotein wegen der Gentechnik-Diskussion aus der Rezeptur
genommen, das Etikett jedoch nicht geändert worden.

Im Jahr 2005 wurden im Landesuntersuchungsamt 44
Produkte daraufhin untersucht, ob sie tatsächlich kein
Gluten enthalten. In einer Probe Maismehl, die als „glutenfrei“ ausgelobt war, wurde ein Glutengehalt von 2,8
Gramm pro Kilogramm ermittelt. Der von der Lebensmittelüberwachung akzeptierte Gehalt war m um das 14fache überschritten. Die Überwachungsbehörden in Baden-Württemberg fanden bei weiteren Proben dieses
Händlers ähnliche Gluten-Gehalte. Sie hätten ausgereicht,
um bei Zöliakie-Kranken massive Reaktionen auszulösen. Der Händler reagierte mit einer Rückrufaktion.

„glutenfrei“-Symbol

Es gibt mehrere Ursachen dafür, dass in Lebensmitteln,
die von Natur aus glutenfrei sind, doch Gluten nachgewiesen wird. Wenn ausgefallene Samen des Vorjahresanbaues wieder keimen, kann glutenfreies Getreide
bereits auf dem Acker mit glutenhaltigem Getreide vermischt werden. Aber auch beim Transport, bei der Lagerung und vor allem beim Mahlen sind Verunreinigungen
mit glutenhaltigem Mehlstaub möglich. Besondere Vorkehrungen zur Staubvermeidung, eine sorgfältige Reinigung der Anlagen sowie die analytische Kontrolle der
Rohstoffe und Endprodukte sind also notwendig, um
mit der besonderen Auslobung „glutenfrei“ eine sehr
sensible Verbrauchergruppe ansprechen zu können.

Dose mit Pflanzenöl für Großküchen.

Was viele Gastronomen nicht wissen: Auch in Restaurants müssen gentechnisch veränderte Lebensmittel
gekennzeichnet werden. Bisher trifft man eine solche
Kennzeichnung jedoch kaum an. An kennzeichnungspflichtigen Lebensmitteln sind bislang im Wesentlichen
Speiseöle aus gentechnisch veränderter Soja in Großgebinden aufgetaucht. Beim Hinweis auf die Kennzeichnungspflicht wurden sie von den betroffenen Gaststätten und Kantinen jedoch meist durch nicht gentechnisch
veränderte Öle ersetzt.

„Glutenfrei“: Rückstände
können krank machen
Menschen, die an Zöliakie - einer Unverträglichkeit
gegen bestimmte Klebereiweiße - leiden, müssen vor allem bei Getreideprodukten sehr genau hinsehen. Glutenhaltige Getreidearten (z.B. Weizen, Roggen, Gerste und
Dinkel) schädigen ihre Dünndarmschleimhaut, was zu
starken Durchfällen und Mangelkrankheiten führen kann.

Maismehl kann durch Vermischung mit glutenhaltigem Getreide beim Anbau oder bei der Verarbeitung verunreinigt sein.
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oder Eissalat, zu nutzen, nicht zuletzt deswegen, weil
Salat aus Unterglasanbau neben Pestiziden bekanntermaßen auch stark mit Nitrat belastet ist.

Nicht nur zur Weihnachtszeit:
Zu viel Acrylamid in Lebkuchen
Seit Jahren sind zu hohe Acrylamid-Werte Thema in
der Lebensmittelüberwachung – auch im Jahr 2005.
Besonders hohe Gehalte des krebsverdächtigen Stoffes
haben nach wie vor Lebkuchen, die handwerklich in Bäckereien hergestellt werden. Da es einen rechtsverbindlichen Grenzwert wegen noch offener toxikologischer
Fragen bisher nicht gibt, wurde eine Grenze von 1.000
µg/kg festgesetzt. Ist diese Grenze überschritten, sind
die betroffenen Hersteller in der Pflicht, Maßnahmen zur
Minderung der Acrylamidgehalte zu ergreifen. Von den
33 im Jahr 2005 im Landesuntersuchungsamt untersuchten Lebkuchenproben lagen 20 über diesem so genannten Signalwert. Der Spitzenreiter hatte 4.775 µg/kg.

Viele Zeitungen griffen das Thema auf, darunter auch der
„Tierische Volksfreund“.

Kopfsalat im Winter?
Lieber heimische Freilandsalate
Wie in den vergangenen Jahren war unter den Wintersalaten der Kopfsalat eine wahre „Fundgrube“ für
Pflanzenschutzmittel. Insgesamt 31 verschiedene Wirkstoffe wurden in 81 Proben aus sechs Ländern nachgewiesen, wobei Ware aus Belgien mit 47 Proben im Angebot des Einzelhandels überwog. 93 Prozent der Ware war
mit bis zu zehn Wirkstoffen belastet, Höchstmengenüberschreitungen wurden bei zehn Proben (zwölf Prozent)
festgestellt. Es handelte sich dabei um Kopfsalat und
Lollo Rosso aus Belgien und Italien.

Hauptschuldiger für die Entstehung von Acrylamid in
Lebkuchen ist das bei der handwerklichen Herstellung
häufig noch immer verwendete Backtriebmittel Hirschhornsalz. Das Problem: Beim Einsatz eines anderen Backtriebmittels waren die Acrylamidwerte zwar niedrig, aber
die Lebkuchen, waren so hart, dass sie keiner essen wollte. Hier sind also weitere Anstrengungen nötig, die
hoffentlich noch vor der Lebkuchensaison in der Adventszeit Früchte tragen.
Acrylamid wird nicht von außen in das Lebensmittel eingetragen, sondern entsteht beim Backen, Rösten und
Frittieren im Lebensmittel selbst. Im Landesuntersuchungsamt wurden im Jahr 2005 neben 33 Lebkuchen
noch 130 weitere Proben auf Acrylamid untersucht. Ergebnis: Auch bei anderen Backwaren, zum Beispiel Keksen, bei Kartoffelprodukten wie Chips oder Pommes frites
und bei Kaffee kam es vereinzelt zu Signalwertüberschreitungen. Die Gesamtbilanz des Jahres 2005 ist:
Die Acrylamidgehalte in Lebensmitteln sind ganz leicht
zurückgegangen - aber weniger als erhofft.

Mit einer Grenzwertüberschreitung ist allerdings nicht
zwangsläufig eine gesundheitliche Beeinträchtigung
verbunden. Sie ist bei harmonisierten Wirkstoffen aber
immer ein gutes Indiz dafür, dass gegen die so genannte
gute landwirtschaftliche Praxis (So viel wie nötig, so wenig
wie möglich) verstoßen wurde. Bei den nachgewiesenen
Pestiziden überwogen die Fungizide, da die gleichmäßige Lufttemperatur und die für das Wachstum der Pflanzen optimale Luftfeuchtigkeit das Risiko für die Verbreitung von Schimmelerkrankungen deutlich steigen lassen. Nur sechs Proben (7 Prozent) waren komplett frei
von Spritzmitteln. Gut abgeschnitten haben die FreilandFeldsalate aus Deutschland.
Dieses Ergebnis erhärtet die Empfehlung an den Verbraucher, in der kalten Jahreszeit das Angebot an winterfesten Freilandsalaten, wie Endivie, Feldsalat, Chicoree

14

n.n. = nicht nachweisbar (< 60 µg/kg)

Acrylamid: Ergebnisse der Untersuchungen im LUA.
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Die Rheinpfalz berichtete im Juli 2005 über die im Landesuntersuchungsamt ermittelten Acrylamidgehalte in Lebensmitteln.

Verschimmelt und madig:
Bei Maronen genau hinsehen
Wer kennt nicht den Maroni-Mann, der, sobald es
draußen frostig wird, seine heiße Ware in kleinen Tüten
anbietet. Viele versuchen sich zu Hause sogar selbst im
Maroni rösten. Die meisten Maronen beziehungsweise
Esskastanien, die bei uns im Handel angeboten werden,
stammen aus Italien oder Frankreich. Einheimische Sorten gibt es zwar auch, aber die sind viel kleiner. Esskastanien sind nicht selten verschimmelt oder madig. Ein gewisser Anteil schlechter Exemplare ist je nach Qualitätsstufe allerdings zu tolerieren, es handelt sich schließlich
um ein Naturprodukt.
Im Landesuntersuchungsamt wurden im Jahr 2005 zwölf
Proben Maronen untersucht. Ergebnis: Obwohl in der
Klasse I immerhin zehn Prozent und in der Klasse II maximal 15 Prozent verdorbene Kerne erlaubt sind, war die
Hälfte der Proben zu beanstanden. Teilweise waren 30
bis 40 Prozent der Ware ungenießbar. Da wird der Genuss schnell zum Ärgernis.
Vor der Zubereitung sollte immer die Sichtkontrolle stehen. Die kleinen Löcher, die Maden hinterlassen, sind
mit bloßem Auge zu sehen.

Maronen sind ein Naturprodukt. Ein gewisser Anteil an
„schlechten“ Exemplaren ist zu tolerieren.

Die unliebsame Schale lässt sich am schnellsten abziehen, wenn die Früchte, kreuzweise angeschnitten, auf
dem Blech im heißen Backofen gebacken werden. Beliebt sind Maronen als Füllung für die Martinsgans, als
Begleitung zum Neuen Wein und als Püree zum Dessert
oder als Brotaufstrich.
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Kaum bestrahlte Produkte
im rheinland-pfälzischen Handel
In Deutschland dürfen Lebensmittel nicht mit
ionisierenden Strahlen behandelt werden, um ihre
Haltbarkeit zu verlängern - mit Ausnahme von
getrockneten Gewürzen und Kräutern. Diese Produkte
müssen dann allerdings mit dem Hinweis „bestrahlt“ oder
„mit ionisierenden Strahlen behandelt“ versehen sein.
Dadurch soll der Verbraucher entscheiden können, ob er
ein bestrahltes Erzeugnis kaufen möchte. Der rheinlandpfälzische Handel hat sich auf dieses Verbot eingestellt.
Die jährlichen Untersuchungen des Landesuntersuchungsamtes zeigen: Es gelangen nur wenige bestrahlte
Produkte in die Supermarktregale. Von den insgesamt
169 im Jahr 2005 untersuchten Proben waren acht
bestrahlt. Neben Trockenfisch und Froschschenkeln
waren dies Chiligewürz, Trocken- und Instantsuppen.
In fünf Fällen war die Bestrahlung zwar zulässig, hätte
aber gekennzeichnet werden müssen. Betroffen waren
ein Gewürz aus Holland, zwei Instantsuppen aus Japan
und zwei Suppen aus der Türkei. Zwei Proben von
Froschschenkeln aus Indonesien und eine Probe eines
Trockenfisches aus dem pazifischen Ozean waren
bestrahlt, obwohl sie es nicht hätten sein dürfen.
Entnommen wurden sie im Großhandel beziehungsweise
im asiatischen Einzelhandel.
Seit 1992 werden jedes Jahr bundesweit mehrere tausend
Lebensmittelproben auf eine mögliche Strahlenbehandlung hin untersucht. Die Palette reicht von Fisch
und Krustentieren über Fleisch und Wurstwaren, Suppen
und Soßen bis hin zu getrocknetem Gemüse und
Gewürzen. In Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien
und in den Niederlanden wird die Bestrahlung neben der
Konservierung auch eingesetzt, um die Keimung bei
Kartoffeln und Zwiebeln zu verhindern oder um die Reife
bei Obst und Gemüse zu verzögern. Auf dem Etikett muss
dann aber der Hinweis „bestrahlt“ stehen.

Das krätige Rot von Chilischoten verheißt Schärfe.

Gefälscht und ungesund:
Chilipulver mit „scharfer“ Farbe
Pararot ist ein künstlicher Azofarbstoff, der normalerweise zum Färben in der Textilindustrie verwendet wird.
Als Zusatzstoff zu Lebensmitteln ist Pararot jedoch
europaweit nicht zugelassen. Es ist davon auszugehen,
dass der Stoff das Erbgut schädigen könnte. Pararot soll
Chilipulver die vermeintlich „scharfe“ Farbe verleihen
und so eine bessere Qualität vortäuschen. Insgesamt 85
Lebensmittelproben wurden 2005 im Landesuntersuchungsamt auf nicht zugelassene Farbstoffe überprüft,
in sieben davon wurden die künstlichen Azofarbstoffe
Sudan oder Pararot nachgewiesen. Vier Gewürzproben
aus Russland, darunter eine Gewürzmischung für
usbekische Reisgerichte, enthielten Pararot in einer
Menge von über 120 mg/kg. In einer Gewürzprobe waren
beide Farbstoffe - Sudan I und Pararot - enthalten.
Vermutlich ging der Hersteller davon aus, dass eine
doppelte Fälschung einen besseren Farbeffekt ergibt.

Bestrahltee Stachelmakrele.
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Vor-Ort-Testung und gründliche Beprobung in diesem
Bereich durch geschulte Lebensmittelkontrolleure ist
weiterhin von großer Bedeutung.

Eklig und ungesund:
Frittierfett häufig verdorben
Frittierfett, das zu lange in Gebrauch ist oder unsachgemäß behandelt wird, wirkt sich nicht nur auf den Geruch und den Geschmack des Frittierten aus. Es entstehen auch gesundheitlich bedenkliche Reaktionsprodukte, zum Beispiel Peroxid. Diese Erkenntnis hat sich
bedauerlicherweise noch immer nicht überall durchgesetzt. Von 163 gebrauchten Frittierfetten aus Bäckereien,
Gaststätten und Imbissbetrieben und den jeweiligen
ungebrauchten Fetten, die im Jahr 2005 im Landesuntersuchungsamt untersucht wurden, mussten 76 beanstandet werden. Das entspricht einer Quote von 46,6
Prozent. In 60 Fällen (= 36,8 Prozent) war das Fett verdorben.
Im Vordergrund zur Beurteilung der Verzehrsfähigkeit eines Frittierfettes steht der sensorische Befund, also
Optik, Geruch und Geschmack. Ergänzend dazu und zur
Objektivierung dieses sensorischen Befundes werden
unter anderem die analytischen Parameter für polare
Anteile, Säurezahl, Rauchpunkt und Rauchpunktdifferenz zum ungebrauchten Fett herangezogen. Hauptbeanstandungsgrund waren Richtwertüberschreitungen
bei den polaren Anteilen, die dafür verantwortlich sind,
dass das Fett seifig schmeckt.
Im Mittel aller untersuchten Frittierfettproben wurde für
die polaren Anteile ein Wert von 31 Prozent erhalten.
Nach Stellungnahmen des Arbeitskreises lebensmittelchemischer Sachverständiger der Länder und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (ALS) aus den Jahren 1991 und 1998 sollte ein
Wert von 24 Prozent polare Anteile nicht überschritten
werden. 48,7 Prozent der 2005 untersuchten Frittierfette
wiesen einen Wert von über 30 Prozent polaren Anteilen
auf, 14,9 Prozent sogar einen Wert von über 40 Prozent.
Ähnlich verhält es sich bei der Säurezahl. Im Mittel aller
untersuchten Frittierfettproben wurde für die Säurezahl
ein Wert von 2,46 erhalten. Nach der Stellungnahme des
ALS sollte ein Wert von 2,0 nicht überschritten werden.
Bilanz aus diesen Ergebnissen: Obwohl Lebensmittelkontrolleure bei ihren Besuchen immer wieder darauf hinweisen, wird in den rheinland-pfälzischen Bäckereien,
Gaststätten und Imbissbetrieben auf das rechtzeitige
Auswechseln des Frittierfettes - aus Unachtsamkeit oder
Kostengründen - immer noch zu wenig Wert gelegt. Dabei
kann die Qualität des Fettes mit einfachen Schnelltests
vor Ort überprüft werden. Der mit den im Handel erhältlichen Frittieröltestern ermittelte TPM-Wert (total polar
material = gesamte polare Anteile) korrelliert sehr gut mit
dem durch die amtliche Untersuchungsmethode nach §
35 LMBG ermittelten Gehalt.

Gebrauchtes Frittierfett (rechts) und zugehöriges
ungebrauchtes Frittierfett (links).

Richtwertüberschreitungen bei Frittierfetten.

Vergleich der Methoden zur Ermittlung der polaren Anteile
eines Frittierfettes.

Diesen Gehalt wie auch die anderen Untersuchungsparameter niedrig zu halten, kann nur durch eine verbesserte Eigenkontrolle in den Betrieben erzielt werden. Die
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Alle Jahre wieder:
Glühweinqualität wird besser
Für viele Menschen gehört Glühwein zum Weihnachtsmarkt wie der Schnee zum Winter. Aber auch bei anderen
Veranstaltungen während der kalten Jahreszeit ist Glühwein sehr beliebt. Die gute Nachricht: Was auf rheinlandpfälzischen Märkten angeboten wird, ist fast immer so
wie es laut Gesetz sein soll. Rechtlich gesehen ist Glühwein ein „aromatisiertes weinhaltiges Getränk“, das ausschließlich aus Rotwein (das ist die Regel) oder Weißwein unter Zusatz von Gewürzen (Zimt, Gewürznelken)
und Zitrusauszügen hergestellt wird. Gesüßt wird in der
Regel mit Haushaltszucker (Saccharose). Vor allem auf den
kleineren Weihnachtsmärkten werden noch Glühweine
aus heimischen Weinen angeboten. Meistens aber kommt
der Glühwein vorgefertigt abgefüllt in Flaschen oder größeren Gebinden zum Standbetreiber. Der muss das fertige
Produkt nur noch erhitzen. Geschieht dies - je nach Absatzstunden- oder gar tagelang, geht dies zu Lasten der
Qualität: Am Ende bleibt nur noch viel Gewürz übrig mit
einem Kochton als Beigeschmack und wenig Alkohol.
Der Schwerpunkt der Untersuchungen des LUA im Jahr
2005 lag bei der Überprüfung der sensorischen Beschaffenheit der erhitzten Produkte im Vergleich zu parallel entnommenen, noch unerhitzten Glühweinen. Außerdem
wurde eine chemische Untersuchung der so genannten
wertbestimmenden Bestandteile vorgenommen. Erfreuliches Ergebnis: Die überwiegende Zahl der untersuchten
Proben entsprach den geltenden Rechtsbestimmungen.
Lediglich sieben Proben von insgesamt 65 auf Weihnachtsmärkten entnommenen Proben wiesen deutliche
Mängel bei der Optik, beim Geruch und beim Geschmack
auf: So stellten die Prüfer Braunverfärbung, Trübung, starke Abschwächung der Weinigkeit und des Aromas sowie
Kochgeschmack fest. Gleichzeitig hatte sich der Alkoholgehalt bei diesen erhitzten Glühweinen erheblich reduziert. Durch zu langes oder zu starkes Erhitzen war außerdem die typische Gewürz- und Weinnote verloren gegangen. Derartige Glühweine sind als nicht mehr handelsüblich einzuordnen und dürfen nach dem Weingesetz nicht
verkauft werden.
Von den 32 im Einzelhandel und in Kellereien entnommenen Proben war lediglich eine Probe wegen fehlender
Losnummer zu beanstanden.

Die Kapseln aus dieser
Packung enthielten
keine Kräuter, sondern
ein gefährliches
Pulver.

Schlank um jeden Preis?
Gefährliche Pillen aus dem Internet
Eine Schülerin, eine Mutter und eine Apothekerin aus
dem Westerwald brachten im August 2005 einen bundesweiten Arzneimittelskandal ins Rollen: Weil ihnen
die chinesischen Schlankheitskapseln („LiDa“), die unter anderem auf rheinland-pfälzischen Schulhöfen gehandelt wurden, verdächtig vorkam, brachten sie die
Pillen, die einen großen Gewichtsverlust in kürzester Zeit
versprachen und dabei ausschließlich Konzentrate chinesischer Pflanzen enthalten sollten, zur Untersuchung
ins Landesuntersuchungsamt.
Gehandelt wurden die Kapseln unter der Bezeichnung
„Evolution Slim & Slender“ oder auch einfach als „LiDa“
oder „Dai Dai Hua Jiao Nang“. Stutzig machte uns, dass
die Kapseln – so die Berichte – tatsächlich „schlankmachend“ wirkten, dass aber den vorwiegend weiblichen Käufern ein Zettel mit umfangreichen Warnhinweisen mitgegeben worden war. Die auf der Packung
aufgeführten Namen der angeblich enthaltenen chinesischen Pflanzen waren uns fast alle unbekannt. Da auch
Recherchen in der Fachliteratur ergebnislos blieben, lag
die Vermutung nahe, dass diese chinesischen Pflanzen
gar nicht existierten. Auch das Aussehen des KapselInhalts – ein rein weißes Pulver – passte nicht zur Deklaration. Pflanzenpulver färben den Kapselinhalt fast
immer braun.
Die analytische Untersuchung ergab schließlich, dass
die Kapseln ausschließlich Sibutramin enthielten, ein
verschreibungspflichtiger Wirkstoff, der als Appetitzügler (genau genommen: Sättigungsgefühl-Verstärker)
unter strenger ärztlicher Kontrolle als „letztes Mittel“
zur Behandlung von Fettleibigkeit verschrieben wird.
Und dieser Wirkstoff war in LiDa in einer Menge enthal-
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ten, die mit rund 26 mg pro Kapsel fast doppelt so hoch
war wie die in Deutschland zugelassene höchste Einzeldosis (15 mg). Als Nebenwirkung dieses Wirkstoffes ist
unter anderem eine gefährliche Erhöhung des Blutdrucks
möglich, es ist mit Herzrasen und Schlaflosigkeit zu rechnen, und es können akute Herzerkrankungen provoziert
werden. Bei gleichzeitiger Einnahme von Psychopharmaka drohen gefährliche Wechselwirkungen.
Mit diesem Befund war klar, dass skrupellose Geschäftemacher unter dem Deckmantel chinesischer Pflanzen ein
hochgefährliches Produkt vermarkteten. Hochgefährlich
deshalb, weil die Anwender die tatsächliche Zusammensetzung und die beträchtlichen gesundheitlichen Risiken nicht kennen konnten.
Das Landesuntersuchungsamt informierte nach Vorliegen der brisanten Ergebnisse umgehend die Presse und
warnte die Öffentlichkeit vor der Einnahme der Kapseln.
Nach und nach wurde offenbar, dass damit nur die Spitze des Eisbergs berührt war. Die Schlankheitskapseln
wurden vor allem über ein großes Internet-Auktionshaus
in beträchtlichen Mengen gehandelt, auf den einschlägigen Seiten wurden Hunderte von Packungen angeboten. Die unbestreitbare Wirksamkeit des „chinesischen
Wundermittels“ hatte sich auch in zahlreichen InternetForen herumgesprochen, was den boomenden Absatz
erklärte. Allerdings berichteten im Internet viele der Anwender/innen auch über gravierende Nebenwirkungen
nach Einnahme von „LiDa“ wie Herzrasen, Schlaflosigkeit und Verdauungsbeschwerden. Lieferungen von Tau-

senden von Kapseln (eine „Standard-Lieferung“ umfasste
jeweils 3000 Kapseln) wurden von den Zollbehörden beschlagnahmt und im LUA untersucht. Praktisch überall
konnte der alarmierende Befund – Sibutramin in sehr
hoher Dosierung – bestätigt werden.
Die Staatsanwaltschaft wurde gleich zu Beginn des Skandals eingeschaltet und nahm die Ermittlungen gegen
Importeure und Vertreiber auf. Der Vertrieb über das
Internet kam zumindest in Deutschland zum Erliegen, weil
das Internet-Auktionshaus auf unseren Hinweis sofort
reagierte und die Angebote löschte. Das Interesse der
Medien war gewaltig und hielt über Wochen an.
Wo „Li Da“ letztlich produziert wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die holländische Firma, deren
Adresse auf der ersten Probe angegeben war, will mit
„LiDa“ nichts zu tun gehabt haben. Ob die auf den Packungen als Hersteller genannte chinesische Firma
„Kunming Dali Industry u. Trade Co., Ltd“ tatsächlich
die „Wunderkapseln“ produziert hat, ist noch zu klären.

Diätetische Lebensmittel
ersetzen niemals den Arzt
Was selbstverständlich scheint, wird in der Praxis
immer mehr verwischt: Ergänzende bilanzierte Diäten
(EbD) sollen spezifische Ernährungserfordernisse decken, die sich als „Begleiterscheinungen“ bestimmter
Krankheiten oder Beschwerden ergeben. Klassisches
Beispiel ist die Phenylketonurie (PKU), hervorgerufen
durch Unverträglichkeit der Aminosäure Phenylalanin:
PKU-Patienten müssen ihr Eiweiß in Form von (phenylalaninfreien) Aminosäuremischungen zu sich nehmen Steak, Milch, Ei oder Quark bleiben ihnen ein Leben lang
verwehrt. Die PKU-Diäten erfüllen also besondere
Ernährungserfordernisse, heilen können sie die Krankheit aber nicht.
Ein Übersetzungsfehler bei Umsetzung der einschlägigen EG-Richtlinie in die deutsche Diätverordnung hatte
fatale Folgen: statt „Ergänzende bilanzierte Diät zum Management“ von Krankheit XY heißt es im deutschen Text
verbindlich: „Ergänzende bilanzierte Diät zur Behandlung“ von Krankheit XY.

Die gefährlichen Schlankmacher aus dem Internet waren
bundesweit Thema in der Presse . Auch der „Focus“
berichtete über die „bitteren China-Pillen“.

Die Folge: Die vermeintliche Aussicht, Krankheiten mit
Lebensmitteln behandeln zu können, hat in Deutschland
(anders als in den anderen Mitgliedsstaaten der EU) in
den vergangenen beiden Jahren zu einer kaum mehr
überschaubaren Schwemme von EbD geführt: Kapseln
mit Zimt oder Bittermelonenextrakten sollen den
Blutzuckerspiegel senken, Isoflavone aus Soja und Rotklee - eher ein Lebensmittel für Kühe - Wechseljahresbeschwerden lindern, hochdosierte Vitamine die Begleit-
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Nahrungsergänzungen:
Der schöne Schein trügt

Rotklee-Kapseln: Die Werbung verspricht, dass sie
Wechseljahrbeschwerden lindern.

erscheinungen von Chemo- und Strahlentherapien für
Krebskranke mildern, Kürbiskernextrakte Prostataleiden
vorbeugen, Nachtkerzenöl bei Hautkrankheiten helfen
und Fischöle gar das Fortschreiten von Multipler Sklerose verzögern.
Auf Initiative des LUA wurden 2005 Leitlinien für die
Beurteilung von EbD erstellt und vom Arbeitskreis
lebensmittelchemischer Sachverständiger der Länder und
des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (ALS) veröffentlicht. Seither müssen
Produkte mit der Bezeichnung EbD bestimmte Kriterien
erfüllen, andernfalls werden sie beanstandet. Es muss
beispielsweise eine Patientengruppe existieren, die
aufgrund ihrer Beschwerden oder ihrer Krankheit eine
spezifische Ernährung braucht. Die spezifische Krankheit, bei der das Produkt angewendet werden soll, muss
auch konkret benannt sein. Sammelbegriffe wie
„Infektionsanfälligkeit“ oder „Wechseljahresbeschwerden“ reichen nicht aus. Und das Produkt muss natürlich
sicher und auch dafür geeignet sein, das besondere Ernährungsbedürfnis zu decken. Auch wenn es zumutbare
Alternativen gibt, beispielsweise Nahrungsergänzungen
oder das gezielte Essen bestimmter Speisen, wird das
Produkt beanstandet.

Nahrungsergänzungsmittel (NEM) erfüllen jeden
Verbraucherwunsch - glaubt man der Werbung. Und die
Verbraucher möchten ihr so gerne glauben. Der
deutschlandweite Umsatz mit NEM hat 2004 die Milliarden-Euro-Grenze längst überschritten, die Zuwachsraten sind weiterhin zweistellig. Weit über 400 Millionen
Packungen gingen in Deutschland über die „Ladentische“ von Apotheken, Drogerien und Supermärkten nicht eingerechnet der boomende Internethandel. Im Jahr
2005 wurden im LUA 448 Nahrungsergänzungsmittel
untersucht – mit einer Beanstandungsquote von 78 Prozent. Hauptgründe der Beanstandung waren die Verwendung nicht zugelassener Zusatzstoffe inklusive arzneilich verwendeter Stoffe und Irreführung.
Der Stein des Weisen wurde noch nicht entdeckt, und so
ist es auch bei den NEM: Gelatine und Extrakte der
Grünlippigen Meeresmuschel helfen nicht bei Gelenkbeschwerden, Kieselsäure verschönert nicht Haut, Haare und Nägel, Carnitin verbrennt nicht einfach unsere
Fettpolster, Coenzym Q10 macht nicht jünger, Maca
„stärkt“ weder Mann noch Frau, Traubenkernextrakte
schützen nicht vor Herzinfarkt und Ginkgo biloba soll
zwar die Gehirndurchblutung steigern und insbesondere
bei alten Menschen die Gedächtnisleistung verbessern,
doch handelt es sich dabei um eine Arzneipflanze, die
nicht in Lebensmittel gehört.
Auch wer glaubt, er könne futtern wie immer und mit
Hilfe von NEM dennoch abnehmen, wird lernen müssen, dass nur sein Geldbeutel schlanker wird. Um schlank
zu werden, muss man weniger Energie aufnehmen, als
man verbraucht. F.d.H. ist immer noch die wirksamste
Methode. Während einer solchen Schlankheitsdiät kann
eine Ergänzung mit Vitaminen und Mineralien allerdings
durchaus sinnvoll sein. Zu Art und Menge sollte ein
Fachmann befragt werden.

Mit diesen Leitlinien sollte es gelingen, den Wildwuchs
einzudämmen. Dies ist auch dringend erforderlich, denn
es ist absolut nicht so, dass der Körper des Diabetikers
nach Zimt oder Bittermelonen „schreit“. Und Wechseljahresbeschwerden entstehen nicht durch Mangel an
Soja oder Rotklee, ebenso wenig wie die Vergrößerung
der Prostata beim alternden Mann nichts mit Kürbissen
zu tun hat. Ob EbD- Produkte tatsächlich wirken und
sicher sind, ist in der Regel nicht geklärt. Es sind auch
keine Nährstoffe, die hier helfen sollen, sondern pflanzliche „Wirkstoffe“. Wenn diese tatsächlich die versprochenen Wirkungen auf Krankheit oder Beschwerden
haben, dann sind sie zulassungsbedürftige Arzneistoffe
und keine Lebensmittel. Grundsätzlich sollte man eine
medizinische Behandlung tatsächlich vorhandener
Krankheiten und Beschwerden dem Arzt überlassen.
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Altenheime: Kritischer Blick
in die Kochtöpfe zahlt sich aus
Seit Januar 2005 wird im Landesuntersuchungsamt
Gemeinschaftsverpflegung aus öffentlichen Einrichtungen untersucht. 600 Altenheime und etwa genauso viele
Kindergärten, Schulen und Mensen gilt es zu betreuen.
Von den 76 im Jahr 2005 untersuchten Gemeinschaftsverpflegungen wurden 35 insbesondere wegen zu hoher
Fett- und Kochsalzgehalte und einer zu geringen Zufuhr
an „Mikronährstoffen“ wie Calcium, Magnesium, Vitamin A und Folsäure moniert.
Das Problem: In vielen Küchen gibt es noch keine
Nährwertberechnung bei der Speiseplangestaltung.
Doch die mit dem negativen Befund verbundenen
Beratungsgespräche tragen Früchte. Zwei große Träger
öffentlicher Einrichtungen haben sich entschieden, eine
EDV-gestützte Speiseplanung einzuführen. Die Verantwortlichen kleinerer Heime, die wegen der mangelnden
Ausgewogenheit ihrer Kost aufgefallen waren, ließen
sich mit Fachliteratur versorgen. Der Erfolg soll nach
angemessener Zeit durch erneute Probenahme und Untersuchung überprüft werden.

Schön um jeden Preis?
CMR-Stoffe in Kosmetika

Parallel dazu wurde gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und der lebensmittelchemischen
Gesellschaft die Arbeit an den Leitlinien für die Nährstoffzufuhr in Altenheimen fortgeführt. Diese Leitlinien sind
an Küchenleitung und Überwachung gerichtet und enthalten Grundlagen für Planung und (Selbst)Kontrolle
einer sachgerechten Ernährung der Heimbewohner, die
einen ganz besonders hohen Bedarf an ausgewogener
Ernährung haben. Wie wichtig es ist, kritisch zu prüfen,
was älteren Menschen in Heimen serviert wird, zeigt ein
Blick in die Statistik: Ende 2004 lebten in RheinlandPfalz mehr als eine Million Menschen, die 60 Jahre oder
älter waren. Anders als früher, als die „Alten“ automatisch bis zu ihrem Tod in der Großfamilie betreut wurden,
leben heute die, die sich nicht mehr selbst versorgen
können, meistens in einem Altenheim.

Seit Mitte 2005 dürfen Kosmetika, die die besonders problematischen so genannten CMR-Stoffe (C = carcinogen = krebserregend; M = mutagen = erbgutverändernd;
R = reproduktionstoxisch = fortpflanzungsgefährdend
oder fruchtschädigend) enthalten, nicht mehr im Handel
sein. Im Großen und Ganzen haben sich die Hersteller
auf diese Restriktionen eingestellt – von einzelnen „Ausreißern“ abgesehen.Mit der CMR-Regelung sind Stoffe
erstmals ausschließlich aufgrund ihrer Eigenschaften
verboten; unabhängig davon, in welcher Menge sie im
kosmetischen Mittel eingesetzt werden, und auch unabhängig von der Menge, die der Verbraucher von diesem
Kosmetikum verwendet. Ob ein Stoff krebserzeugend,
erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend ist,
wird in Tierversuchen und zunehmend auch mit Ersatztestmethoden ermittelt.

Wer bunte Fingernägel mag, sollte beim Nagellack-Kauf
prüfen, ob Dibutyl Phthalate enthalten sind.

Es gibt drei Kategorien von CMR-Stoffen:
CMR der Kategorie 1 bedeutet, dass der Stoff auf
den Menschen nachweislich krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend wirkt.
CMR der Kategorie 2 bedeutet, dass hinreichende
Anhaltspunkte zu der Annahme bestehen, dass der
Stoff eine dieser Schädigungen beim Menschen erzeugen kann.
Als CMR der Kategorie 3 wird ein Stoff eingestuft,
wenn er im Tierversuch schädigend wirkt, dies für
den Menschen aber nicht belegt ist.
Dass im Heim das „richtige“ Essen auf den Tisch kommt,
ist gerade für ältere Bewohner sehr wichtig.

Nach einer Sicherheitsbewertung des wissenschaftlichen
Ausschusses bei der EU-Kommission sind nur Stoffe
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der Kategorie 3 ausnahmsweise für die Verwendung in
kosmetischen Mitteln zugelassen - und dies auch nur
dann, wenn ein Gesundheitsrisiko ausgeschlossen ist.
Das Verbot umfasst derzeit über 700 CMR-Stoffe, eine
Ergänzung um weitere 74 Substanzen ist im Jahr 2006 zu
erwarten. Von diesen Stoffen wird aber nur ein geringer
Teil tatsächlich als Rohstoff zur Herstellung kosmetischer
Mittel verwendet.
Relativ weit verbreitet waren Dibutyl Phthalate, die noch
vor wenigen Jahren in fast allen Nagellacken zu finden
waren. Der fruchtschädigende (Kategorie 2) und
fortpflanzungsgefährdende (Kategorie 3) Stoff hält die
Lackschicht geschmeidig und verhindert ein vorzeitiges
Absplittern. Praktisch alle Nagellackhersteller haben ihre
Rezepturen geändert und Dibutyl Phthalate gegen einen
Ersatzstoff ausgetauscht. Dennoch ergaben unsere Untersuchungen im November und Dezember 2005, dass
trotz des Verkaufsverbotes noch alte Lacke im rheinlandpfälzischen Handel anzutreffen sind. Von 19 Proben aus
verschiedenen Filialen einer Kosmetik-Einzelhandelskette
sowie aus Drogerie- und Sonderpostenmärkten enthielten 9 immer noch Dibutyl Phthalate.
Die gute Nachricht: Ein versehentlicher Kauf solcher alten Lacke lässt sich vermeiden. Auf jedem kosmetischen
Mittel muss eine Bestandteileliste aufgedruckt sein oder
- wenn der Platz auf dem Behältnis nicht ausreicht - muss
sie am Verkaufsständer oder beim Verkaufspersonal vorhanden sein. So lässt sich prüfen, ob der Lack Dibutyl
Phthalate enthält oder nicht. Für Altbestände im
Kosmetikschrank gilt: Vorsorglich austauschen.
Der wissenschaftliche Ausschuss bei der EU-Kommission bewertet zur Zeit die Sicherheit für folgende in Kosmetika enthaltene CMR-Stoffe der Kategorie 3:
·

das als fruchtschädigend eingestufte und in
vielen Nagellacken enthaltene Lösemittel Toluol

·

das als Verunreinigung von Siliconölen in
Kosmetika gelangende, als fortpflanzungsgefährdend eingestufte Octamethyltetrasiloxan

·

das in Hautcremes und Haarpflegeprodukten
verwendete Bishydroxyethyl biscetyl
malonamide, das als fortpflanzungsgefährdend
eingestuft ist.

Ein Verbot dieser Stoffe wird Auswirkungen auf viele
kosmetische Mittel haben.

In diesem roten Seidentuch steckten krebserrende Farbstoffe.

Warnung vor roten
Textilien aus Indien
Im Jahr 2005 wurden im Landesuntersuchungsamt 50
Proben Bedarfsgegenstände mit Körperkontakt, darunter
Babylätzchen, Arbeitshandschuhe, Halloween-Bekleidung, Sportschutzausrüstungen und Textilien aus rheinland-pfälzischen „Eine-Welt- Läden“, sowie 15 Proben
Stoff-Spielwaren auf die Verwendung krebserregender
Azofarbstoffe untersucht. Von zwölf Proben Seidentüchern, Sarongs und Babytragetüchern aus „Eine-WeltLäden“ wurden in vier Proben aus Indien im roten Farbanteil erhebliche Mengen Farbstoffe nachgewiesen, die
bei Hautkontakt krebserregende Arylamine freisetzen
können. Die ermittelten Gehalte lagen um das 10- bis 30fache über dem Erkennungsschwellenwert von 30 Milligramm pro Kilogramm.

Die beanstandeten Proben wurden im europäischen
RAPEX-Schnellwarnsystem (http://europa.eu.int/comm/
dgs/health_consumer/dyna/rapex/rapex_archives.cfm)
veröffentlicht. Über dieses System werden überregional
relevante Untersuchungsbefunde europaweit verbreitet.
Das LUA informierte die Vollzugsverwaltungen, die den
Warenrückruf überwachten. Aus Gründen des Verbraucherschutzes wurde außerdem die Öffentlichkeit in einer
Pressemitteilung vor den Seidentüchern gewarnt.
Zu beklagen ist in Fällen wie diesem, dass der Verbraucher beim Kauf von Produkten in „Eine-Welt-Läden“

Rhein-Zeitung vom 21.12.2005.
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gerne bereit ist, einen „Aufpreis“ für eine ökologisch
einwandfreie Qualität zu bezahlen, um damit auch zu besseren Arbeitsbedingungen in der „Dritten Welt“ beizutragen. Leider gibt es in den Entwicklungsländern anscheinend immer noch Hersteller, die aus Unkenntnis
die erforderlichen Standards nicht einhalten. Und es gibt
aber auch genügend Geschäftemacher, die für satte Gewinne die Gesundheit ihrer Arbeiter riskieren und zulassen, dass diese täglich mit großen Mengen derartiger
Farbstoffe in Kontakt kommen. Das Verbot, bestimmte
Azofarbstoffe bei der Herstellung und Behandlung von
Bekleidungsgegenständen zu verwenden, wurde 1997
EU-weit aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes erlassen.
Weiterhin ist es anzuerkennen und sicher eine große Errungenschaft, dass „Eine-Welt-Läden“ hauptsächlich
von ehrenamtlichen Mitarbeitern betrieben werden. Um
so bedauerlicher, dass die belasteten Schals noch im
rheinland-pfälzischen Handel waren, obwohl der
nordrhein-westfälische Importeur die Ware bereits Wochen vorher zurückgerufen hatte.

Sondermüll im Kleiderschrank?
Regenjacken mit Schwermetallen

cken wohl eher in den Sondermüll als in den Kleiderschrank. Dem Verbraucher kann man nur raten, „PVCfreie“ Artikel zu kaufen, die auch bei dieser Untersuchungsserie mit dabei waren und als unproblematisch
anzusehen sind. Beschichtete PVC-Textilien fallen häufig durch starken Fremdgeruch auf.

Gute Pfannenwender behalten
ihren Geschmack für sich
Damit die empfindlichen Antihaftbeschichtung nicht
beschädigt wird, sollten für teflonbeschichtete Pfannen
möglichst keine Metall-, sondern Kunststoffpfannenwender benutzt werden. Als Kunststoff für Pfannenwender wird überwiegend Polyamid verwendet, das eine
Temperaturbeständigkeit von mehr als 200° C gewährleist.

Kunststoff-Pfannenwender.

Wie bei allen Bedarfsgegenständen mit Lebensmittelkontakt gefordert, dürfen auch Pfannenwender die Lebensmittel weder geruchlich noch geschmacklich beeinflussen. Es dürfen auch keine Bestandteile aufs Lebensmittel in Mengen abgegeben werden, die die menschliche Gesundheit gefährden oder die Zusammensetzung
in unvertretbarem Umfang verändern (Verordnung (EG)
Nr. 1935/2004).
In der Praxis sieht die Sache allerdings gelegentlich völlig anders aus: Von 18 im Landesuntersuchungsamt untersuchten Pfannenwendern offenbarten zwei beim ersten Kontakt mit dem Prüflebensmittel Wasser (Migrat 1)
starke sensorische Mängel. Konkret: Das Wasser färbte
sich rosa, es roch und schmeckte deutlich phenolisch.
Beim dritten Kontakt (Migrat 3), das bei der Prüfung
üblicherweise zur Beurteilung herangezogen wird, war
die sensorische Abweichung dann nur noch bei einer
Probe feststellbar.

PVC-beschichtete Regenjacke

In einer kleinen Untersuchungsserie von zwölf Regenjacken und „Matschhosen“ für Kinder und Erwachsene
wurden bei zwei Jacken in dem mit PVC beschichtetem
Obermaterial stark erhöhte Gehalte an Cadmium und Blei
festgestellt. Die Jacken wurden im Sinne der Chemikalienverbotsverordnung beanstandet. Zwar gehen von den
Jacken keine Schwermetalle in Wasser über (keine Migration), bei Gehalten von über 100 mg/kg Cadmium und
über 6000 mg/kg Blei stellt sich allerdings die Frage, ob
diese für die Stabilisierung des Kunststoffes zwingend
notwendig sind oder ob hier Schwermetalle schleichend
„entsorgt“ werden sollen. Letztendlich gehören die Ja-

Die Untersuchung der sensorisch auffälligen Pfannenwender ergab, dass primäre aromatische Amine auf das
Prüflebensmittel Wasser in einer Konzentration von 1644
µg/kg übergegangen waren. Da primäre aromatische
Amine als krebserzeugend eingestuft werden, dürfen sie
- berechnet als Anilin - nicht in einer nachweisbaren
Menge, das heißt in einer Konzentration von mehr als 20
µg/kg an das Prüflebensmittel abgegeben werden.
Erfreulicherweise waren bei den restlichen 17 Pfannenwendern maximal 4 µg/kg primäre aromatische Amine
feststellbar.
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Schwermetalle in Papieren
für den Lebensmittelkontakt
Papier als Lebensmittelkontaktmaterial (zum Beispiel
die Brötchentüte beim Bäcker) besteht zu 60 bis 95 Prozent aus Fasern meist pflanzlicher Herkunft, meist sind
es Holzfasern. Daneben spielt in Deutschland aber auch
Altpapier als Rohstoff zur Herstellung von Papier mit
Lebensmittelkontakt eine bedeutende Rolle. Das Problem:
Altpapier enthält Schwermetalle aus Pigmenten und Füllstoffen sowie sonstige Farbrikations- und Veredelungsstoffe, die auf Lebensmittel übergehen könnten.

Silikon-Backformen sind pflegeleicht und unzerbrechlich. Sie
werden auch wegen ihrer poppigen Farben immer beliebter.

Siliconbackformen: Bunt,
aber nicht immer gesund
Backformen aus Silicon werden wegen ihrer Vielseitigkeit immer beliebter. Sie können sowohl zum Backen
im Ofen und in der Mikrowelle als auch zum Einfrieren
verwendet werden. Das Backform-typische, von vielen
kalorienbewussten Verbrauchern kritisch gesehene Einfetten ist bei diesen Formen nicht notwendig. Sie sind
leicht zu reinigen, für Spülmaschinen geeignet, unzerbrechlich und platzsparend zu lagern. Für jüngere Verbraucher spielen auch die poppigen Farben eine Rolle.

Bei der Verwendung zum Lebensmittelkontakt müssen
Papiere deshalb so genannte Migrationsanforderungen
wie Höchstgehalte für die Schwermetalle im Papierextrakt
erfüllen. Bei Gehalten von bis zu 0,5µg Cadmium bzw. 3
µg Blei pro Gramm Papier im Migrat ist laut Empfehlung
der Kunststoff-Kommission davon auszugehen, dass
unter praxisnahen Bedingungen keine Metallionen auf
Lebensmittel übergehen.
Im Jahr 2005 wurden im Landesuntersuchungsamt in einer Serie 13 Proben Faltenbeutel für Lebensmittel auf die
Migration der Schwermetalle Blei und Cadmium überprüft. Erfreulicherweise musste keine Beanstandung ausgesprochen werden.

Das Problem: Um die optimale Hitzebeständigkeit und
Formstabilität zu erzielen, muss die Form nach dem eigentlichen Herstellungsprozess längere Zeit bei höheren Temperaturen gelagert (getempert) werden. Bei dieser Lagerung entweichen die so genannten flüchtigen
organischen Bestandteile nahezu vollständig aus dem
Silikon. Da diese Lagerung einen hohen Zeit- und
Energieaufwand erfordert, ist sie entsprechend kostenintensiv, was den einen oder anderen Hersteller zum
„Abkürzen“ der Temperzeit verleitet.
Untersucht wurden im Jahr 2005 insgesamt 24 unterschiedliche Backformen auf flüchtige organische Bestandteile.
Bei zwei Erzeugnissen wurden Gehalte von 1,2 Prozent
festgestellt. Nach Empfehlung des Bundesinstitutes für
Risikobewertung (BfR) sollten Bedarfsgegenstände aus
Silikon jedoch nicht mehr als 0,5 Prozent dieser flüchtigen
organischen Bestandteile abgeben. Die übrigen Erzeugnisse entsprachen der BfR-Empfehlung.
Beim Einkauf sollte darauf geachtet werden, dass die
Backform nicht aus zu dünnem Material besteht und
die Form beispielsweise durch einen „Ring“, stabilisiert
wird. Vor allem bei Gugelhupf- und Tortenbodenformen
ist es ansonsten schwierig, die mit Teig gefüllte Form in
den Ofen oder in die Mikrowelle zu schieben.
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Tierarzneimittel-Rückstände:
Länderkooperation funktioniert
Leider kommt es immer wieder vor, dass vom Tier stammende Lebensmittel Rückstände von Tierarzneimitteln
enthalten. Das können Rückstände verbotener Tierarzneimittel - zum Beispiel Hormone - sein, aber auch
erlaubter, bei denen die zulässige Höchstmenge überschritten ist, weil der Landwirt zum Beispiel die Wartezeit vor der Schlachtung nicht eingehalten hat. Probenahme und Analytik im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes (NRKP) zur Erfassung der Belastung von Lebensmitteln mit Tierarzneimittelrückständen
sind risikoorientiert und richten sich nach dem Tierbestand und den Schlachtzahlen des Landes. Jede akkreditierte Untersuchungseinrichtung muss zahlreiche
Analysenmethoden nach den aktuellen Richtlinien der
EU auf dem neuesten Stand halten. Die Folge: Kleinere
Einrichtungen können die darin geforderten Qualitätskriterien alleine kaum bewältigen.
Um diese Aufgabe arbeitsteilig zu stemmen, gibt es seit
zwei Jahren eine Kooperation zwischen dem Landesuntersuchungsamt und dem saarländischen Landesamt
für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz (LSGV)
in Saarbrücken. Dieser Kooperation hat sich Anfang 2005
der Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL) angeschlossen. Basis der Kooperation ist der Austausch
gleichwertiger Probenkontingente, die auf verbotene
Tierarzneimittel-Rückstände zu untersuchen sind.
So werden im Landesuntersuchungsamt jährlich 90 Proben aus Hessen massenspektroskopisch (LC-MS/MS)
auf Nitroimidazole oder Acetylgestagene untersucht. Im
Gegenzug untersuchen die hessischen Kollegen etwa
gleich viele Proben aus Rheinland-Pfalz auf Stilbene,
Thyreostatika, Resorcylsäurelactone oder Nitrofurane.
Außerdem wurde vereinbart, bei potenziell positiven Proben (nach Screening) auf validierte Prüfmethoden der
Landesnachbarn zurückzugreifen. So wurden 2005 zwei
potenziell beta-Agonisten-positive rheinland-pfälzische
Lebern (ELISA-Screening) in Hessen mit LC-MS/MS als
negativ enttarnt. Im Gegenzug wäre das Landesuntersuchungsamt eingesprungen, wenn in Hessen
Chloramphenicol-positive Proben aufgetaucht wären.
Die Bilanz am Ende des Jahres war bei allen Beteiligten
positiv. 2006 soll die Zusammenarbeit auch auf erlaubte
Tierarzneimittel mit Höchstmengenregelung ausgeweitet werden. Dabei werden zunächst keine Proben ausgetauscht sondern Schwerpunkte bei der Bestätigungsmethodenvalidierung gesetzt. Jedes Labor wird bis Mitte 2007 Bestätigungsmethoden für ausgewählte Substanzklassen validieren, so dass am Ende dieses Prozesses das „Drei-Länder-Konsortium“ nahezu den kompletten Analytbereich nach NRKP mit validierten Methoden abdecken kann.

Betriebskontrolle im Kreis Ahrweiler.

Gammelfleisch & Co:
Schnelle Reaktion zählt
Das Landesuntersuchungsamt hat als obere Landesbehörde die Fachaufsicht über die rund 100 Lebensmittelkontrolleure der 24 Kreisverwaltungen und zwölf kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz.
Die Lebensmittelkontrolleure sind die Augen und Ohren
der Lebensmittelüberwachung vor Ort. Was Ihnen bei
ihren Kontrollen - 2005 waren es 38.000 - in der Gastronomie, im Handel und bei den Herstellern im Land entgeht,
kommt höchstwahrscheinlich nie ans Licht.
Etwa jede fünfte der mehr als 20.000 Proben, die die
Lebensmittelchemiker, Humanmediziner und Veterinäre
des Landesuntersuchungsamtes jährlich untersuchen,
steht nicht im Probenplan, sondern ist eine so genannte
Verdachtsprobe, die die Lebensmittelkontrolleure bei ihren Besuchen vor Ort aus eigener Initiative mitgenommen haben. Das kann schmuddelig aussehendes Frittierfett in einer Pommesbude sein, ein exotisches Gewürz im
Supermarktregal, dem die deutschsprachige Kennzeichnung fehlt, oder ein Bierschinken beim Metzger, der auffallend wenig Fleischeinlage hat.
Ebenfalls sehr wichtig für die Sicherheit des Verbrauchers
sind die Meldungen des Europäischen Schnellwarnsystems (RASFF). Über dieses System werden
europaweit Rückrufaktionen von Lebensmitteln und
Bedarfsgegenständen verbreitet und wichtige Kontrollergebnisse zwischen den Behörden ausgetauscht.
Ein solcher Rückruf hat 2005 bundesweit Schlagzeilen
gemacht: In einem Kühlhaus in Gelsenkirchen wurden
drei Tonnen Roastbeef von den dortigen Behörden sichergestellt. Die verantwortliche Firma wollte das Fleisch
- obwohl bereits verdorben - neu verpackt in den Handel
bringen. Bald sollte sich herausstellen, dass es sich um
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Die „Rhein-Zeitung“ nahm den Gammelfleisch-Skandal zum
Anlass, die Arbeit des LUA vorzustellen.

einen Fall größeren Ausmaßes handelte. Insgesamt lagerte die betroffene Firma an mehreren Standorten über
130 Tonnen Fleisch, dessen Qualität geprüft werden
musste. Per Schnellwarnsystem alarmiert, reagierte das
Land sofort. Das LUA koordinierte unmittelbar nach
Bekanntwerden des Falles die Kontrolle aller in Rheinland-Pfalz zugelassenen und registrierten Betriebe, in
denen geschlachtet wird, die Fleisch kühlen, umverpacken
und zerlegen oder Fleischerzeugnisse herstellen. Innerhalb weniger Tage wurden die großen Fleischkühlhäuser
und Herstellerbetriebe von den zuständigen Kreisverwaltungen und Verwaltungen der kreisfreien Städte
kontrolliert; bis zum Jahresende waren über 1.000 Fleischbetriebe geprüft. Ergebnis: Es wurden keine verdächtigen Fleischpartien gefunden. Es bestand also keine Gefahr, dass „Gammelfleisch“ aus Gelsenkirchen in den rheinland-pfälzischen Handel und damit auf den Tisch der
Verbraucher gelangen konnte.
Der Gelsenkirchener Fall hat darüber hinaus zu einer
grundsätzlichen Debatte über die rechtliche Regelung
von Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum
geführt. Informationen dazu gibt es auf der Homepage
des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) unter www.bvl.bund.de.
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III. Weinüberwachung
Ein guter Tropfen sollte vor allem eines: schmecken. Dass den Rheinland-Pfälzern
nicht nur guter, sondern auch reiner Wein eingeschenkt wird – darüber wachen
die Weinkontrolleure und die Weinanalytiker des Landesuntersuchungsamtes.

Das LUA verfügt in zwei Instituten über einen Arbeitsbereich Weinchemie mit Weinlabor und Lebensmittelchemikern, die auf die Untersuchung und Analytik von
Wein spezialisiert sind. Untersucht wurden im Jahr 2005
Weine, Traubenmoste sowie Schaum- und Perlweine inund ausländischer Herkunft.
Die Prüfungen erstreckten sich auf die sensorische Beschaffenheit (Aussehen, Geruch, Geschmack), auf die
korrekte Kennzeichnung und auf chemische Parameter,
die Auskunft darüber geben, ob das Erzeugnis rechtskonform hergestellt wurde oder ob es verfälscht ist. Neben den in Mosten und Weinen natürlich vorkommen-

den Inhaltsstoffen untersuchte das LUA auch auf Zusatzstoffe und unerwünschte Kontaminanten. Ob auch
wirklich das in der Flasche ist, was auf dem Etikett steht,
stellt sich bei der Untersuchung der Zusammensetzung
des Weins heraus. Dabei wird mit modernen und aufwändigen Methoden die Authentizität der Produkte (zum
Beispiel Rebsorte oder Herkunft) überwacht, und sie
werden auf mögliche Verfälschungen geprüft. Im Jahr
2005 wurden insgesamt 5.533 Proben untersucht. Davon
wurden 1.050 beanstandet. Das entspricht einer Quote
von 19,0 Prozent - sie ist niedriger als im Vorjahr. Geprüft
wurden insgesamt 581.087 Hektoliter verschiedener
Weinerzeugnisse.

*) Wein und Erzeugnisse aus Wein, wie Likörwein, aromatisierte weinhaltige Getränke etc.

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

Gesamtübersicht der im Landesuntersuchungsamt im Jahr 2005 untersuchten Wein-Proben.

*) bei einzelnen Proben sind Mehrfachnennungen möglich

Im Jahr 2005 ermittelte unzulässige Behandlungsstoffe und -verfahren.
Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz - Jahresbericht 2005
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Verbotener Verschnitt: Im Labor
kommt die Wahrheit ans Licht
Nicht alle Behandlungsstoffe und –verfahren sind erlaubt. In 30 Proben in- und ausländischer Weine fanden
die Weinsachverständigen des LUA unzulässige Anreicherungen, Süßung mit Saccharose, falsche Herkunftsangaben oder eine Streckung mit Wasser. Der Nachweis
wurde mit der Nuklearmagnetresonanz-Spektroskopie
(NMR) und teilweise mittels Isotopen-Ratio-Massenspektrometrie (IRMS) geführt.
Das Anthocyan-Farbstoff-Nachweisverfahren, mit dem
unzulässige Weinverschnitte aufgespürt werden, wurde
im LUA zur weltweit anerkannten Analysenmethode entwickelt. Ergebnisse im Jahr 2005: In 20 inländischen Proben wurde ein unerlaubter Verschnitt von roten mit weißen Weinerzeugnissen aufgedeckt. Bei der routinemäßigen Untersuchung auf Zusatz künstlicher Farbstoffe
fielen vier inländische Rotweine auf, bei denen die rote
Weinfarbe durch solche Zuätze „unterstützt“ wurde.

*) Bei einzelnen Proben sind Mehrfachnennungen möglich.

Im Jahr 2005 ermittelte Über- und Unterschreitung von
Grenzwerten.

15 Proben wurden beanstandet, weil Pfirsicharoma zur
Aromaverstärkung eingesetzt worden war - vorwiegend
bei Weinen der Rebsorte Riesling. Der Nachweis der illegalen Verwendung dieser aromatisierenden Stoffe wird
mit der aufwändigen Gaschromatographie/Massenspektrometrie (GC/MS) geführt.

*) Bei einzelnen Proben sind Mehrfachnennungen möglich.

Im Jahr 2005 ermittelte unzutreffende Rebsortenangaben und
andere Verstöße gegen Bezeichnungsvorschriften.

Nicht zu viel, nicht zu wenig:
Grenzwerte sind einzuhalten
Das EU-Weinrecht legt sehr genau fest, was im Wein
in welcher Menge sein darf oder gar muss.
22 Weine mussten im Jahr 2005 beanstandet werden, weil
sie eine Alkoholerhöhung (Anreicherung) über die gesetzlich festgelegten Höchstgrenzen hinaus erfahren
hatten. Die Überprüfung der auf den Etiketten angegebenen Geschmacksangaben ergab außerdem, dass in
zahlreichen Fällen die für die jeweilige Geschmacksangabe vorgesehenen Restzuckergehalte nicht eingehalten worden waren. Bei einigen als „Qualitätswein mit Prädikat“ ausgewiesenen Weinen reichte das dafür erforderliche Mindestmostgewicht nicht aus.
In 14 Perlweinen wurden zum Teil deutlich über dem
Grenzwert von 2,5 bar liegende Kohlensäureüberdrucke
festgestellt. Dabei handelt es sich meist nicht um ein
Versehen bei der Herstellung, sondern um bewusstes
und gewolltes Handeln, um an die sensorischen Eigenschaften eines Schaumweines heranzukommen. In mehreren anderen Fällen wurden Grenzwertüberschreitungen der Zusatzstoffe Schweflige Säure, Sorbinsäure und
Zitronensäure ermittelt.

Eine Frage der Etikette:
Was drauf steht, muss drin sein
Die Rebsorten, aus denen Weine hergestellt werden,
stehen in der Verbrauchergunst unterschiedlich hoch im
Kurs. Anders gesagt: Die Rebsortenangabe auf dem Etikett kann die Kaufentscheidung stark beeinflussen. Um
die Verbraucher vor Irreführung und Täuschung zu
schützen, ist die Überprüfung dieser Angabe eine wichtige Aufgabe der Weinüberwachung. Zur Identifizierung
von Rotwein-Rebsorten eignet sich besonders das
sortenspezifische Muster der darin natürlich vorhandenen Anthocyanfarbstoffe.

Die Gaschromatographie/Massenspektrometrie bringt ans
Licht, ob dem Wein Glycerin zugesetzt wurde.
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Fazit für das Jahr 2005: In 38 Fällen konnte anhand der
Untersuchung der natürlichen Rotweinfarbstoffzusammensetzung und des Shikimisäuregehaltes eine unzu-
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treffende Rebsortenangabe in der Etikettierung nachgewiesen werden. In den meisten Fällen wurden die begehrten Rebsorten der Burgundergruppe angegeben,
obwohl bei der Herstellung eine völlig andere Rebsorte
verwendet oder zumindest höhere Anteile einer anderen
Rebsorte mitverwendet worden waren.
32 Weine wurden als Qualitätsweine verkauft, ohne je
eine Qualitätsweinprüfung „bestanden“ zu haben. Sie
waren stattdessen kurzerhand mit einer erfundenen Prüfnummer ausgestattet.
61 Qualitätsweine fielen auf, weil ihre Zusammensetzung
sich von der unterschied, die bei der Qualitätsweinprüfung ermittelt worden war. Bei manchen lag ein anderes Erzeugnis vor als bei der Qualitätsweinprüfung, bei
anderen war der Wein in mehreren Gebinden ausgebaut
worden, und die von Privatlabors erstellten Analysen
waren falsch, oder die Zusammensetzung des Weins hatte sich inzwischenzeitlich verändert - zum Beispiel durch
Weinsteinausfall.

Um die Rebsortenzusammensetzung zu bestimmen, werden
die natürlichen Farbstoffe (Anthocyane) in Rotweinen mittels
Hochdruckflüssigkeitschromatographie ermittelt.

Bei 61 Erzeugnissen wich die Alkoholangabe auf dem
Etikett zum Teil deutlich von dem chemisch-analytisch
ermittelten Ergebnis ab. Häufig waren auch Kennzeichnungsmängel, zum Beispiel bei der Verkehrsbezeichnung,
oder es fehlte die Loskennzeichnung, der Abfüller oder
bei Drittlandsweinen - der Importeur. In anderen Fällen
waren die geographischen oder die Jahrgangsangaben
falsch. Unter anderem wurde ein im Internet angebotener französischer Wein mit der Bezeichnung 1945 Chateau Ville d’Or wegen unzutreffender Jahrgangsangabe
beanstandet. Der Nachweis wurde sensorisch und mittels Farbstoffanalyse geführt.

*) bei einzelnen Proben sind Mehrfachnennungen möglich.

Weine von nicht handelsüblicher Beschaffenheit.

Ein Weinsachverständiger bei der Blindverkostung.

Grüner Veltliner:
Der Skandal, der keiner war
Ausgelöst durch Berichte in Medien und Fachzeitschriften, gerieten im Jahr 2005 österreichische Weine
mit der Bezeichnung „Grüner Veltliner, Qualitätswein“ ins
Visier der Überwachung. Diese Weine sollten von übelster sensorischer Beschaffenheit sein. Angeblich würden
deutsche Weinkellereien die gelieferte österreichische
Fassware mit Weinen einfachster oder nicht handelsüblicher Beschaffenheit verschneiden oder gar mit Wasser
strecken. Das LUA hat insgesamt 36 Proben aus rheinland-pfälzischen Kellereien und aus dem Lebensmitteleinzelhandel auf ihre analytische und sensorische Beschaffenheit hin untersucht, 33 österreichische Qualitätsweine mit der Bezeichnung „Grüner Veltliner“ und
drei weitere österreichische Erzeugnisse (Tafelweine), die
im hiesigen Zuständigkeitsbereich verperlt beziehungsweise versektet worden waren. Ergebnis: Von den untersuchten Weinen waren nur drei Proben (8,3 Prozent) zu
beanstanden; eine wegen irreführender Angaben, zwei
wegen sensorischer Mängel, die auf eine Überlagerung
im Regal des Einzelhandels zurückzuführen waren.
Die Untersuchungsergebnisse ergaben keine zwingenden Anhaltspunkte dafür, dass die hier im Lande abgefüllten österreichischen Weine mit der Bezeichnung „Grüner Veltliner“ verfälscht oder von nicht handelsüblicher
Beschaffenheit waren. Gleiches galt für die im Einzelhandel entnommenen Weine. Soweit die amtlichen österreichischen Prüfanalysen vorlagen (dies war bis auf wenige Ausnahmen der Fall), war bei allen Proben die Identität der Weine gegeben. Fazit: Aus rheinland-pfälzischer
Sicht entbehrten die Medienberichte jeglicher Grundlage. Für die hiesigen Kellereien waren sie eine ungerechtfertigte Rufschädigung, denn es wurde zwar Wein gewässert und verschnitten, aber nicht in Rheinland-Pfalz.
Bei den sonstigen wegen nicht handelsüblicher Beschaffenheit beanstandeten Weinen war ein hoher Anteil
verdorben, oder es wurden Weinfehler festgestellt. Sie
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waren nicht mehr zum Verzehr geeignet. Betroffen waren
in- und ausländische Weine. Neben dem untypischen
Alterungston (UTA) hatten sie mikrobielle Geschmacksfehler (flüchtige Säure, Essigesterton), oder sie fielen wegen unsauberer Kellerwirtschaft bzw. unsachgemäßer Lagerung auf (Luftton, Böckser, Schimmelton, Muffton).

Auch Portwein und Trester
landen im LUA-Labor

NMR-spektroskopische Untersuchungen

Von den insgesamt 207 im Jahr 2005 untersuchten Proben wurden 22 beanstandet. Das entspricht einer Quote
von zehn Prozent. Beanstandungsgründe waren unter
anderem sensorische Mängel, überhöhte flüchtige Säure, Unterschreitung des Mindestalkoholgehaltes oder
fehlerhafte Verkehrsbezeichnungen.

In Vino Veritas?
Datenbank hilft beim Nachweis
Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich seit 1991 am
Aufbau einer europäischen Datenbank für Isotopenanalysenwerte von Weinbauerzeugnissen. Mit dieser
Datenbank wird nach und nach eine Datenbasis geschaffen, um juristisch haltbare Aussagen zur Herkunft von
Weinen, zur unzulässigen Zuckerung oder Streckung mit
Wasser zu machen. Für diese Datenbank wurden im Jahr
2005 von insgesamt 174 Weinen (Jahrgang 2004) der
meisten Anbaugebiete in Baden-Württemberg und
Rheinland Pfalz sowohl (D/H)-Werte als auch 13C- und
18
O-Gehalte an die Gemeinsame Forschungsstelle (GFS)
im italienischen Ispra gemeldet, wo die Daten aus ganz
Europa zusammenlaufen. Die Messwerte von Weinen
der übrigen Anbaugebiete in Deutschland werden von
den beiden Messstellen in Würzburg und Berlin ermittelt. Alle drei Messstellen lassen vor der eigentlichen
Datenübermittlung die Ergebnisse von zehn Prozent ihrer Weine in einer anderen Messstelle gegenprüfen.
Dieses Verfahren garantiert bei vertretbarem zusätzlichem Arbeitsaufwand eine hohes Maß an Qualität für
die in der Bundesrepublik Deutschland ermittelten NMRMessergebnisse. Die Gemeinsame Forschungsstelle
(GFS) in Ispra wiederum misst weitere zehn Prozent aller
Datenbank-Weine aus Deutschland noch ein Mal. Durch
dieses Verfahren ist sichergestellt, dass etwa 20 Prozent
der Datenbankweine durch unabhängige Doppelbestimmungen abgesichert sind. Zur Sicherung der Qualität der Messergebnisse gibt die GFS außerdem zehn Prozent der ihr zugesandten Proben an ein von ihr beauftragtes Labor zur Doppelbestimmung.

Auch Erzeugnisse aus Wein (z.B. Sherry, Portwein,
Glühwein, Weinschorle oder alkoholfreier Wein) und so
genannte Vor- oder Nebenprodukte der Weinbereitung
(zum Beispiel Trester) stehen im Landesuntersuchungsamt auf dem Probenplan. Überprüft wird die chemische
Zusammensetzung der Fertigprodukte und die der Ausgangsmaterialien. Auch die sensorischen Eigenschaften
(Aussehen, Geruch, Geschmack) und die Kennzeichnung
gehören zur Untersuchung.

Eine Mitarbeiterin beginnt mit der Probenaufbereitung. Die
Flüssigkeitsmengen werden mit jedem Schritt kleiner.

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

Ebenfalls zur Ergänzung der EG-Datenbank und zum
Aufbau und zur Erweiterung unserer Landesdatenbank
für Stabilisotopen-Messwerte wurden 229 überwiegend
prädikatsgeeignete Weine beziehungsweise Moste vom
Weinjahrgang 2004 gemessen. Sie stammen von zuverlässig geltenden Weingütern, wodurch ein hohes Maß
an Proben-Authentizität erwartet werden kann.
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Schwarzmengen im Keller
bleiben nicht im Dunkeln

Pfirsicharoma brachte
Winzer erneut vor Gericht

Die Weinkontrolleurinnen und Weinkontrolleure des
LUA überprüfen bei den rheinland-pfälzischen Weinerzeugern vor Ort, ob in den Betrieben alles mit rechten
Dingen zugeht. Die Hektarhöchstertragsregelung ist ein
Thema, das sie Jahr für Jahr begleitet.

Bei den Betriebsbesuchen werden auch Weine verkostet. Die Weinkontrolleure des Landesuntersuchungsamtes achten dabei verstärkt auf sensorische Merkmale,
die auf einen unerlaubten Zusatz von Aromen hinweisen. Denn eine Aromatisierung von Wein ist in der EU
nicht erlaubt und widerspricht auch dem traditionellen
Verständnis von Wein. Andererseits birgt die heute weit
verbreitete Beschreibung von Weinen auf der Grundlage von Fruchtaromen (zum Beispiel „duftet nach Pfirsich
und Melonen“) die Gefahr in sich, dass einzelne Winzer
vom Pfad der Tugend abweichen und der Natur mit einigen Spritzern Fruchtaroma nachhelfen wollen. Haben die
Weinkontrolleure bei der Verkostung den Verdacht, dass
mit Aromen gearbeitet wurde, landen die Proben zur
Untersuchung im Labor. Glücklicherweise ist die „Weinverbesserung“ mit Hilfe von Aromen nicht weit verbreitet. Im Jahr 2005 fielen nur drei Betriebe wegen Aromatisierung mit Pfirsicharoma und Honig auf. Ob die Aussage der Betriebsinhaber, es handele sich um Verschleppungen, zutreffen, muss die Staatsanwaltschaft prüfen.

Die Ernte im Herbst 2004 hatte relativ hohe Erträge gebracht, so dass in den ersten Monaten des Jahres 2005
verstärkt in Winzerkellern nach nicht gemeldeten Übermengen Ausschau gehalten wurde. Die für Übermengen
obligatorische Destillation zu Industriealkohol ist der
Grund, warum manche Winzer Teile ihrer Ernte nicht wahrheitsgemäß melden. Dabei geht es nicht immer um handfeste wirtschaftliche Interessen. Manchem Winzer widerstrebt es einfach, die „Gaben der Natur“ zu vernichten. Andererseits hat die Regulierung der Mengen dazu
beigetragen, dass sich die Fassweinpreise seit geraumer
Zeit positiv entwickeln. Insgesamt 250 rheinland-pfälzische Betriebe wurden im Jahr 2005 auf nicht gemeldete
Bestände und auf Verkauf von Übermengen überprüft.
Ergebnis: 1.500 Hektoliter verkaufte Übermengen. In über
20 Fällen lagerten so genannte „Schwarzmengen“ von
bis zu 1.500 Hektolitern in den Kellern. Die Behautpung
der Winzer, es handele sich um reguläre Altweine, ließ
sich durch Verkostung und anhand der Kellerbücher
entkräften.
Ein Winzer, der im Herbst 18.000 Liter zuviel geerntet
hatte, versuchte die Hektarhöchstertragsregelung dadurch zu umgehen, dass er für seine Übermenge die entsprechende Weinbergsfläche nachträglich anpachtete.
Bei einem Ortstermin stellte sich heraus, dass der betreffende Weinberg gar nicht mehr bewirtschaftet wurde.
Eine der Konsequenzen für den Winzer: Die Übermenge
musste zu Industriealkohol destilliert werden.

Vollernter nicht gereinigt:
Weißmost mit roter Note
Während der 2005er Mostkampagne wurde von einigen Weinkellereien an der Mosel die Annahme von Weißmosten wegen leichter Rotfärbungen verweigert. Die
Moste wurden wieder zurück in die Erzeugerkeller geschickt, wo die Weinkontrolle Proben entnahm. Die Untersuchung der Proben bestätigte, dass die Moste geringe Anteile roter Traubenmoste enthielten. In den meisten Fällen steckte keine Absicht dahinter, sondern eine
unbeabsichtigte Vermischung bei der Ernte. Offenbar
wurden weiße und rote Trauben nacheinander mit dem
Vollernter gelesen, ohne die Maschine zwischendurch
zu reinigen. Einer der betroffenen Winzer räumte ein,
Rotweinmaische zusammen mit Weißweintrauben abgepresst und den daraus gewonnenen Most als Weißweinmost deklariert und an eine Kellerei verkauft zu haben.

Weinkontrolle: Übersicht für das Jahr 2005.
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IV. Tiergesundheit & Tierseuchen
Der Schutz der Gesundheit von Haus- und Wildtieren ist von großer Bedeutung –
auch für den Menschen. Denn nur von gesunden Tieren kommen gesunde
Lebensmittel. Im Landesuntersuchungsamt werden Krankheitsursachen beim Tier
untersucht und Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung geplant und koordiniert.
Bestandsuntersuchungen sowie Sanierungs- und Prophylaxe-Maßnahmen werden betriebliche Schwachstellen gezielt behoben. Die Tierseuchenkasse beteiligt sich
an der Finanzierung dieser Aufgaben.

Diagnostiker nehmen
Krankheitserreger ins Visier
Um eine einwandfreie Tiergesundheit gewährleisten
zu können, braucht man eine leistungsstarke Labordiagnostik. Im Landesuntersuchungsamt hält das Institut für Tierseuchendiagnostik alle dafür erforderlichen
diagnostischen Verfahren bereit. Hier werden die rechtlich vorgeschriebenen Untersuchungen auf anzeigepflichtige Tierseuchen und meldepflichtige Tierkrankheiten durchgeführt. Ein besonderer Schwerpunkt ist die
Diagnostik der zwischen Tier und Mensch wechselseitig übertragbaren Krankheiten, der so genannten Zoonosen. Um den möglichen Ausbruch einer Zoonose
möglichst frühzeitig zu erkennen, werden verendete Tiere und Proben lebender landwirtschaftlicher Nutztiere
sowie von Wild-, Heim- und Zootieren aller Art untersucht. Von großer Bedeutung ist auch die Diagnostik
wirtschaftlich bedeutsamer Erkrankungen in Nutztierbeständen sowie von Schadwirkungen durch Umweltund Haltungseinflüsse. Zum Pflichtprogramm der Tierseuchendiagnostiker gehört auch die Überwachung der
rheinland-pfälzischen Tierbestände. Bei Routineuntersuchungen an Blutproben der Tiere wird überprüft, ob
sie frei von Erkrankungen sind.
Im Jahr 2005 wurden im Institut für Tierseuchendiagnostik insgesamt 251.127 Materialien auf Tierseuchen, Zoonosen und andere Fragestellungen untersucht. Den größten Anteil hatten dabei Blutproben von
Rindern (Untersuchung auf das Bovine Herpesvirus Typ
1 (BHV-1) und von Schwarzwild (Untersuchung auf
Schweinepest). Untersucht wurden 902 Tierkörper, 28.453
Organe, 195.914 Blutproben, 8.117 Milchproben, 148
Hühnereier, 2.574 Kotproben, 2.288 Tupferproben und
378 sonstige Proben. Hinzu kam die Untersuchung von
75.082 Rindern, Schafen und Ziegen auf Transmissible
Spongiforme Enzephalopathien (TSE) mittels des sogenannten Schnelltests.
Nach dem Landestierseuchengesetz unterhält das
Landesuntersuchungsamt schließlich noch auf Rinder
und Schweine spezialisierte Tiergesundheitsdienste
(TGD). Sie unterstützen die Veterinärverwaltung und landwirtschaftliche Organisationen im Bemühen um gesunde und leistungsfähige Tierbestände – eine Voraussetzung für einwandfreie hochwertige Lebensmittel. Mit

BSE-Tests an Rindern gehören immer noch zum Standardprogramm der Untersuchungen. Ohne Schutzkleidung dürfen
die Labors nicht betreten werden - aus Sicherheitsgründen.

Durch die enge Zusammenarbeit von Tiergesundheitsdiensten und Labordiagnostikern entsteht eine ständig
aktuelle Übersicht über den Gesundheitsstatus der
rheinland-pfälzischen Nutz- und Wildtierbestände. Sie
dient als Grundlage für Risikobewertungen und Management-Maßnahmen. Weitere Untersuchungen in der
Lebensmittelproduktion, der Fleisch- und Milchhygiene, der Mastitisdiagnostik sowie der AntibiotikaResistenz bei Krankheitserregern ergänzen das EUSicherheitskonzept „vom Stall bis zum Tisch“.

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz - Jahresbericht 2005
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Eingreifen, wo es nötig ist:
Fachaufsicht & Riskomanagement
Das Landesuntersuchungsamt hat für die Bereiche
Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz und tierische Nebenprodukte die Fachaufsicht über die Veterinärverwaltungen der Landkreise und der Kreisfreien Städte. Uns sind größtenteils hoheitliche Aufgaben der Eingriffsverwaltung übertragen. In besonderen begründeten Einzelfällen, wie Seuchenausbrüchen von überregionaler Bedeutung, können wir die Zuständigkeiten der
nachgeordneten Behörden an uns ziehen. Dann erstellen wir anstelle der unteren Verwaltungsbehörden tierseuchenrechtliche Anordnungen und erteilen
Handlungsanweisungen.
Das Landesuntersuchungsamt hat aber auch originäre
Zuständigkeiten. Dazu gehören:
•
•
•
•
•
•
•

die Genehmigung von Tierversuchen
die Bearbeitung von anzeigepflichtigen
Tierversuchen
die Überwachung der Tierkörperbeseitungsanstalten und Sammelstellen
die Genehmigung bestimmter Ausnahmen im
Tierkörperbeseitigungsrecht
die veterinärhygienische Überwachung der
Besamungsstationen
die Zulassung von Ausnahmen nach der
Tierimpfstoff-Verordnung sowie nach
Tierseuchenerreger-Verordnung.

Im Jahr 2005 wurden allein im Bereich des Tierseuchenrechtes mehrere hundert rechtliche Bestimmungen der
EU und des Bundes geändert oder neu in das Tierseuchenrecht integriert. Beispielhaft seien hier nur die
Neufassungen der Schweinepest-Verordnung, der MKSVerordnung und der Geflügelpestschutz-Verordung genannt. Aufgrund der großen Anzahl rechtlicher Änderungen ergibt sich im Land ein erheblicher Regelungsbedarf, der eine ständige Herausforderung sowohl auf
dem Gebiet der Tiergesundheit als auch im Bereich des
präventiven Verbraucherschutzes darstellt.

Nach allen Regeln der Kunst:
Methoden der Seuchendiagnostik
Wesentliche Instrumente für die Nachweise von Tierkrankheiten sind die labordiagnostischen Methoden der
Pathologie, Parasitologie, Bakteriologie, Virologie, Molekularbiologie und Serologie.
Die Pathologie ist das Tor zur Diagnostik. Hier werden
nicht nur Proben für Untersuchungen genommen; die
Ergebnisse der Obduktion und der histologischen
(feingeweblichen) Untersuchung liefern Hinweise auf
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Art und Ursache der Erkrankung und ermöglichen so
erst gezielte weiterführende Untersuchungen. In der
Pathologie wurden im Jahr 2005 insgesamt 2.239 Proben
untersucht - in erster Linie von landwirtschaftlichen
Nutztieren. Darunter waren Proben von 299 Rindern, 435
Schweinen, 77 kleinen Wiederkäuern, 172 Wirtschaftsgeflügel und 607 Fischen. Tierkörper und Organe werden
nach der Obduktion oder der äußeren Beurteilung
histologisch untersucht. Im Jahr 2005 wurden für die
histologische Diagnostik 5.114 Präparate von in Paraffin
eingebetteten Organen hergestellt, gefärbt und mikroskopisch beurteilt.
Einen besonderen Stellenwert bei der Feststellung von
Tierseuchen und Zoonosen, von Krankheits- und Todesursachen sowie bei der Aufklärung von Bestandsproblemen hat die virologische Diagnostik. Im Jahr 2005
wurden 1.845 Virusanzüchtungen, 1.365 fluoreszens- und
332 elektronenmikroskopische Untersuchungen durchgeführt. Die elektronen-mikroskopische Untersuchungsie spielt vor allem bei der Durchfall-Diagnostik eine wichtige Rolle - führte unter anderem bei Kälbern und Schweinen in 79 Fällen zum Nachweis von Rota- und
Coronaviren, die auch auf den Menschen übertragen
werden können. Parvoviren wurden bei Hunden (6), Katzen (8), Rindern (6) und Schweinen (2) diagnostiziert.

Bei der Sektion werden den Tieren Organe entnommen und
gezielt auf krankhafte Veränderungen untersucht.

Im Vergleich zur Anzüchtung in Gewebekulturen oder
auf Nährböden, die oft mehrere Tage oder gar Wochen
in Anspruch nimmt, ist der molekularbiologische Nachweis der Erbsubstanz von Erregern in wenigen Stunden
möglich. Die dabei angewandte Polymerase-Kettenreaktion (PCR) ist ein hochspezifisches und sensitives
Verfahren, das zunehmend Eingang in die Routinediagnostik gefunden hat. Die PCR wurde im Institut für
Tierseuchendiagnostik für Untersuchungen zum Nachweis von Infektionskrankheiten eingesetzt, die durch
Viren (z.B. Influenza A-, Paramyxo-, Pesti- und
Circoviren), durch Bakterien (z.B. Chlamydien, und
Lawsonia), und durch Parasiten (Neospora caninum)
ausgelöst wurden. Im Jahr 2005 wurden insgesamt 1.408
Proben von Tieren molekularbiologisch untersucht.
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kungen geschützt werden, gegen die Maßnahmen Einzelner nicht wirksam sind. Unter den anzeigpflichtigen
Tierseuchen sind einige Zoonosen (zum Beispiel Tollwut, Psittakose, Salmonellose), die beim Menschen zu
schweren Erkrankungen führen können. Schon der Verdacht, dass ein Tier an einer solchen Seuche erkrankt
sein könnte, ist anzeigepflichtig. Zur Anzeige bei den
zuständigen Behörden verpflichtet sind neben dem Tierbesitzer alle Personen, die beruflich mit lebenden oder
toten Tieren zu tun haben.

Hautveränderungen bei einem Hausschwein mit einer
Circovirus-Infektion.

Die serologische Diagnostik ermöglicht über flächendeckende Routineuntersuchungen von Blut- und Milchproben eine erfolgreiche Fahndung nach Infektionskrankheiten in Tierbeständen. 2005 wurden dazu 8.117
Milchproben und 195.914 Blutproben serologisch untersucht. Dabei wurden beispielsweise bei Rindern Antikörper gegen Coxiellen (Q-Fieber) in 26 Prozent und
gegen Chlamydien in 21 Prozent der Fälle nachgewiesen. 37 Prozent der Blutproben von Schweinen enthielten Antikörper gegen den Erreger des Porcinen Reproduktiven und Respiratorischen Syndroms (PRRS).

Neben den Untersuchungen zum Nachweis oder zum
Ausschluss von Seuchen im Verdachtsfall sind auch
regelmäßige Monitoring-Untersuchungen nötig. Sie
dokumentieren, dass die Bestände frei von bestimmten
Erkrankungen sind. Zu diesem Zweck wurden im Jahr
2005 zum Beispiel Blutproben von 12.801 Hausschweinen
auf Aujeszkysche Krankheit und von 23.080 Rindern
auf Brucellose untersucht.

2.574 Kotproben waren bakteriologisch - vor allem auf
Salmonellen - und in den meisten Fällen auch
parasitologisch zu untersuchen. 2.288 Tupfer- und
Sekretproben wurden zur bakteriologischen, mykologischen und/oder virologischen Diagnostik eingesandt.
Dazu kamen 378 „sonstige Proben“ wie Eier, Urin oder
Sperma mit unterschiedlichsten Fragestellungen.

Seuchen - eine allgegenwärtige
Gefahr für die Tiergesundheit

Im Institut für Tierseuchendiagnostik 2005 diagnostizierte
anzeigepflichtige Tierseuchen in Rheinland-Pfalz.

Die Tierseuchensituation in Rheinland-Pfalz hat sich
gegenüber dem Vorjahr deutlich geändert. Von den
derzeit 44 in Deutschland anzeigepflichtigen Tierseuchen
wurden sieben diagnostiziert. Von besonderer Bedeutung ist die Rückkehr der Tollwut. Die Seuche wurde
erstmals seit 1998 wieder bei 32 Wildtieren (31 Füchse,
1 Reh) und einem Pferd nachgewiesen. Dagegen traten
die im Vorjahr bei insgesamt fünf Tieren festgestellten
Spongiformen Enzephalopathien (BSE und Scrapie) im
Jahr 2005 nicht auf. Auch die Klassische Schweinepest
bei Hausschweinen wurde wie im Vorjahr nicht nachgewiesen, bei einem Wildschwein-Frischling dagegen
wurde das Virus isoliert.
Anzeigepflichtige Tierseuchen werden staatlich bekämpft. Dadurch sollen eine Gefährdung der Gesundheit des Menschen vermieden und die Tierbestände vor
solchen ökonomisch relevanten übertragbaren ErkranLandesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz - Jahresbericht 2005

35

Kapitel IV Tierseuchen & Tiergesundheit

Tollwut - eine Seuche kehrt
nach Rheinland-Pfalz zurück
Tollwut ist eine für Tiere und Menschen gleichermaßen gefährliche Infektionskrankheit. Sie wird durch
neurotrope Viren aus der Familie der Rhabdoviren, Genus Lyssaviren, verursacht, die sich im Speichel infizierter Tiere befinden. Auf den Menschen wird Tollwut
hauptsächlich durch Bisse übertragen oder wenn Wunden und Hautabschürfungen mit dem Speichel infizierter
Tiere in Kontakt kommen. Nach Schätzungen der WHO
werden jährlich rund 35.000 Tollwuterkrankungen beim
Menschen registriert, wobei jedoch mit einer erheblichen
Dunkelziffer, insbesondere in Asien und Afrika zu rechnen ist. Die Erkrankung endet beim unbehandelten Menschen in nahezu allen Fällen tödlich.

Insgesamt wurden in Rheinland-Pfalz im Jahr 2005 33
Fälle von Tollwut in den vier Landkreisen Alzey-Worms,
Mainz-Bingen, Kirchheimbolanden und Kusel festgestellt. Betroffen waren 31 Füchse, ein Reh und ein Pferd.
Besondere Beachtung verdient der Virusnachweis beim
Pferd – in Deutschland war es der erste Tollwutfall

Der Rotfuchs ist der Hauptträger des Tollwut-Virus. Infizierte
Tiere sterben in der Regel nach drei bis zehn Tagen.

Die 33 Tiere bei denen im Jahr 2005 Tollwut nachgewiesen
wurden, stammten alle aus dem Süden des Landes.

Deutschland gehört zu den Ländern Europas, in denen
durch systematische Bekämpfungsmaßnahmen, vor allem durch die Impfung der Füchse als Hauptvirusträger,
die Tollwut bei Wild- und Haustieren fast vollständig
eliminiert werden konnte. Seit 2004 steigt die Zahl der
Tollwutfälle allerdings wieder an. Als zusätzlich zum
Tollwutherd in den städtischen Gebieten Südhessens
die Seuche Anfang Dezember 2004 im Neckar-OdenwaldKreis, in Baden-Württemberg auftrat, startete RheinlandPfalz – obwohl selbst tollwutfrei - eine vorsorgliche Notimpfung in einem 1.300 Quadratkilometer großen Gebiet
zwischen Mainz, Kirchheimbolanden und Ludwigshafen.

bei einem Haustier seit zwei Jahren. Und: Die Diagnose
wurde nicht mit der üblichen Methode gestellt (Fluoreszenzserologie von Abklatschpräparaten des Gehirns,
Virusanzüchtung in der Zellkultur), sondern mittels
histologischer und immunhistologischer Verfahren. Das
auf einer Weide gehaltene Pferd war wegen Schluckbeschwerden und Störung des Allgemeinbefindens eingeschläfert worden.

Dennoch kehrte die Seuche Anfang 2005 nach Rheinland-Pfalz zurück. Am 14. Januar wurde bei zwei Füchsen
aus der Gemeinde Bechtheim im Kreis Alzey-Worms das
Tollwutvirus nachgewiesen – die ersten Fälle nach fast
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sieben tollwutfreien Jahren. Das LUA erließ umgehend
eine tierseuchenrechtliche Anordnung. Die im Umkreis
von 40 Kilometern um den Fundort liegenden Gemeinden wurden mit Warnschildern („Tollwut! Gefährdeter
Bezirk“) gekennzeichnet. In einem gefährdeten Bezirk
dürfen Hunde und Katzen nicht frei laufen. Ausgenommen sind Hunde, deren Impfschutz gegen Tollwut wirksam ist und die von einer Person begleitet werden, der
sie zuverlässig gehorchen. Katzen mit wirksamem Impfschutz dürfen ebenfalls ins Freie.

Bei der Untersuchung in der Pathologie wurden im Gehirn
die für Tollwut typischen Negrischen Körperchen und
eine Gehirnentzündung festgestellt. Negrische
Körperchen sind kugelförmige aus Virusbestandteilen
bestehende Gebilde in Gehirnzellen. Die Diagnose wurde
durch den Nachweis von Virusbestandteilen mittels
monoklonaler Antikörper (immunhistochemisches
Verfahren) bestätigt.
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Zur Überprüfung des Erfolges der oralen Immunisierung
wurden im Jahr 2005 841 erlegte oder verendet aufgefundene Füchse aus dem Impfgebiet serologisch auf Impfantikörper und auf das Virus selbst untersucht. Die Impfkampagnen im Jahr 2005 verliefen äußerst erfolgreich.
Bei 48,5 % der serologisch untersuchten Füchse konnten Impfantikörper nachgewiesen werden. Bei der ersten
Kontrollfuchsaktion vom 1. Februar bis 31. März wurden
88 Füchse untersucht. Die Serokonversionsrate lag bei
37,5 Prozent. Bei der zweiten Aktion vom 15. Juli bis 14.
Oktober lag die Serokonversionsrate bei den 299 untersuchten Füchsen bei 48,5 Prozent.
In sechs Flug- und Handauslagen wurden auf einer Fläche von durchschnittlich 6.250 Quadratkilometern 993.600
Köder ausgelegt. Die vom Land getragenen Kosten für
die Impfaktionen betrugen rund 750.000 Euro.

Klassische Schweinepest:
Impferfolge und Rückschläge

Tollwut-Impfgebiet 2005.

Um die Tollwut in Rheinland-Pfalz möglichst schnell zu
besiegen, hat das LUA im März 2005 die erste von insgesamt sechs Impfaktionen koordiniert. Es galt, etwa eine
Million Impfköder zu bestellen und in Zwischenlager zu
transportieren, die Flug- und die Handauslage zu organisieren, die Verwaltungen der Kreise und kreisfreien Städte
auf dem Laufenden zu halten, die Öffentlichkeit zu informieren und Presseanfragen zu beantworten.
Die Tollwutköder wurden größtenteils von einem Flugzeug aus in einer Dichte von 30 Ködern pro Quadratkilometer abgeworfen. Für die gleichmäßige Verteilung
sorgten eine Satelliten gestützte Navigation und der vollautomatische Abwurf. In bewohnten Gebieten, auf Friedhöfen, in Kleingärten oder in Industriegebieten wurden
die Köder per Hand ausgelegt. Die Ködermasse besteht
aus Fischmehl, Paraffin und pflanzlichen Fetten und ist
für Füchse sehr attraktiv. Beim Hineinbeißen zerstören
sie mit den Zähnen das in dem Futterpressling steckende Impfstoffdepot. So gelangt das Impfvirus über die
Maulschleimhaut oder die Rachenmandeln in den Körper, wo es eine Immunreaktion auslöst und damit das
Tier gegen Tollwut schützt.

Die Klassische Schweinepest (KSP) ist eine virale
seuchenhaft verlaufende Infektionskrankheit der Hausund Wildschweine. Die frühen Leitsymptome, besonders
der infizierten Schweine, bestehen in hohem Fieber,
Appetitlosigkeit, Schläfrigkeit, Lidbindehautentzündung
und Nasenausfluss. Später zeigen die kranken Tiere
unsichere Bewegungen, Zittern und schließlich eine
Hinterhandlähmung. Charakteristisch sind die blauen
Verfärbungen von Bauch, Rüssel und Ohren. Sie sind
auf punkt- bis flächenhafte Blutungen in der äußeren
Haut und in den Schleimhäuten zurückzuführen. Die
Todesrate ist bei Jungtieren wesentlich höher als bei
ausgewachsenen Schweinen. Die Inkubationszeit der
KSP beträgt etwa eine Woche. Als Hauptinfektionsquelle
für Hausschweinebestände gilt der Kontakt zu
Wildschweinen. Seit dem Jahr 2002 werden im Gebiet
Eifel Wildschweine oral immunisiert. Pro Jahr bringen
hauptsächlich Jäger bei sechs Impfaktionen ingesamt
1,5 Millionen Impfköder aus. Mit Erfolg: Seit dem 24.
März 2003 wurde keine Neuinfektion im Gebiet „Eifel“
mehr festgestellt. Aufgrund rechtlicher Bestimmungen
der Europäischen Union konnten die belastenden
Maßnahmen, denen Landwirte und Jäger über Jahre
hinweg im Gebiet „Eifel“ unterworfen waren, erst zwei
Jahre später, also am 24. März 2005, aufgehoben werden.
Sechs Monate später der Rückschlag: Im Landkreis
Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) waren 23 Wildschweine an Wildschweinepest erkrankt. Die Seuche
drohte nach Rheinland-Pfalz zurückzukehren. Auch eine
Notimpfung in den Landkreisen Ahrweiler und Daun
konnte sie nicht aufhalten. Am 23. Dezember 2005 wurde
in der Ortsgemeinde Aremberg im Landkreis Ahrweiler
erneut die Schweinepest bei Wildschweinen festgestellt.
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Wildschweine: So
funktioniert die Impfung

KSP-Impfgebiet „Eifel“ Dezember 2005 in der Grenzregion
zu Nordrhein-Westfalen.

Erfreulicher war die Situation im Gebiet „Pfalz“, wo sich
überraschend schnell der Impferfolg einstellte. Seit dem
Jahr 2003 werden in diesem Gebiet jährlich bei sechs Impfaktionen etwa 550.000 Köder ausgebracht. Wie angestrebt, blieb das Gebiet „Pfalz“ im Jahr 2005 ohne Nachweis von Schweinepest bei Wildschweinen.

Wildscheine werden mit Lebend-Impfstoff gegen
Schweinepest geimpft. Die Impfstoffkapseln sind in eine
Ködermasse eingearbeitet, die größtenteils aus Mais
besteht. Die Köder werden zwei Mal im Abstand von 28
Tagen an ausgewählten Stellen mit der Hand ausgelegt.
Davor werden die Tiere an den Auslegestellen mit Futter
angekirrt (angelockt), damit sie die Futterstelle regelmäßig aufsuchen. Die Köder werden etwa einen Spatenstich tief im Boden vergraben und dann mit Erde abgedeckt. Nach der Impfung ruht die Jagd für vier Tage, um
die Tiere bei der Köderaufnahme nicht zu stören. Die
Frischlinge müssen extra „bedient“ werden, da sie wegen ihrer geringen Körpergröße und ihrer sozialen Stellung im Familienverband (Rotte) kaum Chancen haben,
Impfköder aufzunehmen. Der im Vergleich zu Überläufern (Altersklasse 1 bis 2 Jahre) und älteren Tieren niedrige Antikörperspiegel bei den Frischlingen macht sie
zu den wichtigsten Virusträgern. Das belegt auch die
Häufigkeit der Virusnachweise bei Tieren dieser Altersgruppe. Um den Impferfolg bei Frischlingen zu erhöhen,
werden so genannte „Frischlingsrechen“ eingesetzt. Es
handelt sich dabei um Holz- oder Metallgestelle, die nur
kleinen Tieren den Durchschlupf ermöglichen.

Die Wildschweinebestände in Frankreich werden ebenfalls mit gutem Erfolg beimpft. Damit ist die Gefahr, dass
das Virus von Süden erneut eingeschleppt wird, erheblich kleiner geworden.

Ein Frischlingsrechen hält größere Tiere von den Ködern fern.

Impfgebiet „Pfalz“ 2005.
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Klassische Schweinepest beim Hausschwein.
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Geflügelpest: Gefürchtetes
Virus erreicht Europa
Nachdem die Geflügelpest im Jahr 2004 ausschließlich im südostasiatischen Raum aufgetreten war, breitete
sich die Tierseuche 2005 immer weiter nach Westen aus.
Mitte des Jahres erreichte sie über China und Kasachstan den asiatischen Teil Russlands. Im Herbst schließlich
wurde die Geflügelpest wahrscheinlich über Zugvögel
nach Europa eingeschleppt. Betroffen waren Rumänien,
die Türkei, Kroatien, die Ukraine und der europäische
Teil Russlands.

servoir für diese Erreger. Das heißt, die Tiere können die
Viren ausscheiden, ohne klinisch zu erkranken. Um die
Einschleppung des Erregers der Geflügelpest frühzeitig
erkennen und Bekämpfungsmaßnahmen ergreifen zu
können, wurde im September 2005 ein landesweites
Überwachungsprogramm bei Wildvögeln gestartet. Dabei
wurden von der Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz in Rheinland-Pfalz Kotproben von Wildvögeln
an Wassergeflügel-Sammelplätzen gesammelt und vom
Landesjagdverband Kloakentupfer bei erlegten Enten
genommen. Darüber hinaus wurden verendet aufgefundene Wildvögel untersucht.

Für erhebliche Aufregung und ein bundesweites Medieninteresse sorgte im Oktober der Fund von 22 toten Graugänsen auf einem Baggersee im Kreis Neuwied. In den
Medien wurde der Tod der Tiere mit einer Infektion durch
Influenza-Viren des Subtyps H5N1 in Zusammen-hang
gebracht und damit über das erstmalige Auftreten der
landläufig als Vogelgrippe bezeichneten Erkrankung in
Deutschland spekuliert. Die im Landesuntersuchungsamt sofort eingeleiteten molekularbiologischen Untersuchungen zeigten noch am gleichen Tag, dass die Tiere
nicht mit Influenza-A-Viren infiziert waren. Am selben
Tag wurde als Todesursache eine Vergiftung mit phosphidhaltigem Giftweizen, einem Schadnagerbekämpfungsmittel, nachgewiesen. Das Gelände vor den Labors
der Abteilung Tiermedizin war während dieser Zeit von
Journalisten und Übertragungswagen regelrecht belagert. Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden von
Presseagenturen, Fernseh- und Rundfunksendern in
teilweise live der Öffentlichkeit präsentiert.
Die Geflügelpest oder Aviäre Influenza ist eine Virusinfektion mit seuchenhaftem Verlauf. Während sie bei
Hühnern und Puten mit einer hohen Sterberate einhergeht, verläuft sie bei Wassergeflügel eher symptomlos.
Verursacht wird die Geflügelpest durch Influenzaviren
vom Typ A. Die genaue Bezeichnung der Viren folgt den
in verschiedenen Erscheinungsformen in der Virushülle
vorkommenden und mit Nummern bezeichneten Eiweißen Hämagglutinin (H) und Neuraminidase (N). Das für
den derzeitigen Seuchenzug verantwortliche Geflügelpestvirus trägt die Bezeichnung H5N1.
Ein Charakteristikum der Influenzaviren ist ihre Neigung,
häufig zu mutieren, und dadurch ihre Eigenschaften zu
verändern. Dies wird dadurch erleichtert, dass ihr genetisches Material in acht Einzelsträngen vorliegt und bei
Mutationen unter Umständen komplette Genstücke ausgetauscht werden können. So ergeben sich etliche unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten der Genstücke, die dann zu neuen Virussubtypen zusammengesetzt werden können. Influenzaviren können damit ihr
krankmachendes Potential schnell ändern und sich auch
an andere Wirte anpassen.
Gerade Wassergeflügel beherbergt eine Vielzahl von verschiedenen Influenza-A-Virus Subtypen und gilt als Re-

Die „Rhein-Zeitung“ berichtete am 27.10.2005 über das
euorpaweite Interesse der Medien an den Neuwieder Gänsen.
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Die Proben wurden molekularbiologisch mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) auf das Vorhandensein von
Erbsubstanz von Influenza-A-Viren untersucht. Für jede
Probe wurden zudem Rückstellproben hergestellt, die im
Fall eines positiven Ergebnisses unmittelbar im LUA auf
embryonierten Hühnereiern angezüchtet und an das
Nationale Referenzlabor für Geflügelpest am FriedrichLoeffler-Institut (FLI) auf der Insel Riems zur näheren
Typisierung des Virus versandt wurden. Im Jahr 2005
wurden insgesamt 208 Kotproben, 71 Tupferproben und
68 verendete Wildvögel auf Influenza-A-Virus untersucht.
In keiner dieser Proben wurde das für den derzeitigen
Seuchenzug verantwortlich H5N1-Virus nachgewiesen.
Aus einer Ente wurde im September jedoch ein Influenzavirus isoliert, das als H4N6 typisiert wurde. Dies ist ein
bei Wassergeflügel häufig vorkommender Influenza-AVirussubtyp, der keine besonderen krankmachenden
Eigenschaften hat.
Parallel zum rheinland-pfälzischen Überwachungsprogramm gab es ein EU-Geflügelpestmonitoring an
Hausgeflügel. Im Jahr 2005 wurden für Rheinland-Pfalz
zwei Betriebe beprobt, einer mit Gänsen und ein Betrieb
mit Hühnern. Ziel des Monitorings war, mehr über die
von wildlebenden Tieren ausgehenden Influenzagefahren zu erfahren. Die Untersuchungen sollten frühzeitig Hinweise auf Virusstämme geben, die von Wildvögeln in Hausgeflügelbestände eingeschleppt werden
können.
Es wurden Tiere aus Beständen gewählt, die vor dem 4.
September 2005 in Freiland und nach dem 4. September
2005 entweder in einer Voliere oder im geschlossenen
Stall gehalten wurden. Hinweise auf eine Infektion mit
Influenza-A-Viren fanden sich nicht.

Glückliche Kühe: Bei keinem Rind aus Rheinland-Pfalz
ist im Jahr 2005 BSE festgestellt worden.
pflichtig sind, hat das TSE-Monitoring (TSE-Surveillance) eine besondere Bedeutung. Hierbei wird das
Gehirn von Tieren mit auffälligem Verhalten mikroskopisch auf die typischen schwammartigen Veränderungen oder das Vorhandensein des pathologischen PrionProteins untersucht, da die Schnelltests für diese Tierarten nicht zugelassen sind. Im Jahr 2005 wurden die
Gehirne von 172 verhaltensauffälligen Tieren untersucht
- weit mehr als im Vorjahr (34). Es handelte sich dabei um
andere Wiederkäuerarten (z.B. Rehwild (30), Guanako (1)),
sowie Katzen (48), Hunde (11), Marder (17) und Schweine (6). Hinweise auf eine TSE ergaben sich nicht.

Immer noch aktuell:
BSE und Scrapie
Die Transmissiblen Spongiformen Enzephalopathien
(TSE) sind aus dem Blickpunkt des öffentlichen Interesses weitgehend verschwunden. Für das Landesuntersuchungsamt bleiben sie aber weiterhin eine wichtige Aufgabe. Unter TSE versteht man durch pathologisches Eiweiß (Prion-Protein) hervorgerufene, übertragbare Erkrankungen. Sie treten bei Rindern in Form der
Bovinen Spongiformen Enzephalopathie (BSE) bei Schafen und Ziegen in Form der Traberkrankheit (Scrapie)
oder BSE auf. Charakteristisch für diese Erkrankungen
sind mikroskopisch nachweisbare schwammartige
Gehirnveränderungen. Im Jahr 2005 wurden 75.082 Gehirne von geschlachteten und verendeten Tieren mittels
so genannter Schnelltests auf TSE untersucht. Es wurde
weder BSE noch Scrapie nachgewiesen.
Da TSE seit November 2004 nicht nur bei Rindern, Schafen und Ziegen, sondern bei allen Tierarten anzeige-
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Untersuchungen auf Transmissible Spongiforme Enzephalopathien bei Rindern, Schafen und Ziegen in Rheinland-Pfalz
2005.

Zur vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung gehört die
Untersuchung auf BSE und Scrapie bei über 24 Monate
alten verendeten Rindern und bei über 18 Monate alten
verendeten Schafen und Ziegen. Das fünfköpfige TSEProbenahme-Team des Landesuntersuchungsamtes
nahm 2005 im Betrieb Rivenich des Zweckverbandes
Tierkörperbeseitigung insgesamt 9.429 Stammhirnproben
von verendeten Rindern, Schafen und Ziegen. Die Tiere
stammten aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland und den
beiden hessischen Landkreisen Limburg-Weilburg und
Rheingau-Taunus.

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz - Jahresbericht 2005

Kapitel IV Tiergesundheit & Tierseuchen

TSN: Tierkrankheiten in
Deutschland auf einen Blick
In Deutschland gibt es neben den anzeigepflichtigen
Tierseuchen wie Tollwut oder Geflügelpest derzeit 29
meldpflichtige Tierkrankheiten, deren Diagnostik zu den
Aufgaben des LUA gehört. Dabei handelt es sich um
Infektionskrankheiten, die nicht staatlich bekämpft werden, über deren Vorkommen aber ein ständiger Überblick
gewonnen werden soll, um im Bedarfsfall rasch eingreifen zu können. Zu den meldepflichtigen Tierkrankheiten
gehören viele Zoonosen und potenzielle Zoonosen. Tierärzte und Leiter tierärztlicher oder sonstiger
Untersuchungsstellen sind verpflichtet, dem zuständigen Veterinäramt zu melden, wenn sie eine der meldepflichtigen Krankheiten diagnostiziert haben. Die
Veterinärverwaltungen leiten diese Meldungen über das
Tierseuchennachrichtensystem (TSN) an das Institut für
Epidemiologie in Wusterhausen weiter, wo die Daten
ausgewertet werden.Ob und in welchem Ausmaß
anzeigepflichtige Tierseuchen, meldepflichtige Tierkrankheiten, Zoonosen oder sonstige übertragbare Tierkrankheiten vorkommen, ist nicht nur bei landwirtschaftlichen Nutztieren von Interesse. Viele dieser Erkrankungen treten auch bei Wild- und Zootieren (zum Beispiel
Tollwut, Geflügelpest, Maul- und Klauenseuche und
Tuberkulose) auf oder bei Heimtieren und im Haus gehaltenen Exoten (zum Beispiel Salmonellose, Toxoplasmose, Pilzinfektionen, Chlamydiose). Es ist deshalb wichtig, auch bei diesen Tieren Erkrankungs- und Todesursachen aufzuklären. Nur so gewinnt man im Sinne des
vorbeugenden Gesundheitsschutzes von Mensch und
Tier rechtzeitig und landesweit umfassende Informationen über das Auftreten und die Verbreitung dieser Krankheiten.
Den Salmonellen wird bei der Diskussion um Krankheitsübertragungen zwischen Tier und Mensch stets eine
besondere Beachtung zuteil. 2005 wurden in 91 Fällen
Salmonellen bei Tieren nachgewiesen. Die Mehrzahl der
Salmonellen-Nachweise werden nach wie vor bei Rindern (33) und Reptilien (36) geführt. Salmonellen wurden
aber unter anderem auch bei Schweinen (6), Katzen (1),
Hühnern (11) und Gänsen (1) nachgewiesen. Die Mehrzahl der Isolate wurde direkt im Labor typisiert. Die häufigsten Stämme waren Salmonella Typhimurium (36) und
Salmonella Enteritidis (14).

Im Landesuntersuchungsamt 2005 nachgewiesene meldepflichtige Tierkrankheiten in Rheinland-Pfalz.
* hat als Zoonose Bedeutung für den Menschen
** hat potenziell als Zoonose Bedeutung für den
Menschen.

Stammhirnprobenentnahme durch das Landesuntersuchungsamt 2005 an verendeten Tieren in der TBA Rivenich.

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz - Jahresbericht 2005

41

Kapitel IV Tierseuchen & Tiergesundheit

sen des Menschen werden durch Eier, Eiprodukte und
Geflügelfleisch hervorgerufen, 20 Prozent durch Schweinefleisch oder Schweinefleischprodukte.

Kazten können Salmonellen übertragen, auch wenn
sie selbst nicht erkanken. 2005 wurden im LUA bei
einer Katze Salmonellen nachgewiesen.

Salmonellose: Noch immer
eine Gefahr für Mensch und Tier
Salmonellen zählen weltweit zu den wichtigsten Krankheitserregern mit hoher sozialer und ökonomischer Bedeutung. Sie bedrohen die Gesundheit von Mensch und
Tier. Während die Salmonellose des Rindes eine anzeigepflichtige, also staatlich bekämpfte Tierseuche ist,
gehören die Salmonelleninfektionen bei den übrigen Tierarten zu den meldepflichtigen Tierkrankheiten.
Innerhalb der Keimgruppe der Salmonellen werden heute mehr als 2.300 Serotypen unterschieden. Die hohe genetische Variabilität und die hohe Überlebensfähigkeit
der Erreger außerhalb des Wirtsorganismus erlauben ihnen ein wochen- bis jahrelanges Überleben in Abwässern und Böden und sorgen dafür, dass Salmonellen in
der Umwelt weit verbreitet sind. Nach heutigen Erkenntnissen können grundsätzlich alle Salmonellentypen als
Ursache für eine Salmonelleninfektion in Frage kommen.
Das natürliche Biotop von Salmonellen ist der Darm von
Tier und Mensch. Die Erreger können sich aber auch in
der Gallenblase, der Leber und den Nieren festsetzen
und von dort ständig oder mit Unterbrechungen über
Wochen, Monate, in Ausnahmefällen sogar über Jahre,
ausgeschieden werden. Infektionen mit Salmonellen können verschiedene klinische Erkrankungen hervorrufen
und sogar lebensbedrohlich werden. Die bekannteste
Verlaufsform ist die mit Durchfall und Fieber einhergehende akute Magen-Darm-Erkrankung. Wesentlich häufiger ist jedoch ein latenter Verlauf mit Ausscheidung
der Erreger ohne klinische Symptome.

Um das Auftreten von Salmonellen bei Geflügel zu reduzieren, gibt es in Deutschland ein Bekämpfungsprogramm. Es umfasst alle Ebenen der Primärproduktion wie beispielsweise die Futtermittelherstellung und die Geflügelzucht, aber auch die
Schlachtung von Zucht- und Aufzuchthühnern und die
Nutzung von Eiern aus der Geflügelzucht. RheinlandPfalz beteiligte sich 2005 an einer EU-weiten Prävalenzerhebungsstudie bei Legehennen, die zum Ziel hatte, einen Überblick zu schaffen über die Häufigkeit des Vorkommens von Salmonellen in Beständen von Legehennen am Ende ihrer Konsumeier-Produktionszeit.
In Rheinland-Pfalz, wo es im Vergleich zu anderen Bundesländern eher wenig Hühner gibt, wurden vom 1. Oktober 2004 bis zum 30. September 2005 in 25 Legehennenbetrieben insgesamt 175 Proben zur Untersuchung auf
Salmonellen entnommen. Die Art und die Anzahl der zu
ziehenden Proben, das Equipment der Probennehmer, die
Orte der Probenahme im Bestand und das Prozedere der
Probennahme waren detailliert festgelegt. Aus jedem
Betrieb mussten sieben Sammelproben (Kotproben und
Umgebungsproben) genommen werden. Die Proben
wurden im Institut für Tierseuchendiagnostik unmittelbar nach dem vom Nationalen Referenzlabor für Salmonellen beim Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin
(BfR) empfohlenen Verfahren untersucht. Ein Bestand
galt dann als positiv, wenn das Vorhandensein von Salmonellen in mindestens einer der Proben festgestellt
wurde. Dies war in fünf Beständen (20 Prozent) der Fall.
Es handelte es sich dreimal um Salmonella Enteritidis
und je einmal um Salmonellen der Gruppe C bzw. E.
Deutschlandweit wurden im Rahmen dieser Studie 3.941
Proben aus 563 Herden untersucht. Dabei waren 398
Herden ohne jeden Nachweis von Salmonellen. Bei 165
Herden wurden in mindestens einer Probe Salmonellen
nachgewiesen. Daraus ergibt sich eine geschätzte Herdenprävalenz von 29,3 Prozent. Salmonella Enteritidis
wurde in 131 Herden nachgewiesen und war damit das
mit Abstand am häufigsten isolierte Serovar. In elf Herden wurde Salmonella Typhimurium nachgewiesen.

Der Mensch infiziert sich dadurch, dass die Bakterien in
seinen Mund gelangen. Er kann sich beim direkten Kontakt mit Salmonellen ausscheidenden Tieren oder Menschen anstecken, Hauptinfektionsquelle sind jedoch
kontaminierte Lebensmittel. 60 Prozent aller Salmonello-
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Hanta-Virus: Mäuse
in der Eifel waren infiziert
Die nach einem Fluss in Korea benannten Hanta-Viren kommen weltweit vor und gehören zur Gruppe der
nager-assoziierten hämorrhagischen Fieberviren. Der in
Deutschland auf der Schwäbischen Alb, in Unterfranken
und Niederbayern sowie in der Eifel endemisch vorkommende Serotoyp Puumala verursacht beim Menschen
im Falle einer Erkrankung nach einer Inkubationszeit von
fünf bis 35 Tagen grippeähnliche Symptome mit drei bis
vier Tage anhaltendem Fieber, Kopf- und Rückenschmerzen. Zusätzlich kann die Nierenfunktion gestört
sein (renales Syndrom), was bis zur Dialysepflicht führen kann. In Ausnahmefällen kann es zu einer lebensbedrohlichen Blutungsneigung kommen (hämorrhagisches Fieber). Die Erkrankung unterliegt der Meldepflicht
nach dem Infektionsschutzgesetz.
Hauptansteckungsquelle für den Menschen sind infizierte Rötelmäuse. Diese vorwiegend in Buchenwäldern
und waldnahen Gebieten lebenden Kleinnager scheiden
das Virus über Kot, Urin und den Speichel aus, erkranken selbst aber nicht. Die Infektion erfolgt durch direkten oder indirekten Kontakt mit den Ausscheidungen
der Mäuse. Da Hanta-Viren auch in ausgetrocknetem
Zustand über längere Zeit infektiös bleiben, ist das Einatmen von Staub, etwa beim Kehren von Kellern oder
Speichern, in denen infizierte Mäuse leben, ein typischer
Infektionsweg. Wer sich vor einer Erkrankung schützen
will, sollte Schadnager konsequent bekämpfen und Staub
in Räumen durch Befeuchtung vermeiden.

Bei Hanta-Viren sind Rötelmäuse die Hauptansteckungsquelle
für den Menschen.

Im Mai 2005 erkrankte ein Mitarbeiter eines Abfallwirtschaftszentrums in der Eifel an einer Hanta-Virusinfektion. Daraufhin wurden von einem professionellen Schadnagerbekämpfungsunternehmen zwanzig Mäuse an der
Umladestation des Abfallwirtschaftszentrums lebend

gefangen und im Landesuntersuchungsamt in Zusammenarbeit mit dem Konsiliarlabor für Hanta-Viren im Institut für Medizinische Mikrobiologie der Charité
Universitätsmedizin in Berlin untersucht. Durch
molekularbiologische Untersuchungen mittels Polymerase-Kettenreaktion wurden bei fünf Mäusen in den Organen Hanta-Viren nachgewiesen. Das bekannte Vorkommen des Erregers in der Region wurde damit bestätigt.
Das Abfallwirtschaftszentrum hat als Konsequenz die
Schadnagerbekämpfung intensiviert. Weitere Erkrankungsfälle bei Menschen wurden seither nicht bekannt.

Trichinellenlarven in der Skelettmuskulatur bei einem Dachs.

Trichinose - ein
Muskelparasit macht krank
Die Trichinose ist eine parasitäre Infektion mit Fadenwürmern (Trichinella spiralis), die sich im Darm ansiedeln und deren Larven die Muskulatur befallen. Ihr Vorkommen ist bei uns auf Wild- und Hausschweine, Fuchs,
Dachs und Sumpfbiber beschränkt. Sie kommt aber auch
bei Pferden, Eseln, Kamelen, Bären, Robben, Pumas,
Hunden und anderen Fleischfressern vor. In Frankreich
und Italien beispielsweise wurden seit 1975 nahezu 3.000
Infektionen bei Pferden diagnostiziert. Der Mensch kann
sich durch Verzehr von rohem oder unzubereitetem
Muskelfleisch infizieren. Wichtigste Infektionsquelle ist
generell das Hausschwein - in Mitteleuropa gab es seit
1970 bei dieser Tierart mehr als 2.000 Nachweise. Auch
Wildschweine spielen in Europa als Überträger eine große Rolle - seit 1970 wurden mehr als 1.200 infizierte Tiere
festgestellt. Die meisten Trichinose-Epidemien der letzten Jahrzehnte waren auf den Genuss von trichinösem
Schwarzwildpret zurückzuführen. In Rheinland-Pfalz erkrankten in den Jahren 1982/83 im Landkreis BitburgPrüm 403 Personen, nachdem sie Wildschweinfleisch
gegessen hatten. In der EU rechnet man derzeit beim
Hausschwein mit einer Häufigkeit von 0,1 bis 1 Fall pro
eine Million Schlachttiere. Die Infektionsrate beim Wildschwein wird für Deutschland auf 0,01% geschätzt.
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Der Infektionszyklus des Parasiten beginnt mit dem
Verzehr von trichinösem Fleisch durch einen Wirt. Die
Muskellarven werden durch die Verdauungssäfte freigesetzt und dringen in die Schleimhaut des Dünndarmes
ein. Dort entwickeln sie sich innerhalb weniger Tage zu
geschlechtsreifen Würmern und beginnen mit der
Freisetzung von Larven (1.000 bis 1.500 pro Weibchen).
Die Larven dringen dann in Lymph- und Blutgefäße ein,
wandern in die Muskulatur und werden dort vom Wirtsorganismus innerhalb von fünf bis sechs Wochen mit
einer Bindegewebskapsel umgeben. Nach 17 Tagen sind
die Larven bereits infektiös und für einen neuen Zyklus
bereit. Eingekapselte Larven bleiben über Jahre lebensfähig und infektiös. Beim Menschen muss bei Muskellarven mit einer Überlebenszeit von mehr als 30 Jahren
gerechnet werden.
Weil die Infektion beim Menschen zu einer schwerwiegenden Erkrankung und sogar zum Tod führen kann,
muss Fleisch von möglichen Trichinellenträgern, das zum
Verzehr bestimmt ist, amtlich untersucht werden - landläufig bekannt als Trichinenschau. Dabei werden Muskelproben in den regionalen Schlachthöfen nach einem
Verdauungsverfahren mikroskopisch auf Trichinellen
untersucht. Gibt es Zweifel bei der Beurteilung, sind diese Proben im LUA nachzuuntersuchen. Durch Teilnahme an deutschlandweiten Ringversuchen aktualisiert und
überprüft das parasitologische Labor des LUA für diese
Aufgabe regelmäßig seine Diagnostik.
Im Jahr 2005 wurden bei einem Dachs aus dem Landkreis
Mayen-Koblenz im Rahmen der amtlichen Fleischuntersuchung in der Skelettmuskulatur mikroskopisch
trichinellenverdächtige Parasiten festgestellt. Das Tier
war beim Veterinäramt zur amtlichen Fleischuntersuchung angemeldet worden, weil der Erleger es
zur Schinkenherstellung verwerten wollte. Durch die
labordiagnostische Nachuntersuchung von Muskelproben im Landesuntersuchungsamt konnte die
Verdachtsdiagnose Trichinose bestätigt werden. Mit dem
Vorkommen des Parasiten in Rheinland-Pfalz muss also
weiterhin gerechnet werden - ein Nachlassen in der
Untersuchungsintensität bei Haus- und Wildtieren ist
nicht angebracht.

Todesursache gesucht:
Krankheit oder Gift?
Ein Arbeitsschwerpunkt der Toxikologie des Landesuntersuchungsamtes war auch im Jahr 2005 die Untersuchung von Tieren (Hunde, Katzen, Vögel, Schafe, Pferde, Schweine, Zootiere), Futtermitteln oder Ködern auf
giftige Substanzen. Solche wurden in 48 der 82 untersuchten Proben auch nachgewiesen. In 30 Fällen handelte es sich um Rodentizide (Nagerbekämpfungsmittel),
in acht Fällen um Insektizide und in zehn Fällen um sonstige Gifte.
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Die Neuwieder Graugänse bei der Untersuchung. Es stellte
sich heraus, dass die Tiere nicht an Geflügelpest, sondern an
einem Nagergift gestorben waren.

Bei der Klärung der Frage, ob Tiere absichtlich vergiftet
wurden oder werden sollten, zählt auch die Erfahrung
des Toxikologen. Bei sehr giftigen Mitteln wie Cyankali
oder dem bei uns verbotenen Insektizid E 605, sind vorsätzliche Vergiftungen deutlich häufiger. Bei Tieren, die
an Gift sterben, muss aber nicht immer Vorsatz im Spiel
gewesen sein. Eine mögliche Ursache ist auch der unsachgemäße Umgang mit Schädlingsbekämpfungsmitteln. So kommen nach Auslage von Rattengift oder
Schneckenkorn immer wieder unbeabsichtigte Vergiftungsfälle vor. Das Problem dabei: Nicht nur Tiere, auch
der Mensch ist in Gefahr, wenn allzu sorglos mit Gift
hantiert wird.
Ein besonderes Beispiel für die Leistungsfähigkeit der
Toxikologie des LUA waren die Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Tod von 22 Graugänsen im Oktober im Kreis Neuwied. Während in den Medien über die
Vogelgrippe als mögliche Ursache für den Tod der Tiere
spekuliert wurde, stellten die Toxikologen noch am selben
Tag fest, dass die Tiere einer Vergiftung durch die Aufnahme von phosphidhaltigem Giftweizen zum Opfer gefallen waren. Phosphide setzen im Magen hochgiftigen
Phosphorwasserstoff frei. Dieser schädigt alle lebenswichtigen Organe durch Blockade der Zellatmung.
Vergiftete Tiere sterben nach kurzer Zeit unter Krämpfen und Atemnot. Ein großer Nachteil des gegen Nager
eingesetzten Wirkstoffes ist, dass er auch für Menschen,
Vögel, Wild und Fische giftig ist. Wo die Neuwieder Graugänse das Gift aufgenommen hatten, konnte durch die
polizeilichen Ermittlungen bislang nicht geklärt werden.
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Gesund wie ein
Fisch im Wasser?
Im Landesuntersuchungsamt gibt es seit 1982 ein
Labor, das auf die Diagnostik von Fischkrankheiten und
umweltbedingten Gesundheitsschäden bei Fischen spezialisiert ist. Es ist die einzige Fischuntersuchungsstelle
im Land und dient vor allem der Überwachung der Fischgesundheit in den gewerbsmäßigen rheinland-pfälzischen
Nutzfischhaltungen mit Fischzucht und Speisefischproduktion. Die Betreuung von Fischhaltungen erhöht
nicht nur deren wirtschaftlichen Erfolg, sondern dient
auch dem Tierschutz und verbessert nicht zuletzt die
Qualität der Fischereierzeugnisse, die auf dem Teller der
Verbraucher landen. Insgesamt wurden im Fischlabor im
Jahr 2005 mehr als 600 Fische untersucht und wie in den
Jahren zuvor zahlreiche telefonische Beratungsgespräche mit Nutzfischhaltern und Aufsichtsbehörden
geführt. Zusätzlich wurden 48 physikalisch-chemische
Wasseruntersuchungen in der Toxikologie veranlasst
und die Befunde gutachterlich bewertet.
Besonders gefordert ist das Fischlabor des LUA bei
Fischsterben in einem der Flüsse des Landes. Gerade in
diesen Fällen, die meist im Fokus der Öffentlichkeit stehen, ist es wichtig, möglichst schnell herauszufinden,
was die Fische tötet. Im Jahr 2005 wurde das LUA deshalb vier Mal von der Kriminalpolizei als Gutachter zu
Rate gezogen. In allen Fällen hat sich Verdacht auf
Gewässerverunreinigung durch eine illegale Einleitung
chemischer Substanzen nicht bestätigt. Als Ursache des
Fischsterbens stellte sich in drei Fällen akuter Sauerstoffmangel und in einem Fall eine bakterielle Infektion heraus.

Koi mit Kiemennekrose infolge KHV-Infektion.
Für eine erfolgreiche Bekämpfung von Fischseuchen ist
entscheidend, dass sie rechtzeitig erkannt werden. Ein
auf Fischkrankheiten spezialisierter sachverständiger
Tierarzt des LUA ist daher auf Anfrage bei den jährlichen Kontrollen gemäß der Fischseuchen-Verordnung
gemeinsam mit den zuständigen Amtstierärzten vor Ort
im Einsatz. Dieser Fachtierarzt hat im Jahr 2005 von den
landesweit 34 Teichwirtschaften in 17 Landkreisen, die
der staatlichen Überwachung unterliegen, sieben Betriebe in drei Kreisen klinisch untersucht und Proben für
die virologische Untersuchung gezogen.
Der Koikarpfen ist unter den Zierfischen in Hobbyteichanlagen und Aquarien immer noch der Favorit, die Nachfrage ist steigend. Leider hat die Beliebtheit dieser Fische mittlerweile zur weltweiten Verbreitung der
„Koiseuche“, einer verlustreichen Herpesvirusinfektion
(KHV) geführt, die auch Speisekarpfen treffen kann.
Wegen der Gefahr für die kommerzielle Speisekarpfenproduktion und den bei einer KHV-Infektion zu erwartenden hohen wirtschaftlichen Verlusten, hat der Gesetzgeber auf Drängen der Fischgesundheitsdienste im Dezember 2005 die Anzeigepflicht für KHV eingeführt. Das
macht eine staatliche Überwachung aller Karpfenhaltungen mit regelmäßigen klinischen und virologischen
Untersuchungen erforderlich. Im Jahr 2005 wurde der
Erreger in zwei rheinland-pfälzischen Koi-Karpfen-Haltungen nachgewiesen.

Gesunde Lebensmittel
nur von gesunden Tieren

Teichwirtschaft im Kreis Südliche Weinstraße.

Zum Schutz der Verbraucher vor Lebensmittelvergiftungen, vor der Ansteckung mit Zoonosen und
unnötiger Belastung mit Antibiotika-Rückständen werden im Landesuntersuchungsamt Proben von Schlachttieren, deren Unbedenklichkeit für den menschlichen
Verzehr nicht zweifelsfrei ist, genau untersucht. Dazu
dienen die Bakteriologische Fleischuntersuchung (BU)
bei Tieren, die bei der Schlachtung auffällig sind und die
stichprobenartige Untersuchung von Muskulatur und
Nieren auf mikrobielle Hemmstoffe (Antibiotika) bei zwei
Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz - Jahresbericht 2005
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tragbaren Tierkrankheiten (Zoonosen) und verlustreichen Infektionserkrankungen (zum Beispiel BHV1 oder
BVD) und auch solchen, die nicht oder noch nicht staatlich bekämpft werden (zum Beispiel Paratuberkulose beim
Rind oder Salmonellen beim Schwein), vorzubeugen, diese Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und sie effizient
zu bekämpfen. In Referenzsystemen zur sicheren und
nachhaltigen Lebensmittelproduktion auf nationaler und
internationaler Ebene sind die TGDs als Bindeglied zwischen Tiergesundheit und Verbraucherschutz
unverzichtbar.

Testplatte für den mikrobiellen Hemmstofftest mit positiver
Reaktion und Testplättchen mit Hemmhof im Bakterienrasen
des Testkeimes Bacillus subtillis..

Prozent der geschlachteten Kälber und 0,5 Prozent aller
übrigen Schlachttiere. Diese Untersuchungen stellen ein
bewährtes Bindeglied zwischen Tierseuchendiagnostik
und Lebensmittelsicherheit dar. Die gute Nachricht: Von
den im Jahr 2005 untersuchten 6.202 Stichproben auf
mikrobielle Hemmstoffe war nur eine positiv. Im Vorjahr
waren es 15 positive Befunde.

Auch im Jahr 2005 haben die Tierärzte der TGDs ihr
Fachwissen in Publikationen und Vorträgen vor Tierärzten
und Landwirten vermittelt. Sie arbeiteten in Landes- und
Bundesarbeits- und Expertengruppen mit, wo
beispielsweise Ablaufpläne für das Vorgehen beim
Auftreten von Tierseuchen erarbeitet werden.

Paratuberkulose: Hygiene
im Stall ist das A & O

Bei den 218 im Rahmen der Bakteriologischen Fleischuntersuchung untersuchten Schlachttieren waren folgende Befunde von besonderer Bedeutung: starker Keimgehalt der Organe (45), Clostridien als Fleischvergifter in
der Muskulatur (5) und Paratuberkulose (3). Bei nur einer
BU-Probe hatte der mikrobielle Hemmstofftest ein
positives Ergebnis.

TGD: Kundige Berater
an der Seite der Tierhalter
Die Tiergesundheitsdienste (TGDs) in RheinlandPfalz (Schweinegesundheitsdienst und Rindergesundheitsdienst) nehmen im Interesse der Bürgerinnen
und Bürger sowie der Tierhalter Aufgaben wahr, die sowohl die Gesunderhaltung des gesamten Tierbestandes
als auch einzelner Rinder- und Schweinehaltungen fördern. Sie beraten Landwirte, Tierärzte, die staatlichen
Veterinärverwaltungen, Organisationen und Einrichtungen der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion
im Sinne eines vorbeugenden Verbraucherschutzes mit
dem Ziel einer durchgängigen Überwachung „vom Stall
bis zum Tisch“.
Die TGDs helfen den Tierhaltern dabei, gesunde und
leistungsfähige Tierbestände zu schaffen und zu erhalten, die hygienischen Haltungsbedingungen zu optimieren und moderne, tiergerechte Haltungsformen einzuführen. Besonders wichtig ist, auf den Menschen über-
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Paratuberkulose beim Rind mit krankheitstypischer
hirnwindungsartiger Fältelung der Darmschleimhaut.

Paratuberkulose ist eine weit verbreitete Infektionskrankheit. Typische Symptome bei Kühen sind Abmagerung und unstillbarer Durchfall. Aus der Sicht des
RinderGD ist die konsequente Umsetzung eines Hygiene-Programms notwendig, um die Verbreitung der Infektion zu begrenzen. Wichtigste Maßnahme ist die sofortige Tötung infizierter Tiere beim Auftreten erster
Krankheitszeichen. Das letzte Kalb einer Paratuberkulose-kranken Kuh darf nicht für die Zucht verwendet werden. Genauso wichtig ist das hygienisches
Abkalben in desinfizierten Abkalbeboxen, die sofortige
Trennung des Kalbes vom Muttertier nach der Geburt
und die Tränkung der Kälber ausschließlich mit Biestmilch des Muttertieres. Wo dies nicht möglich ist, sollte
eine Biestmilchreserve von Paratuberkulose-unverdächtigen Kühen vorhanden sein. Auf Zukauf bei der
Bestandsergänzung sollte verzichtet werden. In Mutterkuhherden ist auf hygienische Futtervorlage zu achten.
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Selen & Eisen: Auf die
richtige Dosis kommt es an
Selen ist ein wichtiges Spurenelement. Der Gehalt der
Futtermittel von rheinland-pfälzischen Böden reicht jedoch nicht aus, um den Bedarf der Tiere zu decken. Deshalb ist eine Selen-Ergänzung über Mineral- und Zukaufkraftfutter notwendig. Seit einiger Zeit wird auch eine
Selen-Flüssigdüngung des Grünlandes propagiert. Das
ließ befürchten, dass es zu Überversorgung kommt, wenn
gleichzeitig Selen über Mineralfutter ergänzt wird. In
Zusammenarbeit mit der DLR Eifel wurden Blutproben
zur Überprüfung der Selenversorgung von Kühen und
Rindern in Betrieben mit und ohne Selendüngung begonnen. Eine mangelhafte Selenversorgung wurde
lediglich bei 25% der Rinder in den Betrieben ohne Selendüngung ermittelt. In den Betrieben mit Selendüngung
wurde bei wurden bei weit über der Hälfte der Kühe und
Rinder zu hohe Selenwerte im Blut als Ausdruck einer
Überversorgung ermittelt.
Kälber mit Eisenmangel zeigen verminderte oder wechselnde Sauflust, Trägheit, Lecksucht und bleiben nach
fünf bis sechs Wochen im Wachstum zurück. In einem
gemeinsam mit der DLR Eifel begonnenen Projekt wurden Kälbern auf der Lehr- und Versuchsanstalt Neumühle
Blutproben zu Bestimmung des Eisenversorgung entnommen. Bei fast allen mit sowohl mit Vollmilch als auch
mit Milchaustauscher getränkten Kälbern wurde ein
Eisenmangel im Blut ermittelt. In einem zweiten Teil wird
versucht, die Versorgung der Kälber durch Eisengabe zu
verbessern, die Ergebnisse werden Mitte 2006 erwartet.

BVD: Bestände im Land
sind unzureichend geschützt
Das BVD-Virus ruft zwei unterschiedliche Krankheitsbilder hervor: Die Bovine Virus Diarrhoe (BVD) eine in
der Regel mild verlaufende Durchfallerkrankung, und
die immer tödliche, mit schwerer Zerstörung der Schleimhäute des Verdauungstraktes einhergehende Mucosal
Disease (MD). An MD erkranken können nur Kälber,
die sich im ersten Drittel der Trächtigkeit in der Gebärmutter mit dem Virus infiziert haben. Sie scheiden das
Virus zeitlebens in hohen Konzentrationen aus und sorgen so für dessen Weiterverbreitung (PI-Tiere). Das Virus schädigt außerdem die Zellen des Immunsystems.
Dadurch können andere Erreger in ihrer krank machenden Wirkung gesteigert werden. Wird das Virus neu in
einen Bestand eingeschleppt, sind Fruchtbarkeitsstörungen oft die ersten Symptome. In einigen Fällen
können Symptome auch fehlen; die Erkrankung führt
aber in jedem Fall zu schweren Verlusten.
Auch in Beständen mit PI-Tieren kann nicht mehr, wie
noch vor einigen Jahren, von einem weitest gehenden
Schutz der übrigen Herde durch Antikörper ausgegan-

gen werden. Seit 2003 wurden im LUA mehr als 30 Einzeltierproben von 17 Beständen auf Antikörper untersucht.
Selbst bei Ausschluss zweier Bestände, wo lediglich ein
Tier Antikörper gegen BVD aufwies, lag der Anteil der
Antikörper-positiven Proben bei nur 82,7 Prozent. Dies
belegt den unzureichenden Schutz der Bestände. Die
BVD/MD wird voraussichtlich ab Herbst 2006 flächendeckend staatlich bekämpft.

Häufigkeit von Antikörpern in Beständen mit BVDVirusnachweis 2003-2005.

BHV1: Rinder werden
kontinuierlich überwacht
Die Infektion von Rindern mit dem BHV1-Virus führt
zu Erkrankungen der Atemwege und der Geschlechtsorgane. Es können auch Verkalbungen (Aborte) und vereinzelt Gehirnentzündungen auftreten. Die nicht auf den
Menschen übertragbare Erkrankung wird seit Dezember
2001 staatlich bekämpft. Alle rinderhaltenden Betriebe
werden regelmäßig auf BHV-1 untersucht. Reagenten
(Tiere mit Immunreaktion) werden entweder aus dem
Bestand entfernt oder geimpft, damit sie nicht erkranken
und das Virus nicht an andere Tiere weitergeben können. Verwendet werden dabei markierte Impfstoffe, die
eine Unterscheidung zwischen der Immunreaktion eines
natürlich infizierten und eines geimpften Tieres ermöglichen. Bei gutem Sanierungsverlauf wachsen so nicht
infizierte Jungtiere nach, und es entsteht nach und nach
ein BHV-1-freier Bestand. Der Rindergesundheitsdienst
des Landesuntersuchungsamtes unterstützt die Bekämpfung der BHV-1 durch Betriebsbesuche, Beratungen,
Öffentlichkeitsarbeit und durch die Koordination der
von der Tierseuchenkasse finanzierten Impfungen.
Durch gemeinsame Anstrengungen von Landwirten,
Veterinärverwaltung und Rindergesundheitsdienst waren Ende 2005 55,2 Prozent der Milch- und Mutterkuhherden in Rheinland-Pfalz BHV1-frei. 5,9 Prozent der
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Bestände versuchten, durch schnelle Entfernung der
Reagenten den Status der BHV1-Freiheit zu erreichen. In
14,6 Prozent der Bestände wurde geimpft, wie auch in
den meisten „sonstigen“ Bestände (24,3 Prozent). Sonstige Bestände sind Betriebe, die zwar untersuchen lassen und sanieren, dabei aber nicht eng mit den Veterinärämtern zusammenarbeiten. Dadurch kann Fortschritt bei
der Sanierung nicht sicher beurteilt werden. 9,5 Prozent
der Bestände waren 2005 Impfbestände, die die Vorraussetzungen für den Verkauf BHV1-freier Kälber erfüllen.
Leider sind in einzelnen Beständen immer wieder
Sanierungsrückschläge zu verzeichnen. 2005 traten 120
Bestände mit mehr als 20 Reagenten bei der BHV1-Untersuchung auf, davon 40 mit mehr als 50 Reagenten.

Stand der BHV1-Bekämpfung in Rheinland-Pfalz.

Schweinegesundheitsdienst:
Vorsorge statt Reparatur
Der Schweinegesundheitsdienst (SGD) des Landesuntersuchungsamtes verzeichnet für 2005 die Zahl von
220 Bestandsuntersuchungen in nahezu ebenso vielen
Beständen. Dort wurden im Vergleich zur Landesschweinepopulation 57,8 Prozent der Zuchtsauen und
29,9 Prozent der Mastschweine gehalten. Die vorliegenden Zahlen erlauben einen repräsentativen Einblick in
die rheinland-pfälzische Hausschweinepopulation. Besucht wurden vor allem die maßgebenden Zuchtschweine-Vermehrungsbetriebe des Landes.
Wichtige Zoonoseerreger wie Salmonellen, Leptospiren
oder Brucellen werden so frühzeitig, unabhängig und
risikoorientiert zum Schutz der Tiere, der Tierhalter und
letztlich der Verbraucher kontrolliert. Bei den Besuchen
wird auf die Anwesenheit von Beratern und insbesondere
der die Betriebe betreuenden praktischen Tierärzte großen Wert gelegt. Dies fördert den fachlichen Erfahrungsaustausch und erleichtert die gemeinsame Bearbeitung
und Beherrschung der Probleme in den Tierbeständen.
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Ergebnisse der Klinischen Untersuchungen in Schweinebeständen 2004 und 2005.

Fruchtbarkeitsstörungen und Puerperalerkrankungen
(Erkrankungen nach einer Geburt) sind - wie in den
vergangenen Jahren - die am häufigsten beobachtete
Krankheitserscheinung. Durch Schimmelpilzgifte im Futter bedingte Fruchtbarkeitsstörungen sind allerdings
stark abhängig vom Wetter im jeweiligen Erntejahr. Sie
sind im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig.
In der Gruppe der Saug- und Absetzferkel war Durchfall
das häufigste Krankheitsmerkmal. Auffällig ist, dass die
Saugferkelfrühdurchfälle im Vergleich zu den Vorjahren
noch weiter abgenommen haben.
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Circovirusinfektion:
Viele Ferkel sterben daran

Tierische Nebenprodukte: Was
wir nicht essen sollen oder wollen

Das infektiöse, multisystemische Kümmerersyndrom
der abgesetzten Ferkel - die Tiere sind in ihrer Entwicklung erheblich gestört und sterben häufig - durch
Circovirus Typ 2 (PMWS) wird neben Atemwegserkrankungen in den betreuten Betrieben in einem erheblichen Umfang diagnostiziert. Das Besondere bei
einer Circovirusinfektion ist, dass sie aufgrund ähnlicher Krankheitserscheinungen klinisch mit der Schweinepest verwechselt werden kann. Weil der Erreger eine
nachhaltige Schädigung des Immunsystems der Tiere
bewirkt, sind die klinischen Erfahrung des Tierarztes und
letztlich der Erregernachweis sehr wichtig.

Tierische Nebenprodukte sind Produkte, die nicht für
den menschlichen Verzehr bestimmt sind wie Speiseabfälle, Tierkadaver, Schlachtabfälle oder Gülle. Für die
landesweit etwa 150 Betriebe, die solche Nebenprodukte verarbeiten, regelt das neue „Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrecht“ die Zulassungsbedingungen. Das
Landesuntersuchungsamt unterstützt die örtlich zuständigen Behörden bei der Umsetzung der neuen Rechtsbestimmungen, hat aber auch originäre Zuständigkeiten. So konnte mit Unterstützung des LUA die erste
„Technische Anlage“ in Rheinland-Pfalz nach neuem
Recht zugelassen werden. Dort wird Blutserum von mehreren Tierarten zu Blutprodukten für die Diagnostik von
Krankheiten verarbeitet. Ebenso wurde ein Tierfriedhof
zugelassen sowie die Bedingungen für Heimtierbestattungsunternehmen konkretisiert.

Parasitologische Untersuchungen in den besuchten
Betrieben, die sich auf den klinisch sichtbaren Befall mit
Ektoparasiten beziehen, zeigen, dass vor allem der
Räudebefall in 33 Zuchtsauenbeständen immer noch eine
große Rolle spielt. Die Betriebsleiter müssen bei den
Besuchen immer neu für dieses Problem sensibilisiert
werden. Eine Bekämpfung ist betriebswirtschaftlich sinnvoll und reduziert langfristig den Medikamenteneinsatz.

Ferkel sind anfälliger für Infektionen als Alttiere.

Salmonellenfreiheit wird
ein Wettbewerbsfaktor
Die angestrebte „Salmonellenfreiheit“ der Schweinebestände wird zunehmend zum Wettbewerbsfaktor. Seit
2003 ist der Schweinegesundheitsdienst eingebunden
in die Bekämpfung von Salmonellenproblemen im Rahmen der Label-Anerkennung „QS“. Bisher wurde mittels mikrobiologischer Untersuchung ermittelt, ob es in
einem Bestand Probleme gibt. Die mit dem QS-System
etablierte serologische Untersuchung lässt jedoch frühzeitiger aber auch unspezifischer Salmonellenreagenten
erkennen. Daraus ergab sich die Notwendigkeit einer
aktiven und teilweise sehr aufwändigen Hilfestellung
für die betroffenen Betriebe. Im Jahr 2005 wurden deswegen fünf Betriebe vom Schweinegesundheitsdienst
besucht. Die Sachverständigen des SGD sind als Berater im bundesweiten QS-System der Schweineproduktion für Rheinland-Pfalz gelistet.

Nicht nur bei Heimtierbestattungsunternehmen, auch bei
der Zulassung von Häutehändlern, Speiseabfallsammlern, Tierpräparatoren, Sammlern von Schlachtabfällen, Gülle- bzw. Dungverarbeitern, Gerbereien und
ähnlichen Betrieben unterstützt das LUA die örtlich zuständigen Behörden. Den größten Anteil an Anlagen
machten auch im Jahr 2005 die Vergärungsanlagen aus.
Über 30 Zulassungsverfahren für Biogas- und
Kompostierungsanlagen verschiedenster Art wurden im
LUA abschließend bearbeitet. Die einfachen Anlagen
vergären neben nachwachsenden Rohstoffen ausschließlich Gülle. Bei einem Drittel der Vergärungsanlagen
jedoch werden auch andere tierische Reststoffe eingebracht, allen voran Küchen- und Speiseabfälle, aber auch
Abfälle aus tierischen Fetten, überlagerte Lebensmittel,
die von Tieren stammen und andere tierische Reststoffe.
Ziel ist, dabei die Gefährdung der Gesundheit von
Mensch und Tier so gering wie möglich zu halten.
Anlässlich des bundesweit registrierten Skandals in Südbayern, bei dem ein Betrieb widerrechtlich Schweineschwarten und Hühnerkarkassen, die nicht zum Verzehr
geeignet waren, zu Grundstoffen der Lebensmittel-Produktion umgewidmet und unter anderem an Gelatinehersteller verkauft hatte, wurden auch in Rheinland-Pfalz
Betriebe, die tierische Nebenprodukte verarbeiten, überprüft. Hinweise auf Unregelmäßigkeiten ergaben sich
erfreulicherweise nicht. Parallel dazu ermittelten die
Lebensmittelüberwachungsbehörden des Landes, ob
von den Schlachtabfällen aus Bayern auch welche in die
rheinland-pfälzische Lebensmittelproduktion geraten
waren. Ergebnis: Ein Betrieb hatte in gutem Glauben, mit
ordnungsgemäßer Ware zu arbeiten, aus einem Teil der
südbayerischen Schlachtabfälle Gelatine hergestellt und
ausgeliefert. Der Betrieb startete sofort eine Rückrufaktion. Sie war bei einem außerhalb von Rheinland-Pfalz
gelegenen Unternehmen erfolgreich. An einen zweiten
Produktionsbetrieb, ebenfalls außerhalb von RheinlandPfalz, war die Gelatine bereits 2004 geliefert worden.
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V. Infektionsprävention
Infektionen, die in der Arztpraxis entstehen, Krankheitserreger im Trinkwasser,
neue Grippewellen, gefährliche Schimmelpilze in Wohnungen, Krankheiten die
von Zecken übertragen werden: Das Landesuntersuchungsamt leistet wichtige
Arbeit in der Infektionsprävention. Die Gewinnung von Daten über Infektionen,
die Informationsweitergabe, Fortbildungen und Dienstleistungen für den
Öffentlichen Gesundheitsdienst sind wesentliche Bestandteile dieser Arbeit.
Durch die Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen Assistentin/Assistenten
und zur Medizinisch-technischen Assistentin/Assistenten in eigenen Fachschulen
bietet das LUA außerdem berufliche Ausbildungen im medizinischen Umfeld an.

Auch eine Frage der Hygiene:
Krank werden im Krankenhaus
Jedes Jahr tauschen in Deutschland etwa 16 Millionen Menschen ihre häusliche Umgebung für Tage, Wochen oder gar Monate gegen ein Krankenzimmer ein. Bei
der stationären Behandlung erwarten sie Hilfe und Genesung. Für viele Patienten endet der Krankenhausaufenthalt jedoch tödlich.
Trotz vieler auch politisch unterstützter Bemühungen
zur Verlagerung von Behandlungen aus Krankenhäusern
in die Praxen niedergelassener Ärzte steigt die Zahl der
„Krankenhausfälle“ in Deutschland kontinuierlich. Patienten, die schwer krank sind, bestimmte Medikamente
bekommen, sehr alte Menschen oder Frühgeborene, haben eine reduzierte natürliche Körperabwehr. Das macht
sie anfälliger für Infektionen, die durch Bakterien, Viren
oder Pilze verursacht werden.
Das Tragische: Gerade die häufig besonders resistenten
Mikroorganismen finden in Krankenhäusern oft optimale Vermehrungs- und Verbreitungsbedingungen und gefährden dadurch die Patienten. Durch Antibiotikatherapien können sich in der Krankenhausumwelt Nischen mit resistenten Krankheitserregern bilden. Von
entscheidender Bedeutung für die Weitergabe von Infektionen ist die Personalhygiene, vor allem die Desinfektion der Hände. Aufenthaltsorte von Krankheitserregern kann auch die unbelebte Krankenhausumwelt
sein, zum Beispiel das Bett, der Nachttisch, die Türklinke, die Blutdruckmanschette oder das Stethoskop.
Obwohl Deutschland über eines der modernsten Gesundheitssysteme der Welt verfügt und Hygienemaßnahmen
im Krankenhaus mittlerweile einen hohen Stellenwert einnehmen, erkranken pro Jahr etwa 800.000 Patienten an
so genannten nosokomialen, also im Krankenhaus erworbenen Infektionen. Als Folge dieser Infektionen sterben jährlich rund 30.000 Menschen - vier bis fünf Mal
mehr als im Straßenverkehr.

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

Gefürchteter Erregr von Krankenhausinfektionen:
Kultur eines Staphylokoccus aureus (MRSA).
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Besonders gefürchtet als nosokomiale Infektionserreger
sind so genannte multiresistente Bakterien, denen mit
den häufigsten gebräuchlichen Antibiotica nicht
beizukommen ist, wie z.B. die Methicillin-resistenten
Staphylokoccus aureus-Stämme (MRSA). Die Entwicklung der epidemiologischen Situation bei MRSAStämmen mit einem seit Jahren ungebrochen ansteigenden Trend der Verbreitung gibt bundesweit und auch
landesweit Anlass zu größter Sorge. Im Jahr 2005 hat
zudem eine Studie des LUA im nördlichen RheinlandPfalz Aufschluss darüber geben, dass diese Keime
sowohl bei Patienten in Krankenhäusern als auch bei
Bewohnern in Gemeinschaftseinrichtungen wie Altenheimen weit verbreitet sind.
Im Rahmen dieser Studie wurden im LUA MRSAStämme molekularbiologisch typisiert. Das Ergebnis
verdeutlicht die Brisanz des Problems: Einer der Patientien
war gleichzeitig mit drei verschiedenen, molekularbiologisch unterscheidbaren MRSA-Stämmen besiedelt
bzw. infiziert.
Die Bedeutung und das Ausmaß multiresistenter Bakterien in Krankenhäusern und Gemeinschaftseinrichtungen macht es in Zukunft erforderlich, als vorbeugende
Maßnahme - neben den Empfehlungen des Robert-KochInstitutes zur Prävention und Kontrolle dieser Erreger noch umfassendere Präventionsstrategien zu verfolgen.
Hierin liegt eine wichtige, verantwortungsvolle Zukunftsaufgabe für das LUA und andere Einrichtungen des
öffentlichen Gesundheitsdienstes.

Mehr als sauber:
Hygiene in der Arztpraxis
Den Hauptanteil der ärztlichen Versorgung in
Deutschland leisten die mehr als 130.000 Ärzte in etwa
100.000 Arztpraxen.
Dabei werden – Besuche beim Zahnarzt oder beim
Heilpraktiker nicht mitgezählt - jährlich rund 50 Millionen
so genannter Patientenfälle betreut. Die sich daraus
ergebenden Patientenkontakte sind entsprechend um
ein Vielfaches höher. Vor diesem Hintergrund kommt der
Hygiene in den Arztpraxen zur Vermeidung von
Infektionen eine besondere Bedeutung zu. Dass in den
Arztpraxen Hygienemaßnahmen etabliert und beachtet
werden, ist um so wichtiger, je mehr stationäre Klinikleistungen in den ambulanten Bereich verlagert werden.
Dazu kommt die fortschreitende Technisierung von
Diagnostik und Therapie auch in der Praxis des niedergelassenen Arztes.Während - abhängig von dem jeweiligen
Fachgebiet - in vielen Praxen die Basis-Hygienemaßnahmen routinemäßig umgesetzt werden, bestehen in
Einzelaspekten auch noch erhebliche Defizite.
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Unsichtbare Gäste: Keimflora auf einer nicht desinfizierten
Hand. Mit jedem Händedruck wandern die Keime weiter.

Als Gründe werden Zeitmangel, Unwissenheit oder einfach Bequemlichkeit genannt. Keines dieser Argumente
ist jedoch akzeptabel, deshalb müssen Ärzte und Praxispersonal motiviert, überzeugt und geschult werden.
Die Institute für Hygiene und Infektionsschutz des LUA
beraten und unterstützen die für die hygienische Überwachung der Arztpraxen zuständigen Gesundheitsämter
sowie bei Bedarf auch die niedergelassenen Ärzte direkt
zu allen Aspekten der Praxishygiene. Für über 1.000
Praxen in Rheinland-Pfalz führt das LUA jährlich rund
40.000 hygienisch-mikrobiologische Untersuchungen
durch und trägt dazu bei, die hygienische Sicherheit
auch in den Praxen niedergelassener Ärzte zu erhalten
und zu verbessern.
Praxishygiene ist viel mehr als optische Sauberkeit von
Einrichtungsgegenständen und Räumen. Es ist die
individuelle und pragmatische Umsetzung wissenschaftlich definierter Anforderungen bis hin zu deren
Integration in ein - gelebtes - Qualitätsmanagementsystem.
Die wichtigste Hygienemaßnahme ist einfach zu erlernen,
kostengünstig und zeitsparend anzuwenden: die
hygienische Händedesinfektion. Wird sie regelmäßig und
korrekt mit gebrauchsfertigen alkoholischen Präparaten
aus Wandspendern angewandt, verhindert sie die
Weiterverbreitung von Krankheitserregern und unterbricht Infektionswege.
Oft sind korrekte hygienische Abläufe allerdings wesentlich komplexer, zum Beispiel die Überprüfung der
Aufbereitungsqualität von flexiblen Endoskopen zur
Darmspiegelung (Koloskope). Obwohl der Nachweis
einer sachgerechten Aufbereitung als Grundvoraussetzung für eine Abrechnung der Untersuchungsleistung besteht, entsprachen im Jahre 2005 etwa 25
Prozent der vom LUA im Auftrag der Kassenärztlichen
Vereinigung Rheinland-Pfalz beprobten Koloskope nicht
der erforderlichen hygienischen Qualität.
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Insgesamt hat sich jedoch die Beanstandungsquote in
den letzten beiden Jahren reduziert. Dies ist das Ergebnis der regelmäßigen Beprobungen und damit einhergehenden Sensibilisierungen der Ärzte und ihrer Mitarbeiter sowie der gezielten Beratung zur Aufdeckung und
Beseitigung von Schwachstellen.
Die Gründe für die unzureichende Aufbereitung der sehr
komplizierten Untersuchungsinstrumente sind primär in
wasserhygienischen Mängeln und in Handlingsfehlern
bei der Aufbereitung der Instrumente zu suchen.

hahn läuft. Negative Einflüsse durch das Material der
Rohre, durch stehendes Wasser oder Rohrbrüche können dadurch frühzeitig erkannt und beseitigt werden.
Großen Wert legt der Gesetzgeber dabei auf die Kompetenz der Untersuchungseinrichtung und die Qualität der
Untersuchungen. Nur ein akkreditiertes Labor, das unter
anderem über ein aufwändiges Qualitätsmanagement
verfügt, wird als Untersuchungsstelle zugelassen.
Im Vorfeld der Analytik kommt schon der korrekten
Probengewinnung eine besondere Bedeutung zu. Deshalb hat das Landesuntersuchungsamt seit dem Jahr 2002
eine große Zahl von Probennehmern geschult.
Im Labor werden die Trinkwasserproben auf bestimmte
Bakterienarten und Keimzahlen untersucht. Werden bei
diesen so genannten „Indikator“-Bakterien die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten, ist die
Schlussfolgerung zulässig, dass die Gesundheit des Verbrauchers durch den Genuss und/oder den Gebrauch
dieses Wassers gewahrt bleibt.

Im Jahr 2005 wurden 93 Koloskope und 55 Praxen auf
Hygienemängel untersucht.

Sicher ist sicher:
Trinkwasserkontrolle im LUA
Das Trinkwasser ist für den Menschen eines der wichtigsten Lebensmittel. Es muss deshalb nicht nur in ausreichender Menge, sondern auch und vor allem in einwandfreier Qualität zur Verfügung stehen. In vielen Regionen der Welt ist die Qualität häufig unzureichend.
Durch Krankheitserreger im Trinkwasser erkranken dort
sehr viele Menschen, insbesondere Kinder und ältere
Menschen. Damit das Trinkwasser in Deutschland stets
in hoher Qualität zur Verfügung steht, gibt es Standards
und Kontrollen, die in der Trinkwasserverordnung
(TrinkwV 2001) festgelegt sind. Diese Rechtsgrundlage
fordert: „Wasser für den menschlichen Gebrauch muss
frei von Krankheitserregern (...) sein.“ Wie wird dieser
Anspruch in Rheinland-Pfalz sichergestellt?
Die Unternehmer und Inhaber von Wasserversorgungsanlagen unterliegen der Aufsicht der Gesundheitsämter und sind verpflichtet, regelmäßig Wasserproben
zu nehmen und untersuchen zu lassen. Dabei werden
bestimmte, gesetzlich vorgeschriebene Proben in Rheinland-Pfalz nur in Einrichtungen des Landesuntersuchungsamtes analysiert. Untersucht wird nicht nur die
Wasserqualität im Wasserwerk, sondern auch die Qualität des Wassers, das beim Verbraucher aus dem Wasser-

Das Landesuntersuchungsamt hat im Jahr 2005 mehr als
16.000 Trinkwasserproben mikrobiologisch untersucht.
Dabei sind in etwa 1.300 Proben Grenzwertüberschreitungen festgestellt worden. Diese Zahl
entspricht rund acht Prozent der untersuchten Proben.
Eine Grenzwertüberschreitung bedeutet allerdings nicht
zwingend, dass eine unmittelbare Gesundheitsgefahr für
den Verbraucher besteht. Das Überwachungssystem ist
so angelegt, dass eine Verschlechterung der Wasserqualität bereits erkannt werden kann, bevor die menschliche Gesundheit gefährdet wird. In kritischen Fällen
werden sowohl der Wasserversorger als auch die Gesundheitsämter sofort unterrichtet, und es werden unverzüglich Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher und
zur Wahrung bzw. Wiederherstellung einer einwandfreien Trinkwasserqualität getroffen.

Trinkwasser ist das wichtigste Gut des Menschen. Für die
Qualität gibt es festgelegte Standards.
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Ungetrübte Badefreuden:
Erst duschen, dann ins Becken
Öffentliche Bäder dienen heute überwiegend der Freizeitgestaltung, sportlichen oder gesundheitlichen Zwecken. Bei den Badegelegenheiten muss zwischen künstlichen Schwimm- und Badebecken und natürlichen Badegewässern - Maare, Baggerseen oder Fließgewässern unterschieden werden. Im Infektionsschutzgesetz wird
für Schwimm- und Badebeckenwasser in öffentlich genutzten Einrichtungen eine Wasserqualität gefordert, die
„eine Schädigung der menschlichen Gesundheit
insbesondere durch Krankheitserreger“ ausschließt. Die
mikrobiologische Qualität von Badebeckenwasser entspricht in der Regel der Qualität von Trinkwasser.
Damit das Badevergnügen ungetrübt und ohne gesundheitliche Risiken bleibt, entnehmen die Gesundheitsämter in regelmäßigen Zeitabständen Badewasserproben für die mikrobiologische Untersuchung. Im Jahre
2005 wurden im Landesuntersuchungsamt etwa 5000
dieser Badewasserproben untersucht. Bei Überschreiten
von Richtwerten versuchen die zuständigen Kreisverwaltungen - bei Bedarf in Zusammenarbeit mit dem LUA
- die Ursache herauszufinden und zu beseitigen.
Die mikrobiologische Qualität des Badewassers ist im
Wesentlichen vom Verhalten der Badenden abhängig.
Nach Angaben des Umweltbundesamtes gelangen mit
jedem Badenden etwa 2,3 Milliarden Bakterien ins
Badewasser. Im Schwimmbeckenwasser dürfen nur
maximal 100 Bakterien in einem Milliliter Beckenwasser
vorhanden sein. Diese Zahlen veranschaulichen, welcher
Aufwand vor allem bei hoher Besucherzahl erforderlich
ist, um die Qualität des Badewassers zu gewährleisten.
Bei der Beckenwasser-Aufbereitung werden dem Wasser die Schmutzpartikel durch Filtration entzogen und
anschließend wird das Wasser durch Chlorzusatz desinfiziert. Bei guter Qualität des Wassers und entsprechendem Verhalten der Badegäste wird dabei die Zahl der
von den Badenden abgegebenen Bakterien innerhalb

In natürlichen Badegewässern wie dem Gemündener Maar
wird die „Aufbereitung“ des Wassers von der Natur geregelt.

von 30 Sekunden von einer Milliarde auf 10.000 Bakterien reduziert und nach weiteren 30 Sekunden sind nahezu
alle Bakterien abgetötet. Bei den meisten handelt es sich
um harmlose Bakterien, die zur physiologischen Hautflora gehören.
Jeder Badegast, der vor dem Baden duscht, trägt wesentlich zum Erhalt der Wasserqualität bei. Beim Duschen
werden lose Hautschuppen, Fette, Öle, Schweiß und andere organische Stoffe von der Körperoberfläche entfernt. Gelangen diese Stoffe ins Badewasser, verbindet
sich Chlor mit diesen Stoffen und steht für die Desinfektion und Abtötung von Bakterien, die in das Badewasser
abgegeben werden, nicht mehr zur Verfügung.
In natürlichen Badegewässern wird die „Aufbereitung“
des Wassers durch die Reinigungskräfte der Natur beeinflusst – im Wesentlichen von Fauna, Flora und dem
natürlichen Sauerstoffgehalt der Gewässer. Bei der hygienischen Bewertung von natürlichen Badegewässern
gelten andere Maßstäbe als bei Beckenbädern. Die durch
Badende eingebrachten Verunreinigungen sind hier von
untergeordneter Bedeutung. Gesundheitliche Risiken
entstehen vor allem durch Abwassereinleitungen.
Zur Beurteilung der Gewässerqualität an Badestellen in
natürlichen Gewässern und um Badende vor gesundheitlichen Risiken zu bewahren werden auch dort regelmäßig Proben gezogen und im Landesuntersuchungsamt auf Einhaltung von mikrobiologischen Grenz- und
Richtwerten untersucht. Sind diese Werte überschritten,
müssen Maßnahmen ergriffen werden, die das ökologische Gleichgewicht in diesen Gewässern erhalten bzw.
wiederherstellen.

Städtisches Hallenbad Trier: Das Wasser in den Becken darf
nur eine begrenzte Anzahl von Bakterien enthalten.
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Alle Jahre wieder:
Influenzawelle im Land
In der Natur kommen sehr unterschiedliche Influenzaviren vor, die sich auf verschiedene Wirtstiere spezialisiert haben. Eine bestimmte Gruppe von Influenzaviren
hat sich auf den Menschen spezialisiert. Diese humanpathogenen Viren verursachen die menschliche Grippe
und führen jedes Jahr - zeitlich begrenzt - zu vielen
schweren Erkrankungen. Dieses Phänomen wird daher
"saisonale Influenza" genannt. Vor dieser Grippe-Erkrankung schützt die gut verträgliche Grippeschutzimpfung.
Da sich die zirkulierenden Viren in jedem Jahr verändern
können und die Impfung nur einen zeitlich begrenzten
Antikörperschutz verleiht, muss in jedem Jahr mit einer
aktuell angepassten Impfstoff-Zusammensetzung erneut
geimpft werden.

Auffällig ist auch, dass das Geschlechterverhältnis (543
männliche und 530 weibliche Fälle) sehr ausgeglichen
ist. Allerdings sind diese auf Landesebene gewonnenen Ergebnisse nicht wirklich repräsentativ für das tatsächliche Influenza-Krankheitsgeschehen. Es ist von
einer großen Dunkelziffer an Erkrankten unter Erwachsenen (insbesondere älteren Menschen) auszugehen, da bei diesen Personen der labordiagnostische
Influenza-Nachweis und damit auch eine Meldung an
das Meldezentrum im LUA häufig unterbleibt.
Trotz dieser Einschränkung geben die vom LUA erhobenen Daten im Vergleich mit nationalen und internationalen Zahlen einen Anhaltspunkt für das Ausmaß und
den zeitlichen Verlauf der jährlichen Grippewelle in Rheinland-Pfalz.

Der Begriff „Grippe- oder Influenza-Pandemie" wird in
dem Nationalen Pandemieplan des Robert-Koch-Instituts (vom Juli 2005) folgendermaßen definiert: „Eine
Influenzapandemie ist eine weltweite Influenzaepidemie,
die durch ein neuartiges Influenzavirus verursacht wird
und zu einer Erkrankungs- und Sterberate führt, die übliche, auch schwere Influenzawellen um ein Vielfaches
übertreffen. Voraussetzung für eine Influenzapandemie
ist das Auftreten von einem viralen Subtyp, der bisher in
der menschlichen Bevölkerung nicht zirkulierte, der in
der Lage ist, schwere Erkrankungen hervorzurufen und
sich effektiv von Mensch zu Mensch verbreitet." Da
nach Expertenmeinung (WHO) das Auftreten eines solchen Pandemie-Ereignisses nur eine Frage der Zeit ist,
versuchen sich alle Nationen auf dieses mögliche Szenario vorzubereiten.
In diesem Umfeld leisten auch die Einrichtungen des
Landesuntersuchungsamtes ihren Beitrag zur frühzeitigen Erkennung und Bewertung der Influenza-Situation
in Rheinland-Pfalz. So sammelt das LUA die vorhandenen Daten von Influenzavirus-Nachweisen über die Gesundheitsämter, um den Beginn einer „normalen" Grippewelle zu erkennen und einen Überblick über die jeweilige
Influenza-Lage zu erhalten - aber auch um im Pandemiefall frühzeitig Alarm schlagen zu können. Die für Rheinland-Pfalz erhobenen Daten werden an das Robert-KochInstitut zur nationalen und internationalen Auswertung
weitergeleitet.
In der Influenzasaison 2004/2005 zählte das Meldezentrum im Landesuntersuchungsamt 1073 Influenzanachweise in Rheinland-Pfalz. Der zeitliche Verlauf der
Influenzameldungen in Rheinland-Pfalz stimmt mit den
Vergleichsdaten überein, die deutschland- und eruropaweit erhoben wurden. Beim Blick auf die Altersverteilung
erkennt man, dass die größte Zahl der gemeldeten Fälle
Kinder betroffen hat.

Influenza: Meldungen im Jahr 2005 nach Wochen,
Altersverteilung für die Influenzawelle 2004/2005 und
gemeldete Influenza-Labornachweise seit 2001.
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Parvovirus B19: Vor allem
für Schwangere eine Gefahr

Netz besonders die Extremitäten bedeckt. Das Exanthem
kann bis zu drei Wochen bestehen bleiben und wird häufig von Lymphknotenschwellungen und grippalen Symptomen begleitet.

Infektionen mit Parvovirus B19 verursachen eine der
klassischen Kinderkrankheiten, die meist harmlos verlaufenden Ringelröteln (Erythema infectiosum). Was vielen Menschen nicht bekannt ist: Zuweilen löst das
Parvovirus B19 auch schwerere Erkrankungen aus wie
Anämien, Zustände mit verringerter Zahl von Blutplättchen und weißen Blutkörperchen oder Entzündungen
der Leber, der Muskulatur und der Gelenke. In der
Schwangerschaft kann es zu Spontanaborten, Totgeburten und Hydrops fetalis (Wassersucht) kommen.

In den letzten Jahren konnte eine Reihe weiterer Erkrankungen mit einer akuten Parvovirus B19-Infektion assoziiert werden. So treten bei Erwachsenen häufig Gelenkbeschwerden auf, die besonders die kleinen Gelenke
beider Hände und Füße betreffen. Diese können bei einem Teil der Patienten über mehrere Monate andauern
und auch immer wiederkehren. In diesen Fällen bleibt
das Virus im Blut und/oder in den betroffenen Gelenken
nachweisbar. Es entwickelt sich somit eine „persistierende“ Parvovirus B19-Infektion.

Bei den im Jahr 2005 im Landesuntersuchungsamt durchgeführten 2229 Immunitätsuntersuchungen auf
Parvovirus B19-Antikörper ergab sich in 26 Prozent der
Untersuchungen eine Immunitätslücke. Dies entspricht
dem im Jahr 2004 ermittelten Wert. In der Literatur wird
beschrieben, dass etwa 30 bis 40 Prozent der Frauen im
gebärfähigen Alter keinen Schutz vor dieser Infektion
besitzen. Diese Frauen sollten während der Schwangerschaft den Kontakt mit an Ringelröteln Erkrankten unbedingt vermeiden. Der fehlende Schutz vor dieser Infektion stellt auch ein arbeitsrechtliches Problem dar, da diese Frauen in der Schwangerschaft bei Auftreten von Ringelröteln am Arbeitsplatz (zum Beispiel in einer Kindertagesstätte oder Schule) nicht tätig sein dürfen. Es gibt
bislang keine Impfung gegen Ringelröteln.
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1975 wurde das Parvovirus B19 in Seren gesunder Blutspender nachgewiesen und wenige Jahre später dem
Krankheitsbild „Erythema infectiosum“, den Ringelröteln zugeordnet. Der im Kindesalter häufig auftretende
Hautausschlag wird im englischen Sprachraum als fifth
disease bezeichnet. Dieser Ausdruck bezieht sich auf
die fünf Kinderkrankheiten mit Hautausschlägen, nämlich Masern, Röteln, Windpocken, Scharlach und eben
die Ringelröteln. Die Übertragung erfolgt durch Tröpfcheninfektion bei direktem Kontakt, durch Schmierinfektion und in seltenen Fällen durch infizierte Blutprodukte. Die Inkubationszeit beträgt zwischen vier und
14 Tagen. In den ersten Tagen nach der Infektion ist die
Ansteckungsfähigkeit am größten. Im Umkehrschluss
heißt das, dass mit Auftritt des Hautausschlages die Kinder praktisch nicht mehr ansteckend sind. Die Infektion
hinterlässt vermutlich eine lebenslange Immunität. Typisch für eine Parvovirus B19-Infektion ist der endemische Charakter. Häufig kommt es zu Kleinepidemien in
Kindergärten, Schulen oder Familien.

Weil das Virus besonders Vorstufen der Erythrozyten
infiziert und zerstört, kann es bei Patienten mit angeborenen oder erworbenen hämolytischen Anämien oder
vorbestehenden Erkrankungen des blutbildenden Systems zu einer massiven Störung der Blutbildung kommen. Sie können eine schwere akute Anämie (aplastische Krise) entwickeln, die in Einzelfällen lebensbedrohlich oder sogar tödlich verlaufen kann.

Die bei Kindern oft mild verlaufenden Ringelröteln beginnen mit einer intensiven Rötung und Schwellung der
Wangen. Der Hautausschlag (Exanthem) greift danach
auf die Streckseiten der Arme und Beine über. Charakteristisch ist die girlandenförmige Zeichnung, die wie ein

Besondere Bedeutung hat dieses Virus in der Schwangerschaft, da es in Folge der diaplazentaren Übertragung
zum Hydrops fetalis mit resultierendem intrauterinen
Fruchttod kommen kann. Nach Schätzungen kommt es
in Deutschland jährlich zu 300 bis 500 Fällen von durch

Kind mit Ringelröteln Exanthem
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B19 verursachten Aborten. Infektionen bei Schwangeren
führen in fünf bis zehn Prozent der Fälle zu fetalen
Komplikationen, die unterschiedlich schwer sein können.
Besonders gefährdet sind Feten zwischen der 9. und 16.
Schwangerschaftswoche. Eine Gefährdung des
ungeborenen Kindes besteht jedoch über den gesamten
Verlauf der Schwangerschaft. Durch Zerstörung von
fetalen Stammzellen der Blutbildung entwickelt sich eine
Anämie beim Kind, die zu einem generalisierten Hydrops
mit Aszites (Bauchwassersucht), Perikarditis (Entzündung des Herzbeutels) und Hautödemen führen kann.
Hier haben sich intrauterin Transfusionen als Behandlungskonzept durchgesetzt. Angesichts der Tatsache,
dass in Deutschland durchschnittlich die Hälfte der
Frauen im gebärfähigen Alter keinen Immunschutz
aufweist, stellt die Parvovirus-B19-Infektion neben den
Zytomegalievirus-Infektionen die häufigste viruskorrelierte Komplikation während der Schwangerschaft dar.

Zecken: Krankheitsboten,
die unter die Haut gehen
Zecken können Krankheiten auf Menschen übertragen. Die wichtigsten sind die FrühsommerMeningoenzephalitis (FSME) und die Lyme-Borreliose;
daneben existieren noch weitere Erkrankungen, die mehr
oder weniger häufig über Zecken erworben werden. Im
Jahr 2005 hat das Robert-Koch-Institut (RKI) eine deutliche Zunahme der gemeldeten FSME-Fälle in Deutsch-

land registriert. Zu den FSME-Risikogebieten in Rheinland-Pfalz zählt nach den Erhebungen des LUA nur der
Landkreis Birkenfeld. Für die Lyme-Borreliose - die
deutschlandweit vorkommt - existieren exakte Zahlen
leider nur aus den neuen Bundesländern, die dort
allerdings seit 2001 stetig ansteigen.
Bedauerlicherweise wissen die meisten Menschen nur
sehr wenig über den Zusammenhang zwischen
Zeckenbiss und Erkrankungen. Und selbst dort, wo die
Gefahr im Prinzip bekannt ist, kommt es immer wieder zu
folgenschweren Irrtümern.
Zecken sind hauptsächlich in der Zeit zwischen März
und Oktober aktiv. Sie lieben Stellen mit hohem Gras,
Farnen und dichtem Gebüsch an Waldrändern, feuchten Wiesen und Gärten. Dort sitzen sie allerdings nicht,
wie oft behauptet wird, auf Bäumen, von wo sie auf den
arglosen Spaziergänger herunterspringen, sondern sie
erklettern Grashalme, Sträucher und ähnliches. Etwa einen Meter über dem Erdboden ist es dann vorbei mit der
Kletterei, und bis zu dieser Höhe findet man sie geduldig wartend, bis ein appetitlich duftendes Opfer vorbei
kommt. Sie bevorzugen Mäuse, Hasen oder Rotwild,
verschmähen aber auch den Menschen nicht. Dieser
schützt sich beim Waldspaziergang durch eine lange
Hose, die sicherheitshalber noch in die Socken oder
Wanderschuhe gesteckt wird. Es sollte möglichst viel
Haut bedeckt sein, helle Kleidung erleichtert das
Entdecken von Zecken, ehe sie sich bis zur Haut vorgearbeitet haben. Zecken suchen sich am Körper eine warme Stelle mit dünner Haut (Leiste, Achselhöhle, hinter

Die beiden häufigsten von Zecken übertragenen Krankheiten unterscheiden sich in wichtigen Punkten.
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Um Zecken zu enternen, sollte man eine Pinzette benutzen, die
so fein ist, das man damit ein einzelnes Haar ausreißen kann.

den Ohren). Da schon ein Millimeter große Tiere
Krankheitsüberträger sein können, sollte man nach dem
Waldspaziergang den ganzen Körpers (nicht nur unbedeckte Hautstellen) bei guter Beleuchtung nach Zecken
absuchen. Bei Zecken, die schon festsitzen, auf keinen
Fall zu alten Hausmitteln wie Klebstoff, Nagellack oder
Öl greifen. Alles was die Zecke „quält“ führt dazu, dass
sie vermehrt Speichel in ihr Opfer absondert, und das
vergrößert die Gefahr, dass Krankheiten übertragen
werden. Man benutzt am besten eine feine, gut schließende Pinzette. Wenn man ein einzelnes Haar damit herausziehen kann, ist sie auch für Zecken geeignet. Sie
muss so fein sein, dass man nur den Zeckenkopf greifen
kann, ohne auf den Leib zu drücken. Wichtig ist, sich
das Datum und die Bissstelle zu merken, um in den kommenden Wochen einen eventuell auftretenden, größer
werdenden roten Fleck an der Bissstelle nicht zu übersehen. Dieses Haut-Symptom kann ein wichtiger Hinweis auf eine Borrelien-Infektion sein.

Hässlich und ungesund:
Schimmel in der Wohnung

Erhöhte Konzentrationen an Schimmelpilzsporen in Innenräumen bergen unterschiedliche gesundheitliche
Gefahren. So können bei allergischen Menschen Krankheitssymptome in den Atemwegen auftreten. Die Patienten klagen häufig über Reizungen der Bindehaut, der
Hals- und der Nasenschleimhaut sowie über Husten,
Kopfschmerzen und Müdigkeit. Humanpathogene
(krankheitsverursachende) Schimmelpilze (beispielsweise verschiedene Aspergillus-Arten) können bei
immungeschwächten Personen schwere Infektionen verursachen. Auch bestimmten Stoffwechselprodukten der
Schimmelpilze (Mykotoxine) wird eine Gesundheitsgefährdung zugeschrieben. Wie stark die toxische und
Allergie-auslösende Wirkung ist, hängt von der Art der
Schimmelpilze und von der Gesamtmenge der Sporen ab.
In der Natur bauen Schimmelpilze organisches Material
wie abgestorbene Pflanzen ab. Sie vermehren sich durch
Sporenbildung. Im Sommer und im Herbst sind die Artenvielfalt der Schimmelpilze und die Sporenmenge pro
Kubikmeter Luft größer als in den übrigen Jahreszeiten.
Normwerte für die Sporen-Konzentration in der Außenluft gibt es nicht.
Durch Lüften gelangen die Sporen in die Innenräume.
Sie siedeln sich in bestimmten Materialien (beispielsweise
Tapeten, Putz oder Holz) unter bestimmten
raumklimatischen Bedingungen (erhöhte Luftfeuchtigkeit) an und vermehren sich an diesen Stellen. In Innenräumen finden sich Schimmelpilze sowohl an gut sichtbaren als auch an verdeckten Orten. Dies können Stellen
mit geringer Luftzirkulation und Kondenswasserbildung
sein, beispielsweise Schrankrückwände oder Stellen
hinter Vorhängen und abgehängten Decken. Ein muffiger Geruch oder allergische Beschwerden sind manchmal
der einzige Hinweis auf eine Schimmelpilzbelastung. Gelegentlich kann die Ursache von Beschwerden aber auch
eine Schimmelpilzquelle außerhalb des Raumes sein,
beispielsweise eine Mülltonne oder ein Komposthaufen. In diesen Fällen gelangen die Schimmelsporen beim
Lüften in den Innenraum.

Schimmelsporen findet man überall. Doch nur an den
Stellen, an denen diese Sporen auf genügend Feuchtigkeit treffen, können sich daraus auch Schimmelpilze entwickeln. Geschieht dies in der Wohnung, sollten die Bewohner aufmerksam werden. Denn Schimmel sieht nicht
nur hässlich aus, er kann auch ernste Beschwerden verursachen. Wer vermutet, dass Innenräume mit Schimmelpilzen belastet sind, kann über das Gesundheitsamt
eine Untersuchung beim LUA veranlassen.
Schwarze oder graue Verfärbungen an Tapeten können
durch einen Befall mit Schimmelpilzen oder „Fogging“
(= „Schwärzestaub-Bildung“ ) bedingt sein, ein bislang
ungeklärtes, nicht durch Mikroorganismen verursachtes Phänomen. Klarheit in dieser Frage schafft eine gezielte Untersuchung auf Schimmelpilze.
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Typische schwarze oder graue Verfärbungen bei Schimmelpilzbefall in Wohnungen.
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Untersuchungen zur Abklärung einer Schimmelbelastung 2005.

Je nachdem, ob der Schimmelpilzbefall mit bloßem Auge
zu sehen ist oder nicht, führen unterschiedliche Methoden zur Diagnose. In beiden Fällen kann die Pilzsporenkonzentration deutlich über den Außenluftwerten liegen.
Bei sichtbaren Verfärbungen an Wänden, Decken und
anderen Flächen werden die befallenen Flächen untersucht. Entweder werden Nährmedien mit Probenmaterial

Bei der Untersuchung wird unter anderem geprüft, ob
Feuchteindikatorarten wie zum Beispiel Chaetomium oder
potentiell krankheitsverursachende Arten wie Aspergillus fumigatus oder Stachybotris chatarum in der Raumluftprobe vorhanden sind. Bestimmt wird auch die Konzentration von typischen Außenluftschimmelarten in der
Raumluft im Vergleich zur Außenluft.

Probenahme der Referenz Außenluft.

Aussagefähig ist dieser Vergleich nur, sofern ausgeschlossen werden kann, dass die Messergebnisse nicht
durch „falsches“ Lüften verfälscht wurden. Gerade in
den Sommermonaten kann ein Pilzbefall vorgetäuscht
werden, wenn beim Lüften sporenreiche Luft in den Innenraum gelangt und die Außenluft anschließend durch
einen Regen von Pilzsporen gereinigt wurde.
Andererseits können Pilzsporen auch „hinausgelüftet“
werden, so dass eine Schimmelbelastung zunächst nicht
ermittelt werden kann. Um zu einer eindeutigen Aussage
über die Schimmelpilzbelastung eines Raumes zu kommen, muss ein Raum zuweilen mehrfach unter
unterscheidlichen Bedingungen untersucht werden. Von
der Feststellung, ob und in welchem Umfang sich potenziell pathogene Schimmelpilze beziehungsweise Feuchteindikatorarten nachweisen lassen, ist das weitere Vorgehen bei der Sanierung abhängig.

beimpft, das mittels eines Tupfers entnommen wurde,
oder die Nährmedien werden direkt mit den befallenen
Flächen in Kontakt gebracht (Abklatschuntersuchungen). Es können aber auch verdächtige Materialproben (zum Beispiel Tapetenstücke) direkt ins Landesuntersuchungsamt eingesandt werden.
Schwieriger gestaltet sich der Nachweis einer Schimmelbelastung ohne sichtbare Schimmelbildung. Dafür ist
sowohl eine Raumluft- als auch eine Aussenluftmessung
nötig, bei der definierte Luftmengen angesaugt werden,
aus der die Pilzsporen herausgefiltert und auf Nährmedien
übertragen werden. Dann werden die Pilzsporen so angezüchtet, dass Art und Menge der Schimmelpilze bestimmt werden können. Von den Kolonien werden Präparate hergestellt und gefärbt. Die Art wird unter anderem anhand des mikroskopischen Bildes differenziert.

Schimmelpilze auf Nährmedien. Die Pilzsporen werden
angezüchtet, um Art und Menge zu bestimmen.
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ein halbjähriges Praktikum in einer Apotheke oder
Krankenhausapotheke. Nach Abschluss des zweijährigen Lehrgangs findet der erste Prüfungsabschnitt mit
schriftlichen, praktischen und mündlichen Prüfungen
statt. Am Ende des halbjährigen Apotheken-Praktikums
steht der zweite Prüfungsabschnitt, der aus einem
Prüfungsgespräch im Fach Apothekenpraxis besteht. Die
meisten fertigen PTAs arbeiten anschließend in öffentlichen Apotheken oder Krankenhausapotheken. Aber auch
die pharmazeutische Industrie, PTA-Lehranstalten,
Untersuchungsämter, der pharmazeutische Großhandel
oder Krankenkassen bieten einen interessanten Arbeitsplatz für diesen Berufsstand.
Die Dosis macht´s: In den praktischen Übungen geht es auch
um Augenmaß und Geschicklichkeit.

Bei uns können Sie was lernen:
Ausbildung als MTA oder PTA
Im Landesuntersuchungsamt gibt es drei Gesundheitsfachschulen an zwei verschiedenen Standorten.
Zwei Staatliche Lehranstalten für medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten (MTA-Schulen)
in Koblenz und Trier sowie die Staatliche Lehranstalt für
pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten (PTA-Schule) in Trier. Die MTA-Schule in Trier
nimmt alle zwei Jahre 28, die MTA-Schule in Koblenz
derzeit 24 SchülerInnen auf. Die Ausbildung dauert drei
Jahre und beinhaltet neben dem theoretischen und praktischen Unterricht in den Fächern Klinische Chemie,
Hämatologie, Mikrobiologie, Histologie auch berufsbezogene Praktika in Kliniken und Laboreinrichtungen. Am
Ende steht eine staatliche Prüfung mit einem schriftlichen, einem praktischen und einem mündlichen Teil.

Im Februar 2005 fand der zweite Prüfungsabschnitt des
Lehrgangs 2002/2004 statt. Die Abschlusszeugnisse wurden Ende Februar an die frisch gebackenen PTA im kurfürstlichen Palais in Trier überreicht. Die Arbeitsmarktlage im Jahr 2005 war so gut, dass alle SchülerInnen anschließend einen Arbeitsplatz bekamen. Die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung macht diesen Beruf für
Frauen attraktiv, die Familie und Beruf unter einen Hut
bringen wollen.
Im Juni 2005 gab es in der PTA-Schule in Trier eine landesweite Premiere: das erste Anerkennungsverfahren für
den PTA-Beruf – eine Aufgabe, die das LUA für ganz
Rheinland-Pfalz übernommen hat. Dabei wird überprüft,
ob ein außerhalb der EU erworbener Berufsabschluss
einer deutschen PTA-Ausbildung gleichwertig ist. Für
die Gleichwertigkeitsprüfungen von MTAs, die außerhalb der EU ausgebildet worden sind, ist – ebenfalls für
ganz Rheinland-Pfalz – die MTA-Schule Trier zuständig.
Olga Jette, der ersten Antragstellerin im PTA-Beruf, ist
mittlerweile die Gleichwertigkeit ihres Berufsabschlusses
anerkannt werden. Die 33-Jährige hat ihre Ausbildung
zur PTA in Wolgograd absolviert und lebt in Trier.

Grundvoraussetzung für die MTA-Ausbildung ist ein
Interesse an medizinischen und naturwissenschaftlichen
Zusammenhängen; aber auch manuelle Geschicklichkeit
ist für den überwiegend praktisch ausgerichteten Beruf
wichtig. Die zunehmende Vielfalt an Labormethoden und
Labortechniken in der Medizin erfordert außerdem ein
entsprechendes Verständnis technischer Zusammenhänge, fundierte Kenntnisse in der EDV und EnglischKenntnisse. Der/m fertigen MTA bieten sich vielfältige
Arbeitsmöglichkeiten in der medizinischen Diagnostik,
wie zum Beispiel in Krankenhäusern, in medizinischen
Forschungseinrichtungen, in der Industrie, in Facharztpraxen, in Laborgemeinschaften und – nicht zuletzt – in
den Berufsfachschulen für MTA.
Die PTA -Schule in Trier nimmt jährlich 50 SchülerInnen
auf. Im Jahr 2005 hatten sich 120 SchülerInnen für einen
Ausbildungsplatz zur/zum PTA beworben. Von den aufgenommenen 50 SchülerInnen hatten 13 Abitur und 37
einen mittleren Bildungsabschluss. Die Ausbildung gliedert sich in einen zweijährigen Lehrgang an der Lehranstalt mit theoretischem und praktischen Unterricht und
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Glückwunsch! Olga Jette bekommt vom Präsidenten des LUA,
Dr. Stefan Bent, einen Blumenstrauß. Ihre in Wolgograd
erworbene Ausbildung als PTA ist jetzt auch in RheinlandPfalz anerkannt.
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