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studieren können. Die Resonanz hierauf aus unter-
schiedlichen Kreisen war durchweg positiv. Auch die
Medien zeigten reges Interesse an unserem Tun, durch
umfassende Presseartikel und Filmaufnahmen. Aber auch
über eine eigene Filmproduktion kann ich an dieser Stelle
berichten. Durch eine tolle Gemeinschaftsleistung der
Azubis ist ein sehr ansprechender Imagefilm entstanden,
den sie selbst initiiert, aufgenommen und zusammen-
geschnitten haben. Es lohnt sich ihn auf der Homepage
anzusehen. Er soll uns helfen, das Interesse an unserer
Arbeit zu wecken und mögliche Bewerber für eine
Ausbildung zum Chemielaboranten in unserem Amt zu
begeistern. 

Im Bereich der IT standen für 2021 zwei große Projekte
auf der Agenda: Erstens die Einführung der elektronischen
Aktenführung mit der E-Akte BW, die Ende Juli produktiv
ging und nach und nach in die tägliche Arbeit integriert
wird. Zweitens die Einführung einer neuen Finanz- und
Buchhaltungssoftware des Landes. Dieses Projekt wurde
trotz zahlreicher Vorarbeiten um ein Jahr verlängert, so
dass uns die Einführung auch noch im Jahr 2022
beschäftigen wird.

Als Jahresprojekt im Arbeitsschutz stand die Sub-
stitutionsprüfung von besonders gesundheitsgefährden-
den Substanzen an. Auch wenn sich nur wenige Stoffe
komplett eliminieren lassen, ergaben sich bei der Be-
fassung mit diesem wichtigen Thema mögliche Ideen zur
Reduktion einer Exposition mit Gefahrstoffen im Arbeits-
alltag.

Persönliche Kontakte waren wie im Jahr zuvor auch 2021
stark eingeschränkt aber nicht unmöglich, so dass der
Dialog zu Persönlichkeiten aus Politik und Verwaltung ge-
sucht wurde und sie in Gesprächen und Laborführungen
über unsere Arbeit informiert wurden.

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den
CVUAs in Baden-Württemberg und dem STUA Aulendorf-
Diagnostikzentrum sowie dem Ministerium wurde weiter
fortgeführt, zumeist über Videokonferenzen, in denen
konstruktive Ergebnisse erzielt wurden. 

Die gesamte sehr gute Leistung des CVUA Sigmaringen
ist nur dank des außerordentlich engagierten und kom-
petenten Einsatzes aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
möglich, wofür ich mich herzlich bedanke. Mein Dank gilt
auch allen, die mit Texten, Fotos und künstlerischer
Gestaltung zur Erstellung des Jahresberichtes beigetra-
gen haben. 

Lesen Sie auf den folgenden Seiten detaillierter über
unsere Arbeit, wozu ich Ihnen allen viel Freude wünsche.

Mirjam Zeiher

Amtsleiterin 

Sigmaringen, im Juli 2022

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

Sie halten einen neuen Jahresbericht in Händen, in dem
wir Ihnen Einblicke in unsere fachliche Arbeit für den
Verbraucherschutz in Baden-Württemberg und in unser
Miteinander im Amt geben möchten. 

Im Führungsteam des CVUA Sigmaringen ergaben sich
im Jahr 2021 einige Änderungen. Erich Klein, langjähriger
stellvertretender Amtsleiter, der mich immer bestens
unterstützt hat, ging in den wohlverdienten Ruhestand.
Seine Position hat Paul-Hermann Reiser übernommen,
mit dem mich eine über die Jahre gewachsene, vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit verbindet. Ebenso haben wir
unseren Verwaltungsleiter Gerald Wolf in den Ruhestand
verabschiedet. Er hat sich über Jahrzehnte mit vollem
Einsatz um die überaus vielfältigen Verwaltungsaufgaben
des gesamten Amtes gekümmert. Als Nachfolgerin
konnten wir Gerlinde Blickle-Hummel gewinnen, die sich
dank ihres großen Erfahrungsschatzes sehr schnell in ihre
neue anspruchsvolle Aufgabe eingearbeitet hat. 

Die Herausforderung im Personalbereich geeignete Fach-
kräfte und Führungspersönlichkeiten zu gewinnen, haben
wir im vergangenen Jahr im eigenen Haus zu spüren
bekommen. Eine Stelle im Führungsteam blieb mangels
geeigneter Bewerber für über ein Jahr unbesetzt. Die
umfangreichen Aufgaben wurden kommissarisch durch
das Führungsteam und die Abteilung abgefedert. Ein
wahrer Kraftakt, der nur durch vorbildliche abteilungs-
übergreifende Zusammenarbeit gelingen konnte.

Umso wichtiger ist es für uns daher selbst Ausbildungs-
stätte für künftige Fachkräfte zu sein. Zum einen für
Lebensmittelchemiker zum Staatsexamen und zum an-
deren für die Ausbildung zum Chemielaboranten. Hierbei
konnten sich von drei sehr guten Abschlüssen sogar zwei
Absolventinnen auf Grund hervorragender Leistungen
über eine Auszeichnung mit dem IHK-Preis freuen. Mit
Stolz blicken wir zusammen mit den engagierten Ausbil-
dern auf die erbrachten Leistungen, zeigt sich hier doch
der direkte Nutzen für unser Amt, denn wir sind froh, dass
wir alle drei Absolventen direkt übernehmen konnten.

Im Herbst wurden alle CVUAs von einer Überprüfung
durch den Rechnungshof überrascht, wozu zahlreiche
Informationen und Zahlen zusammengestellt werden
mussten. Die CVUAs haben seit der letzten Überprüfung
in 2010 etliche „Hausaufgaben“ zur Verbesserung und
Effizienzsteigerung gemacht, so dass mit Spannung der
Bericht über das Prüfergebnis erwartet wird. 

Unsere Kernaufgabe, die Untersuchung und Beurteilung
von Lebensmittel-, Trinkwasser- und Tabakproben, konn-
ten wir dank des motivierten und engagierten Einsatzes
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut bewältigen. Die
Probenzahl ist wieder angestiegen, coronabedingt aber
noch nicht auf dem Vor-Corona-Niveau. Zum Nachweis
unseres QM-konformen Arbeitens standen wieder Audits
an, an deren Ende uns von der DAkkS wieder einmal eine
hohe fachliche Kompetenz bescheinigt wurde.

Das Engagement der Mitarbeiter für unser Aufgabenfeld
zeigt sich auch in der Veröffentlichung von Internet-
artikeln, deren Kurzfassung Sie auf den folgenden Seiten

Vorwort der Amtsleiterin
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Ausbildung zum/zur Chemielaboranten/in am CVUA Sigmaringen

Erfolgreicher Abschluss und Preisträgerinnen
des Jahrgangs 2021

Bereits 2019 berichtete das CVUA Sigmaringen vom sehr
guten Abschneiden der damaligen Auszubildenden bei
den Abschlussprüfungen zum/zur Chemielaboranten/in.
Nun kann das CVUA Sigmaringen erneut stolz auf seine
Auszubildenden sein. Im Sommer beendeten drei Auszu-
bildende mit herausragenden Ergebnissen ihre Ausbil-
dung. Darunter waren sogar zwei IHK-Preisträgerinnen!
Selten war ein Lehrjahr am CVUA so gut. Und dies trotz
der erschwerten Bedingungen durch die Corona-Pande-
mie, mit Lock Down und Home-Schooling. Aus diesen
Gründen ist das Engagement der beiden Absolventinnen
und des Absolventen nicht hoch genug zu würdigen. Alle
drei frischgebackenen Chemielaboranten/innen konnten
nach ihrer Ausbildung in ein befristetes Arbeitsverhältnis
übernommen werden. 

Leider ist die Preisverleihungsfeier der IHK coronabedingt
ausgefallen. Um dieses hervorragende Ergebnis nicht
sang und klanglos untergehen zu lassen, wurden die
Preisträgerinnen in einer hausinternen Feierstunde
gewürdigt.

Herausforderungen und Entwicklungen

2021 waren elf junge Frauen und Männer beim CVUA Sig-
maringen in dieser Ausbildung. Die Auswirkungen der
Covid-19-Pandemie waren während der Ausbildung deut-
lich zu spüren. Der Regelunterricht wurde zu Jahresbe-
ginn durch Home-Schooling ersetzt und erst Mitte des
Jahres wieder auf Präsenz-Unterricht umgestellt. Die
Vermittlung der Lerninhalte war während dieser Zeit im
Vergleich zu den Vorjahren leider defizitär. Inwiefern sich
dies auf zukünftige Abschlüsse auswirken wird bleibt
abzuwarten. Das CVUA Sigmaringen wird im Rahmen
seiner Möglichkeiten alles tun, um den Auszubildenden
die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.

Nach wie vor ist das Interesse an einer naturwissen-
schaftlich orientierten Ausbildung vergleichsweise gut.
Trotz des Aussetzens der Berufsorientierung seitens der
Schulen, bot das CVUA Sigmaringen Schnuppertage an.
In einer reduzierten Form konnten interessierte
Schüler/innen Einblicke in die Ausbildung und das
Berufsbild des/der Chemielaboranten/in erhalten. Das
Angebot wurde sehr gut angenommen und die teilneh-
menden Schüler zeigten sich durchweg sehr interessiert
und engagiert. Die Bewerberzahlen für die Ausbildung
zum Chemielaborant/in waren zu Beginn der Pandemie
deutlich rückläufig, wobei 2021 wieder etwas mehr
Bewerbungen eingingen. So konnten für den Ausbil-
dungsbeginn 2022 wieder vier Auszubildende gewonnen
werden. Obwohl das Berufsbild auch für Realschulab-
gänger sehr gut geeignet ist, sind besonders für diese
Gruppe die Bewerberzahlen rückläufig. In der Mehrzahl
gingen Bewerbungen von Schülern mit höheren
Bildungsabschlüssen ein. Auch einige Bewerbungen von
Studienabbrechern waren dabei.

Wie wichtig die Ausbildung für das CVUA Sigmaringen ist,
zeigt der allgemeine Fachkräftemangel in der Industrie.
Durch die eigene Ausbildung konnten in den letzten Jah-
ren viele gute Auszubildende übernommen werden. Ohne
diese Anstrengung wäre es für das CVUA Sigmaringen
nicht möglich genügend gut qualifizierte Fachkräfte aus
dem freien Arbeitsmarkt heraus zu gewinnen.

Die erfolgreichen Abschlüsse sind auch den Ausbil-
dungsbeauftragten und Mitarbeitern des CVUA geschul-
det, die mit ihrem großen Engagement die
Auszubildenden tatkräftig unterstützen und den Schülern
den Beruf näherbringen. Ebenso gilt der Dank der Amts-
leitung und den Führungskräften für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit und die hilfreiche Unterstützung.

Information und Imagefilm

Neben ihren erlernten Kenntnissen im Labor besitzen die
Auszubildenden weitere Talente. Um interessieren Perso-
nen den Arbeitsalltag eines/einer Chemielaboranten/in
näher zu bringen und so manche falsche Vorstellung aus
der Welt zu räumen, wurde von den Auszubildenden für

Highlights 2021

v.l.n.r.: Cornelia Beckert, Jonas Held und Jana Wild
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die Homepage des CVUA Sigmaringen zusammen mit
ihrem Ausbildungsleiter ein Imagefilm gedreht. 

Dich interessiert die Ausbildung zum/zur Chemielabor-
anten/in am CVUA Sigmaringen? Dann scann den hier
aufgeführten QR-Code mit deinem Smartphone/Tablet
oder geh auf unsere Home-
page www.ua-bw.de. Dort
findest du Informationen zu
Voraussetzungen, Inhalten
und alle anderen relevanten
Eckdaten zur Ausbildung
sowie einen Link zum
Video.

Claus Buck

Personalwechsel in der Führungsriege des CVUA Sigmaringen

Der demografische Wandel im öffentlichen Dienst in
Deutschland ist auch am CVUA Sigmaringen zu spüren.
Nachdem das CVUA Sigmaringen bereits 2018 über den
Wechsel an der Spitze berichtete und seitdem als Amts-
leiterin Frau Zeiher die Herausforderungen meistert und
die Geschicke des CVUAs lenkt, kam es 2021 nun auf der
Position der stellvertretenden Amtsleitung sowie in der
Verwaltungsleitung zu weiteren personalbedingten
Umbrüchen. 

Wechsel in der Amtsleitung
Am 01.03.2021 ging der langjährige stellvertretende
Amtsleiter Erich Klein in seinen wohlverdienten Ruhe-
stand. Herr Klein war seit 1982 am CVUA tätig und
betreute zunächst als Laborleiter verschiedene analyti-
sche Schwerpunktlabore. Durch seine stetige Einsatzbe-
reitschaft und sein hohes Maß an Verantwortungs-
bewusstsein wurde er 1993 Abteilungsleiter, nacheinan-

der in zwei verschiedenen Abteilungen. Mitte 2014 wurde
er zum kommissarischen Stellvertreter der Amtsleitung
ernannt. Erich Klein gilt ein großes Dankeschön für sei-
nen unermüdlichen, engagierten und kollegialen Einsatz
für das CVUA Sigmaringen. Zum Abschied, der aufgrund
der Corona-Lage leider keinen großen Rahmen nach sei-
nen Wünschen zu ließ, wurde aus der Not heraus ein sehr
schönes Video gedreht, bei dem sich viele Weggefährten
und Mitarbeiter in kleinen Grußbotschaften verabschie-
den konnten.

Als Nachfolger wurde im letzten Jahr Paul-Hermann
Reiser als stellvertretender Amtsleiter ernannt. Er wirkt seit
1994 am CVUA und leitete bereits mehrere Lebensmittel-
referate. Seit 2014 ist er Abteilungsleiter der Abteilung
„Fruchtsäfte, -nektare, -sirupe, Konfitüren und  Fruchtauf-
striche sowie Elementanalytik“. Darüber hinaus hat Herr
Reiser mehrere Querschnittsaufgaben in den Bereichen
Probenmanagement, Qualitätsmanagement und in der IT.

Erich Klein (links) und sein Nachfolger als stellvertretender Amtsleiter Paul-Hermann Reiser (rechts)
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Wechsel in der Verwaltungsleitung 
Zum 01.09.2021 ging der langjährige Verwaltungsleiter
Gerald Wolf in den wohlverdienten Ruhestand. Herr Wolf
war seit 01.05.1986 beim CVUA Sigmaringen als Verwal-
tungsleiter tätig. Er erlangte in dieser langen Zeit ein über-
ragendes Fachwissen in allen Bereichen der Verwaltung
und als Leiter des Inneren Dienstes, von Personalverwal-
tung und -bewirtschaftung, Finanzplanung und Rech-
nungswesen bis zum Facility Management. Auch Gerald
Wolf gilt ein großes Dankeschön für seinen unermüdli-
chen, engagierten und kollegialen Einsatz für das CVUA
Sigmaringen. 

Die Aufgabe der Verwaltungsleitung übernimmt nun Ger-
linde Blickle-Hummel, die erfreulicherweise zur überlap-
penden Einarbeitung bereits am 01.03.2021 am CVUA
begrüßt werden konnte. Die Diplom-Verwaltungswirtin
wirkte seit 1990 überwiegend als Verwaltungsleiterin an
den Staatlichen Schulämtern Sigmaringen und zuletzt
Markdorf. Dazwischen war Frau Blickle-Hummel als
Sachgebietsleiterin beim Landratsamt Sigmaringen tätig.
Das CVUA Sigmaringen ist erfreut für Herrn Wolf eine so
kompetente und erfahrene Nachfolgerin als Verwaltungs-
leiterin gewinnen zu können.

Alexander Brengel
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Die neue Verwaltungsleiterin Gerlinde Blickle-Hummel (links) und ihr Vorgänger Gerald Wolf (rechts)

E-Akte BW

Es wird immer mehr digitali-
siert, elektronisch verarbeitet
und papierlos gearbeitet. So
führt auch das Land Baden-
Württemberg die elektroni-
sche Aktenführung ein. Im Juli 2021 wurde im CVUA
Sigmaringen die „E-Akte BW“ ausgerollt. Die strategi-
schen, organisatorischen und verwaltungstechnischen
Vorarbeiten begannen schon ca. neun Monate vorher. Es
galt seitenweise Wegweiser zu lesen, Konzepte zu erstel-
len, Arbeitsabläufe zu analysieren, eine Rechtestruktur
festzulegen und eine Ablagestruktur zu definieren. Die
Vorbereitungen wurden von mehreren Seiten tatkräftig un-
terstützt: durch den für uns zuständigen Projektleiter des
Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz (MLR), durch ein Team des Kompetenz-
und Beratungszentrums bei BITBW, durch die Hersteller-
firma der Software und durch kompetente Schulungs-
trainer. Ein großer Vorteil war auch die gemeinsame Be-
arbeitung der Fragen und Schaffung von gemeinsamen
Strukturen und Vorgaben mit allen CVUAs, sodass wir nun
alle gleichartig miteinander arbeiten können: Jedes CVUA
in seinem eigenen Ablageteil, aber auch für z.B. Stellung-
nahmen in einem gemeinsamen Ablageteil. 

Mit Spannung wurde die Produktivsetzung erwartet, es
galt die völlig leere E-Akte mit den laufenden Inhalten in
der richtigen Art und Weise, am richtigen Platz zu füllen.
Dies war in der Praxis viel schwieriger, als in den theore-
tischen Vorüberlegungen. Bei jedem Vorgang musste neu
durchdacht werden, wie bei der Ablage der beste Kom-
promiss zwischen perfekter, korrekter Aktenführung und
effizientem Arbeiten gelingen kann. Nach der Klärung
über die Ablage schlossen sich langsam die Bear-
beitungsschritte in der E-Akte an. Der größte Vorteil wird
in der gemeinsamen Bearbeitung in ein und derselben
Datei gesehen, es entfällt ein fehleranfälliges Zusammen-
führen mehrerer Versionen. Auch können alle erforderli-
chen Personen über erstellte Aufgaben einbezogen
werden, was auf dem Lauf-
werk wegen der Rechte-
struktur oft nicht möglich
war. Diese Vorteile nutzend
lässt sich die Anwendung
der E-Akte auch in einer
nicht typischen Verwaltungs-
behörde wie einem CVUA
nach und nach sinnvoll aus-
bauen, wobei es sicherlich
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noch einige Zeit dauern wird und noch viel Arbeit bedeu-
ten wird, bis alle Dokumentenläufe im Haus in die E-Akte
integriert sind.

Erste Erfahrungen einer Anwenderin
Im Sommer 2021 legte ich nach Absolvierung des E-Lear-
nings den „Führerschein für die E-Akte“ ab und gab stolz
mein frisch erworbenes Zertifikat in der Verwaltung ab.
Dann kam der Sommerurlaub und danach ging es dann
richtig los mit der E-Akte, von Tag zu Tag etwas mehr…

Nach anfänglicher Skepsis
und mit gehörigem Respekt
vor der E-Akte an sich kann
ich nun nach den ersten
Monaten sagen: es macht
mir mehr und mehr Spaß,
mich damit zu befassen und
die E-Akte für meine tägli-
che Arbeit zu nutzen. Ich
gebe meine Erfahrungen auch gerne an die Kolleginnen
und Kollegen in meiner Abteilung weiter und kann so hof-
fentlich dazu beitragen, dass die Anwendung der E-Akte
für uns so normal und selbstverständlich wird, wie wir alle
anderen Office-Anwendungen wie z.B. Outlook bereits
nutzen.

Erfahrungen eines Projektleiters
Die Eindrücke und Erfahrungen mit der Projektplanung
waren zunächst überraschend positiv. Es waren detailliert
ausgearbeitete Projektpläne vorhanden, es war ausrei-

chend Zeit für vor-
bereitende Bespre-
chungen eingeplant
und nicht zuletzt
existierte ein aus-
gefeiltes Zeitraster.
Aufgrund von Maß-
nahmen im Zusam-
menhang mit der pandemischen Notsituation mussten
jedoch verschiedene Präsenzveranstaltungen ausfallen,
Schulungsräume konnten nicht wie geplant genutzt wer-
den und man musste immer wieder auf Improvisation
zurückgreifen. Hinzu kamen spezifische Besonderheiten
in den Untersuchungsämtern. Diese waren bei der
Konzeption nicht berücksichtigt worden, so dass auf der
einen Seite vorgesehene, sehr weit ausgearbeitete Funk-
tionen und Eigenschaften nicht gebraucht wurden, auf der
anderen Seite aber Funktionen fehlten. Somit waren
Änderungen notwendig, Konzepte und Prozesse muss-
ten praxistauglich angepasst werden. Diese Erfordernisse
werden sich bis zum „Endausbau“ voraussichtlich noch
eine gewisse Zeit fortsetzen. 

Bei aller Kritik ist jedoch festzustellen, dass die  grund-
sätzliche Festlegung auf das nun in Einführung befindliche
System, gelungen zu sein scheint. Das System ist viel-
seitig, anpassbar und für den vorgesehenen Zweck gut
geeignet. Inwieweit es zeitnah mit der vorhandenen Infra-
struktur verzahnt und für Fachverfahren effizient
genutzt werden kann, wird sich noch zeigen müssen.

Mirjam Zeiher, Gerlinde Blickle-Hummel,
Dr. Harald Hahn

Öffentlichkeitsarbeit im Jahr 2021

Kontakte zu Politik und Verwaltung
Um sich als Behörden gegenseitig besser kennenzuler-
nen, wurde Herr Polizeipräsident Uwe Stürmer (Polizei-
präsidium Ravensburg) zu einem Besuch am 09. Juli
eingeladen. Nach einem Erfahrungsaustausch über die
Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden in der
Lebensmittelüberwachung und der Polizei, z.B. auch bei

Erpressungsfällen, besichtigte Herr Stürmer das Labor für
Aromastoffe mit seinen hochmodernen Geräten für die
Aromaanalytik sowie das Zentrallabor für Getreide und
Getreideerzeugnisse sowie Backwaren.

Am 14. September besuchten die Landtagsabgeordne-
ten Klaus Hoher aus dem Bodenseekreis und Rudi
Fischer aus dem Wahlkreis Hechingen-Münsingen das
CVUA Sigmaringen. Zusammen mit ihrer parlamentari-
schen Beraterin Frau Hegyi informierten sich die beiden
Abgeordneten über die Aufgaben und Zuständigkeiten
der CVUAs in Baden-Württemberg und insbesondere, die
des CVUA Sigmaringen. Im Gespräch mit der Amtsleitung
Mirjam Zeiher und Paul-Hermann Reiser waren sich alle

v.l.n.r. Paul-Hermann Reiser, Mirjam Zeiher, Polizeipräsident Uwe Stürmer
v.l.n.r. Rudi Fischer MdL, Isabell Hegyi, Klaus Hoher MdL,

Laborleiterin Barbara Ruf 
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Pressekonferenz
Jahresbericht 2020
Anlässlich der Veröffentlichung des Jahresberichts 2020
des CVUA Sigmaringen wurde am 25. August eine Pres-
sekonferenz veranstaltet, um über ausgewählte Themen
des Jahresberichtes zu informieren. Dieser Einladung
folgten wie jedes Jahr einige Vertreter der lokalen Presse.
Es wurden einige Artikel
über die vorgestellten The-
men verfasst (siehe auch
nächste Seite).

Mirjam Zeiher,
Paul-Hermann Reiser,
Alexander Brengel
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v.l.n.r. Rudi Fischer MdL, Mirjam Zeiher, Isabell Hegyi, Klaus Hoher MdL, Paul-Hermann Reiser

Beteiligten darin einig, dass neue Stellen für technische
Mitarbeiter an den Untersuchungsämtern benötigt wer-
den, und der begonnene Stellenaufbau für Sachverstän-
dige dringend fortgesetzt werden muss. Anschließend
konnten die Zentrallabore für Getreide und Getreideer-
zeugnisse sowie für die Untersuchung auf Mykotoxine
(Schimmelpilzgifte) besichtigt werden.

Regierungspräsident Klaus Tappeser und Frau Martina
Bitzer (Koordinierungs- und Pressestelle des Regierungs-
präsidiums Tübingen (RP TÜ)) statteten am 16. Dezem-

ber dem CVUA Sigmaringen einen Besuch ab. Im
Gespräch mit Amtsleiterin Mirjam Zeiher und ihrem Stell-
vertreter Paul-Hermann Reiser wurden aktuelle Themen
und Probleme wie der zunehmende Fachkräftemangel
und die Personalsituation am CVUA Sig maringen erörtert.
Im Anschluss konnte Herr Regierungspräsident Tappeser
die im Haus angesiedelten Zentrallabore für Aromen
sowie für Mykotoxine besichtigen und sich ein eigenes
Bild über die Arbeiten am CVUA Sigmaringen verschaf-
fen. 

 

 

 Chemisches und  
 Veterinäruntersuchungsamt 
 Sigmaringen  

 
 

 
 
 

JAHRESBERICHT 
 
 
 

 
Baden-Württemberg 

2020 

v.l.n.r. Regierungspräsident Klaus Tappeser, Mirjam Zeiher,
Martina Bitzer (RP TÜ), Paul-Hermann Reiser

Regierungspräsident Klaus Tappeser beim Riechen
an einer Vanillepaste im Labor für Aromen

Pressekonferenz zum Jahresbericht 2020
am CVUA Sigmaringen
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davon teilzeit-

beschäftigt

Mitarbeiter

Mitarbeiter des CVUA Sigmaringen (Stand: 31.12.2021)

Sachverständige Lebensmittelchemiker 23 6

Sachverständige Tierärzte 4 2

Sachverständige Biologen 1 1

Diplomingenieure (FH), Bachelor of Science (B. Sc.) 3 0

Mitarbeiter Verwaltung (inkl. Haustechnik und EDV) 18 8

Lebensmittelchemiker im praktischen Jahr 4 0

Technische Mitarbeiter 55 25

Chemielaboranten in Ausbildung 10 0

2021 eingetreten 15

davon traten in den Ruhestand 5

2021 ausgeschieden 16

40-jähriges Dienstjubiläum feierten 4
Frau Edeltraud Melcher
Frau Antje Schön
Frau Adelheid Ruf
Frau Andrea Schönenberger

Mitarbeiter gesamt 118
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Aus- und Weiterbildung

Chemielaborantinnen und Chemielaboranten
In den Jahren 2020/21 befanden sich elf Auszubildende
am CVUA Sigmaringen in der Ausbildung zum Chemiela-
boranten. Vier Auszubildende aus dem 2. Lehrjahr absol-
vierten mit Erfolg ihre erste Abschlussprüfung. Drei
Auszubildende beendeten im Sommer 2021 ihre Ausbil-
dung, zwei von ihnen mit einem IHK-Preis. Alle konnten
befristetet weiterbeschäftigt werden. Durch den anste-
henden Generationenwechsel gewinnt die Ausbildung im
eigenen Haus immer mehr an Bedeutung, zumal der
Fachkräftemangel mittlerweile deutlich zu spüren ist. Des-
halb engagiert sich das CVUA Sigmaringen weiterhin das-
Berufsbild des Chemielaboranten gerade im ländlichen
Bereich anzubieten, auch wenn mitunter nicht alle Aus-
zubildenden übernommen werden können.

Das allgemeine Interesse an naturwissenschaftlichen
Ausbildungen ist hoch. Das CVUA Sigmaringen hat viele
Nachfragen seitens der Schulen für Berufsorientierung
und auch Schüler fragen verstärkt aus eigenem Interesse
nach Praktika. Die teilnehmenden Schüler sind durchweg
interessiert und nehmen an den Praktika motiviert und
engagiert teil. Bedauerlicherweise können nicht alle
Anfragen berücksichtigt werden.

Trotz der hohen Nachfrage bei den berufsorientierenden
Praktika sind die Bewerbungen für eine Ausbildung am
CVUA Sigmaringen rückläufig. Diesem Problem versucht
das CVUA Sigmaringen durch gezielte Werbung im Inter-
net und verstärkter Präsenz an den Schulen entgegenzu-
treten. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass der
direkte Kontakt zu den Jugendlichen der beste Weg ist,
ihnen den Beruf des Chemielaboranten näher zu bringen.
Häufig existieren falsche Vorstellungen oder das Berufs-
bild ist völlig unbekannt. Nur durch Präsenz und in
Gesprächen können wir auf unser Amt und unserer Tä-
tigkeit aufmerksam machen. Bisher konnten wir dadurch

immer wieder fähige und motivierte Auszubildende
einstellen, die sich in der naturwissenschaftlichen Arbeit
wohlfühlen.

Der Grund für die erfolgreiche Ausbildung liegt nicht nur
an der guten Ausstattung des Lehrlabors, sondern vor
allem auch an den engagierten Mitarbeitern des CVUA
Sigmaringen. Die Ausbildungsbeauftragten setzen sich
mit viel Enthusiasmus ein und sind im theoretischen Un-
terricht, sowie bei praktischen Übungen den Auszubil-
denden eine große Hilfe. Der Erfolg der Ausbildung am
CVUA Sigmaringen wird von allen Mitarbeitern des CVUA
getragen, da sie den Auszubildenden im Alltag zur Seite
stehen. Ebenso gilt der Dank der Amtsleitung und den
Führungskräften für die vertrauensvolle Zusammenarbeit
und die hilfreiche Unterstützung.

Lebensmittelchemikerinnen und Lebensmittel-
chemiker im Praktischen Jahr (LCIPs)
An ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Lebens-
mittelchemie können interessierte Absolventen eine
berufspraktische Ausbildung zur „staatlich geprüften
Lebensmittelchemikerin“ bzw. zum „staatlich geprüften
Lebensmittelchemiker“ anschließen.

Während dieses berufspraktischen Jahres werden die
Beurteilung von Lebensmitteln, Trinkwasser und Tabak-
erzeugnissen auf der Grundlage der entsprechenden
rechtlichen Vorschriften ebenso erlernt wie die Erstellung
von Stellungnahmen und gerichtsverwertbaren Gutach-
ten. Zudem werden unter anderem Qualitätsmanagement
und die Organisation der amtlichen Lebensmittelüberwa-
chung vermittelt. Die Detailvorschriften für den Erwerb
dieser Zusatzqualifikation sind in der „Ausbildungs- und
Prüfungsordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz zur staatlich geprüften Lebens-
mittelchemikerin oder zum staatlich geprüften Lebens-
mittelchemiker (APrOLmChem)“ niedergelegt. 

Im Jahr 2021 haben am CVUA Sigmaringen vier Lebens-
mittelchemikerinnen diese Zusatzausbildung erfolgreich
absolviert und dürfen somit zukünftig die Berufsbezeich-
nung „staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin“ führen.
Auch in den kommenden Jahren bietet das CVUA Sig-
maringen wieder vier jungen Lebensmittelchemikerinnen
oder Lebensmittelchemikern die Möglichkeit, diese
Zusatzqualifikation zu erwerben.

Tierärztinnen und Tierärzte
In Baden-Württemberg stellt das Absolvieren des Lehr-
ganges für den tierärztlichen Staatsdienst, dem soge-
nannten tierärztlichen Staatskurs, inklusive abschließen-
der Prüfung, eine besondere Weiterbildungsmöglichkeit
für Tierärzte und Tierärztinnen dar. 

Ziel dieser Praktika ist der Erwerb der Befähigung, in allen
Bereichen des amtstierärztlichen Dienstes einsetzbar zu
sein. Mit dem Bestehen der Prüfung wird die Qualifikation
für die Laufbahn des tierärztlichen Dienstes des Landes
Baden-Württemberg erworben. Der Kurs findet in der
Regel alle zwei Jahre, bei zusätzlichem Bedarf der Ämter
auch im jährlichen Abstand, an der Landesakademie

Erfolgreiche Absolventen der Chemielaboranten-Ausbildung: 
v.l.n.r.: Jonas Held, Cornelia Beckert und Jana Wild
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Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwe-
sen (AkadVet) statt. 

In der zuletzt im März 2015 geänderten „Prüfungsordnung
für den tierärztlichen Staatsdienst (PrOtS)“ sind die Kon-
ditionen für die Zulassung sowie die grundsätzlichen
Anforderungen an den Lehrgang und die Prüfung festge-
legt. Hierzu zählt u.a. der Besuch einer amtlichen Unter-
suchungseinrichtung mit Einführung in die Untersuchung
von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen. Die Anzahl
der Bewerbungen für einen Praktikumsplatz schwankt pro
Jahr erheblich. 

Im Jahr 2021 absolvierten am CVUA Sigmaringen drei
Tierärztinnen ein Praktikum im Rahmen der Prüfungsord-
nung für den tierärztlichen Staatsdienst.  Neben der Ein-
führung in die tierärztlichen und mikrobiologischen
Untersuchungen und einen Einblick in die Arbeit des
CVUA Sigmaringen werden den Veterinären die Prinzipien
der Qualitätssicherung an einer Unter suchungseinrich-
tung dargestellt. 

Neben diesem Weiterbildungsangebot besteht im CVUA
Sigmaringen auch die Möglichkeit, Studenten/innen der
Veterinärmedizin gemäß der zuletzt im August 2019
 geänderten „Verordnung zur Approbation von Tierärztin-
nen und Tierärzten (TAppV)“ auszubilden. Während eines
Praktikums sollen die angehenden Veterinär medi-
 ziner/innen entsprechend des Aufgabenspektrums der
Behörde umfassend in der Untersuchung von Lebens-
mitteln eingeübt und befähigt werden, selbstständig eine
Beurteilung der Verkehrsfähigkeit eines vorliegenden Kon-
trollobjektes auf wissenschaftlicher Grundlage vorzuneh-
men. Dieses Praktikum absolvierten im Jahr 2021 eine
Studentin und ein Student der Veterinärmedizin bei uns.

Lebensmittelkontrolleurinnen und
Lebensmittelkontrolleure
Ein insgesamt sechswöchiges Praktikum in den vier
CVUAs des Landes ist Teil der Ausbildung zum Lebens-
mittelkontrolleur (LMK). Bisher wurde das Praktikum
immer vor Ort in den Untersuchungsämtern durchgeführt.
Aufgrund der Corona-Pandemie war dies 2021 leider
nicht möglich. Es konnte deshalb ein Einblick in die
Arbeit der CVUAs nur in Form von Online-Präsentationen
gegeben werden. 

Im Februar 2021 hatten 15 Lebensmittelkontrolleurinnen
und Lebensmittelkontrolleure der unteren Lebensmittel-

überwachungsbehörden in Baden-Württemberg eine
Woche lang die Möglichkeit das CVUA Sigmaringen on-
line kennenzulernen. Der Schwerpunkt wurde hierbei auf
Zentral- und Schwerpunktaufgaben gelegt. So wurden die
Bereiche Mykotoxine, Fruchtsaft, Konfitüren, Hülsen-
früchte/Ölsamen/Schalenobst, Getreide und Getreideer-
zeugnisse, Tabak, Aromen, Milch und Milcherzeugnisse
sowie Fleisch und Fleischerzeugnisse vorgestellt.

Hygienekontrolleurinnen und
Hygienekontrolleure
Hygienekontrolleurinnen und Hygienekontrolleure sind
Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes und
haben ihren Tätigkeitsschwerpunkt im Gesundheitsamt,
mit dem Sozialministerium als oberste Gesundheitsbe-
hörde. 

Neben der Wahrnehmung vielfältiger Aufgaben ist dieser
Berufsstand auch in den Bereichen Umwelthygiene und
Infektionsschutz tätig. In das Ressort dieses Beruf standes
fallen z.B. die Überwachung der Wasserversorger und die
Untersuchungen von Trinkwasser. Die Ausbildung gliedert
sich in einen berufspraktischen und einen fachtheoreti-
schen Teil. 

Hier ist ein Praktikum an einem Chemischen und
 Veterinäruntersuchungsamt vorgesehen, um einen Ein-
blick in die Untersuchungen von Trinkwasser zu erhalten.
Darunter fallen nicht nur die mikrobiologischen oder die
chemischen und physikalisch-chemischen Parameter der
Trinkwasserverordnung, sondern auch Rückstände und
Kontaminanten im Wasser im Rahmen des vorbeugenden
gesundheitlichen Verbraucherschutzes. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Einbindung der  Mit -
arbeitenden des Gesundheitsamts in die  qualitäts -
sichernden Maßnahmen der Chemischen und
Veterinäruntersuchungsämter Baden-Württemberg.

Die in der Trinkwasserüberwachung beschäftigten
 Hygienekontrolleure/innen müssen einen speziellen Lehr-
gang mit Zertifikat zur Entnahme von Trinkwasserproben
absolvieren, um amtliche Proben erheben zu dürfen. Die-
ses erlernte Wissen und die Kenntnisse müssen durch ein
Audit im jeweiligen Amt bestätigt werden.

Vier angehende Kontrolleure/innen nahmen die Gelegen-
heit wahr, einen Teil ihrer Praktika im CVUA Sigmaringen
zu absolvieren. Während ihres Aufenthaltes lag der Fokus
auf den mikrobiologischen und chemischen Analysen von
Wasserproben. Auch qualitätssichernde Maßnahmen im
Umgang mit den zu untersuchenden Proben wurden ver-
mittelt sowie die Übernahme der Daten aus der Gesund-
heitsämter spezifischen Datenbank in die zur
Übermittlung der Berichtspflichten dienende landesei-
gene Trinkwasser-Datenbank „TRIS“. Als Highlight zum
Ende der Woche bekamen sie noch eine Schulung zum
Geruchsschwellenwert. Alle waren erstaunt, wie aufwän-
dig und wie schwierig diese Bestimmung im Trinkwas-
serbereich doch sein kann, obwohl dabei „nur gerochen“
wird.

Alexander Brengel, Claus Buck,
Dr. Tanja Radykewicz, Barbara Ruf,
Dr. Gerhard Thielert, Dr. Gregor Vollmer, 
Dr. Catrin Wessner

Angehende Lebensmittelkontrolleurinnen und Lebensmittelkontrolleure
des Ausbildungsjahrganges 2021
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„Nur wer sein Ziel kennt, findet seinen Weg“ hat bereits
Laotse, ein chinesischer Philosoph, festgestellt. 

Aufgrund der Pandemiesituation mussten auch wir teil-
weise neue Wege beschreiten, um Themen der gesund-
heitlichen Förderung anbieten zu können. In Zusam-
menarbeit mit der Barmer Krankenkasse hat der erste
Online-Kurs „Rückencoaching für sitzende bzw. stehende
Tätigkeiten“ stattgefunden. Die hohe Teilnahmerate mit
über 30 % der Beschäftigten zeigt, dass dieses Thema
immer wieder nachgefragt wird. Da die Technik gut funk-
tioniert hat, wird diese Methode sicherlich in Zukunft
immer mal wieder zum Einsatz kommen.

Eine professionelle „Blitzmassage“ der besonders ange-
strengten Muskeln im Schulter- und Nackenbereich
wurde angeboten, um hier eine gezielte Entspannung zu

In den Laboratorien des CVUA Sigmaringen wird eine
Vielzahl von Chemikalien verwendet. Diese dienen z.B.
dazu, die zu untersuchenden Inhaltsstoffe aus den
Lebensmitteln herauszulösen oder Reaktionen mit den
Inhaltsstoffen zu bewirken. Die Labormitarbeiter sind
durch ihre persönliche Schutzausrüstung wie Hand-
schuhe, Schutzbrille etc. und technische Einrichtungen
wie Schutzscheiben und Absaugvorrichtungen beim
Umgang mit Chemikalien geschützt. Um die Gefahren

noch weiter zu minimieren, bestand das Jahresziel 2021
für den Arbeitsschutz darin, besonders gefährliche Che-
mikalien (insbesondere mit krebserregendem, erbgutver-
änderndem oder fortpflanzungsgefährdendem Potenzial)
durch weniger gefährliche zu ersetzen. Dieser Prozess
nennt sich Substitutionsprüfung – substituieren bedeutet
ersetzen. 

Leider lassen sich nur wenige Stoffe komplett eliminieren,
da sie als Referenzsubstanzen verwendet werden. Es
wurden einige Chemikalien, die nicht mehr verwendet
werden, fachgerecht entsorgt. Ein paar Chemikalien wer-
den von nun an in gebrauchsfertiger, gelöster Form
gekauft. Dadurch kommt der Anwender nicht mehr mit
dem gefährlichen Reinstoff in Kontakt. In Lösung stellen
viele Chemikalien eine geringere Gefahr dar, sind aber
noch ausreichend wirksam.

Die Prüfung, ob eine Substitution möglich ist, hat die
Arbeit in unseren Laboren noch sicherer gemacht. Der
Prozess wird auch fortgeführt, indem zukünftig bei der
Beschaffung von Chemikalien ungefährlichere Alternati-
ven bedacht werden.

Hans Griesinger

13

Gefahren von Chemikalien minimieren – Substitutionsprüfung

Betriebliches Gesundheitsmanagement – fester Bestandteil am
CVUA Sigmaringen

▲

▲

▲

erwirken. Knapp ein Drittel der Beschäftigten haben diese
Möglichkeit wahrgenommen und die wohltuende Wirkung
der Behandlung genossen.

Eine gesunde Ernährung spielt nach wie vor eine große
Rolle in unserem Haus. Daher ist es sehr erfreulich, dass
sich dieser Anspruch in einer leichten Zunahme der 14-
tägigen Obstbestellung niederschlägt.

Das Pandemiegeschehen und verschiedene zusätzlich
erforderliche Arbeiten in unserem Haus haben die Be-
schäftigten dieses Jahr besonders herausgefordert. Um
die Gesundheit und das Wohlbefinden aller zu unterstüt-
zen, wurden frisches Obst und Nussmischungen zur Ver-
fügung gestellt, die sehr gerne angenommen wurden.

Jeanette Fritz
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Lebensmittelchemie kann in unserer Region nur an der
Universität Hohenheim studiert werden. Abgeschlossen
wird das Hochschulstudium in der Regel mit dem Ver-
fassen einer Masterarbeit. Anschließend können interes-
sierte Absolventen das 2. Staatsexamen zum staatlich
geprüften Lebensmittelchemiker anstreben. Das CVUA
Sigmaringen bereitet diese frisch gebackenen Lebens-
mittelchemiker/innen jedes Jahr auf ihre berufliche Lauf-
bahn in der Lebensmittel- und Trinkwasserüberwachung
vor.

Während dieses Jahres lernen die „Lebensmittelchemi-
ker im Praktikum“ (LCiPs) die Gesetze und Verordnungen
des Lebensmittelrechts kennen, sowie die praktische
Anwendung in der Lebensmittel- und Trinkwasserüber-
wachung. Dazu gehört z.B. auch das Schreiben von Gut-
achten.

Bevor das praktische Jahr beginnen kann, muss das Stu-
dium einschließlich der Masterarbeit abgeschlossen sein,
ein Meilenstein, der an der Universität selbst aber auch
außerhalb erarbeitet werden kann.

Im Jahr 2021 hat Selina Dörfel, eine Studentin der Uni-
versität Hohenheim, die Gelegenheit genutzt, die beste-
hende Kooperation der Universität Hohenheim, Institut für
Lebensmittelchemie unter der Leitung von Prof. Dr.
Walter Vetter mit dem CVUA Sigmaringen durch eine
Masterarbeit zu beleben. So konnte im Bereich Trink-
wasser eine adäquate Aufgabe für die Durchführung der
Masterarbeit zur Verfügung gestellt werden: Die Etablie-
rung einer Untersuchungsmethode für Röntgenkontrast-
mittel in der Trinkwasserüberwachung.

Die zentralen Aufgaben der Masterarbeit waren neben der
Entwicklung der Methode, dem Messen an modernen
komplexen Analysengeräten sowie die Automatisierung
mit einem Laborroboter, auch die Durchführung der Vali-
dierung und das Bestehen eines Ringversuches der Qua-
litätssicherung.

Dies war von Anfang an eine große Herausforderung: Eine
fremde Umgebung außerhalb der Universität in einem
Untersuchungsamt mit unbekannten Menschen, unver-
trauten Geräten in einem Routinelabor mit einer völlig
neuen Aufgabe ohne Erfolgsgarantie. Dazu kommt der

Zeitfaktor. Eine Masterarbeit soll in sechs Monaten erar-
beitet werden, ohne Rücksicht darauf, ob alle Experi-
mente klappen. Damit Frau Dörfel die Möglichkeit bekam,
die Ausbildung des praktischen Jahrs ohne große Warte-
zeit an das Studium anzuschließen, sollte die Bewer-
bungsfrist für das praktische Jahr beachtet werden. Dafür
mussten die Betreuer – vor Ort und an der Universität –
Hand in Hand  arbeiten, damit das Ziel, das Feststellen der
Abschlussnote, bis zur Bewerbungsfrist für das 2. Staats-
examen erfolgreich geschafft wird.

Die Studentin machte sich frohen Mutes an die Arbeit und
ließ sich auch von gewissen analytischen Rückschlägen,
die immer wieder versuchten die Arbeit zu beeinträchti-
gen, nie entmutigen. Sie wurde sehr gut in die Laborge-
meinschaft des Wasserlabors aufgenommen und
erarbeitete sich aufgrund ihrer ausgezeichneten Ausbil-
dung, die sie von der Universität mitbrachte, den Respekt
der langjährigen Labormitarbeiter.

Für das Gelingen der Arbeit war zusätzlich die großartige
Zusammenarbeit sowohl mit den Labormitarbeitern als
auch mit den Sachverständigen verschiedener Abteilun-
gen essenziell. Zudem ermöglichten die modernen Mess-
geräte und die hervorragende Ausstattung der Labore ein
effektives Arbeiten.

Neben der Bearbeitung der Masterarbeit konnte Frau
Dörfel erste Einblicke in den allgemeinen Arbeitsalltag am
CVUA Sigmaringen gewinnen. Sie konnte unter anderem
erste Erfahrungen in der Routine analytik und im Quali-
tätsmanagement sammeln. 

Sie arbeitete diszipliniert über den Sommer, umschiffte
gekonnt manche Klippe und konnte einige Kapitel der
Masterarbeit bereits frühzeitig fertigstellen. Die Durch-
führung des Ringversuchs barg ebenfalls ein paar
Überraschungen, dennoch konnten die Ergebnisse frist-
gerecht abgegeben werden. Daraufhin hatte das CVUA
Sigmaringen beim Ringversuchs-Veranstalter die Er-
gebnisse angefragt, um sie auch noch in die Masterarbeit
integrieren zu können. Auch hier gab es ein Happy End:
Der Ringversuch wurde bestanden.

Die Experimente konnten dann doch innerhalb des vor-
gegebenen Zeitrahmens abgeschlossen und die Arbeit
zusammengestellt werden. Auch die Korrekturen waren
durch die gute Zusammenarbeit beider Berichterstatter in
der vorgegebenen Zeit zu erledigen. Damit stand auch
einer Bewerbung für das praktische Jahr zur staatlich
geprüften Lebensmittelchemikerin nichts mehr im Wege.

Der Bewerbungsprozess nahm seinen Lauf und heute ist
Frau Dörfel eine LCiP am CVUA Sigmaringen, bereit für
den nächsten Karrieresprung.

Dieses Beispiel zeigt wie wichtig eine Zusammenarbeit
der verschiedenen Ausbildungsstationen untereinander,
wie die des CVUA Sigmaringen und der Universität
Hohenheim ist, um jungen aufstrebenden Wissenschaft-
lern den Weg in das Berufsleben zu ermöglichen. Alle pro-
fitieren davon. 

Dr. Gerhard Thielert 

Zusammenarbeit mit der Universität Hohenheim

Selina Dörfel (rechts) mit ihrem Betreuer Dr. Gerhard Thielert
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Lebensmittel

Untersuchungsergebnisse in Zahlen

Anzahl der insgesamt untersuchten Proben: 7.504

Art der Verstöße

Anteil der Proben ohne

Beanstandung

Anteil der Proben mit

Verstößen

83 %

17 %

mikrobiologische

Verunreinigungen

Kennzeichnung,

Aufmachung

andere

Verunreinigungen

Zusammen-

setzung

Andere

27 %

6 %

6 %

13 %

48 %
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Gefahr für die Gesundheit

17

Im Jahr 2021 wurden am CVUA Sigmaringen insgesamt
zwölf Proben als gesundheitsschädlich beurteilt. Dabei
spielten wie in den letzten Jahren drei Ursachen eine
Rolle: im Lebensmittel enthaltene Fremdköper, auf der
Verpackung nicht angegebene Allergene und mikrobiolo-
gische Verunreinigungen. Diese Proben wurden alle als
nicht sichere Lebensmittel im Sinne des Artikel 14 Ab-
satz 2 Buchstabe a) der Verordnung (EG) 178/2002 ein-
gestuft. In Relation zu der gesamten Anzahl von 7.504
untersuchten Proben, ergibt sich somit für 2021 ein Anteil
an gesundheitsschädlichen Proben von 0,16 %. Damit
liegt die Quote der als gesundheitsschädlich beanstande-
ten Proben im Jahr 2021 erfreulicherweise weiter auf
einem sehr niedrigen Niveau.

Fremdkörper
Im Lebensmittel enthaltene Fremdkörper waren in vier Fäl-
len die Ursache für eine Beurteilung als gesundheits-
schädliche Proben.

In zwei Planproben grünem, geröstetem Weizen, soge-
nanntem Freekeh oder auch Firik Bulgur, wurden jeweils
ein  Glassplitter und ein hartes und scharfkantiges
schwarzes Kunststoffstückchen gefunden. 

Neben weiteren Beanstandungspunkten wurden die Pro-
ben aufgrund der Form und der harten Beschaffenheit der
beiden Fremdkörper als gesundheitsschädlich beurteilt,
da diese geeignet waren, beim Verzehr des Lebensmittels
Verletzungen zu verursachen.

Als Beschwerdeproben wurden im Berichtsjahr ein Fremd-
körper aus einem Rahmjoghurt und eine Probe eines
 Burgers dem CVUA Sigmaringen vorgelegt. In beiden
 Fällen gaben Verbraucher an, die eingesendeten Fremd-
körper beim Verzehr der Lebensmittel entdeckt zu haben.
Bei der Untersuchung des Fremdkörpers aus dem Joghurt
fiel dieser durch seine harte an Holz erinnernde und an
einer Stelle sehr spitze Beschaffenheit auf. Zum einge-
sendeten Rest des Hamburgers wurde ein dünnes,  hartes,
farbloses Kunststoffstück zur Beurteilung vorgelegt. Auch
dieses Fremdkörperstück wies eine spitze Stelle auf. Auf-
grund der Beschaffenheit der Fremdkörper konnten
Verletzungen im Mund- und Rachenraum oder beim
Verschlucken nicht ausgeschlossen werden. Sofern die
Fremdkörper zum Zeitpunkt des Verkaufs tatsächlich im
Lebensmittel enthalten waren, waren diese ebenso als ge-
sundheitsschädlich einzustufen. 

Allergene – Mandeln und Dauerthema Senf
Auch 2021 bereiteten enthaltene, aber nicht auf der Ver-
packung deklarierte Allergene wiederholt Probleme bei
der Überwachung von Lebensmitteln. Sind keine Anga-
ben zu allergenen Zutaten vorhanden, kann eine akute
Gesundheitsgefahr von diesen Produkten für den betrof-
fenen Personenkreis ausgehen. Welche analysierten
Gehalte bedenklich sind, wird von einem weltweiten
Expertengremium beschrieben. Aktuelle Daten zu soge-
nannten Referenzdosen beruhen auf der Ermittlung einer
Allergen-Dosis, unterhalb der nur hochgradig sensibili-
sierte Allergiker (1 %) einer allergischen Population aller-
gische Reaktionen zeigen.

Glassplitter enthalten in einer Probe Freekeh
(grüne, geröstete Weizenkörner)

Fremdkörper aus Joghurt-Beschwerdeprobe

Miteingesandtes Kunststoffstück zur Burgerprobe

Jahresbericht_CVUA_2021_Layout 1  27.07.22  11:55  Seite 17



Empfindliche Allergiker können danach bereits bei einer
Allergen-Aufnahme über diesen Referenzdosen noch
Reaktionen zeigen.

Wenn keine Zutateninformationen zu verwendeten Aller-
genen vorliegen oder weil die Informationen nicht voll-
ständig sind, zu pauschal oder zu unbestimmt gehalten
sind und somit keine Zuordnung zu den einzelnen Spei-
sen gewährleistet ist, kann dies zum Problem für ent-
sprechende Allergiker werden.

Insgesamt sieben Proben mussten 2021 wegen fehlender
Deklaration als potenziell gesundheitsschädlich beurteilt
werden. Dabei wurden eine Probe Pistazieneis wegen
nicht angegebenen Bestandteilen von Mandeln und
gleich sechs Proben aufgrund von nicht deklarierten An-
teilen von Senf als gesundheitsschädlich eingestuft. Bei
diesen Proben handelte es sich um Fleisch- bzw. Wurst-
waren: Eine Probe eines marinierten Putenbrust-Steaks,
ein Fleischkäsebrät, zwei Lyoner-Würste, eine Schinken-
wurst und eine Probe Saitenwürste enthielten für Allergi-
ker zu hohe Mengen Senf, ohne einen Hinweis darauf. 

Unter Annahme einer Verzehrsmenge von bereits 50 g
wurde bei diesen Proben die Referenzdosis von Senf z. T.
um das ca. 1.800-fache überschritten. Senf sowie Selle-
rie kommen in der Regel durch die zugesetzten Gewürze
in die Fleisch- und Wurstwaren. Nüsse und Schalen-
früchte sind oft bereits in der Grundmasse, die zur Eis-
herstellung verwendet wird, enthalten. Von Seiten der
Hersteller wird jedoch oft vergessen, die allergenen Zuta-
ten aufzuführen. Eine auf den ersten Blick „kleine Un-
achtsamkeit“ kann so zu einer Gesundheitsgefährdung
der Verbrauchergruppe der Allergiker führen!

Mikrobiologische Verunreinigungen –
wieder Listerien

Im Berichtsjahr wurde im Rahmen der mikrobiologischen
Untersuchung von mehreren Verdachtsproben ein Ves-
perkäse aus einer Hofkäserei wegen hoher Gehalte an
Listeria monocytogenes als gesundheitsschädlich beur-
teilt. Zur Untersuchung wurden jeweils mehrere Laibe von
vier unterschiedlichen Käsesorten desselben Herstellers
vorgelegt. Bei dem als Vesperkäse bezeichneten Käse
wurde in vier von fünf Laiben der pathogene Erreger
Listeria monocytogenes mit einem Gehalt von bis zu
1.800 KbE (Kolonie-bildende Einheiten) pro g Käse nach-
gewiesen, was einer Überschreitung des Grenzwerts um
das 18-fache entspricht.

Unter den Listerien spielt Listeria monocytogenes als In-
fektionserreger die Hauptrolle. Die gemeldeten Fallzahlen
steigen kontinuierlich an. Listerien sind zwar primär Erd-
bewohner, in der Umwelt sind sie aber weit verbreitet. So
finden sie sich auf Pflanzen, in Abwässern, im Schlamm,
sowie im Stuhl gesunder und erkrankter Tiere. Durch ihre
weite Verbreitung kommen Listerien auch z.B. in rohen
tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln (z.B. Fleisch,
Geflügel, Gemüse, Milch, Fisch und Meeresfrüchten)
regelmäßig vor. Sie lauern aber auch in verarbeiteten
Lebensmitteln (z.B. Fleisch- und Wurstwaren, geräucherte
Fischerzeugnisse, Weichkäse, Mischsalate). Listerien füh-
len sich in einem feuchten Milieu sehr wohl und können
sich darüber hinaus auch noch bei Kühlschranktempera-
turen vermehren. Trotz umfassender Hygienemaßnahmen
in Lebensmittelbetrieben können sie sich in bestimmten
ökologischen Nischen festsetzen und dort gut überleben
(z.B. in Gullys, Dichtungen, Innenseiten von Rohrleitun-
gen, Kondenswasserstellen). 

Besonders bei Schwangeren, Säuglingen, älteren und
kranken Menschen können Listerien (insbesondere
Listeria monocytogenes) sehr schwere Erkrankungen bis
hin zu Todesfällen verursachen. Durch ausreichendes
Erhitzen der Lebensmittel und umfassende Hygiene bei
der Herstellung können derartige Fälle vermieden werden.
Kurze Lagerzeiten und niedrige Temperaturen unter +2 °C
sind notwendig, um das Wachstum dieser Bakterien zu
verhindern. Bei Listeria monocytogenes-Gehalten von
über 100 KbE/g in verzehrfertigen Lebensmitteln ist die
Wahrscheinlichkeit schädlicher Auswirkungen auf die
Gesundheit des Verbrauchers inakzeptabel erhöht.

Alexander Brengel

18

Marinierte Putenbrust-Steaks: bereits bei der Sensorik wurden
verdächtig aussehende Körner entdeckt, dies wurde bei der

molekularbiologischen Untersuchung als Senf bestätigt

Listerien auf einem speziellen Nährboden

Verdachtsprobe Vesperkäse

Jahresbericht_CVUA_2021_Layout 1  27.07.22  11:55  Seite 18



19

Mutmaßliche Mäuseknochen in Linsen – Ämterübergreifende
Aufklärung 

Gemeinsam und über Fachgrenzen hinweg klärten das
Staatliche Tierärztliche Untersuchungsamt (STUA) Aulen-
dorf-Diagnostikzentrum und die Chemischen und Veteri-
näruntersuchungsämter Stuttgart und Sigmaringen eine
kuriose Verbraucherbeschwerde auf:
Manchmal ist die Identifizierung und Beurteilung von Fremd-
körpern in Lebensmitteln eine sehr komplexe Aufgabe.
Denn nicht immer erkennt man Art und Herkunft eines
Fremdkörpers auf Anhieb. Dabei können Erkenntnisse über
die Fremdkörper wertvolle Hinweise und Rückschlüsse auf
Produktionsumstände geben. Deshalb ist die Bewertung
von Fremdkörpern in Lebensmitteln in der amtlichen
Lebensmittelüberwachung außerordentlich bedeutungsvoll.
Ein Verbraucher hatte drei Dosen Linsen für die Zuberei-
tung eines Gerichts verwendet. Beim Verzehr seiner daraus
hergestellten Linsensuppe bemerkte er mehrere beige-
braune, unregelmäßig geformte Fremdkörper. Er gab an,
dass ihn beim Anblick der Fremdkörper übel wurde, außer-
dem sei eine Zahnkrone beim Verzehr ausgebrochen. Der
Beschwerdeführer reichte die Fremdkörper als Beschwer-
deprobe bei der unteren Lebensmittelüberwachungs-
behörde ein und gab zu Protokoll, dass diese aus den
Linsendosen kommen müssten und es sich hier nach
seinen „profunden Biologiekenntnissen“ um Knöchelchen
einer Maus handeln würde. Die untere Lebensmittelüber-
wachungsbehörde ist bei Stadtkreisen die Stadtverwaltung,
ansonsten das Landratsamt. Sie überstellte dann die
Beschwerdeprobe an das zuständige Untersuchungsamt.
So erreichte das CVUA Sigmaringen diese – auf den ersten
Blick eindeutig scheinende – Beschwerdeprobe.
Vom Aussehen her erinnerten die Fremdteile durchaus
an Knochen-, Kollagen- oder Knorpelteile. Das CVUA
Sigmaringen musste allerdings nach erster professioneller
visueller Inaugenscheinnahme von der Einschätzung des
Beschwerdeführers abweichen. Auch die anschließend
durchgeführte makroskopische und mikroskopische
Untersuchung ließ Zweifel an Mäuseknochen aufkommen.
Zur genaueren Identifizierung dieser angeblichen Tierbe-
standteile wurde das STUA Aulendorf-Diagnostikzentrum
um Amtshilfe gebeten. Das STUA Aulendorf verfügt als Dia-
gnostikzentrum über entsprechende diagnostische Verfah-
ren und Erfahrungen auf diesem Gebiet. Bei der Analytik von
Fremdkörpern erlebt man immer wieder Überraschungen.
So auch hier. Die pathomorphologische Untersuchung des

STUA Aulendorf ergab eindeutig, dass hier weder Tierkno-
chen noch Bestandteile einer Maus vorliegen. Vielmehr kam
der Verdacht auf, es handele sich eher um Kunststoffteile. 
Daraufhin wurde das CVUA Stuttgart, als Zentrallabor für
die Untersuchung von Bedarfsgegenständen und Zentral-
labor für Kunststoffanalytik, in den Fall mit eingebunden. Die
besagten Fremdkörper wurden hier mittels Fourier-Trans-
form-Infrarotspektroskopie (FT-IR-ATR) -Analyse untersucht.
Das CVUA Stuttgart konnte daraufhin als Material der
Fremdkörper den Kunststoff Polypropylen identifizieren. 
Da Konservendosen innenseitig mit Kunststoff beschichtet
sind, wurde auch das Dosen-Coating der Linsendosen der
Beschwerdeprobe untersucht. Die Vermessung zeigte aber
keine Übereinstimmung mit dem FT-IR-Spektrum der
Fremdkörper. Damit konnte die Doseninnenbeschichtung
als Ursprung der Fremdkörper ausgeschlossen werden.
Diese Erkenntnis war wichtig, denn damit kam eine
produktionsbedingte Verunreinigung bei der Linsenkonser-
venherstellung nicht mehr in Frage.
Nach EU-Recht (Lebensmittelbasisverordnung) ist bei nicht
sicheren Lebensmitteln abzuklären, ob davon auszugehen
ist, dass weitere Gebinde des Produktes betroffen sind und
damit unter Umständen eine ganze Charge nicht sicher sein
könnte. Daher werden bei Beschwerdeproben in der Regel
seitens der unteren Lebensmittelüberwachungsbehörde
weitere Produkte der betreffenden Charge als Probe zur
Untersuchung entnommen. In unserem Fall wurden aus
dem Einzelhandel von diesem Erzeugnis zwölf original-
verschlossene Linsendosen, deren Charge mit der der Be-
schwerdeprobe übereinstimmte, als Vergleichsproben ent-
nommen. In keiner dieser Dosen fand das CVUA
Sigmaringen Fremdkörper bzw. Kunststoffteile. Damit
konnte eine Chargenvermutung widerlegt werden. 
Enthält ein Lebensmittel einen Fremdkörper oder treten nach
Verzehr eines Lebensmittels Gesundheitsbeschwerden auf,
wird schnellstmöglich geprüft, ob das Lebensmittel fehler-
haft ist und von ihm eine Gesundheitsgefahr ausgehen kann.
In höchster Priorität gilt es, den Fremdkörper zu beurteilen,
damit erforderliche Maßnahmen (z.B. Betriebskontrollen,
Warenrückruf, etc.) eingeleitet werden können, um den Ver-
braucher vor etwaigen Schäden zu schützen. Für die recht-
liche Beurteilung ist es daher von Bedeutung zu wissen, um
welche Art Fremdkörper es sich handelt.

Fremdkörper der Beschwerdeprobe
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In diesem Fall waren die als Kunststoffteile identifizierten
Fremdkörper in ihrer Konsistenz druck- und biegungsela-
stisch und wiesen keinerlei scharfkantige Konturen auf. Da
der Kunststoff keine Weichmacher enthielt, war nicht davon
auszugehen, dass die Teile bei versehentlichem Verschlucken
im Magen-Darm-Trakt aushärten, dabei scharfe Kanten bil-
den und ihre Form so verändern, dass sie die Gesundheit
schädigen. Es wurde auch ein Zahnarzt zu Rate gezogen, der
zu dem Schluss kam, dass eine unbeschädigte Krone durch
Beißen auf solch einen Fremdkörper nicht beschädigt würde.
Fremdkörper gehören nicht in Lebensmittel. Lebensmittel,
die derartige Fremdkörper enthalten sind für den Verzehr
ungeeignet. Lebensmittel dürfen nur so hergestellt, behan-

delt oder in den Verkehr gebracht werden, dass sie bei
Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt der
Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung nicht ausgesetzt
sind.
Auch wenn die Doseninnenbeschichtung nicht als Quelle
der Fremdkörper in Betracht kam, wurde eine Betriebs-
kontrolle durchgeführt. Ein eventueller Fremdeintrag konnte
dabei nicht ausfindig gemacht werden. Woher die Fremd-
körper kamen und ob sie ursprünglich in den original-
verschlossenen Linsendosen enthalten waren, war nach-
träglich nicht mehr zu klären.

Jens Kleefeldt

20

Kokosnüsse – die Qualität stimmt wieder

Kokosnüsse erfreuen sich bei den Verbrauchern großer
Beliebtheit. Daher werden Kokosnüsse im Handel inzwi-
schen über einen langen Zeitraum angeboten. Hierzu-
lande gibt es keine spezifischen Rechtsnormen, die die
Qualität von ganzen Kokosnüssen regeln. Auch auf inter-
nationaler Ebene gibt es dafür keine Auslegungen. 

Für die Verkehrsfähigkeit von Kokosnüssen ist in erster
Linie die Beschaffenheit von Kokosmark und Kokoswas-
ser maßgebend. Kleinere Mängel oder Beschädigungen
an der Kokosschale können dagegen toleriert werden,
sofern sie nicht zu einer nachteiligen Veränderung im

▲ ▲

Inneren der Kokosnuss führen. In den Jahren 2016 bis
2018 hat das CVUA Sigmaringen etliche Proben mit je-
weils mehreren ganzen Kokosnüssen untersucht. Die Be-
anstandungsquote lag auf hohem Niveau und erreichte
im Jahr 2017 das bisherige Maximum mit 75 %. Ausführ-
lich ist dies in unserem Bericht vom 19.03.2019 „Kokos-
nüsse – (k)eine runde Sache“ beschrieben, abrufbar unter
https://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?subid=4&Thema_
ID=2&ID=2927&Pdf=No&lang=DE. 

Mit Blick auf die doch recht hohen Beanstandungsquo-
ten wurde das Projekt fortgeführt. Allerdings im Jahr 2019
erst einmal nur mit wenigen Proben. 
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Beanstandete Kokosnussproben pro Jahr
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2020 stieg die Anzahl an untersuchten Kokosnüssen
wieder an. Von den 22 untersuchten Kokosnüssen waren
lediglich fünf Kokosnüsse verdorben. Die Proben-
Beanstandungsquote lag bei 38 % (drei von acht Proben)
und hatte sich damit im Vergleich zu den Vorjahren deut-
lich zum Positiven verändert.

21

Anzahl an untersuchten Kokosnüssen pro Jahr

2021 wurden wiederum acht Proben mit insgesamt 24
Kokosnüssen untersucht. Die Beanstandungsquote sank
auf nur noch 13 % (eine von acht Proben) und liegt damit
nochmals deutlich niedriger als im Vorjahr. Der positive
Trend hat sich damit fortgesetzt. Dies lässt vermuten, dass
die Inverkehrbringer inzwischen größeres Augenmerk auf
den Zustand der Kokosnüsse richten. Mit ein Grund dafür
dürften die intensiven Überprüfungen der letzten Jahre sein.

Die Grafik auf vorhergehender Seite zeigt die Beanstan-
dungsquote bei Kokosnüssen im jeweiligen Jahr, die obere
auf dieser Seite die Anzahl an untersuchten Kokosnüssen.
Beide Statistiken zeigen z.B. für das Jahr 2016, dass 60 %
der untersuchten Proben (mit insgesamt 30 untersuchten
Kokosnüssen) zu beanstanden waren. 2021 waren dage-
gen nur noch 13 % der Proben (mit insgesamt 24 unter-
suchten Kokosnüssen) zu beanstanden.

Das CVUA Sigmaringen wird im Sinne eines vorbeugen-
den Verbraucherschutzes weiterhin Kokosnüsse unter -
suchen, auch um zu prüfen, ob sich der positive Trend
fortsetzt.

Jens Kleefeldt

▲

Unerwünscht: Mykotoxine in Nüssen

Nüsse sind bei Verbraucherinnen und Verbrauchern ein
sehr beliebter Snack. Sie sind lecker und enthalten viele
gesunde Inhaltsstoffe. Die deutsche Gesellschaft für Er-
nährung empfiehlt daher täglich eine Handvoll Nüsse, also
ca. 25 g, zu essen. Allerdings gibt es auch Schattenseiten.

Was sind Aflatoxine?

Aflatoxine sind natürlich vorkommende Giftstoffe. Sie gehören zur großen Gruppe der Myko-
toxine (Schimmelpilzgifte). Einer der wichtigsten Vertreter ist Aflatoxin B1. Aflatoxine werden
vor allem von Schimmelpilzen der Gattung Aspergillus gebildet. Diese kommen zwar welt-
weit vor, bevorzugen aber ein warmes Klima. Schimmelpilze können auf Lebensmitteln oder
ihren Ausgangsstoffen wachsen. Unter bestimmten Bedingungen können sie Aflatoxine bil-
den, die dann als Kontaminanten in die Lebensmittel gelangen. Aflatoxine haben ein hohes
krebserzeugendes Potenzial.

Nüsse können Schimmelpilzgifte, sogenannte Mykotoxine,
enthalten. Bei Nüssen und Schalenfrüchten sind
vor allem die toxikologisch relevanten und häufig
vorkommenden Aflatoxine von Bedeutung. Das CVUA Sig-
maringen hat im Jahr 2021, 133 Proben Nüsse und Scha-
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Rechtliche Regelungen zu Aflatoxinen

Um eine Gefährdung der Gesundheit durch mit Aflatoxinen belastete Lebensmittel zu ver-
meiden, hat der EU-Gesetzgeber für bestimmte Lebensmittel, wie Nüsse, in der Verordnung
(EG) 1881/2006 Höchstgehalte festgelegt. In Deutschland regeln ergänzend Vorgaben in der
Kontaminanten-Verordnung (KmV) die Höchstgehalte von Aflatoxinen in Lebensmitteln, die
von den Vorgaben der EU nicht abgedeckt sind.

lenfrüchte und daraus hergestellte Produkte auf Aflato-
xine untersucht. 23 davon waren sogenannte Importpro-
ben. Dabei werden Lebensmittel bei der Einfuhr aus Dritt-
staaten untersucht, bevor sie in der EU auf den Markt
gelangen. Die anderen 110 Proben wurden in Baden-
Württemberg z.B. bei Herstellern von Nussprodukten oder
im Handel entnommen.

Im Durchschnitt waren in knapp 15 % der vom CVUA
untersuchten Proben Aflatoxine nachweisbar. Allerdings
lag der Gehalt an Aflatoxinen durchschnittlich nur bei etwa
4 % der Proben über den Höchstgehalten. Im Extremfall
bestimmten die Expertinnen und Experten des CVUA

einen maximalen Gehalt an Aflatoxin B1, der den Höchst-
gehalt um das mehr als zehnfache überschritt. Solch hohe
Gehalte sind allerdings eine sehr seltene Ausnahme. Die
Belastung von Nüssen mit Aflatoxinen hängt von vielen
Einflussfaktoren in der gesamten Produktionskette ab,
daher können die Gehalte in Nüssen stark schwanken.

Um zum Schutz vor Mykotoxinen beizutragen, sollten Ver-
braucherinnen und Verbraucher Nüsse immer kühl und
trocken lagern und muffig riechende oder bereits ver-
schimmelte Exemplare nicht mehr verzehren.

Dr. Tanja Welsch

Übersicht über die auf Aflatoxine untersuchten Proben bestimmter Nusssorten im Jahr 2021
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die Lebensmittel gelangen. Aflatoxine haben ein hohes
krebserzeugendes Potenzial. Ochratoxin A ist unter ande-
rem giftig für die Niere und wirkt genotoxisch (Erbgut schä-
digend). Wegen seiner krebserzeugenden Wirkung bei
Versuchstieren wird Ochratoxin A als möglicherweise
krebserzeugend für den Menschen eingestuft.

Das CVUA Sigmaringen wies in keiner der untersuchten
29 Gewürzproben Ochratoxin A nach. Dagegen waren in
ungefähr einem Viertel der Proben (acht der 29 Proben)
geringe Gehalte an Aflatoxinen bestimmbar. Diese Aflato-
xingehalte lagen alle unterhalb der gesetzlich vorgegebe-
nen Höchstgehalte, so dass die Proben nicht beanstandet
werden mussten.

Alternariatoxine 
Zusätzlich untersuchte das CVUA Sigmaringen stichpro-
benartig auch den Gehalt an Alternariatoxinen, welche von

Ob Dill in Fischgerichten oder Essiggurken, Kartoffeln mit
Rosmarin oder ein mediterranes Gericht mit Oregano –
diese drei Gewürze geben vielen leckeren Speisen eine
spezielle Note. Um zu prüfen, ob der Genuss durch uner-
wünschte Kontaminanten wie Schimmelpilzgifte (Myko-
toxine) getrübt wird, hat sich das CVUA Sigmaringen im
Jahr 2021 am bundesweiten Lebensmittel-Monitoring
beteiligt und dabei insgesamt 29 Proben Dill, Oregano
und Rosmarin untersucht. Bei der Untersuchung auf
Mykotoxine standen besonders die Stoffe Ochratoxin A
und die vier Aflatoxine B1, B2, G1 und G2 im Fokus.
Zusätzlich untersuchte das CVUA einen Teil der Proben
auch auf Alternariatoxine.

Aflatoxine und Ochratoxin A 
Aflatoxine und Ochratoxin A sind natürlich vorkommende,
vor allem chronisch wirksame Giftstoffe. Aflatoxine wer-
den vor allem von Schimmelpilzen der Gattung Aspergillus
gebildet, Ochratoxin A auch von Schimmelpilzen der Gat-
tung Penicillium. Diese Schimmelpilze kommen weltweit
vor und können auf Lebensmitteln oder ihren Ausgangs-
stoffen wachsen. Unter bestimmten Bedingungen können
sie Mykotoxine bilden, die so dann als Kontaminanten in
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Mykotoxine in Dill, Rosmarin und Oregano 
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Für das bundesweite sogenannte Monitoring erhebt das CVUA Sigmaringen jedes Jahr spe-
zielle Lebensmittelproben zur Untersuchung auf verschiedene Mykotoxine. Im Rahmen die-
ses gemeinsam von Bund und Ländern durchgeführten Untersuchungsprogramms gibt das
CVUA Sigmaringen die Untersuchungsergebnisse auch an das Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) weiter. Dort werden die Daten aller Länder gesam-
melt und stehen dann als Grundlage beispielsweise für die gesundheitliche Risikobewertung
oder zur Erarbeitung von Rechtsvorschriften zur Verfügung.

Übersicht über die Art der untersuchten Proben

▲
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Schimmelpilzen der Gattung Alternaria gebildeten werden.
Wichtige Vertreter dieser Substanzen sind u.a. Alternariol,
Alternariolmonomethylether und Tenuazonsäure. Über die
Humantoxizität dieser Mykotoxine liegen noch keine aus-
reichenden Daten vor. Versuche weisen allerdings auf
potenziell schädliche Wirkungen hin. Für Alternariatoxine
gibt es noch keine Höchstgehaltsregelungen. Die Euro-
päische Kommission plant momentan in einer Empfehlung
zum Monitoring auf Alternariatoxine in Lebensmitteln
Richtwerte für die drei genannten Alternariatoxine festzu-
legen, um die Erkenntnisse zur Belastung von Lebens-
mitteln mit Alternariatoxinen zu erweitern. 

Vor diesem Hintergrund hat das CVUA Sigmaringen stich-
probenartig in neun der Gewürzproben den Gehalt an fünf
Alternariatoxinen untersucht. In fünf der Proben wurden
Alternariatoxine bestimmt, vor allem Alternariol. Die neuen
Daten der Expertinnen und Experten des CVUA Sigmarin-
gen tragen dazu bei, die Datenbasis zu vergrößern.
Dadurch erhalten die Europäische Behörde für Lebens-
mittelsicherheit (EFSA) und die EU-Kommission eine ver-
lässliche Grundlage, um die Bewertung dieser Problematik
voranzubringen.

Dr. Tanja Welsch

„Kaltgepresst" ‒ ein Synonym für „Hochdruckbehandlung“
Die Angabe „Kaltgepresst“ wird vermehrt im Zusammen-
hang mit Getränken aus dem Kühlregal verwendet. Aber
was steckt dahinter? Geht es um eine besondere Tempe-
raturführung beim Saftpressvorgang oder bei anderen
Herstellungsschritten oder ist es eine Worthülse, die aus
anderen Produktsegmenten positiv belegt ist? Die
Anwendung eines besonderen Haltbarmachungsprozes-
ses dürften die wenigsten Verbraucherinnen und Ver-
braucher mit dieser Angabe verbinden.

Seit dem Jahr 2017 fällt die Werbeaussage „kaltgepresst“
auf bestimmten Verpackungen von Fruchtsäften aus dem
Kühlregal auf. Zunächst meist bei Produkten, die wahr-
scheinlich durch eine Hochdruckbehandlung haltbar
gemacht wurden.

Pflicht zur Kenntlichmachung bei
Anwendung des HPP-Verfahrens 
Ebenso wie Fruchtsäfte, die kein Verfahren der Haltbar-
machung erfahren haben oder nur teilpasteurisiert wurden,
werden auch HPP-behandelte Fruchtsäfte im Kühlregal
angeboten. Die gleichen Angebotsbedingungen asso-
ziieren bei den Verbrauchern, dass auch hier frische
Fruchtsäfte, d.h. Erzeugnisse ohne haltbarmachende 
Be handlung, vorliegen. Um zu vermeiden, dass die Ver-
braucher getäuscht werden, muss die HPP-Behandlung
daher in geeigneter Weise kenntlich gemacht werden. Die
Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) schreibt vor,
dass die Bezeichnung eines Lebensmittels durch Anga-
ben zur besonderen Behandlung zu ergänzen ist, sofern
die Unterlassung einer solchen Angabe geeignet wäre, den
Verbraucher irrezuführen.

Im Zusammenhang mit der häufig gleichzeitig verwende-
ten Auslobung der Frische (siehe auch hierzu unseren Bei-
trag aus dem letzten Jahr  https://www.ua-bw.de
/pub/beitrag.asp?subid=4&Thema_ID=2&ID=3417&lang=
DE&Pdf=No) und dem Anbieten im Kühlregal, könnte der
Verbraucher fälschlicherweise annehmen, dass es sich
beim Produkt um einen Frischsaft handelt, der keinerlei
Behandlung zur Haltbarmachung erfahren hat.  

Nach Auffassung des Arbeitskreises Lebensmittelchemi-
scher Sachverständiger der Länder (ALS) und des
 Bundesamtes für Verbraucherschutz und  Lebens -
mittelsicherheit ist die Angabe „kaltgepresst“ nicht
 geeignet, eine besondere Behandlung zur Keimreduzie-
rung zu beschreiben. In Anlehnung an die Entscheidung

der EU-Kommission zur Genehmigung des Inverkehrbrin-
gens von hochdruckpasteurisierten Fruchtzubereitungen
wird stattdessen eine Angabe wie z.B. „hochdruck-
pasteurisiert“ oder „Haltbargemacht durch Hochdruck“ als
geeignet angesehen.

Unterschiedliches Verständnis der
Werbeaussage „kaltgepresst“ 
Bei wörtlicher Auslegung des Begriffs "kaltgepresst" wäre
zu erwarten, dass es sich hier um ein besonderes Press-
verfahren handelt, bei welchem die Früchte im Vergleich
zu herkömmlich hergestellten Fruchtsäften bei deutlich
 geringeren Temperaturen gepresst werden. Der Tempera-
turanstieg des Saftes beim Pressen ist jedoch bei üblichen
Pressverfahren ohnehin deutlich geringer als bei der Halt-
barmachung durch Pasteurisation.

Der Begriff "kaltgepresst" könnte auch so verstanden wer-
den, dass die Früchte beim Pressen eine geringere Tem-
peratur als üblich aufweisen, indem diese zum Beispiel aus
einem Kühllager ausgelagert und im Anschluss direkt
(noch kalt) gepresst werden. Eine solche Auslegung wäre
im Einzelfall denkbar, jedoch wird gleichzeitig oft mit der
Verarbeitung frischer Früchte geworben. In der Regel kann
nicht davon ausgegangen werden, dass Früchte aus Kühl-
lagern direkt verwendet wurden. Ungeachtet der Werbung
ist die Verarbeitung von kühl oder tiefgekühlt zwischen-
gelagerten Früchten häufig ohnehin die Regel und nicht
die Ausnahme.
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Hochdruckbehandlung – HPP (High Pressure Processing) – Was ist das?

Die Hochdruckbehandlung wird bei bestimmten Lebensmitteln alternativ zur Hitzebehandlung
(Pasteurisation) eingesetzt, um die Haltbarkeit zu verbessern. Bei ca. 6.000 bar werden in PET
Flaschen abgefüllte Getränke in einem mit Wasser gefüllten Behälter unter Druck gesetzt. Das
Wasser überträgt den Druck auf den gesamten Behälter und es erfolgt eine gleichmäßige Kraft-
übertragung von allen Seiten. Dabei erwärmt sich auch das Getränk. Als Faustregel kann ein
Temperaturanstieg von ca. 3 °C je 1.000 bar (bezogen auf Wasser) angenommen werden. Mit
der Entspannung am Ende des Prozesses kühlen sich die Produkte wieder auf die Anfangs-
temperatur ab. Durch die Druckbehandlung werden Enzyme, Membranen und Zellbestandteile
beschädigt bzw. verändert, so dass viele Viren, Hefen und Bakterien mit dem HPP-Verfahren
abgetötet werden. Eine vollständige Abtötung aller vermehrungsfähigen Keime sowie eine
vollständige Inaktivierung von Enzymen, wie bei der Pasteurisation, die üblicherweise bei
mindestens 80 °C erfolgt, wird jedoch nicht erreicht. So definiert auch die Europäische
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) das HPP-Verfahren als nichtthermische Behand-
lung (d.h. mit einer Produkttemperatur unter 45 °C), mit dem Ziel der Inaktivierung von ins-
besondere pathogenen vegetativen Bakterien zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit.

Uneinheitliche Verwendung der Aussage
„kaltgepresst“
Auch seitens der Hersteller zeigen die Interpretationen
zum Thema „kaltgepresst“ kein einheitliches Bild. So fin-
det sich die Auslobung meist bei Getränken, die mittels
HPP-Verfahren haltbar gemacht worden sind, darüber hin-
aus aber auch bei Produkten, die keinerlei Haltbarma-
chung nach der Herstellung erfahren haben.

Die Aussagen der Betriebe zur Begründung des Werbe-
begriffs „kaltgepresst“ sind uneinheitlich. So wird auf der
einen Seite auf einen Teilprozess der Herstellung abgestellt
und ausgeführt, dass für das Entsaften der Früchte spe-
zielle Pressen eingesetzt werden oder dass auf eine Warm-
enzymierung bei der Saftgewinnung (Prozess unter 
Erwärmung zur Klärung und Stabilisierung von Fruchtsäf-
ten durch Zusatz von substratspezifischen Eiweißstoffen,
die in einem definierten Temperaturbereich gezielt den
Abbau von Makromolekülen wie Pektin oder Stärke be-
schleunigen) verzichtet wird. Weiterhin wird argumentiert,
dass die eingesetzte Rohware bei oder vor der Verarbei-
tung gekühlt war oder dass die Räumlichkeiten gekühlt
werden.

Andererseits wird zum Teil auch die Meinung vertreten,
dass der Begriff auf den gesamten Herstellungsprozess
des Getränks einschließlich der Haltbarmachung zu be-
ziehen sei. Hierbei wird in den Vordergrund gestellt, dass
durch den Einsatz des HPP-Verfahrens zur Haltbarma-
chung insgesamt weniger Hitze auf die Produkte einwirkt
als bei herkömmlichem Pasteurisationsverfahren und die
schonendere Behandlung eine höhere Qualität des End-
erzeugnisses bedeutete.

Wie sieht die lebensmittelrechtliche Bewertung
der Auslobung „kaltgepresst“ aus?“
Generell lässt sich sagen, dass, sofern Fruchtsäfte mit der
Angabe „kaltgepresst“ beworben werden und die Bedeu-
tung des Begriffs im Unklaren bleibt, die Aussage für den
Verbraucher nicht klar und leicht verständlich ist. Daher ist
die Angabe dann als geeignet zur Irreführung zu beurteilen.

Ob die Angabe „kaltgepresst“ durch Erläuterung des Be-
griffs klargestellt werden kann, um die Gefahr einer Irre-

führung auszuräumen, hängt auch von der Gesamtaufma-
chung ab und bleibt bis auf weiteres eine Einzelfallent-
scheidung, zumindest solange bis es eine gesetzliche
Regelung, eine etablierte Verkehrsauffassung oder eine
Rechtsprechung zum Sachverhalt gibt.

Im Jahr 2021 wurde das Thema mehrfach in der bundes-
weiten AG der Sachverständigen für Fruchtsäfte, 
Erfrischungsgetränke und Konfitüren angeregt und kon-
struktiv diskutiert. Dabei wurden auch Möglichkeiten und
Grenzen bei der Erklärung des Begriffs „kaltgepresst“ bei
verschiedenen Produkten erörtert.

In Abstimmung mit der zuständigen Lebensmittelüberwa-
chungsbehörde und einem Herstellerbetrieb ist es so zu-
mindest für den Einzelfall gelungen, einen Formu -
lierungsvorschlag zur Klarstellung der Bedeutung der
Werbeaussage „kaltgepresst“ zu finden, der auch von der
Mehrheit der Sachverständigen der anderen Bundes länder
mitgetragen wird.

Weitere Informationen, Quellen und Links erhalten Sie auf
unserer Homepage unter folgendem Link:
https://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?subid=4&ID=
3414&Thema_ID=2&lang=DE.

Birgitt Salzmann, Kristin Aechtler 

▲
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mit welchen Ausgangsprodukten und unter welchen Be-
dingungen ein Stoff hergestellt wurde. Aufgrund von
 Besonderheiten bei der Photosynthese der Vanillepflanze
ist hierdurch eine sehr ver-
lässliche Abgrenzung zwi-
schen Vanillin aus der
Vanillepflanze und synthe-
tisch hergestelltem Vanillin
möglich. Mit Hilfe der Unter-
suchungsmethode Isoto-
penverhältnis- Massenspek-
trometrie (IRMS – isotope
ratio mass spectrometry)
kann dieser Verhältniswert
bestimmt werden. Diese
Methodik wendet in Baden-
Württemberg nur das CVUA
Freiburg an. Bei einem Teil
der untersuchten Proben
wurde diese Untersuchung
stichprobenhaft durchge-
führt.

Was wir gefunden haben 
Grundsätzlich enthalten die untersuchten Vanillepasten
und -extrakte sehr viel weniger Vanillin und Begleitsub-
stanzen als Vanilleschoten (siehe Tabelle). 

In der Literatur werden für die Vanilleschote Vanillinkon-
zentrationen zwischen 800 mg/kg und 24.000 mg/kg an-
gegeben. Eigene Untersuchungen von Vanilleschoten des
Jahres 2020 ergaben mittlere Werte von fast 11.000 mg/kg
Vanillin.

Die untersuchten Vanilleprodukte enthielten durchschnitt-
lich lediglich 205 mg (Pasten), bzw. 264 mg (Extrakte)
Vanillin pro kg Erzeugnis. In den Vanillezucker-Proben
konnten durchschnittlich knapp über 1.000 mg/kg Vanillin
ermittelt werden, was im Vergleich zu Vanilleschoten mit
einem mittleren Vanillingehalt von fast 11.000 mg/kg
immer noch relativ wenig ist. Zu vergleichbaren Ergebnis-
sen ist die Stiftung Warentest in ihrem Bericht vom
Dezember 2021 gekommen.

Problematisch sind die Angaben zum Vanillegehalt auf den
Verpackungen. Gerade bei Vanillepasten wird der über-
wiegende Anteil dieser Produkte mit der Angabe von
Vanille-Äquivalenten wie „1 Teelöffel entspricht der Aro-
mawirkung einer ganzen Vanilleschote“, „entspricht dem
Aroma von 14 Vanilleschoten“ oder „1 Teelöffel statt einer
Vanilleschote“ beworben. Diese Werbeaussagen sind
allerdings unzutreffend, wenn in den Produkten die wert-
gebenden Bestandteile der Vanille nur zu einem Bruchteil
der angegebenen Menge vorhanden sind. Durch das
CVUA Sigmaringen wurden aus diesem Grund acht von
zwölf der Vanillepasten als irreführend, im Sinne des Art. 7
Abs. 1 a) Verordnung (EU) Nr. 1169/2011, beurteilt. Sowohl
in den Vanillepasten als auch in den Vanilleextrakten konn-
ten in einem Teelöffel (5 g) lediglich ein Zwanzigstel an 
Vanille, berechnet anhand des gemittelten Vanillin gehaltes,
im Vergleich zu einer Vanilleschote nachgewiesen werden.
Vanillezucker enthält in einem Päckchen mit 8 g im 
Mittelwert immerhin noch knapp die Hälfte an Vanilleanteil
(siehe Tabelle).

Gerade zur Weihnachtszeit kommt das allseits geschätzte
Gewürz Vanille häufig zum Einsatz. Ob in duftenden Weih-
nachtsplätzchen (z.B. in Vanillekipferln), im Glühwein oder
in leckeren Desserts wie Crème Brûlée und Panna Cotta
– die Beliebtheit von „echter“ Vanille ist ungebrochen.

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Nachfrage bei
gleichzeitig schlechten Ernten von Vanilleschoten stieg
der Preis von Vanille in den letzten Jahren enorm an – bis
ca. 600 €/kg Mitte 2019. Mittlerweile sinken die Preise
wieder, befinden sich aber immer noch auf einem hohen
Niveau. So zählt Vanille neben Safran zu den teuersten
Gewürzen der Welt. Es überrascht daher nicht, dass
neben ganzen und zerkleinerten Vanilleschoten auch zahl-
reiche daraus hergestellte Verarbeitungserzeugnisse im
Handel angeboten werden, die wesentlich günstiger sind,
aber auch wesentlich geringere Vanilleanteile aufweisen.

2020 und 2021 wurden am Chemischen und Veterinärun-
tersuchungsamt Sigmaringen 14 Vanilleextrakte und zwölf
Vanillepasten hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und
Kennzeichnung untersucht. In der folgenden Auswertung
werden weitere Untersuchungsergebnisse eines Projek-
tes des Jahres 2020 herangezogen, an dem sich das
CVUA Sigmaringen mit der Untersuchung von zehn
Vanilleschoten und sechs Vanillezucker beteiligt hatte.

Wie wir untersucht haben 
Für das Aroma der Vanille ist der Aromastoff Vanillin zwar
charakteristisch, es tragen aber noch viele weitere Einzel-
stoffe zum Gesamtaroma bei. Ebenso enthält Vanille nicht
aromaaktive Verbindungen.

Diese Begleitstoffe sind in relativ konstanten Konzentrati-
onsverhältnissen zum Vanillin enthalten, die auch bei der
Verarbeitung erhalten bleiben. Für die Authentifizierung
von echter Vanille hat es sich bewährt, die Konzentrati-
onsverhältnisse der Einzelstoffe Vanillin, Vanillinsäure,
para-Hydroxybenzaldehyd (p-HBA) und para-Hydroxy-
benzoesäure (p-HBS) zu ermitteln und mit Literaturwerten
zu vergleichen. Besonders aussagekräftig ist dabei der
Quotient: (Vanillin+Vanillinsäure)/(p-HBA+p-HBS).

Eine Stoffeigenschaft, die sehr spezifisch über die Herkunft
des Vanillins Auskunft geben kann, ist das Verhältnis der
stabilen Isotope des Kohlenstoffs. Isotope sind Atome mit
gleicher Anzahl an Protonen, aber unterschiedlicher Anzahl
an Neutronen. Stabile Isotope zerfallen nicht, deren Vertei-
lung kann deshalb auch nach langer Zeit noch anzeigen,
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Vanillepasten – Viel Zucker mit einem Hauch von Vanille?

Vanillepaste
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Die Stabilisotopen-Untersuchungen ergaben bei keiner der
Proben Anhaltspunkte dafür, dass neben den Vanillebe-
standteilen unzulässiger Weise auch noch synthetisch
oder biosynthetisch hergestelltes Vanillin verwendet wor-
den ist.

Fazit
Wer Weihnachtsplätzen mit „gutem“ Vanillearoma backen
möchte, greift am besten zur klassischen Vanilleschote.
Auch Vanillezucker liefert ein „ausreichendes“ Vanille-
aroma. Dagegen sind Vanillepasten oder -extrakte in der
Regel nur viel Zucker mit einem „Hauch an Vanille“. 

Untersuchungsergebnisse der aromagebenden Vanillebestandteile 
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* Ganze, fein zerkleinerte oder pulverisierte Vanilleschoten

Darstellung des Vanilleschotenanteils berechnet anhand der ermittelten Mittelwerte an Vanillin
in den Erzeugnissen und den Vanilleschoten 
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Vanilleprodukte werden aus den Erzeugerländern vorwiegend als Schoten, in zerkleinerter
Form oder als Vanilleextrakt nach Deutschland importiert. Haupterzeugerland von Vanille ist
mit großem Abstand Madagaskar. Verarbeitungsprodukte wie Vanilleextrakte und gemahlene
Schoten werden neben Madagaskar vor allem aus Marokko und Frankreich importiert.
Daraus mischen die Hersteller die Backzutaten, die dem Verbraucher dann als Vanillepaste,
Vanillezucker, Vanilleextrakt, Vanillepulver oder natürliches Vanillearoma im Einzelhandel
angeboten werden.

Auch 2022 wird das CVUA Sigmaringen wieder Vanille-
aromen hinsichtlich der Zusammensetzung und der Kenn-
zeichnung untersuchen.

Weitere Informationen zu Inhalten von Vanillezutaten, zu
Vanilleextrakten sowie eine ausführliche Version dieses
Berichts mit weiterer Literatur finden Sie auf unserer
Homepage www.ua-bw.de oder unter folgendem Link: 
https://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?subid=
4&Thema_ID=2&ID=3484&Pdf=No&lang=DE

Benjamin Dambacher,
Dr. Harald Hahn
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Freekeh, der auch als Firik Bulgur oder ähnlich bezeich-
net wird, ist unreif geernteter, getrockneter und gerö-
steter Weizen. Eine mögliche Bezeichnung für dieses
Produkt in Deutschland ist deshalb „Gerösteter grüner
Weizen“. Die Ernte des unreifen Weizens erfolgt zu
einem Zeitpunkt, an dem die Körner noch grün, weich
und stark wasserhaltig sind. Anschließend werden sie in
der Sonne getrocknet und dann kontrolliert in Brand
gesetzt. Auf Grund des hohen Wassergehaltes verbren-
nen die Körner nicht, sondern werden geröstet. Schließ-
lich werden die Getreidekörner gedroschen und weiter in
der Sonne getrocknet. 

Für Freekeh charakteristisch ist ein deutlich rauchiges
Aroma. Der Geschmack ist grundsätzlich weizentypisch,
jedoch ebenfalls rauchig und leicht nussig. Freekeh
stammt ursprünglich aus dem arabischen Raum und
wird als Beilage, in Suppen oder als Salat verzehrt. Ein
ähnliches Produkt ist der in Süddeutschland bekannte
Grünkern; allerdings besteht dieser aus unreif geernte-
ten Dinkelkörnern und war bei Untersuchungen des
CVUA Sigmaringen von deutlich besserer Qualität. 

Untersuchungsergebnisse
Das CVUA Sigmaringen als Zentrallabor für Getreide
und Getreideerzeugnisse in Baden-Württemberg hat
2021 im Rahmen eines bundesweiten Monitoring-Pro-
jektes Freekeh-Proben untersucht. Dabei wurden neben
dem Gehalt an Polyzyklischen aromatischen Kohlen  -
wasserstoffen (PAK) auch die Kennzeichnung und die
Zusammensetzung geprüft. Keine der neun untersuch-
ten Proben entsprach allen lebensmittelrechtlichen Vor-
gaben, die Beanstandungsquote lag demzufolge bei
100 %. Bei sieben der Proben gab es mehr als einen
Beanstandungsgrund.

In zwei Proben wurden Fremdkörper gefunden, die sehr
hart und scharfkantig waren. In einem Fall handelte es
sich um einen Glassplitter (ca. 2,5 mm x 2 mm), im
anderen um ein kleines schwarzes Kunststoffstück (ca.
3 mm x 3,5 mm). Beide Proben wurden als gesundheits-
schädlich und damit als nicht sicher für den Verzehr
durch den Menschen beurteilt.

Die Reinigung der Produkte war bei allen neun Proben
unzureichend; in allen Proben befanden sich Verunreini-

28

Freekeh – was ist das und was ist drin?

Freekeh-Körner (vergrößert)

Kunststoffstück (vergrößert) Kornkäfer (vergrößert)

gungen und Kornbesatz in erheblicher Menge. In vier Pro-
ben waren lebende oder tote Käfer bzw. Insektenfrag-
mente vorhanden. Dabei handelte sich um typische
Lagerschädlinge wie Getreidekapuziner und Kornkäfer. In
sechs Proben wurden kleine Steinchen gefunden. Zusätz-
lich waren in den Proben erdklümpchenartige Verunreini-
gungen, Fremdsamen, Spelzen, holzige Pflanzenteile
und/oder schwarz verfärbte bzw. verdorbene Getreide-
körner  enthalten. Aufgrund ihres Gesamtzustandes und
insbesondere aufgrund der Käfer, Steinchen bzw.  erd -
klümpchenartigen Verunreinigungen waren alle Proben als
für den Verzehr durch den Menschen ungeeignet zu beur-
teilen. Diese Lebensmittel sind ebenfalls nicht sicher und
deshalb nicht verkehrsfähig. Aus Sicht des CVUA ist eine
deutlich gründlichere Reinigung der Rohware bei der Pro-
duktion dringend erforderlich.

Durch das Rösten des grünen Weizens über offenem
Feuer können als Verbrennungsrückstände Polyzyklische
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) entstehen. Dies ist
eine Stoffgruppe von mehreren hundert Verbindungen, von
denen mindestens 15 als krebserregend eingestuft wer-
den. Zur Beurteilung werden Benzo(a)pyren als wichtigster
Vertreter dieser Gruppe sowie die Summe aus vier PAK
herangezogen. 

In der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 sind Höchstgehalte
für PAK in bestimmten Lebensmitteln aufgeführt, allerdings
sind Freekeh oder sonstige Getreideprodukte dort nicht
genannt. Für Kontaminanten gilt allgemein, dass sie auf so

Jahresbericht_CVUA_2021_Layout 1  27.07.22  11:56  Seite 28



29

Untersuchung auf Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Summe der vier PAK je Probe)

schwarz verfärbte Getreidekörner

niedrige Werte zu begrenzen sind, wie sie durch gute Pra-
xis sinnvoll erreicht werden können (Minimierungsprinzip).
Auf dem Markt ist Freekeh erhältlich, in dem PAK nur in
niedrigen Konzentrationen enthalten sind (Summe der vier
PAK unter 10 µg/kg). Daraus lässt sich schließen, dass es
Herstellungsverfahren gibt, bei denen es nicht zu einer
übermäßigen Kontamination mit PAK kommt. 

Das CVUA Sigmaringen hat in allen neun Proben Gehalte
an PAK festgestellt; für die Summe der vier PAK ergaben
sich Werte zwischen 12,5 µg/kg und 50,2 µg/kg. Bei sechs
Proben waren die gemessenen Werte auch abzüglich der
Messunsicherheit so hoch, dass davon ausgegangen wer-
den musste, dass bei der Herstellung das Minimierungs-
prinzip nicht eingehalten wurde.

Beurteilung der Kennzeichnung 
Erhebliche Mängel gab es auch bei der Kennzeichnung
der Freekeh-Produkte. Auf drei Verpackungen war ange-
geben, dass es sich um Produkte mit besonders hoher
Qualität handele, wie z.B. „Premium quality“ oder
„100 % Extra Quality“. Aufgrund der oben beschriebenen
sensorischen Abweichungen lagen jedoch keinesfalls Pre-
miumprodukte vor. Diese Auslobungen stellen daher eine
Irreführung des Verbrauchers dar.

Bei sechs Proben waren weitere Vorgaben für die Kenn-
zeichnung nicht erfüllt. Beispielsweise war keine korrekte
Bezeichnung des Lebensmittels angegeben; Angaben wie

Freekeh, Firik Bulgur oder ähnliche sind nicht ausreichend,
da der Verbraucher anhand dieser Bezeichnungen die Art
des Lebensmittels nicht erkennen kann. Eine mögliche
Bezeichnung wäre z.B. „Gerösteter grüner Weizen“. 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass bei Freekeh
noch erheblicher Optimierungsbedarf bezüglich Herstel-
lungsverfahren, Reinigung und Kennzeichnung besteht.
Das CVUA Sigmaringen wird daher diese Erzeugnisse wei-
ter beobachten.

Dr. Gregor Vollmer, Barbara Ruf

Qualität von Fleischerzeugnissen – Gehacktes auf dem Prüfstand

Fleischpflanzerl, Frikadellen, Buletten, Fleischküchle – für
kaum ein Fleischerzeugnis gibt es in Deutschland mehr
Namen, als für die aus gewolftem Fleisch hergestellten,
gebratenen Fleischklöße. Egal ob mit Senf und Brötchen
aus der Metzgerei des Vertrauens oder abgepackt aus
dem Kühlregal des Supermarkts, die Deutschen lieben ihr
fleischiges „Fast Food“ aus Omas Zeiten. Aber stimmt die
Qualität? 

Am CVUA Sigmaringen wird die Fleischqualität von
verschiedensten Fleischerzeugnissen stetig überprüft.
Hackfleisch und daraus hergestellte Erzeugnisse stehen
dabei auch immer wieder im Fokus von Untersuchungen.

Frikadellen werden nach allgemeiner Verkehrsauffassung,
welche in den Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeug-
nisse des Deutschen Lebensmittelbuches wiedergegeben
wird, aus gewolftem oder ähnlich zerkleinertem Rind-
und/oder Schweinefleisch (Hackfleisch) unter Zusatz von
z.B. Gewürzen, Zwiebeln sowie Binde- bzw. Auflocke-
rungsmittel wie Eiern und stärkehaltigen Kohlenhydrat-
quellen hergestellt. Neben einigen chemischen
Parametern (wie z.B. dem Stärkeanteil) und der sensori-
schen Beschaffenheit, werden diese Erzeugnisse hin-
sichtlich der Fleischqualität in Zusammenarbeit mit dem
CVUA Stuttgart auch immer wieder histologisch unter-
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Anschnitt der als „Fleischküchle“ verkauften Probe

sucht – also die Gewebestruktur genauer unter die Lupe
des Mikroskops genommen. Sind kaum noch intakte
Muskelfasern sichtbar, übermäßig pflanzliche Bindemittel
feststellbar und einige Knorpel- oder sogar Knochenpar-
tikel erkennbar, wird deutlich, dass die Probe nicht nur aus
qualitativ hochwertigem gewolftem Hackfleisch herge-
stellt wurde, sondern z.B. unter Verwendung von für
Hackfleischerzeugnisse unüblichem Wurstbrät, zu viel
stärkehaltigen Auflockerungsmitteln oder aus schlecht
ausgebeintem Fleisch.

Eine solche Probe „Fleischküchle“ wurde im letzten Jahr
dem CVUA Sigmaringen zur Untersuchung aus einer
Metzgerei vorgelegt. Bereits bei der sensorischen Unter-
suchung war im Anschnitt der fertig gegarten Fleisch-
masse eine untypisch leuchtend rote bis rosarote Farbe
und homogene Konsistenz, ähnlich der von Wurstbrät
sichtbar. Dies war kombiniert mit trockenen, gelb-beigen,
an Brotteig erinnernden Stellen. Nach Abschluss der Un-
tersuchungen und auf erneute Nachfrage beim Hersteller,
stellte sich heraus, dass die Fleischküchle aus ca. 60 %
Lyonerbrät mit Weißbrot, Ei und Panade hergestellt wur-
den und nur mit geringen Mengen an Hackfleisch. Die
Probe wurde daher hinsichtlich ihrer Verkehrsbezeichnung
beanstandet. Ein solches Erzeugnis darf, auch bei Angabe
von Wurstbrät als Zutat in der Zutatenliste, nicht ohne wei-
teres als „Fleischküchle“ oder mit einer der anderen ge-
nannten Bezeichnungen in den Verkehr gebracht werden.

Bei diesem Extrembeispiel handelt es sich um einen Ein-
zelfall. Das CVUA Sigmaringen wird diese Erzeugnisse
aber weiter im Fokus von Untersuchungen halten und sich
somit für einen hohen Qualitätsstandard von Hack-
fleischerzeugnissen einsetzen. Damit auch fertig gekaufte
Frikadellen wie früher bei Oma schmecken können.

Alexander Brengel

Ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem
CVUA Sigmaringen und der Hochschule
Albstadt-Sigmaringen
Auf vielen Lebensmitteln kann sich Schimmel befinden –
teils unerwünscht als Fremdschimmel, teils erwünscht als
Reifekulturen z.B. bei Käse oder Salami. Gerade bei
Wurstwaren aus südlichen Ländern ist es nicht immer
leicht, zwischen erwünschtem und unerwünschtem
Schimmel zu unterscheiden. 

Daher hat das CVUA Sigmaringen in Kooperation mit der
Hochschule Albstadt-Sigmaringen (Prof. David Drissner)
ein Projekt gestartet, um mit Hilfe der MALDI-TOF-Mas-
senspektrometrie (MALDI-TOF-MS) eine Methode zu ent-
wickeln, Schimmelpilze sicher zu identifizieren.

Im Rahmen einer Bachelorarbeit wurden 17 Schimmel-
pilzarten aus Referenzstämmen sowie aus sechs Isolaten
direkt von einem Lebensmittel (Basmatireis, Fleischkäse,
Müsli, Orangensaft und zwei Kokosnüsse) ausgewählt
und mit verschiedenen Probenvorbereitungsmethoden
die Identifizierung mittels MALDI-TOF-MS durchgeführt.

Der große Vorteil einer Identifizierung mittels MALDI-TOF-
MS gegenüber der herkömmlichen Identifizierung durch
Mikroskopie liegt in der einfachen Handhabung. So be-
nötigt eine Identifizierung mit dem Mikroskop sehr viel
Wissen und Erfahrung, während die Messung mittels
MALDI-TOF-MS sehr leicht durchzuführen ist und nur
wenige Minuten dauert. Das gewonnene Spektrum wird
mit einer Datenbank abgeglichen und dementsprechend

Schimmelpilze in Lebensmitteln – Unterscheidung zwischen
Freund und Feind

Penicillium nalgiovense auf einem Nährmedium

identifiziert. Je mehr Daten in der Datenbank enthalten
sind, umso wahrscheinlicher ist eine Identifizierung des
Isolats. Das CVUA Sigmaringen möchte mit seiner Arbeit
dazu beitragen, die Datenbank zu erweitern und damit der
Möglichkeit einer schnellen, sicheren Identifizierung einen
Schritt näherkommen.

Das Projekt wird auch im Jahr 2022 weitergeführt.

Dr. Catrin Wessner
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Die im Jahr 2019 begonnene Kooperation mit Herrn Prof.
Dr. David Drissner, Lehrstuhl für „Mikrobiologie, Lebens-
mittelhygiene, gesundheitlicher Verbraucherschutz“ in der
Fakultät Life Sciences an der Hochschule Albstadt-Sig-
maringen (HAS), wurde auch im Jahr 2021 im Rahmen
einer weiteren Bachelorarbeit im Bereich der Unter-
suchungen mittels MALDI-TOF-Massenspektrometrie
(MALDI-TOF-MS) weitergeführt. Im Berichtszeitraum
führte Frau Renner die Untersuchungen zur Unterschei-
dung der „Urmilch“ (A2-Milch) von A1-Milch mittels
MALDI-TOF-MS weiter, von denen im Jahresbericht 2020
bereits berichtet wurde.

Da die ersten Ergebnisse aus dem Jahr 2020 zum Casein-
Verdau mit Pepsin vielversprechend waren, hat Frau Ren-
ner in der Anschlussarbeit das Ziel verfolgt, ein Verfahren
zum enzymatischen Verdau von Caseinen aus A1- und
A2-Milch sowie den anschließenden Nachweis der Spalt-
produkte mittels MALDI-TOF-MS zu entwickeln.

Entscheidend für diesen Ansatz ist die Tatsache, dass die
Proteinvarianten A1-β-Casein bzw. A2-β-Casein im
menschlichen Verdauungstrakt unterschiedlich gespalten
werden. Beide Casein-Varianten unterscheiden sich näm-
lich durch eine Aminosäure. A1-β-Casein trägt an der Po-
sition 67 der Eiweißkette die Aminosäure Histidin und wird
leicht im Verdauungstrakt gespalten. Dagegen verhält sich
das A2-ß-Casein, das die Aminosäure Prolin an der Posi-
tion 67 sitzen hat, gegenüber eiweißspaltenden Enzymen
relativ stabil.

Spezifische Spaltprodukte der β-Casein Varianten, wie
beispielsweise β-Casomorphin-7, welches durch enzy-
matischen Verdau ausschließlich aus A1-β-Casein freige-
setzt wird, galt es in dieser Arbeit nachzuweisen (siehe
Abbildung). Verschiedene enzymatische Verdauansätze
von Caseinen aus A1- und A2-Milch wurden im Labor
durchgeführt und die daraus entstandenen Spaltprodukte
mittels MALDI-TOF-MS bestimmt. Mit dem entwickelten
simulierten gastrointestinalen Verdau konnte gezeigt wer-
den, dass die Unterscheidung von A1- und A2-Milch
möglich ist. Im Verdau der A1-Caseinproben wurde

Zusammenarbeit mit der Hochschule Albstadt-Sigmaringen ‒
Weitere Bachelorarbeit zum „Nachweis von A2-Milch“

Bachelorandin Nadine Renner am MALDI-TOF-Massenspektrometer

β-Casomorphin-7 freigesetzt und detektiert – dagegen im
Verdau der A2-Caseinproben nicht.

Die Ergebnisse wurden auch beim 5. Freiburger MALDI-
Meeting präsentiert und sind dort von den Konferenzteil-
nehmern auf großes Interesse gestoßen.

Um einen sicheren Nachweis von möglicher Lebensmit-
telverfälschung (Food Fraud) bei A2-Milch zu erbringen,
gilt es nun noch die entwickelte Methode auf Sensitivität
und Robustheit zu prüfen und sie dann in die Routine-
analytik zu implementieren.

Der Schutz des Verbrauchers vor Food Fraud ist eines der
wichtigsten Ziele amtlicher Lebensmittelüberwachung.
Sichere Analysemethoden für den Echtheitsnachweis, die
schnell und kostengünstig eine falsche Deklaration auf-
decken, sind hier gefragt. Die entwickelte Nachweis-
methode mittels MALDI-TOF-MS leistet dazu einen
wichtigen Beitrag.

Elisabeth Burgmaier-Thielert 

Die Varianten von A1- und A2-β-Casein in Milch und das Spaltprodukt
β-Casomorphin-7 nach enzymatischem Verdau: Proteine bestehen

aus Aminosäuren (hier durch Kugeln dargestellt). A1-β-Casein
enthält an der Position 67 Histidin, A2-β-Casein enthält an

dieser Stelle dagegen die Aminosäure Prolin.

Bildquelle: KErn – Kompetenzzentrum für Ernährung, 2019;
https://www.kern.bayern.de/mam/cms03/wissenschaft/dateien/

kurzpublikation__a1-_versus_a2-milch.pdf
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wahrgenommen werden kann. Rauchen ist einer der Ein-
flussfaktoren, der sich u.a. auf die Wahrnehmung von
Gerüchen auswirkt. Auch mit zunehmenden Alter nimmt
die Sensibilität des Geruchssinns ab. Ebenso wirken sich
die Tagesform, die Situation und die Umgebung (andere
Gerüche, Temperatur) auf die Wahrnehmung von Gerü-
chen aus. Diese verschiedenen Faktoren tragen dazu bei,
dass der eigentlich simpel klingende Parameter Geruch
in seiner Beurteilung gar nicht so einfach ist.

Durchführung des TON am CVUA Sigmaringen 
Die quantitative Beurteilung des Geruchs nach Trinkwas-
serverordnung erfordert die Prüfung des Geruchsschwel-
lenwertes. Für diese Untersuchung bedarf es nicht nur
einer einzigen Person, sondern gleich einer Gruppe von
mindestens drei Personen ‒ das Sensorik-Panel. Das Panel
muss im Voraus geschult werden und bestimmte Anforde-
rungen bei der Wahrnehmung von Gerüchen erfüllen. 

Durch die größere Anzahl von Personen sollen Unter-
schiede in der Wahrnehmung ausgeglichen werden und
ein möglichst aussagekräftiges Ergebnis erhalten werden. 

Für die praktische Durchführung des Geruchsschwellen-
wertes mittels Paartest wird die zu untersuchende
 Wasserprobe mit einem Referenzwasser (z.B. Leitungs-
wasser) zunächst einmal verdünnt. Diese Verdünnungs-
stufe entspricht einem Verdünnungsfaktor von zwei. Im
Anschluss wird dieses Wasser ein weiteres Mal verdünnt,
sodass ein Verdünnungsfaktor von vier erreicht wird. Die
kontinuierliche Verdünnung der Vorstufen wird wiederholt,
bis ein gewünschter Verdünnungsfaktor erreicht wird
(z.B. 256). Der festgelegte Grenzwert von drei gemäß
TrinkwV bedeutet für die Praxis, dass ein abweichender
Geruch bei einem Verdünnungsfaktor von zwei (1. Ver-
dünnungsstufe) noch feststellbar sein darf, wohingegen er
bei einem Faktor von vier (2. Verdünnungsstufe) nicht mehr
 akzeptabel ist. Bei der Anwendung des Paartests zur Be-
stimmung des Geruchsschwellenwerts riechen die Teil-
nehmer des Panels jeweils an der verdünnten Probe und
dem Referenzwasser, jedoch ohne die Zuordnung zu ken-
nen. Die niedrigste Verdünnung, bis zu der die Probe
 jeweils richtig identifiziert werden kann, bestimmt den
 Geruchsschwellenwert. 
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Der Geruch von Wasser wird im Alltag häufig nur unter-
bewusst wahrgenommen. Erst wenn der Geruch beson-
ders intensiv ist oder es zu Abweichungen kommt, rückt
er in den Fokus der Aufmerksamkeit. Doch wie beurteilt
man den Geruch von Wasser (rechtlich) überhaupt? Wann
ist der Geruch noch im Rahmen des Üblichen und ab
wann liegt tatsächlich eine Abweichung vor?

Der Geruch von Wasser 
Der Geruch wird beschrieben als die organoleptische
Eigenschaft, die durch das Geruchsorgan wahrgenom-
men wird, indem bestimmte flüchtige Substanzen durch
die Nase eingeatmet werden. Auf Grund der Vielzahl an
natürlich enthaltenen oder in das Trinkwasser eingetrage-
nen Substanzen, können sehr viele unterschiedliche Sub-
stanzen einen auffälligen Geruch verursachen. So kann es
beispielsweise durch veraltete Rohre zu einem verstärkt
metallischen Geruch kommen oder bei Desinfektion zu
einem Geruch nach Chlor. Die Unterschiede in der Wahr-
nehmung von Gerüchen sind jedoch je nach Person und
Geruch sehr unterschiedlich. Verschiedene Lebens-
umstände tragen dazu bei, dass ein Geruch intensiver,
weniger intensiv oder unter Umständen auch gar nicht

Wie beurteilt man den Geruch von Wasser?

Trinkwasser

Sensorische Prüfung von Trinkwasser

Geruch und Geruchsschwellenwert in der Trinkwasser-Verordnung:

In der Trinkwasser-Verordnung (TrinkwV) wird der Geruch von Trinkwasser in zweierlei Hin-
sicht berücksichtigt, indem sowohl Vorgaben für eine qualitative Untersuchung als auch ein
quantitativer Grenzwert festgelegt werden. Bei einer qualitativen Untersuchung soll das Ziel
sein, einen für den Verbraucher annehmbaren Geruch zu attestieren und anormale Verände-
rungen auszuschließen. Der Geruchsschwellenwert (TON) ist mit einem Grenzwert von drei
bei einer Temperatur von 23 °C belegt. Die qualitativen Vorgaben werden sowohl bei der
Entnahme von Trinkwasserproben vor Ort als auch im Labor überprüft. Demgegenüber ist für
den TON ein aufwändiger Aufbau notwendig und die Durchführung mit mehreren Personen
erforderlich, was für Einsätze außerhalb des Labors nicht praktikabel ist.
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Wegen der aufwändigen Durchführung mit vielen Erlen-
meyerkolben und der zeitintensiven Vorbereitung des TON
wird dieses Verfahren nicht bei allen Proben angewendet.
In Einzelfällen wurde der TON am CVUA Sigmaringen bei
potenziell auffälligen Proben, z.B. nach Verbraucherbe-
schwerden, in der Praxis bereits angewandt. Bis dato
konnte jedoch noch keine Überschreitung des TON nach
Prüfung durch das Panel festgestellt werden. 

Neben der Anwendung bei Verdachtsproben wird der
TON auch zur Schulung der Hygienekontrolleure der
Gesundheitsämter genutzt. Für Chemielaboranten in Aus-
bildung und Lebensmittelchemiker im Praktikum ist die
Einbeziehung in die Vorbereitung und Durchführung des

TON ein Ausbildungsprojekt im Bereich der Wasser-
analytik und der Qualitätssicherung. 

Fazit
Die quantitative Bestimmung des Geruchs(schwellenwer-
tes) in Wasser ist eine komplexe Angelegenheit, erfordert
geschultes Personal und nimmt viel Zeit in Anspruch. Den-
noch ist er wichtig, um dem Verbraucher einwandfreies
Trinkwasser zu liefern und wird somit auch zukünftig bei
Verdachtsproben am CVUA Sigmaringen eingesetzt.

Kerstin Orbach

Ist Trinkwasser aus dem Wasserhahn trinkbar – oder muss ich
es nachbehandeln

Trinkwasser wird von Wasserversorgungsunternehmen di-
rekt ins Haus geliefert (siehe auch Infokasten auf der
nächsten Seite).

Die Trinkwasser-Installation (TWI) ‒ die Gesamtheit der
Leitungen z.B. in einem Haus ‒ könnte man prinzipiell
auch als Verpackung bei der Versorgung mit Trinkwasser
ansehen. Die Trinkwasser-Installation ist der letzte Ab-
schnitt der Kette Gewinnung – Aufbereitung – Verteilung
des Trinkwassers und daher den Verbraucher/innen am
nächsten.

Um ein einwandfreies und geschätztes Trinkwasser zu er-
halten, scheint für manche Verbraucher eine nachträg-
liche Behandlung des Wassers erforderlich. Seit Jahren
werden kommerzielle Geräte zur Nachbehandlung von
Trinkwasser in der TWI angeboten. Firmen versprechen
mit dieser Nachbehandlung eine Verbesserung der Trink-
wasserqualität und/oder einen höheren Schutz der
 Leitungssysteme, beispielsweise vor Korrosion, und
 werben mit Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit.

Ausgangspunkt
Bei der Nachbehandlung werden dem vom Wasserver-
sorger gelieferten Trinkwasser in der TWI Aufbereitungs-
stoffe zugesetzt, es wird mechanisch gefiltert, desinfiziert,
physikalisch oder in anderer Weise behandelt, um die
Eigenschaften gewollt zu verändern. Im Gegensatz zur
Aufbereitung im Wasserwerk liegt die Nachbehandlung in
der direkten Nähe zu den Verbraucher/innen. Aufgrund
von Fehleinstellungen, technischen Mängeln oder unzu-
reichender Sach- und Fachkenntnis können gesundheit-
liche Risiken entstehen. Mechanische Filter hinter der
Wasserzähleranlage filtern Partikel, die zu einer Beein-
trächtigung des Betriebs der TWI führen könnten. Sie sind
aus technischen Gründen erforderlich und grundsätzlich
in der TWI vorzusehen. Im Fall der Kontamination einer
TWI mit Mikroorganismen kann nach einer Anlagendesin-
fektion eine anschließende, vorübergehende Desinfektion
des Trinkwassers oder als Sofortmaßnahme bis zur
Sanierung der TWI der Einsatz von endständigen bakte-
riendichten Filtern notwendig sein. Enthärtungsanlagen
sind in Versorgungsgebieten mit harten Trinkwässern von
Vorteil, wenn beim Betrieb von technischen Geräten

Störungen zu erwarten sind (z.B.  Inkrustierungen im
Warmwasserbereich). Dosiergeräte können für die
Chemikaliendosierung nach einer Enthärtung, als Korro-
sionsschutzmaßnahmen oder bei erhöhter Metallabgabe
innerhalb der TWI erforderlich sein.

Der Einbau und Betrieb oben aufgeführter oder zusätz-
licher, kommerzieller Geräte zur Nachbehandlung von
Trinkwasser in die TWI zu anderen Anwendungszwecken
als oben genannt oder rein prophylaktisch sind grund-
sätzlich abzulehnen, um Gefährdungen durch mikrobielle
und chemische Kontaminationen zu vermeiden. Mikro-
bielle Kontaminationen können durch die Dosierung von
verunreinigten Aufbereitungsstoffen, Verunreinigungen
beim Einbau, Vermehrung von Mikroorganismen und
Krankheitserregern in den Filtern oder anderen Geräten
verursacht werden. Bei einer Kontamination mit Mikroor-
ganismen sind immer Ursachensuche und -beseitigung
verpflichtend durchzuführen. Eine Desinfektion kann eine

▲
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Sanierung der TWI nicht ersetzen. Chemische Kontamina-
tionen können durch fehlerhafte Dosierung von Aufberei-
tungsstoffen, Verunreinigungen der Auf  berei tungs stoffe,
Verwendung nicht zugelassener Aufbereitungsstoffe und
Verwendung von nicht zulässigen Materialien und Werk-
stoffen im Kontakt mit Trinkwasser verursacht werden
(siehe hierzu auch die Berichte zum Desinfektionsneben-
produkt Chlorat des CVUA Stuttgart). 
(https://www.ua-bw.de/pub/beitragasp?subid=
1&Thema_ID=2&ID=2714
https://www.ua-bw.de/pub/beit rag.asp?subid=
1&Thema_ID=2&ID=2288&Pdf=No&lang=DE)

Aus der Praxis noch ein weiteres Beispiel, das sich in
keinem Regelwerk abbilden lässt:
Ein Hausbesitzer ließ sich von einem Anbieter zusätzlicher,
kommerzieller Geräte zur Nachbehandlung von Trinkwas-
ser eine Phosphatierungsanlage in den Keller einbauen,
um die Trinkwasserqualität in Bezug auf Korrosions-
schutzschichtbildung der Leitungen zu verbessern und
gleichzeitig die Carbonathärte des Wassers zu stabilisie-
ren. Im Bereich der Anlage deponierte er auch die
Dosierlösung (Phosphat, farblos, geruchlos) in einem
weißen Chemikalienkanister als Vorrat für die Nachbefül-
lung der Anlage. So weit, so gut. 

So kam es, wie es kommen musste: Zum Phosphatkani-
ster gesellten sich weitere weiße Chemikalienkanister. Als

weiteres Pech ergab sich, dass der Hausbesitzer sich
nicht um die Einzelheiten und die Eigenschaften der Che-
mikalien kümmerte. Er befüllte seine Anlage fleißig, ohne
die Eigenschaften der Dosierlösung zu beachten. Erst als
der Anbieter der Anlage nach ca. drei Monaten zur War-
tung kam, klärte er den Hausbesitzer auf. Er hatte sein
Trinkwasser statt mit Phosphat mit dem Pflanzenschutz-
mittel „TAIFUN® FORTE“ mit dem Wirkstoff „Glyphosat“
verschlimmbessert.

Fazit
Die Nachbehandlung von Trinkwasser in der TWI ist bis
auf wenige Ausnahmen nicht notwendig und auf Grund
der damit verbundenen gesundheitlichen Risiken auch
nicht zu empfehlen. Es kann einen Verstoß gegen die
TrinkwV darstellen, wenn Geräte und Verfahren eingesetzt
werden, die nicht mindestens den allgemeinen anerkann-
ten Regeln der Technik (a. a. R. d. T.) entsprechen. 

Bei einem so sensiblen Lebensmittel wie Trinkwasser ist
es außerdem unerlässlich, vorsichtig mit einer Aufberei-
tung umzugehen. Bei Zudosierung einer übelriechenden
brauen Flüssigkeit zur vermeidlichen Verbesserung, sollte
man skeptisch werden und sich genauestens um deren
Eigenschaften kümmern. 

Dr. Gerhard Thielert

Gemäß der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) muss Trinkwasser so beschaffen sein, dass
durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbe-
sondere durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist. Es muss rein und genusstauglich sein.
Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn bei der Wassergewinnung, der Wasseraufbereitung
und der Wasserverteilung mindestens die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a. a. R.
d. T.) eingehalten werden und das Trinkwasser die Grenzwerte und Anforderungen der Ver-
ordnung einhält.

Bereits bei der Gewinnung von Trinkwasser werden hohe Maßstäbe bei der Auswahl der Quel-
len und der Festlegung von Wasserschutzzonen angelegt. Das von den Wasserversorgungs-
unternehmen gelieferte Trinkwasser wird intensiv durch die Wasserversorger geprüft und von
den Gesundheitsämtern überwacht. Daher besteht aus gesundheitlich-hygienischen Gründen
in einer nach den a. a. R. d. T. geplanten, gebauten und betriebenen Trinkwasser-Installation
(TWI) keine Notwendigkeit einer Nachbehandlung des Trinkwassers.

In Ausnahmefällen kann zum Schutz der TWI vor Korrosion, zur Anpassung der technischen
Gebrauchseigenschaften des Trinkwassers (z.B. Enthärtung) oder als vorübergehende Maß-
nahme bei Vorliegen einer mikrobiellen Verunreinigung eine Nachbehandlung des Trinkwassers
sinnvoll bzw. notwendig sein. In diesen Fällen sind Verfahren, Aufbereitungsstoffe und Geräte
einzusetzen, die nachweislich der TrinkwV und den a. a. R. d. T. entsprechen. Verfahren bzw.
Geräte, die im technischen Regelwerk beschrieben sind und die die Vorgaben des technischen
Regelwerks einhalten, entsprechen den a. a. R. d. T.. Diese Bedingungen erfüllen mechanische
Filter (Hauseingang), Enthärtungsanlagen, Dosiergeräte und Kalkschutzgeräte, die nach den
entsprechenden Vorgaben des technischen Regelwerks geprüft und zertifiziert wurden. Beim
Einsatz dieser Geräte sind die Vorgaben zur Instandhaltung und Überwachung einzuhalten.

Durch die Nachbehandlung des Trinkwassers in der TWI kann ein erhöhtes Gesundheitsrisiko
durch Fehlbedienungen, Fehleinstellungen oder auch das Versagen der Geräte bestehen. Aus
diesen Gründen und da die Vorgaben des technischen Regelwerks nicht immer eingehalten
werden, hat das Umweltbundesamt (UBA) eine Empfehlung veröffentlicht, der diesem Beitrag
zugrunde liegt: 

Risiken durch die Nachbehandlung von Trinkwasser in der Trinkwasser-Installations-
Empfehlung des Umweltbundesamtes nach Anhörung der Trinkwasserkommission des
Bundesministeriums für Gesundheit beim Umweltbundesamt.
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Klein, aber oho – Blaualgentoxine in Wasser

in Trinkwasser in Deutschland bis dato kaum berichtet
wurde, ist ein vermehrtes Auftreten von Cyanobakterien
auch weltweit durch die Einflüsse des Klimawandels (Tem-
peratur, Wetterereignisse) und die menschliche Zivilisation
(Stickstoffeintrag in Gewässer) wahrscheinlich. Daher ist
im Sinne des vorsorgenden Gesundheitsschutzes der
Verbraucher die Überwachung des Vorkommens von
Algenblüten und Cyanotoxinen in Trinkwasser und
-ressourcen sinnvoll und notwendig.

Untersuchungen auf Cyanotoxine
Die Entwicklung einer Methode für Cyanotoxine in Trink-
und Oberflächenwasser konnte bereits 2020, im Rahmen
eines Forschungsprojektes des MLR Baden-Württem-
berg, erfolgreich am CVUA Sigmaringen abgeschlossen
werden. Im Sommer des Jahres 2021 wurde in Koopera-
tion mit dem Landesgesundheitsamt ein Projekt zur Be-
stimmung von Cyanobakterientoxinen in den
EG-Badegewässern Baden-Württembergs durchgeführt.
Während des Badegewässer-Projektes wurden parallel
auch Trinkwasserproben mituntersucht. Für die Untersu-
chung auf Cyanotoxine kommen Trinkwässer in Frage, die
aus quasi stehenden Gewässern (Seen, Talsperren, sehr
langsam fließende Gewässer) gewonnen werden. Das
sind in Baden-Württemberg v. a. Proben aus dem Bo-
densee, der Donau und der Talsperre Kleine Kinzig. Wäh-
rend bestimmte Badegewässer teilweise mit  Toxinen
belastet waren, konnten in keiner der Trink -
wasserproben Cyanotoxine nachgewiesen werden. 

Auch in Zukunft werden am CVUA Sigmaringen Badege-
wässer und Trinkwasserproben während der Sommer-
monate auf Cyanotoxine untersucht werden, sodass der
Schutz für Badende und Verbraucher auf einem hohen
 Niveau bestehen bleibt.

Kerstin Orbach

In der Badesaison 2021 auf Cyanotoxine untersuchte
Badegewässer-Proben

Badesee mit Blaualgenblüte
(Bild zur Verfügung gestellt von der Stadtverwaltung Radolfzell)

Über Cyanobakterien wird häufig im Zusammenhang mit
der Belastung von Badegewässern berichtet, aber je nach
Trinkwasseraufbereitung ist ein Übergang ihrer Toxine
vom Roh- in das Trinkwasser möglich. Daher wurde im
Rahmen des MLR-Projektes „Spur 2020“ am CVUA Sig-
maringen eine Methode zur Bestimmung von Cyanobak-
terientoxinen in Trink- und Oberflächenwasser entwickelt
und es wurden erste Untersuchungen von Trinkwasser
durchgeführt.

Wie gelangen Cyanotoxine in das Trinkwasser
Es gibt mehrere Voraussetzungen, dafür dass Cyanoto-
xine ihren Weg in das Trinkwasser finden. Die grundle-
gendste ist, dass die Trinkwasserressource aus der das
Rohwasser entnommen wird mit potenziell  toxinbildenden
Cyanobakterien belastet ist. Der aktuelle Wissensstand
zu den vorkommenden Cyanobakterien und den Bedin-
gungen, unter denen diese Toxine bilden, ist noch
lückenhaft und wächst stetig. Vorhersagen über die Bil-
dung von Cyanotoxinen bei Auftreten einer Algenblüte
sind sehr schwierig bis nicht möglich. Somit ist es sinn-
voll, bereits das Rohwasser auf Cyanotoxine zu unter-
suchen. Eine weitere Bedingung für den Nachweis von
Cyanotoxinen im Trinkwasser liegt in der Art der Trink-
wasseraufbereitung und der vorhandenen Toxine. Intakte
Bakterienzellen werden bei der Aufbereitung entfernt, aber
zellgebundene Toxine im Inneren der Zelle werden bei
einer Zerstörung der Zelle freigesetzt. Cyanotoxine sind
strukturell sehr vielfältig, was auch unterschiedliche
 Mechanismen zur effektiven Entfernung bei der Aufberei-
tung erfordert.
Der Bedarf einer Regulierung von Cyanotoxinen in Trink-
wasser hat auch die Gesetzgebung erreicht. Die EU-Trink-
wasserrichtlinie RL (EU) 2020/2184 sieht einen Grenzwert
für das lebertoxische Cyanotoxin Microcystin-LR mit
1 µg/L vor. Auch wenn das Vorkommen von Cyanotoxinen

Bei den sogenannten „Blaualgen“ handelt es sich eigentlich um Cyanobakterien, die natürlich
in Frisch- und Brackwasser vorkommen. Insbesondere im Sommer sind sie häufig in sehr nähr-
stoffreichen Gewässern aufzufinden, wo häufig das Auftreten von Massenpopulationen (Al-
genblüten) beobachtet werden kann. Einige Cyanobakterien können Toxine (Cyanotoxine)
bilden, weshalb ihr Vorkommen in Badegewässern und Trinkwasserressourcen kontrolliert wird.
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Schwerpunktaktion „nikotinhaltige Liquids für E-Zigaretten“ 2021

Elektronische Zigaretten sind seit über zehn Jahren als
Alternative zur klassischen Tabak-Zigarette erhältlich und
in der Bevölkerung weit bekannt. Beim Dampfen oder
Vapen (von engl. vapor, Dampf) wird eine meist nikotin-
haltige, aromatisierte Flüssigkeit elektrisch erhitzt und der
entstandene Dampf durch ein Mundstück inhaliert.

Die Flüssigkeiten, sogenannte (E-)Liquids, müssen den
tabakrechtlichen Vorgaben entsprechen, welche in
Baden-Württemberg durch das Tabaklabor des CVUA
Sigmaringen überprüft werden.

Seit 2018 führt das Tabaklabor gemeinsam mit der Markt-
überwachung und dem für die Tabaküberwachung zu-
ständigen Fachreferat des Regierungspräsidium
Tübingen Fachreferat des Regierungspräsidiums Tübin-
gen (RP TÜ) jährlich eine Schwerpunktaktion zur Über-
prüfung der Verkehrsfähigkeit von Liquids für E-Zigaretten
durch. Die Untersuchungen machen deutlich, dass mit
Beanstandungsquoten von über 50 % die Kontrolle von
Liquids unbedingt notwendig ist.

2018 und 2019 wurden je knapp 50 nikotinhaltige Flüs-
sigkeiten auf die Einhaltung tabakrechtlicher Vorgaben mit
Fokus auf den Nikotingehalt und die Kennzeichnung über-
prüft. Seit 2020 werden zusätzlich Aromastoffe untersucht
und beurteilt. Erstmals seit 2021 werden auch nikotinfreie
Liquids schwerpunktmäßig untersucht, da diese seit dem
01.01.2021 unter den Geltungsbereich des Tabakrechts
fallen. Die Marktüberwachung im RP TÜ überprüfte die
Vorgaben der CLP-Verordnung (EU-Chemikalienverord-
nung) bezüglich korrekter chemikalienrechtlicher Einstu-
fung, Kennzeichnung und Verpackung der Produkte.

Ergebnisse
Im Rahmen des Projekts wurden im Jahr 2021 insgesamt
62 Proben untersucht, welche durch die unteren Überwa-
chungsbehörden aus dem stationären Handel erhoben
wurden. Davon waren 34 Produkte nikotinhaltig (55 %)
und 28 Produkte nikotinfrei (45 %). Insgesamt entspra-
chen über 70 % der Proben den tabakrechtlichen Vorga-
ben. Dies waren deutlich mehr Proben als noch in den

Vorjahren. Allerdings wurden in diesem Jahr keine Proben
aus dem Internethandel oder von Dampfer-Messen erho-
ben.

Nikotin
Der gesetzlich vorgegebene Nikotin-Höchstgehalt von
20 mg/ml wurde in keiner der nikotinhaltigen Proben über-
schritten. Der deklarierte Nikotingehalt stimmte bei fast
allen nikotinhaltigen Proben mit dem tatsächlichen,
 analytisch bestimmten Gehalt überein. Nur in zwei
 Produkten war der Nikotingehalt um knapp 20 % gerin-
ger als deklariert. Erfreulicherweise enthielten alle als
 „nikotinfrei“ deklarierten Produkte kein Nikotin.

Aromastoffe
Insgesamt wurden 33 verschiedene Aromastoffe in den
Proben untersucht. Ziel war es zum einen zu überprüfen,
ob verbotene Zusatzstoffe enthalten sind und zum an-
deren eine Übersicht zu erhalten, welche weiteren, nicht
 regulierten Aromastoffe in den Produkten enthalten sind.

Verbotene Zusatzstoffe wurden auch in diesem Jahr in
drei Proben nachgewiesen. Die Untersuchung auf andere,
nicht regulierte Aromastoffe zeigte, dass wie bereits im
Vorjahr, vorwiegend die Stoffe Benzylalkohol, Limonen
und Linalool in den Produkten verwendet werden (in 29,
29 und 26 Proben). Daneben wurden weitere, teilweise al-
lergene Duftstoffe wie Anisalkohol, Benzylcinnamat (Zimt-
säurebenzylester), Cinnamal (Zimtaldehyd), Eugenol, Ge-
raniol, Neral und Geranial in geringen Mengen (bis zu
0,3 g/l) nachgewiesen. Die höchsten Gehalte wurden bei
den Aromastoffen Benzylalkohol (ca. 5 g/l) und Linalool
(ca. 1,2 g/l) ermittelt.

Kennzeichnung
Die häufigsten Beanstandungsgründe betrafen haupt-
sächlich Kennzeichnungsmängel. Hier entsprachen 17

Tabakwaren

Verschiedene Nachfüllbehälter mit nikotinhaltigen und nikotinfreien
Flüssigkeiten für E-Zigaretten

▲
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von 62 Proben (27 %) nicht den tabakrechtlichen Vorga-
ben:

a) vorgeschriebene Informationen
Als deutliche Verbesserung zeigte sich, dass weniger
als 10 % der Proben (sechs von 26) Kennzeichnungs-
mängel hinsichtlich vorgeschriebener Informationen
aufwiesen. Beispielsweise fehlten auf den Packungen
der Hinweis, dass das Produkt nicht in die Hände von
Kindern und Jugendlichen gelangen darf (zweimal),
oder die Angabe des Loses (viermal). Teilweise waren
Angaben auf dem gesetzlich vorgeschriebenen Bei-
packzettel fehlerhaft (dreimal). Nur zwei Produkten war
überhaupt kein Beipackzettel beigelegt.
Der Warnhinweis „Dieses Produkt enthält Nikotin:
einen Stoff, der sehr stark abhängig macht.“ war bei
allen nikotinhaltigen Produkten angebracht worden,
lediglich bei zwei Produkten nicht gemäß dem gesetz-
lich geforderten Wortlaut.

b) irreführende Abgaben
Dennoch wies etwa jede sechste Probe irreführende
An  gaben auf. Bei zwei Proben war der Nikotingehalt im
Produkt geringer als deklariert, bei acht Proben wur-
den Geschmacksangaben mit Bildern und textlichen
Umschreibungen angegeben und eine Probe enthielt
Angaben, die eine stimulierende Wirkung suggerieren.

Fazit
Mit einer Beanstandungsquote von knapp 30 % halten
mehr Produkte die tabakrechtlichen Vorgaben ein, als in
den Vorjahren (2018: 57 %, 2019: 55 %, 2020: 53 %).
 Allerdings wurden im Jahr 2021 ausschließlich Proben aus
dem stationären Handel erhoben und keine aus dem
Internethandel oder von Fach-Messen, die erfahrungsge-
mäß höhere Beanstandungsquoten aufweisen.

Mehr als jede fünfte der nikotinfreien und knapp jede
dritte der nikotinhaltigen Proben entsprach nicht den
 tabakrechtlichen Vorgaben.

Keins der Produkte überschritt den Höchstgehalt von
20 mg/ml Nikotin. Der deklarierte Nikotingehalt auf der
Packung stimmte meist mit dem tatsächlichen im Produkt
überein.

Zwar wird die Kennzeichnung der Produkte besser,
 trotzdem weisen noch mehr als ein Viertel der Proben
Kennzeichnungsmängel auf.

Die Ergebnisse der Schwerpunktaktion zeigen, dass die
gezielte Überwachung von E-Liquids weiterhin notwen-
dig ist. 2022 wird das Projekt weitergeführt. Dann sollen
auch wieder Proben von Fach-Messen erhoben werden.

Miriam Laible

Tabakrechtliche Kennzeichnungsmängel von 34 nikotinhaltigen und 28 nikotinfreien Liquids
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„Nicotine Pouches“ – tabakfreie nikotinhaltige Portionsbeutel

Seit Ende 2019 sind in Deutschland sogenannte
Nicotine Pouches auf dem Markt.

Nicotine Pouches sind kleine, poröse Beutel aus Zellulo-
sefasern, die nikotinhaltiges Pulver enthalten. Weitere
 Inhaltsstoffe neben Nikotinsalzen sind Aromen, Süßungs-
mittel, Mineralien, Stabilisatoren und Pflanzenfasern. Es
ist kein Tabak enthalten.

Zum Konsumieren sollen die Portionsbeutel in den Mund
genommen und unter der Lippe oder in der Wangentasche
platziert werden. Nach dem Einspeicheln des Produkts
werden die wertgebenden Inhaltsstoffe ‒ wie der anre-
gende Genussstoff Nikotin ‒ sowie andere lösliche
Bestandteile wie Aroma- und Süßstoffe aus dem Zell-
stoffsäckchen in den Speichel überführt. In dieser gelösten

Form werden die Stoffe hauptsächlich über die Mund-
schleimhaut in den Körper aufgenommen, gewisse Anteile
werden mit dem Speichel geschluckt. Nach ca. 30 Minuten
sollen die  Produkte entnommen und entsorgt werden.

Schematische Darstellung des Konsums von nikotinhaltigen Portions-
beuteln  (Abbildungen aus „Snus benutzen: 5 Schritte (mit Bildern) –

wikiHow“, https://de.wikihow.com/Snus-benutzen).
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Bei den Nicotine Pouches handelt es sich um Alternativ-
produkte zum seit 2019 verbotenen Lifestyle-Produkt
„Kautabak zum Lutschen“, welcher klein geschnittener,
aromatisierter Tabak in Zellulose-Portionsbeuteln ist und
ebenfalls wie oben beschrieben konsumiert wird. Als
Tabak zum oralen Gebrauch („Snus“) sind diese Produkte
in Deutschland nicht verkehrsfähig. Zu diesen sogenann-
ten „Chewing Bags“ urteilte der Europäische Gerichtshof,
dass im Sinne der Tabakrichtlinie nur die Tabakerzeug-
nisse zum Kauen bestimmt seien, die an sich nur gekaut
konsumiert werden, die also ihre wesentlichen Inhalts-
stoffe im Mund nur durch Kauen freisetzen können. Beim
Konsum von Portionsbeuteln wird ein echter mecha- 
nischer Kauvorgang als nicht möglich und auch nicht not-
wendig angesehen. Der natürliche Speichelfluss und das
Lutschen des Produkts bzw. das Halten im Mundraum
 allein reichen üblicherweise für die Freisetzung der
 wesentlichen Inhaltsstoffe aus. Durch den Urteilsspruch
des VGH München wurde bestätigt und begründet, dass
es sich bei dem zerkleinerten Tabak in Portionsbeuteln
nicht um Kautabak handelt, sondern um verbotenen
Tabak zum oralen Gebrauch. 

Als Reaktion auf das Verbot von Chewing Bags wurden
Ende 2019 andere rauchlose Alternativprodukte – Nico-
tine Pouches (auch Nicopods genannt) – entwickelt und
auf den Markt gebracht. Mit diesen sei der Nikotingenuss
ohne Tabak jederzeit und überall möglich, ohne sich
selbst oder andere schädlichen Verbrennungsprodukten
auszusetzen.

Im Gegensatz zu in Deutschland verbotenem Oraltabak
(Snus), handelt es sich bei Nicotine Pouches um tabak-
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Nicotine Pouches Herstellerangaben zur Nutzung von Nicotine Pouches

tabakhaltige Portionsbeutel

freie Produkte, wodurch sie kein Tabakerzeugnis oder ver-
wandtes Erzeugnis darstellen und daher nicht den Anfor-
derungen des Tabakrechts unterliegen.

In den europäischen Mitgliedsstaaten werden Nicotine
Pouches unterschiedlich bewertet. Einige Länder stufen
die Erzeugnisse als Arzneimittel ein, andere als Verbrau-
cherprodukt. Manche Länder streben auch nationale
 Regelungen an.

In Deutschland werden Nicotine Pouches einheitlich als
Lebensmittel beurteilt. Laut Definition sind Lebensmittel
alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind oder
von denen nach vernünftigem Ermessen erwartet werden
kann, dass sie in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem
oder unverarbeitetem Zustand vom Menschen aufge-
nommen werden können.

Laut Herstellerangaben enthalten die Produkte bis zu
20 mg Nikotin pro Beutel. Nikotin ist ein hochgiftiger Stoff,
der abhängig macht. Der Konsum von Nikotin führt u.a.
zu einer Erhöhung der Pulsfrequenz und des Blutdrucks
sowie weiteren, unerwünschten Reaktionen im periphe-
ren und zentralen Nervensystem. Es können Übelkeit,
Erbrechen, Magenverstimmungen, Müdigkeit, starke
Kopfschmerzen, Schwindel, schweres Sodbrennen, ver-
schwommenes Sehen, unregelmäßiger Herzschlag, Herz-
klopfen oder auch Brustschmerzen auftreten. Der
Konsum der Produkte kann demnach zu einer Schädi-
gung der Gesundheit des Verbrauchers führen. Aufgrund
der enthaltenen Nikotinmenge sind die Produkte als nicht
sichere  Lebensmittel einzustufen. Lebensmittel, die nicht
sicher sind, dürfen nicht in den Verkehr gebracht werden. 

Daneben handelt es sich bei Nikotin um eine neuartige
 (Lebensmittel-)Zutat. Lebensmittel, die Nikotin enthalten,
sind demnach grundsätzlich als neuartig im Sinne der Ver-
ordnung (EU) 2015/2283 anzusehen. Da bisher keine ent-
sprechenden Zulassungen für Nikotin als Lebensmittel
vorliegen, sind die Nicotine Pouches auch unabhängig von
der enthaltenen oder aufgenommenen Nikotinmenge nicht
verkehrsfähig. 

Derzeit gibt es weder europäische noch nationale Rege-
lungen für derartige tabakfreie Ersatzprodukte für Tabak-
erzeugnisse. Zukünftig sollen tabakfreie nikotinhaltige
Erzeugnisse aufgrund ihrer Zweckbestimmung als den
 Tabakerzeugnissen ähnliche Ware angesehen und daher
im Tabakrecht geregelt werden. 

Miriam Laible, Sandra Tamosaite
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Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Shari Fell

• Feuerstein, Andrea, Nelly Scuda, Corinna Klose, Angelika Hoffmann, Alexander Melchner, Kerstin Boll, Anna
 Rettinger, Shari Fell, Reinhard K. Straubinger and Julia M. Riehm. 2022. „Antimicrobial Resistance, Serologic and
Molecular Characterization of E. coli Isolated from Calves with Severe or Fatal Enteritis in Bavaria, Germany".
Antibiotics 11, no. 1: 23. https://doi.org/10.3390/antibiotics11010023

Dr. Harald Hahn

• Bauer-Christoph, C., Hahn, H.: Grundlagenpapier des Arbeitskreises Aromen und Aromastoffanalytik:
 Regelungen zur Zulässigkeit der Abbildung von Früchten und Gewürzen beim Inverkehrbringen von Aromen
und aromatisierten Lebensmitteln; Deutsche Lebensmittel-Rundschau, April 2021; S. 165-173

Miriam Laible

• „Verbraucherschutz in Baden-Württemberg – gezielte Untersuchungen von E-Liquids“, online-Workshop der
ACA-pharma concept GmbH zur Verkehrsfähigkeit und Sicherheit von E-Liquids und Vorläuferprodukten am
23. März 2021

Kerstin Orbach, Ralf Grabher, Susanne Kaiser, Dr. Gerhard Thielert

• Präsentation eines Posters auf dem Langenauer Wasserforum 14.-16. November 2021: „Bestimmung von
 Cyanotoxinen in Wasser mittels LC-MS/MS“, Online-Präsentation, Langenau

Dr. Tanja Welsch

• „Mykotoxine in Getreideflocken“, Rundschau für Fleischhygiene und Lebensmittelüberwachung (RFL), Mai 2021
• Interview zu Mykotoxinen in Nüssen für den SWR (Marktcheck)

Mirjam Zeiher

• „Parallelprobe – Neuerung bei der amtlichen Kontrolle von Lebensmitteln auf Mykotoxine“, 13. Marienfelder
Gespräche am 18. Juni 2021 in Berlin

Veröffentlichungen, Vorträge und Interviewbeiträge

Mitarbeit in Kommissionen und Arbeitsgruppen 

international

CORESTA Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco Jürgen Hahn
ISO „Intense Smoking Regime”, WG 10 Jürgen Hahn
ISO Technical Committee 126 Jürgen Hahn
ISO Tobacco heating Systems TC 126 SC 3 Jürgen Hahn
ISO Vorsitzender “Water Pipe Smoking” WG 19 Jürgen Hahn
WHO Tobacco Laboratory Network Jürgen Hahn

auf EU-Ebene

CEN CEN/TC 437 Electronic cigarettes and e-liquids Jürgen Hahn
CEN Vorsitzender des Technical Committee 401 Jürgen Hahn

“Reduced Ignition Propensity of Cigarettes”
EU Bundesratsbeauftragte für die Untergruppe „Zutaten von Tabakerzeugnissen“ Miriam Laible

der Expertengruppe für Tabakpolitik
EU Bundesratsbeauftragte für die Untergruppe „elektronische Zigaretten“ Miriam Laible

der Expertengruppe für Tabakpolitik
EU Vorsitzender des Network of European Government Laboratories Jürgen Hahn

for Tobacco and Tobacco Products
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auf Bundesebene

AK QMB Arbeitskreis der Qualitätsmanagement-Beauftragten Erich Klein
der amtlichen Untersuchungseinrichtungen

ALB Vorsitzender der Arbeitsgruppe der Tabaksachverständigen Jürgen Hahn
ALB Arbeitsgruppe der Tabaksachverständigen Miriam Laible
ALB Projektgruppe „Überwachungskonzept für Tabakerzeugnisse“ Jürgen Hahn 
ALB Projektgruppe „Überwachungskonzept für Tabakerzeugnisse“ Miriam Laible
ALTS Arbeitsgruppe „Milch und Milcherzeugnisse“ Elisabeth Burgmaier-

Thielert
BfR Komitee „Lebensmittelzusatzstoffe, Aromastoffe und Verarbeitungshilfsstoffe“ Dr. Harald Hahn
BfR Wissenschaftlicher Beirat der MEAL Studie Dr. Harald Hahn

(1. deutsche Total Diet Study (TDS))
BVL Ausschuss Monitoring Paul-Hermann Reiser
BVL „Kriterien für die Sicherheit von E-Zigaretten“ Jürgen Hahn
BVL Kommission zur Durchführung des § 64 LFGB, Dr. Harald Hahn

Arbeitsgruppe „Aromastoffanalytik“
BVL Kommission zur Durchführung des § 64 LFGB, Arbeitsgruppe Birgitt Salzmann

„Frucht- und Gemüsesaft“
BVL Kommission zur Durchführung des § 64 LFGB, Arbeitsgruppe „Mykotoxine“ Ulrike Kocher
BVL Kommission zur Durchführung des § 64 LFGB, Jens Kleefeldt

Unterarbeitsgruppe „Opiumalkaloide“
BVL Monitoring-Expertengruppe „natürliche Toxine“ Dr. Tanja Radykewicz
BVL Unterausschuss Katalogpflege Paul-Hermann Reiser
DAkkS QM-Fachbegutachter der Deutschen Akkreditierungsstelle Erich Klein
DIN Obmann des Arbeitskreises „E-Zigarette“ Jürgen Hahn
DIN Obmann des Arbeitsausschusses „Tabak und Tabakerzeugnisse“ Jürgen Hahn
DIN Arbeitsausschuss „Biotoxine“ Ulrike Kocher

(Normenausschuss Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte)
DIN Arbeitsausschuss „Prozesskontaminanten“ Dr. Harald Hahn
DIN Arbeitsausschuss „Tabak und Tabakerzeugnisse“ Miriam Laible
DIN Arbeitskreis „E-Zigarette“ Miriam Laible
DIN Arbeitskreis „Tabakerhitzer“ Miriam Laible
DIN Arbeitskreis „Toxikologie von Additiven“ Miriam Laible
GDCh/LChG Obmann der Arbeitsgruppe „Aromastoffe“ Dr. Harald Hahn

der Lebensmittelchemischen Gesellschaft
GDCh/LChG Arbeitsgruppe „Fruchtsaft und fruchtsafthaltige Getränke“ Birgitt Salzmann

der Lebensmittelchemischen Gesellschaft
LAG RuKoWa Länderübergreifende Arbeitsgruppe Dr. Gerhard Thielert

„Rückstände und Kontaminanten in Wasser“
NEXT-NMR Non-Profit Expert Team NMR-Arbeitsgruppe Birgitt Salzmann
AK Aroma Obmann des bundesweiten Arbeitskreises der amtlichen Dr. Harald Hahn

Sachverständigen für Aromen und Aromastoffanalytik 
Bundesweite Arbeitsgruppe Paul-Hermann
„Fruchtsaft-Erfrischungsgetränke-Konfitüren“ Reiser
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ALUA Arbeitsgruppe „Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Dr. Gregor Vollmer
Lebensmittelchemiker/-innen (APrO LmChem)“

ALUA Arbeitsgruppe „Backwaren, Teigwaren, Speiseeis“ Barbara Ruf
ALUA Arbeitsgruppe „Backwaren, Teigwaren, Speiseeis“ Elisabeth

Burgmaier-Thielert
ALUA Arbeitsgruppe „Backwaren, Teigwaren, Speiseeis“ Alexander Brengel
ALUA Arbeitsgruppe „Lebensmittelmikrobiologie“ Alexander Brengel
ALUA Arbeitsgruppe „Lebensmittelmikrobiologie“ Julia Gille
ALUA Arbeitsgruppe „Lebensmittelmikrobiologie“ Dr. Simone Mellert
ALUA Arbeitsgruppe „Lebensmittelmikrobiologie“ Dr. Petra Reinhold
ALUA Arbeitsgruppe „Lebensmittelmikrobiologie“ Dr. Catrin Wessner
ALUA Arbeitsgruppe „Qualitätsmanagement“ Kristin Aechtler
ALUA Arbeitsgruppe „Qualitätsmanagement“ Marion Hahn
ALUA Arbeitsgruppe „Tierische Lebensmittel“ Alexander Brengel
ALUA Arbeitsgruppe „Tierische Lebensmittel“ Elisabeth

Burgmaier-Thielert
ALUA Arbeitsgruppe „Tierische Lebensmittel“ Julia Gille
ALUA Arbeitsgruppe „Tierische Lebensmittel“ Marion Hahn 
ALUA Arbeitsgruppe „Tierische Lebensmittel“ Dr. Simone Mellert
ALUA Arbeitsgruppe „Tierische Lebensmittel“ Dr. Petra Reinhold
ALUA Arbeitsgruppe „Tierische Lebensmittel“ Dr. Catrin Wessner
ALUA Arbeitsgruppe „Vegane und vegetarische Lebensmittel“ Elisabeth

Burgmaier-Thielert
ALUA Arbeitsgruppe „Vegane und vegetarische Lebensmittel“ Alexander Brengel
ALUA Arbeitsgruppe „Wasser“ Julia Gille 
ALUA Arbeitsgruppe „Wasser“ Dr. Petra Reinhold
ALUA Arbeitsgruppe „Wasser“ Hai Linh Trieu
ALUA Projektgruppe „TrIS“ (Entwicklung und Pflege der Trinkwasserdatenbank) Dr. Gerhard Thielert 
IHK Prüfungsausschuss zur Prüfung künftiger Chemielaboranten Claus Buck
Bodensee-
Oberschwaben

IHK Prüfungsausschuss zur Prüfung künftiger Chemielaboranten Robert Burk
Bodensee-
Oberschwaben

MLR Arbeitsgruppe zur Erarbeitung einer Handreichung Dr. Gerhard 
„Risikobewertungsbasierte Probenahmeplanung“ (AG RAP) Thielert

PSG Projektsteuergruppe „LIMS-BW“ Dr. Harald Hahn
PSG Projektsteuergruppe „LIMS-BW“ Paul-Hermann

Reiser
RP Stuttgart Prüfungsausschuss zur Prüfung künftiger Lebensmittelkontrolleure Barbara Ruf

auf Landesebene (Baden-Württemberg)

ALUA Arbeitsgruppe „Ausbildung Lebensmittelkontrolleure“ Barbara Ruf
ALUA Obfrau der Arbeitsgruppe „Außendienst“ Barbara Ruf
ALUA Obmann der Arbeitsgruppe „Wasser“ Dr. Gerhard Thielert
ALUA Arbeitsgruppe „Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Dr. Tanja

Lebensmittelchemiker/-innen (APrO LmChem)“ Radykewicz
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Unterricht, Ausbildung
Claus Buck:
Planung und Organisation der Ausbildung von Chemiela-
boranten und von berufsorientierenden Praktika am CVUA
Sigmaringen 

Julia Gille:
Planung, Organisation und Mitwirkung am Praktikum im
Rahmen der Ausbildung und Prüfung von Hygienekon-
trolleurinnen und -kontrolleuren (APrOHygKon) am CVUA
Sigmaringen 

Miriam Laible: 
Fortbildungsveranstaltung für die Lebensmittelchemiker/-
innen im Praktikum des Bundeslandes Dresden an der
Landesuntersuchungsanstalt Dresden

Kerstin Orbach:
Fortbildungsveranstaltung für die Trinkwasserprobeneh-
mer der Gesundheitsämter im Regierungsbezirk Tübin-
gen; Themen u. a.: Elektronischer Datenaustausch,
Untersuchungsergebnisse zum Projekt Kleinanlagen,
Trinkwasserprobenahme, Pflichten eines Inhabers einer
Wasserversorgungsanlage am CVUA Sigmaringen

Dr. Tanja Radykewicz:
Planung und Organisation der Ausbildung für Lebensmit-
telchemiker im praktischen Jahr am CVUA Sigmaringen

Barbara Ruf:
Planung und Organisation des Praktikums und Betreuung
der Lebensmittelkontrolleure am CVUA Sigmaringen

Dr. Gerhard Thielert:
Fortbildungsveranstaltung für die Trinkwasserprobeneh-
mer der Gesundheitsämter im 
Regierungsbezirk Tübingen; Themen u. a.: Elektronischer
Datenaustausch, Untersuchungsergebnisse zum Projekt
Kleinanlagen, Trinkwasserprobenahme, Pflichten eines In-
habers einer Wasserversorgungsanlage am CVUA Sig-
maringen

Interne Audits von internen und externen Probenehmern
für die Trinkwasserverordnung am CVUA Sigmaringen

Planung, Organisation und Mitwirkung am Praktikum im
Rahmen der Ausbildung und Prüfung von Hygienekon-
trolleurinnen und -kontrolleuren (APrOHygKon) am CVUA
Sigmaringen

Dr. Gregor Vollmer:
Planung und Organisation der Ausbildung für Lebensmit-
telchemiker im praktischen Jahr am CVUA Sigmaringen

Dr. Catrin Wessner:
Planung und Organisation des Praktikums für Teilnehmer
des Vorbereitungslehrganges für den tierärztlichen Staats-
dienst am CVUA Sigmaringen

Planung und Organisation der Praktika und Betreuung
von Studierenden der Veterinärmedizin am CVUA Sigma-
ringen 

Lehrtätigkeit an der Landesakademie Baden-Württemberg 
für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)

Dr. Gerhard Thielert:
Seminar „Trinkwasser“

Dr. Tanja Welsch:
Seminar „Mykotoxine“

Vorbereitungslehrgang für den tierärztlichen Staatsdienst

Teilnahme an Qualitätsprüfungen

Kristin Aechtler:

QZBW-Prüfung für Fruchtsaft, Obstwein und Obstessig
(Weinsberg)

Birgitt Salzmann:

QZBW-Prüfung für Fruchtsaft, Obstwein und Obstessig
(Weinsberg)

Antje Schön

QZBW-Prüfung für Fruchtsaft, Obstwein und Obstessig
(Weinsberg)
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