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Qualitätssicherung und Wissenschaft

Achtung Lebensmittelrohstoffe!
Von Stephan Reber

Noch nie gab es in Europa so
viele gefälschte und verfälsch-
te Lebensmittel wie heute.
Auch wenn kein offensicht-
licher Betrug im Spiel ist, darf
man nicht vergessen, dass vie-
le Produkte nicht nach den
hierzulande geltenden Quali-
tätsnormen produziert wur-
den. Oft fehlt in den Her-
kunftsländern das Verständnis
für den Einsatz von chemi-
schen Hilfsmitteln oder für ei-
ne hygienische Produktion.
Ganz zu schweigen von der
Möglichkeit der Durchsetzung
der staatlichen Normen.

Die Überprüfung der Import-
produkte wird daher für einen
Importeur immer entschei-
dender. Die systematische
Kontrolle der importierten
Rohstoffe und Zwischenpro-
dukte durch ein entsprechend
ausgerüstetes Labor in der
Schweiz ist heute wichtiger
denn je.

Wenn man nicht Betrügern
aufsitzen will, muss auch das
Know-how und die persönli-
che Integrität der Lieferanten
und Zwischenhändler syste-
matisch überprüft werden.

Lebensmittelskandale
In den letzen Jahren erschüt-
terten verschiedene Lebens-
mittelskandale das Vertrauen
der Konsumenten in die Le-
bensmittelsicherheit. Zum
Beispiel wurde unlängst durch
das Chemische Landesunter-
suchungsamt in Stuttgart
(CVUA) in spanischen Pepero-
ni (Gemüsepaprika) Isofen-
phos-methyl, ein nicht zuge-
lassenes Insektizid, gefunden,
das zuvor wahrscheinlich in
China produziert wurde.

Aktuell sind auch mit Mela-
min gestreckte Futtermittel
im Handel zu finden. Melamin
wird grosstechnisch herge-
stellt und ist ein Bestandteil
zur Herstellung von Kunsthar-
zen, Putzmitteln und Flamm-
schutzmitteln. Um minder-
wertige Proteinkonzentrate
«aufzubessern», wurde Mela-
min verschiedenen Rohstoffen
beigemischt und somit ein
höherer Proteingehalt vorge-
täuscht. Die Verarbeitung die-
ser gefälschten Ausgangsstof-
fe zu Futtermitteln kann da-
her in der Produktion von tieri-
schen Lebensmitteln zu einem
Carry-Over führen.

Weiterhin wurden Gewürze
mit Sudanrot und weiteren
verbotenen Azo-Farbstoffen
versetzt, um eine bessere
Qualität vorzutäuschen. In der
Folge war eine grosse Anzahl
von Saucen und daraus herge-
stellten Produkten mit diesen
Stoffen belastet.

Die Entdeckung der meisten
dieser und weiterer Probleme
gelang nur durch die in den
letzten Jahren stark verbesser-
te Analysentechnik der Labo-
ratorien. Isofenphos-methyl
konnte mittels Gaschromato-
graphie und Massendetektion
(GC-MS) und Sudanrot mit ei-
nem flüssigchromatographi-
schen Verfahren und Massen-
detektion (LC-MS/MS) gefun-
den werden.

Das fehlende Vitamin B1 in
Säuglingsanfangsnahrung,
das zu mindestens zwei To-
desfällen in Israel führte, wäre
jedoch bereits mit einer relativ
einfachen Laborausrüstung
und einem funktionierenden
QS-System nachweisbar ge-
wesen.

QS-Systeme
Aufgrund einiger älterer Hy-
giene-Lebensmittelskandale
und der daraus entstandenen
Verunsicherung der Konsu-
menten wurden verschiedene
QS-Systeme wie Eurepgap,
Swissgap, BRC und IFS zur Zer-
tifizierung der gesamten Wa-
renflusskette vom Produzen-
ten bis zum Verteiler einge-
führt und etabliert.
Auf internationaler Ebene

Die Anforderungen des Gesetzgebers an die Qualität der Roh-
stoffe steigt, doch die Realität zeigt das Gegenteil: Die durch-
schnittliche Qualität sinkt, denn der internationale Einkauf
birgt neue Risiken. Betrügerische Machenschaften und Fäl-
schungen nehmen zu. Bei der Suche nach kostengünstigen
Rohstoffen und Halbfabrikaten muss man deshalb sehr genau
hinsehen.
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wurde auf Druck der Grossver-
teiler auf privatwirtschaft-
licher Basis Eurepgap, ein
Qualitätsstandard für die
Agrarproduktion, entwickelt.
Das Kernelement besteht in
der Umsetzung der «Guten
Agrarpraxis» (Good Agricultu-
ral Practice = GAP). Dazu gehö-
ren auch die Rückverfolgbar-
keit, Anwendung und Lage-
rung von Pflanzenschutzmit-
teln und Dünger sowie die all-
gemeine Produktionshygiene
und weitere Aspekte.
In der Schweiz wurde letztes
Jahr der Verein Swissgap ge-
gründet, der die gleichen Ziele
verfolgt und von Eurepgap
wiederum zertifiziert ist. Ziel
ist, dass weltweit mit einem
harmonisierten Qualitäts-
standard gearbeitet werden
kann, der ein hohes Mass an
politischer und finanzieller
Unabhängigkeit gewährleis-
ten kann.
Was für landwirtschaftliche
Produktion Eurepgap bezie-
hungsweise Swissgap ist, ist
für die Lebensmittelhersteller
BCR/IFS. Die beiden Stan-
dards, der British Retail Con-
sortium Standard (BRC) und
der International Food Stan-
dard (IFS) wurden im Rahmen
der Global Food Safety Initiati-
ve (GFSI) entwickelt. Auch hier
wird das Ziel verfolgt, die Si-
cherheit der Warenkette
durch ein weltweites Bench-
marking-System zu erhöhen.
Schlüsselelemente sind ein
funktionierendes Qualitätssi-
cherungssystem basierend
auf GAP, GMP (Good Manufac-

turing Practice) und einem
HACCP-System (Hazard Analy-
sis of Critical Control Points).
Eine weitere Harmonisierung
wird die voraussichtlich nächs-
tes Jahr in Kraft tretende Ver-
ordnung der EU zur Zulassung
und zum Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln bringen. Es
ist eine tiefergreifende Neu-
ordnung geplant. Viele unter-
schiedliche Ländervorschrif-
ten sollen durch eine einheit-
liche EU-Gesetzgebung er-
setzt werden.

Kompetenz fehlt
Die Zertifizierungssysteme
greifen jedoch heute noch zu
wenig, sowohl innerhalb der
EU als auch international.
Doch der Einkauf von Food-
Rohstoffen und Lebensmitteln
internationalisiert sich immer
mehr. Immer neue Rohstoff-
anbieter kommen in den
Markt und versuchen über
Preisargumente in den Markt
zu kommen. Dabei traten

neue Player aus Ländern auf,
wo von Staates wegen das Be-
wusstsein oder die Möglich-
keit zu einer griffigen Über-
wachung fehlt. Oft ist auch in
den Herstellerländern die sehr
teure Einrichtung der Analy-
senlabors mit modernsten
Geräten und das entsprechen-
de Know-how nicht vorhan-
den. Dort ausgestellte Zertifi-
kate können vielfach den An-
forderungen der modernen
QS-Systeme nicht genügen.
Damit ein Labor z.B. für den
Eurepgap / Swissgap Stan-
dard Analysen durchführen
darf, muss es nebst einer Ak-
kreditierung gemäss ISO 17025
auch eine Anerkennung durch
diesen Standard aufweisen.
Eurepgap / Swissgap setzen
die ISO-Akkreditierung voraus,
gehen aber darüber hinaus
und konkretisieren die ISO-An-
forderungen.

Analytische Überwachung 
Als wichtiger Pfeiler bleibt die

analytische Überwachung ein
zentrales Element der Sorg-
faltspflicht des Importeurs.
Nicht nur die Kontrolle der Ar-
beitsabläufe und deren Doku-
mentation beim Hersteller der
Lebensmittel, sondern auch
die Überprüfung der Rohstof-
fe und der Zwischen- und End-
produkte durch ein Analysen-
labor sind von Bedeutung und
verhindern Schaden und Ima-
geverlust. So können Herstel-
ler und Lieferanten frühzeitig
Probleme erkennen oder da-
rauf aufmerksam gemacht
werden.
Ein Wermutstropfen bleibt.
Trotz der QS-Systeme hat sich
die Lebensmittelsicherheit
noch nicht überall verbessert.
Wo dem Preisdruck stattgege-
ben wird, werden allzuhäufig
neue Risiken eingeführt.
Bleibt zu hoffen, dass sich das
in Zukunft ändert. Ω
Der Autor ist Ressortleiter Chromato-
graphie in den UFAG Laboratorien,
Sursee

Beispiel: Lebensmittelskandale 2002–2007

Stoff Beschreibung Jahr

Melamin, Cyanursäure, Wurden als Streckungsmittel und zur Vortäuschung eines höheren Proteingehaltes 2006– 
Harnstoffe Tierfuttern beigemischt. 2007

Isofenphos-methyl Nicht zugelassenes Insektizid in spanischen Peperoni und weiteren Gemüsen 2007

Sudanrot Unerlaubte Farbstoffe zur Streckung von Gewürzen wie Paprika, Curry, Saucen usw. 2005

Vitamin B1 Durch einen Rezepturfehler wurde kein Vitamin B1 zu Säuglingsanfangsnahrung 2003
zugegeben.

Nitrofuranmetabolite, Nicht für die Tierproduktion zugelassene Antibiotika in Poulets, Fischen und 2002
Chloramphenicol, Sulfonamide, Meeresfrüchten
Malachitgrün

Nitrofen Kontamination von Futter und Lebensmitteln in Deutschland 2002


