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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und 
Leser,

mit dem vorliegenden Jahresbe-
richt geben wir Ihnen einen kurz 
gefassten Überblick über die 
breit gefächerte Arbeit des Lan-
desamtes für Verbraucherschutz 
im Jahr 2008 auf den Gebieten 
des Gesundheits-, Arbeits- und 
Verbraucherschutzes, der Tier-
seuchenbekämpfung sowie der 
Marktüberwachung beim Inver-
kehrbringen von Produkten.

Als ein Meilenstein im Verbrau-
cherschutz ist das Inkrafttreten des 
Verbraucherinformationsgeset-
zes zum 01.05.2008 anzusehen. 
Zusammen mit anderen Geset-
zen, die den Zugang von Bürgern 
zu Informationen regeln – zu 
nennen sind das Umweltinforma-
tionsgesetz und das Informations- 
zugangsgesetz Sachsen-Anhalt 
– erleichtert es interessierten Bür-
gern und Verbänden, gesundheits- 
bezogene Verbraucherinforma-
tionen zu erlangen. Damit wird 
insgesamt eine neue Verwal-
tungskultur befördert, die ins-
besondere auf dem Gebiet des 
Verbraucherschutzes die erfor-
derliche Transparenz für Ver-
braucherinnen und Verbraucher 
erzeugt.

Im Jahr 2008 sind im Landes-
amt für Verbraucherschutz ins-
gesamt 10 Anträge nach dem 
Verbraucherinformationsgesetz 
eingegangen, von denen 3 von 
Privatpersonen und 7 von Ver-
braucherverbänden und –orga-
nisationen gestellt wurden. Sie 
bezogen sich beispielsweise auf 
Pflanzenschutzmittelrückstände 
in Obst und Gemüse, auf Schad-
stoffe in Kinderkleidung, auf 
Lachserzeugnisse, Schinken und 
Schinkenimitate sowie Uran in 
Mineralwässern und auf Spiel-
waren. In einem Fall musste der 
Informationszugang abgelehnt 
werden, weil die gesetzlichen 
Voraussetzungen für eine Aus-
kunft nicht erfüllt waren. In allen 

anderen Fällen wurde der Infor-
mationszugang in vollem Umfang 
oder teilweise gewährt.

Die Erfahrung der ersten Monate 
zeigt, dass die Bearbeitung und 
rechtliche Beurteilung der Anfra-
gen wegen der umfassenden 
Beteiligungsrechte von Dritten 
mit z. T. erheblichem Aufwand 
verbunden ist. In einem der 
nächsten Jahresberichte wird 
dann ausführlich über die wei-
teren Erfahrungen mit dem Ver-
braucherinformationsgesetz zu 
berichten sein. 

Die Arbeit des Landesamtes für 
Verbraucherschutz wird ganz 
wesentlich durch die Auswirkun-
gen der Globalisierung geprägt. 
Die amerikanische Außenmi-
nisterin Hillary Clinton hat es in 
einem Beitrag für das Magazin 
„Cicero“ auf den Punkt gebracht: 
„Mit jedem Tag rückt die Welt 
näher zusammen und entwickelt 
sich die Geschichte rasanter. Die 
Entscheidung eines Fabrikbe-
sitzers in China hat Einfluss auf 
Gesundheit und Sicherheit von 
Kindern in Chicago“. Das – so 
könnte man ergänzen – gilt nicht 
nur für Kinderspielzeug und nicht 
nur für die USA, sondern auch für 
Sachsen-Anhalt.

Beispiele für die Auswirkungen 
der Globalisierung, die die Arbeit 
des Landesamtes betreffen, sind

das Inverkehrbringen von Pro-• 
dukten, die nicht den europä-
ischen Sicherheitsstandards 
entsprechen,
die Verbreitung von verun-• 
reinigten Lebensmitteln, die 
infolge der globalisierten 
Warenströme auf den europä-
ischen Markt gelangen,
die schnelle Ausbreitung von • 
Infektionskrankheiten infolge 
des internationalen Reise-
verkehrs,
die Beschleunigung der Über- • 

tragung von Tierseuchen 
infolge des internationa-
len Tierhandels und des 
Reiseverkehrs,
der illegale Vertrieb von • 
Arzneimittelfälschungen.

All dies erfordert eine schnelle 
Reaktion der Fachbereiche, 
beispielsweise die zielgerich-
tete Entwicklung neuer Unter-
suchungsverfahren, um den 
Vollzugsbehörden valide Unter-
suchungsergebnisse zur Verfü-
gung stellen zu können, die sie 
benötigen, um die notwendigen 
verwaltungsrechtlichen Maßnah-
men einzuleiten. Dazu sind dem 
Bericht eine Reihe von Einzelbei-
spielen zu entnehmen.

Ein besonderer Schwerpunkt 
der Arbeit im Jahr 2008 war die 
Präsentation eines neuen Inter-
netauftrittes zur Gesundheits-
berichtserstattung (www.gbe.
sachsen-anhalt.de), die anläss-
lich der 4. Landesgesundheits-
konferenz offiziell freigeschaltet 
worden ist. Damit werden Bürge-
rinnen und Bürgern, Gesundheits-
akteuren sowie Politikerinnen und 
Politikern umfangreiche Informa-
tionen in Form von Datenbanken, 
Berichte zur Datenlage für den 
Gesundheitszielprozess sowie 
Fokusberichte zu speziellen 
Themen zur Verfügung gestellt.

Sie werden aus dem Bericht 
erkennen, dass hier die Ergeb-
nisse der Arbeit einer Vielzahl 
von kompetenten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern präsen-
tiert werden, die engagiert und 
ideenreich für die Belange des 
Gesundheits-, Arbeits- und Ver-
braucherschutzes zum Wohle 
der Bürgerinnen und Bürger des 
Landes arbeiten. Dafür gilt ihnen 
mein besonderer Dank.

Bei der Lektüre des Berichtes 
wünsche ich Ihnen viele interes-
sante Anregungen.

Dr. Jost Melchior
Präsident des Landesamtes für Verbraucherschutz
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Einführung1 

Aufgaben und Struktur 1.1 

Ein anerkannt hoher Standard 
der amtlichen Lebensmittel-
überwachung stärkt diesen Wirt- 
schaftszweig im nationalen 
und internationalen Vergleich 
und schützt ihn vor unredlichen 
Mitbewerbern.

Der Fachbereich Veterinärme-
dizin ist zuständig für die Siche-
rung der Tierseuchenfreiheit 
und der Tiergesundheit als Vor-
aussetzung für unbedenkliche 
Lebensmittel und zum Schutz vor 
auf den Menschen übertragbare 
Tierkrankheiten. Durch den staat-
lichen Tierseuchenbekämpfungs- 
und Tierschutzdienst werden auf 
der Grundlage des  Tierseuchen- 
gesetzes landesweite Programme 
zur Bekämpfung von Tierseuchen 
und zur Einhaltung von Nutz-
tierhaltungsnormen bearbeitet. 
Darüber hinaus werden Unter-
suchungen zu pharmakologisch 
wirksamen Substanzen und ande-
ren Rückständen und Umwelt-
kontaminanten durchgeführt.

Art und Umfang der durchgeführ-
ten Untersuchungstätigkeiten er- 
folgen fast ausschließlich auf der 
Grundlage von Vorgaben der 
Europäischen Union.

Die Dringlichkeit der Aufrecht-
erhaltung einer kompetenten, 
qualifizierten Untersuchungstä-
tigkeit ergibt sich insbesondere 
aus dem drastisch erhöhten 
Bedrohungsszenario durch plötz-
lich eintretende Seuchenlagen. 
Äußere Faktoren, wie der Klima-
wandel, zunehmender interna-
tionaler Tierhandel, wachsende 
Mobilität und internationaler Tou-
rismus bergen die permanente 
Gefahr der Einschleppung neuer 
Tierseuchen und Zoonosen. Die 
Beispiele der Aviären Influenza in 
Sachsen-Anhalt 2005 und 2007 
und zur Blauzungenkrankheit 
seit Herbst 2006 unterstreichen 
dies. Die Untersuchungskapa-
zitäten müssen auf Krisensitu-
ationen in Zusammenhang mit 

der Arzneimittel, für die Betriebe 
in Sachsen-Anhalt eine Herstel-
lungserlaubnis besitzen, seit 
Jahren an. 

Der Fachbereich ist zuständige 
Fachbehörde für den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst. Im Rahmen 
von Klimawandel und Globali-
sierung gewinnt die Aufgaben-
wahrnehmung des Fachbereichs 
Hygiene stetig an Bedeutung. 

Der Fachbereich Lebensmit-
telsicherheit gewährleistet eine 
ausreichende Überwachungs-
dichte zur Lebensmittelsicher-
heit in Sachsen-Anhalt. Der 
Handlungsbedarf ergibt sich 
aus den Beanstandungen bei 
Lebensmitteln, die nicht den 
Vorschriften des Lebensmittel- 
und Futtermittelgesetzbuches 
(LFGB) entsprechen sowie den 
festgelegten staatlichen Über-
wachungsaufgaben. Die Lebens-
mittelüberwachung ist Teil der 
staatlichen Daseinsvorsorge. Die 
grundlegenden Ziele der Lebens-
mittelüberwachung ergeben sich 
aus der EG-Basisverordnung zur 
Lebensmittelsicherheit (VO-EG 
Nr. 178/2002), der EG-Verord-
nung über die amtliche Lebens-
mittelüberwachung und aus dem 
Lebensmittel-, Bedarfsgegen-
stände- und Futtermittelgesetz-
buch (LFGB).

Gesundheitliche Nachteile sind 
beispielsweise zu befürchten 
durch mikrobiologisch bedingte 
Verunreinigungen (pathogene 
Keime), Pflanzenschutzmittel-
rückstände, Umwelt-, Industrie- 
und  Agrarkontaminanten, Verun-
reinigungen mit sonstigen Stoffen 
(z.B. derzeit Melaminzusatz  in  
Milchpulver) oder durch Eintrag 
gentechnisch veränderter Roh-
stoffe in die Nahrungskette.

Darüber hinaus ist die Ernäh-
rungswirtschaft der umsatz- und 
beschäftigungsstärkste Wirt-
schaftszweig in Sachsen-Anhalt. 

Durch die Fachbereiche des LAV 
werden folgende Schwerpunkt-
aufgaben erfüllt:

Der Fachbereich  Hygiene ist 
zuständig für die Verhütung und 
Bekämpfung von übertragbaren 
Krankheiten, zum Schutz und zur 
Verbesserung des umweltbezo-
genen Gesundheitszustandes 
sowie zur Verringerung arzneimit-
telbedingter Gefährdungen der 
Bevölkerung in Sachsen-Anhalt. 
Hierzu gehört u.a. die Überwa-
chung meldepflichtiger Infektions-
krankheiten, die Umsetzung der 
Internationalen Gesundheitsvor-
schriften und des Seuchenalarm-
plans im Land Sachsen-Anhalt 
(Infektionsschutzgesetz vom 20 
Juli 2000, Gesetz zu den Interna-
tionalen Gesundheitsvorschriften 
(2005) (IGV) vom 23. Mai 2005). 

Der Fachbereich Hygiene hat 
eine Koordinierungsfunktion bei 
der Umsetzung der gesetzlichen 
Bestimmungen der Trink- und 
Badewasserhygiene. Es werden 
mikrobiologische und chemische   
Wasseruntersuchungen durch-
geführt und die zentrale Trink- 
und Badewasserdatenbank in 
Sachsen-Anhalt geführt. 

Weiterhin erfolgt im Fachbereich 
Hygiene die Identifizierung von 
Krankheitserregern bei bedrohli-
chen Erkrankungen (z.B. derzeit 
Schweinegrippe)  sowie im Seu-
chen- und Havariefall und bei 
Verdacht auf bioterroristische 
Anschläge. 

Eine weitere Schwerpunktauf-
gabe des Fachbereiches ist die 
Durchführung der gesetzlich vor-
geschriebenen amtlichen Unter-
suchungen für in Sachsen-Anhalt 
hergestellte Arzneimittel (Plan-, 
Verdachts- und Abgrenzungspro-
ben). Die Pharmazeutische Indus-
trie im Land ist ganz überwiegend 
modern und wettbewerbsfähig 
und arbeitet daran, Marktanteile 
zu gewinnen. So steigt die Zahl 
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Seuchengeschehen ausgerichtet 
sein.

Der Fachbereich Arbeitsschutz 
ist die zuständige Behörde für 
den Vollzug des technischen, 
medizinischen und sozialen 
Arbeitsschutzes, des technischen 
Verbraucherschutzes und der 
allgemeinen Produktsicherheit. 
Er leistet einen Beitrag zur Ver-
besserung des Arbeits-, Gesund-
heits-, Dritt- und technischen 
Verbraucherschutzes sowie der 
Geräte- und Produktsicherheit 
in Sachsen-Anhalt durch Kontrolle 
der Einhaltung der entsprechen-
den Gesetze und Verordnungen 
mit dem Ziel der Gesunderhaltung 
der Beschäftigten, Patienten und 
Verbraucher sowie zur Senkung 
der Kosten im Sozialsystem.

Es werden Revisionen in den 
Unternehmen und auf Baustellen 
zum Vollzug der entsprechenden 

Gesetzte durchgeführt. Im 
Rahmen von Genehmigungs- 
und Erlaubnisverfahren wird die 
Arbeits- und Gesundheitssitua-
tion in Unternehmen entschei-
dend mitbestimmt. Außerdem 
werden Arbeitgeber, Beschäf-
tigte, Verbraucher, Hersteller und 
Inverkehrbringer von Produkten 
beraten. Im Rahmen der Markt-
überwachung werden Medi-
zin- und Verbraucherprodukte 
geprüft. Dabei sind 81 Gesetze 
und Verordnungen zu vollziehen. 

Der Fachbereich Verwaltung 
nimmt behördeninterne Aufgaben 
zur Absicherung der Rahmenbe-
dingungen insbesondere unter 
dem Aspekt betriebswirtschaftli-
cher Grundsätze wahr. Er ist ver-
antwortlich für die Fortentwicklung 
der Organisations- und Aufgaben-
struktur, für die Wirtschaftlichkeit 
des Einsatzes personeller und 
materieller Ressourcen und die 

Gewährleistung der ordnungsge-
mäßen Geschäftsführung mit der 
Zielsetzung, den Zuschussbedarf 
zu reduzieren. Diese Verwal-
tungsaufgaben werden ergänzt 
durch nach außen gerichteten 
Leistungen wie zum Beispiel der 
Öffentlichkeitsarbeit (Publikatio-
nen, Jahresberichte, Ausstellun-
gen,  Internetportal, etc.) mit dem 
Ziel der Verbraucheraufklärung. 
Durch den Aufbau des Verbrau-
cherschutzportals www.verbrau-
cherschutz.sachsen-anhalt.de  
wurde eine Plattform geschaffen, 
die für die Information von Bür-
gern (als Patient, Arbeitgeber, 
Arbeitnehmer, Verbraucher, Tier-
halter) und anderer Zielgruppen 
über Gesundheitsgefahren dient.

Seit dem 01.01.2006 ist die 
Geschäftsstelle der Ethikkom-
mission des Landes dem LAV 
zugeordnet.
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Et

hi
k-

K
om

m
is

si
on

 d
es

La
nd

es
 S

ac
hs

en
-A

nh
al

t
Pr

äs
id

en
t

St
ab

ss
te

lle
Si

ch
er

he
its

te
ch

ni
sc

he
r D

ie
ns

t i
m

 
LA

V

Fa
ch

be
re

ic
h 

1
Ve

rw
al

tu
ng

(H
al

le
)

Fa
ch

be
re

ic
h 

2
H

yg
ie

ne
(M

ag
de

bu
rg

)

Fa
ch

be
re

ic
h 

3
Le

be
ns

m
itt

el
si

ch
er

he
it

(H
al

le
)

Fa
ch

be
re

ic
h 

4
Ve

te
rin

är
m

ed
iz

in
(S

te
nd

al
)

Fa
ch

be
re

ic
h 

5
A

rb
ei

ts
sc

hu
tz

(D
es

sa
u)

D
ez

er
na

t 1
1

P
er

so
na

l, 
R

ec
ht

, V
er

w
al

tu
ng

D
ez

er
na

t 2
1

G
es

un
dh

ei
ts

- u
nd

 
H

yg
ie

ne
m

an
ag

em
en

t

D
ez

er
na

t 3
1

Ti
er

isc
he

 L
eb

en
sm

itt
el

D
ez

er
na

t 4
1

M
or

ph
ol

og
is

ch
e 

un
d 

m
ik

ro
bi

ol
og

is
ch

e 
Ti

er
se

uc
he

nd
ia

gn
os

tik

D
ez

er
na

t 5
1

Te
ch

ni
sc

he
r u

nd
 s

oz
ia

le
r 

A
rb

ei
ts

sc
hu

tz

D
ez

er
na

t 1
2

W
irt

sc
ha

ftl
ic

he
 A

ng
el

eg
en

he
ite

n

D
ez

er
na

t 2
2

U
m

w
el

t- 
un

d 
W

as
se

rh
yg

ie
ne

D
ez

er
na

t 3
2

P
fla

nz
lic

he
 L

eb
en

sm
itt

el

D
ez

er
na

t 4
2

Vi
ro

lo
gi

sc
he

 T
ie

rs
eu

ch
en

di
ag

no
st

ik

D
ez

er
na

t 5
2

S
to

ffl
ic

he
/p

hy
si

ka
lis

ch
e 

G
ef

ah
re

n,
 

M
ed

iz
in

is
ch

er
 A

rb
ei

ts
sc

hu
tz

D
ez

er
na

t 1
3

In
fo

rm
at

io
ns

m
an

ag
em

en
t

D
ez

er
na

t 2
3

M
ed

iz
in

is
ch

e 
M

ik
ro

bi
ol

og
ie

D
ez

er
na

t 3
3

B
ed

ar
fs

ge
ge

ns
tä

nd
e,

 k
os

m
et

is
ch

e 
M

itt
el

, R
üc

ks
tä

nd
e,

 K
on

ta
m

in
an

te
n

D
ez

er
na

t 4
3

R
üc

ks
ta

nd
sk

on
tro

lle
n 

un
d 

Ti
er

ar
zn

ei
m

itt
el

üb
er

w
ac

hu
ng

D
ez

er
na

t 5
3

G
ew

er
be

au
fs

ic
ht

 W
es

t

D
ez

er
na

t 2
4

A
rz

ne
im

itt
el

pr
üf

st
el

le

D
ez

er
na

t 4
4

Fl
ei

sc
h-

 u
nd

 M
ilc

hh
yg

ie
ne

 
D

ez
er

na
t 5

4

G
ew

er
be

au
fs

ic
ht

 O
st

D
ez

er
na

t 4
5

Ti
er

se
uc

he
nb

ek
äm

pf
un

g,
 

E
pi

de
m

io
lo

gi
e,

 T
ie

rs
ch

ut
z,

 te
ch

ni
sc

he
 

Ü
be

rw
ac

hu
ng

D
ez

er
na

t 5
5

G
ew

er
be

au
fs

ic
ht

 M
itt

e

D
ez

er
na

t 5
6

G
ew

er
be

au
fs

ic
ht

 N
or

d 

D
ez

er
na

t 5
7

G
ew

er
be

au
fs

ic
ht

 S
üd

 



   11

Jahresbericht 2009 • Allgemein

Rahmenbedingungen1.2 

Am 01.01.2004 wurde im LAV 
die doppische Buchführung unter 
Einsatz von SAP/R3 eingeführt. 
Für die Jahre 2004 bis 2008 liegen 
von Wirtschaftsprüfern geprüfte 
Jahresabschlussberichte vor.
Zeitgleich durchlief das LAV 
zur Fortentwicklung der Organi-
sations- und Aufgabenstruktur 
einen intensiven Prozess der 
Aufgabenkritik und Neustruktu-
rierung, der im Wesentlichen in 
einer Straffung der Strukturen 
und einer Konzentration auf 
staatliche Kernaufgaben im 
Gesundheits-, Arbeits-, Verbrau-
cher- und Tierseuchenschutz 
bestand. So wurden im Rahmen 
des Prozesses zur Funktional- 
und Verwaltungsreform in den 
Jahren 2006-2008 alle Fachbe-
reiche intensiv überprüft. Dabei 
wurden Fragen der Aufgaben-
kritik, der Privatisierung, der 
Verlagerung von Aufgaben an 
andere Stellen sowie Koopera-
tionsmöglichkeiten mit anderen 
(z.B. Universitäten, Fachschulen) 
und insbesondere die Kommu-
nalisierung betrachtet. Dies war 
verbunden mit einem Prozess 
der Aufgabenkonzentration, der 
zu einer Spezialisierung an den 
einzelnen Standorten  des LAV 
geführt hat. Die strategische Aus-
richtung und die Beschreibung 
des Leistungsspektrums des LAV 
wurden durch den Abschluss von 
Zielvereinbarungen mit den Res-
sorts MS und MLU erreicht.

Im Jahr 2008 wurde eine unter 
Leitung einer Projektgruppe des 
Finanzministeriums eine Eva-
luation des LHO-Betriebes be-
züglich der Rechtsform sowie 
bezüglich der Stellenausstattung 
durchgeführt. Das Ergebnis steht 
noch aus. 

Unter betriebswirtschaftlichem 
Gesichtspunkt ist das Geschäfts-
jahr 2008 wie folgt zu beschrei-
ben: Dem LAV wurden Zuschüsse 
für laufende Zwecke in Höhe von 
29.139.395 € sowie Investitions-
zuschüsse in Höhe von 1.443.600 
€ für die Erledigung dominant 

hoheitlicher Aufgaben zuge-
führt. Durch zusätzliche Erträge 
aus Gebühren und Entgelten in 
Höhe von 4.612.032 € wurden 
ca.12% der im LAV entstehen-
den Gesamtkosten gedeckt. Im 
Jahr 2008 waren durchschnittlich 
614 Mitarbeiter beschäftigt. 

Stellen/Personalentwicklung
Das Land Sachsen-Anhalt ist um 
einen drastischen Stellenabbau 
bemüht. Die Begriffe Aufga-
benverzicht, Privatisierung, Auf- 
gabenverlagerung und rationel-
lere Aufgabenwahrnehmung mit 
verringertem Stellenbestand 
durch Zusammenlegung und 
Zentralisierung von Aufgaben, 
durch die Zusammenführung 
von Standorten und die Nutzung 
länderübergreifender Koopera-
tionen markieren die Wege, auf 
denen dies erreicht werden soll.
Auch das LAV ist von dieser 
Entwicklung betroffen. Mit dem 
aktuellen Stellenbestand ist im 
LAV seit seiner Gründung eine 
im Vergleich zur gesamten Lan-
desverwaltung überproportionale 
Stellenreduzierung in Höhe von 
31% (von 754 Stellen im Jahr 
der Gründung auf 520 Stellen) 
erfolgt. 

Am stärksten haben die Fachbe-
reiche  Arbeitsschutz und  Ver-
waltung zu dieser Reduzierung 
beigetragen.

Standorte
Die Wahrnehmung der Aufgaben 
des LAV erfolgt an 8 Standorten. 
Die Verwaltung der Standorte 
und Teildienststellen erfolgt zen-
tral, wobei bestimmte Aufgaben 
dezentral wahrgenommen wer-
den. 

Die FB Hygiene, Lebensmittel-
sicherheit und Veterinärmedizin 
operieren in rationeller Weise 
bewusst jeweils nur an einem 
Standort. Der FB Arbeitsschutz 
agiert gewollt an mehreren Stand-
orten im Lande, um eine Aufsicht 
„in der Fläche“ zu gewährleisten.

Informationstechnik
Die Zusammenarbeit der über 
die unterschiedlichen Standorte 
verteilten Mitarbeiter der Verwal-
tung sowie auch der Mitarbeiter 
aller anderen Fachbereiche unter-
einander wird unterstützt bzw. ist 
überhaupt nur möglich durch eine 
ausgeprägte Bürokommunikation 
auf Basis einer komfortablen 
IT-Infrastruktur. Besonders das 
LAV-interne Intranet dient der 
zügigen Informationsverbreitung 
und dem Austausch fachlicher 
Materialien innerhalb der Fachbe-
reiche und zwischen ihnen. Das 
Intranet erreicht alle Mitarbeiter 
direkt und ist das wirksamste 
Instrument, Fachinformationen 
einschließlich Bibliotheksdienste 
und Fachdatenbanken bereitzu-
stellen. Es trägt ebenfalls dazu 
bei, die Zusammengehörigkeit 
der Mitarbeiter trotz unterschied-
licher Standorte zu befördern.

Resultierend aus den Folgen des 
Stellenabbaus, aber auch auf-
grund des hohen Aufkommens 
an zu verarbeitenden Daten, sind 
die Aufgaben der Fachbereiche 
generell nicht leistbar ohne Ein-
satz entsprechender IT-Fachver-
fahren. In der Zwischenzeit ist 
eine weitgehende Abhängigkeit 
der Arbeitsfähigkeit in den Fach-
bereichen von der Verfügbarkeit 
der IT eingetreten. Besondere 
Bedeutung nehmen hier die 
zentrale Wasserdatenbank zur 
Sicherung der Trink- und Ba-
dewasserqualität des Landes 
Sachsen-Anhalt, das Informati-
onssystem für den Arbeitsschutz 
(IFAS) sowie die Labormanage-
ment- und Informationssysteme 
im Lebensmittel- und Veterinär-
bereich ein, wobei für letztere 
die Ausschreibung eines neuen 
Systems für 2009 geplant ist.

Qualitätsmanagement
Das LAV betreibt in den Fachbe-
reichen 2 (Wasserhygiene und 
Arzneimittelprüfstelle), 3, 4 und 
5 (Messstelle) ein Qualitätsma-
nagementsystem, welches den 
Anforderungen der DIN EN ISO/
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IEC 17025 „Allgemeine Anforde-
rungen an die Kompetenz von 
Prüf- und Kalibrierlaboratorien“ 
entspricht. Es beinhaltet alle 
grundlegenden Regelungen und 
Ziele zur Sicherung der Qualität 
der Prüfergebnisse.

Eine Akkreditierung ist Grundvo-
raussetzung für das Tätigwerden 
des Landesamtes für Verbrau-
cherschutz  als amtliches Labora-
torium gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über 
amtliche Kontrollen zur Überprü-
fung der Einhaltung des Lebens-
mittel- und Futtermittelrechtes 
sowie der Bestimmungen über 
Tiergesundheit und Tierschutz 
und als Untersuchungsstelle 
gemäß Verordnung über die 
Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch (Trink-
wasserverordnung – TrinkwV 
2001).

Im April 2008 wurden die Fach-
bereiche Lebensmittelsicherheit, 

Veterinärmedizin und der Bereich 
Wasserhygiene durch die Staatli-
che Akkreditierungsstelle Hanno-
ver (AKS) reakkreditiert.

Ein Team von 8 externen Begut-
achtern überprüfte die Erfüllung 
der Anforderungen der ISO/IEC 
17025. Sie konnten sich von der 
Wirksamkeit des eingeführten 
Qualitätsmanagementsystems 
überzeugen und bescheinigten 
dem Landesamt für Verbrau-
cherschutz die Fachkompetenz 
und die Einhaltung international 
geltender Verfahrensweisen im 
Bereich biologischer/mikrobio-
logischer, chemischer, labordia-
gnostischer und physikalischer 
Prüfungen.

Die Kompetenzbestätigung für 
die Arzneimittelprüfstelle auf der 
Grundlage der ISO/IEC 17025  
liegt durch die Zentralstelle der 
Länder für Gesundheitsschutz 
bei Arzneimitteln und Medizinpro-
dukten (ZLG) vor.

Die Qualitätsmanagementbe-
auftragte leitet und koordiniert in 
Zusammenarbeit mit der Arbeits-
gruppe Qualitätsmanagement 
des LAV die internen Belange 
des Qualitätsmanagements im 
LAV und die Zusammenarbeit mit 
der AKS Hannover. 

Im Qualitätsmanagementhand-
buch sind die Forderungen der 
DIN EN ISO/IEC 17025:2005 
umgesetzt. Der internen Kom-
munikation zu Fragen des 
Qualitätsmanagements und der 
ständigen Verbesserung des 
bestehenden Qualitätssicherungs- 
systems wird besondere Bedeu-
tung beigemessen. 

Im Jahr 2008 beteiligten sich die 
einzelnen Laborbereiche des LAV 
an zahlreichen Laborvergleichs-
untersuchungen. 65 unterschied-
liche Prüfgegenstände wurden 
auf 238 verschiedene Parameter 
analysiert und dabei 491 Einzel-
bewertungen abgegeben. 

Öffentlichkeitsarbeit1.3 

Das LAV ist bestrebt die Öffent-
lichkeit umfassend über seine 
Tätigkeiten zu informieren. Zu 
diesem Zweck wird vom LAV eine 
Internetseite geplegt, es werden 
Publikationen herausgegeben, 
Tagungen und Fortbildungs-
veranstaltungen durchgeführt 
und die Beteilung an Messen 
bzw. anderen Veranstaltun-
gen gewährleistet. Beispielhaft 
werden einige Aktivitäten der 
Fachbereiche genannt.

Im Jahr 2008 wurde gemeinsam 
vom Fachbereich Hygiene und 
dem Dezernat Informationsma-
nagement der Internetauftritt zur 
Gesundheitsberichterstattung er- 
arbeitet und realisiert. Dieser 
wurde sowohl in Sachsen-Anhalt 
wie auch in anderen Bundes-
ländern mit großem Interesse 
aufgenommen.

Neben den verschiedenen  Jahres- 
berichten des LAV wurden 2008 
unter anderem Broschüren zum 
Gesundheitszustand der Bevöl-
kerung veröffentlicht. 

Der FB Hygiene hat im Frühjahr 
wie jedes Jahr den Krankenhaus-
hygienetag als Fortbildungsver-
anstaltung organisiert. Der FB 
Arbeitsschutz hat im Septem-
ber mit großer Beteiligung den 
Arbeitsschutztag Sachsen-Anhalt 
in Bad Salzelmen durchgeführt. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung 
wurde auch der 4. Arbeitsschutz-
preis Sachsen-Anhalt verliehen. 
Die FB Veterinärmedizin veran-
staltete gemeinsam der Tierärz-
tekammer Sachsen-Anhalts im 
Oktober eine  Fortbildungsbil-
dungsveranstaltung zum Thema 
Wirtschaftsgeflügel. Der FB 
Lebensmittelsicherheit hat sich 

unter reger Anteilnahme der 
Bevölkerung zum wiederholten 
Male an der Langen Nacht der 
Wissenschaften in Halle beteiligt.

Sowohl die lokale Presse wie 
auch die Fachpresse berichtete 
über die Tätigkeiten des LAV. 
So wurde in  der Mitteldeutschen 
Zeitung und der Volksstimme 
über die geplante Kommunalisie-
rung des Arbeitsschutzes,über 
Arbeitsunfälle, den Impfstatus 
der Bevölkerung, der Badewas-
serqualität, Untersuchungen zu 
Gammelware und  die Fischge-
sundheit berichtet. Im Spiegel 
und den vdi-Nachrichten wurden 
im Zusammenhang mit der 
Berichterstattung über Schim-
melpilze aus Wasserhähnen das 
LAV genannt.
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 Fachbereich Hygiene2 

führung der Fortbildung für 
die Mitarbeiter in den Gesund-
heitsämtern und des Öffent-
lichen Gesundheitsdienstes 
und Weiterbildung von Ärzten
Amtliche Untersuchung • 
und Begutachtung von 
Lebensmitteln

Die Aufgabenerledigung erfolgt 
in 4 Dezernaten:

Dezernat 21:• 
Gesundheits- und 
Hygienemanagement
Dezernat 22: • 
Umwelt- und Wasserhygiene
Dezernat 23:• 
Medizinische Mikrobiologie
Dezernat 24: • 
Arzneimittelprüfstelle

Ausgewählte Aufgabenschwer-
punkte des Jahres 2008 werden 
nachfolgend vorgestellt: die 
neue Gesundheitsberichter-
stattung des Landes (Dezernat 
21), die Problematik „Uran im 
Trinkwasser“ (Dezernat 22), die 
Auswertung der Influenzasaison 
2008/2009 (Dezernat 23), die 
analytische Untersuchung von 
Arzneimittelproben und rechtli-
che Aspekte des Verbraucher-
schutzes im Bereich Arzneimittel 
(Dezernat 24).

Der Fachbereich Hygiene 
nimmt als Fachbehörde für den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst 
gesetzlich geregelte hoheitliche 
Aufgaben im Auftrag des Ministe-
riums für Gesundheit und Soziales 
und der Gesundheitsämter wahr. 
Dabei handelt es sich um Verwal-
tungsaufgaben, deren Erledigung 
einen medizinisch-fachlichen 
Hintergrund erfordern, sowie um 
Beratungs-, Sachverständigen- 
und Untersuchungstätigkeit:

Epidemiologische Überwach- • 
ung (Surveillance) melde-
pflichtiger Infektionskrank- 
heiten inkl. laborgestützte 
Sachverständigentätigkeit zur 
Qualitätssicherung entspre-
chender Erregernachweise
 Ätiologische Klärung von Aus-• 
brüchen übertragbarer Krank-
heiten einschließlich dem 
Nachweis von Infektketten
 Erreichbarkeit, Fachbera-• 
tungs- und Informationsma-
nagement im Rahmen des 
Seuchenalarmplans, bei der 
Umsetzung der Internationalen 
Gesundheitsvorschriften und 
beim Auftreten von Infektions-
krankheiten mit besonderer 
öffentlicher Bedeutung sowie 
Bereitstellung von Unter-

suchungskapazität zur 
ä t i o l og i sch -ep idem io lo - 
gischen Klärung von Infekt-
ionskrankheiten
 Führen der Impfstatistik des • 
Landes
 Fachliches Management • 
des Gesundheitsziels „Errei-
chen eines altersgerechten 
Impfstatus bei über 90% der 
Bevölkerung“
 Führen der landeseinheitli-• 
chen Wasserdatenbank
 Koordinierung der Umset-• 
zung gesetzlicher Bestim-
mungen in den Landkreisen/
kreisfreien Städten (Trink-
wasserverordnung, Bade- 
gewässer-Richtlinie, Infekt- 
ionsschutzgesetz), fachliche 
Beratung der Gesundheits- 
ämter und des Gesund-
heitsministeriums
 Konzeptionelle Erarbeitung • 
und Durchführung von Lan-
desüberwachungsprogram-
men, Projekten, Plänen und 
Studien
 Gesundheitsberichterstattung • 
des Landes Sachsen-Anhalt
 Berichterstattung über die • 
Qualität der Trinkwasser- 
versorgung und der Bade- 
gewässer
 Organisation und Durch-• 

Die neue Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen-Anhalt2.1 

Die Gesundheitsberichterstattung 
(GBE) ist eine junge Disziplin im 
Gesundheitswesen und soll regel-
mäßig die Gesundheits- und Ver-
sorgungslage der Bevölkerung 
analysieren, darüber in allgemein-
verständlicher Form berichten 
und damit eine Handlungsgrund-
lage für gesundheitsrelevante 

Entscheidungen von Bürger/
innen, Gesundheitsakteuren und 
Politiker/innen bieten.

Die Gesundheitsberichterstattung 
für das Land Sachsen-Anhalt 
wurde bis vor einigen Jahren in 
Form von periodischen Basisbe-
richten bei landeseigenen bzw. 

externen soziologischen bzw. 
sozialmedizinischen Forschungs-
instituten in Auftrag gegeben. Mit 
dem Erlass des Ministeriums für 
Gesundheit und Soziales vom 
5.12.2005 wurde die Aufgabe der 
GBE an den Fachbereich Hygi-
ene des LAV übertragen. 

 Wie funktioniert GBE?Abb. 1 
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Die „neue“ GBE am LAV hat vier 
Arbeitsschwerpunkte: 

die Recherche und jährliche 1. 
Aktualisierung von Daten für 
den von der Gesundheitsminis-
terkonferenz empfohlenen Indi-
katorensatz der Arbeitsgruppe 
der Obersten Landesgesund-
heitsbehörden (AOLG-Indikato-
rensatz),

jektiven Gesundheitsberichter-
stattung“ in Form von Bevölke-
rungsbefragungen (Surveys). 

Die Ergebnisse aller vier Arbeits-
bereiche werden im Internet den 
Bürger/innen, Gesundheitsakteu-
ren und Politiker/innen zur Verfü-
gung gestellt.

die Recherche und periodische 2. 
Aktualisierung von Daten für 
weitere Landesindikatoren, 
die Prozess begleitende Be-3. 
richterstattung  über Gesund-
heitsförderung und Gesund-
heitsziele in Sachsen-Anhalt,
die Weiterführung eines 2005 4. 
erstmalig in Sachsen-Anhalt 
beschrittenen Weges der „sub-

Die neue Homepage der GBE 
wurde anlässlich der 4. Lan-
desgesundheitskonferenz am 
15. September 2008 von der 
Ministerin für Gesundheit und 
Soziales Sachsen-Anhalt offiziell 
freigeschaltet. 
Unter www.gbe.sachsen-anhalt.
de kann von der Startseite aus 
(Abb. 3): 
a) nach Datentabellen und Dia-

grammen (Indikatoren)
b)  nach kartografisch dargestellten 

Regionaldaten
c)   nach GBE-Berichten
d) nach Projekten der Gesund-

heitsfförderung im Land Sach-
sen-Anhalt gesucht werden. 

e) Der Laie kann sich über die 
Theorie der GBE und ihre Ent-
wicklung in Sachsen-Anhalt in-
formieren. 

Arbeitsschwerpunkte der „neuen“ GBE am LAVAbb. 2 

Die neue Internetseite der GBE am LAV www.gbe.sachsen-anhalt.deAbb. 3 
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Für jeden GBE-Indikator ist in der 
Regel angegeben:
a)  der verfügbare Datenstand,
b)  eine Excel und eine HTML-Ta-

belle, 
c)  ein Diagramm 
d)  die Indikatorbeschreibung.

Bei Regionalindikatoren kann man 
zusätzlich eine interaktive karto-
grafische Darstellung mit einigen 

automatischen Berechnungen 
aufrufen (e). Wenn ein Indikator 
für einen GBE-Bericht herange-
zogen wurde, kann dieser direkt 
von der Datentabelle ausgehend 
aufgerufen werden (f). 

Seit der Aufgabenübertragung 
hat die „neue“ GBE am LAV 
unter anderem: den AOLG-
Indikatorensatz für Sachsen-
Anhalt in weiten Teilen (248 von 

297 Indikatoren) und meist mit 
lückenloser Zeitreihe ab 2000 
etabliert und der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht, erstmalig 
für Sachsen-Anhalt die Daten der 
Schuleingangsuntersuchungen 
und der ärztlichen und zahnärzt-
lichen Reihenuntersuchungen 
flächendeckend im ganzen Land 
eingezogen (die Auswertungen 
laufen zur Zeit), Kontakte und 
Netzwerke mit vielen wichtigen 
Gesundheitsakteuren in Sach-
sen-Anhalt geknüpft und fünf 
Kurzberichte zur Datenlage der 
Landesgesundheitsziele und zwei 
Fokusberichte zu alkoholbezoge-
ner Morbidität bzw. zum Gesund-
heitszieleprozess verfasst. Die 
GBE hat sich damit als wichtiger 
Baustein des Leistungsprofils 
des Landesamtes etabliert. Die 
seit September 2008 erstmalig 
über das Internet veröffentlichten 
Informationen sowie deren Prä-
sentation fanden dabei innerhalb 
und außerhalb des Landes sehr 
positive Beachtung.

Uran im Trinkwasser2.2 

Uran ist ein geogenes, radioak-
tives Schwermetall von hoher 
Dichte aus der Elementreihe der 
Actinoiden und kommt natürli-
cherweise in fast allen Böden und 
Gesteinen in Deutschland vor. Es 
ist häufiger als Gold, Quecksilber 
und Silber zu finden. Durch Aus-
waschungen kann Uran aus den 
Gesteinen gelöst werden und 
so in Oberflächen- oder Grund-
wässer gelangen. Deshalb ist 
Uran wie auch andere Mineralien 
und Spurenelemente Bestand-
teil eines natürlichen Wassers, 
allerdings in sehr geringen 
Konzentrationen. 
In einigen Gebieten Deutschlands 
treten regional erhöhte Uran-
Konzentrationen in Rohwässern 
auf, so dass für die Trinkwasser-
gewinnung eine entsprechende 
Aufbereitung erforderlich ist.

Uran kommt in der Natur nicht 

elementar, sondern meist in 
sauerstoffhaltigen Verbindungen 
vor. Dabei tritt Uran in den Oxi-
dationsstufen + III bis + VI auf, 
wobei die Uran(IV)- und Uran(VI)-
Verbindungen am stabilsten sind. 
Natürliches Uran besteht aus den 
3 Hauptisotopen 238U (99,3%), 
235U (0,7%) und 234U (0,005%). 
Alle Uran-Isotope sind radioak-
tiv und zählen zu den schwach 
radioaktiven Substanzen. Aller-
dings ist das radiologische Risiko 
durch Uran in Lebensmitteln inkl. 
Trinkwasser für die Verbraucher 
in Deutschland sehr gering, die 
Strahlenexposition liegt weit 
unter den Dosisrichtwerten.

Insofern bezieht sich eine mög-
liche Gesundheitsgefährdung 
durch die Aufnahme von Uran 
über das Trinkwasser nicht auf 
die Radioaktivität, sondern auf die 
Toxizität dieses Schwermetalls. 

Uran kann sich im Körper vertei-
len und reichert sich hauptsäch-
lich im Blut, in den Knochen und 
in den Nieren mit der möglichen 
Folge einer toxischen Nieren-
schädigung an.

Verschiedene Institutionen haben 
Uran toxikologisch bewertet. 
Durch das Umweltbundesamt 
wurde auf der Basis international 
erhobener Daten aus Tierexpe-
rimenten zur Untersuchung der 
Toxizität von Uranverbindungen 
ein humantoxikologisch begrün-
deter, lebenslang duldbarer 
gesundheitlicher Leitwert (aus 
gesundheitlicher Sicht lebens-
lang duldbarer Wert) von 10 
µg/l abgeleitet. Dieser Leitwert 
bezieht sich ausschließlich auf 
die chemische Toxizität und gilt 
für alle Bevölkerungsgruppen. 
Sofern dieser Leitwert nicht 
eingehalten werden kann, wird 

Informationen und Funktionen zu Indikatoren auf der neuen GBE-Abb. 4 
Internetseite
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durch das Umweltbundesamt ein 
Maßnahmewert (Wert, der eine 
gesundheitliche Sicherheit wäh-
rend einer Expositionszeit von 
bis zu 10 Jahren bietet) von 20 
µg/l angesehen. 
Bei Einhaltung des Leitwertes von 
10 µg/l besteht auch im Hinblick 
auf Säuglinge und Kleinkinder 
kein Anlass zu gesundheitlicher 
Besorgnis.
Demgegenüber steht der seit 
01.12.2006 in der Mineral- und 
Tafelwasserverordnung festge-
legte Grenzwert von 2 µg/l, der 
niedriger ist als für Säuglinge 
toxikologisch begründbar und 
nur für bestimmte, gekennzeich-
nete und abgepackte Wässer 
gilt, die entsprechend beworben 
werden dürfen. Dieser Wert steht 
für besonders niedrige Gehalte 
an Spurenstoffen und Mineralien 
entsprechend der Verordnung 
über diätetische Lebensmittel, 
die für eine besondere Ernäh-
rung bestimmt sind, und die sich 
deshalb aufgrund ihrer beson-
deren Zusammensetzung oder 
des besonderen Verfahrens ihrer 
Herstellung deutlich von den 
Lebensmitteln des allgemeinen 
Verzehrs unterscheiden müssen.

Trinkwasser aber muss genuss-
tauglich und rein sein und die 
Anforderungen der Trinkwasser-
verordnung vom 21. Mai 2001 
(TrinkwV 2001) erfüllen. Nach § 
6 Abs. 1 TrinkwV 2001 dürfen im 
Trinkwasser chemische Stoffe 
nicht in Konzentrationen enthal-
ten sein, die eine Schädigung 
der menschlichen Gesundheit 
besorgen lassen. Zudem gilt das 
allgemeine Minimierungsgebot 

nach § 6 Abs. 3 TrinkwV 2001, d. 
h. dass die Konzentrationen von 
chemischen Stoffen so niedrig 
zu halten sind, wie es nach den 
allgemein anerkannten Regeln 
der Technik möglich ist. Dabei 
sind die konkreten Umstände des 
Einzelfalls zu beachten. 
In der TrinkwV 2001 ist für Uran 
noch kein Grenzwert (gesetz-
lich festgelegter Wert, der nicht 
überschritten werden darf) aus-
gewiesen, allerdings wird mit 
der Novellierung der TrinkwV 
2001 voraussichtlich der Leitwert 
von 10 µg/l auch als Grenzwert 
aufgenommen.

Im Fall der Nichteinhaltung 
dieses Leitwertes ist durch das 
Gesundheitsamt das tatsächli-
che Gefährdungspotential abzu-
schätzen und ggf. eine höhere 
Uran-Konzentration im Trinkwas-
ser befristet zuzulassen, diese 
Entscheidung orientiert sich i. d. 
R. an dem Maßnahmewert des 
Umweltbundesamtes gem. § 9 
Abs. 6 – 8 TrinkwV 2001 von 20 
µg/l Uran.

Der Wasserversorger ist ver-
pflichtet, entsprechende Abhilfe-
maßnahmen einzuleiten und die 
betroffene Bevölkerung zu infor-
mieren. Als Abhilfemaßnahmen 
kommen in Betracht

Nutzung anderer, geringer • 
belasteter Rohwässer für die 
Trinkwassergewinnung,
Verschneiden eines zu hoch • 
belasteten mit einem weniger 
belasteten/unbelasteten Roh-/
Trinkwasser,
Anschluss des Versorgungs-• 
gebietes an ein anderes 

Trinkwasserversorgungssys-
tem,
 Entfernung des Urans aus dem • 
Rohwasser mit Hilfe uranspe-
zifischer Ionenaustauscher. 

Aktuell sind in der Liste der 
Aufbereitungsstoffe und Des-
infektionsverfahren nach § 11 
TrinkwV 2001 zwei Verfahren zur 
Entfernung von Uran genannt. 
Die Möglichkeit der Entsorgung 
bzw. Wiederverwendung der 
beladenen bzw. regenerierten 
Ionenaustauscher wird derzeit 
noch geklärt. 

Da ein direkter Zusammenhang 
zwischen Uran-Konzentrationen 
im Trinkwasser und den jewei-
ligen hydrogeologischen/hydro-
chemischen Verhältnissen nicht 
gegeben ist, wird von der Trink-
wasserkommission empfohlen, 
vorsorglich alle Rohwässer auf 
Uran zu untersuchen. 

Literatur:
[1]R. Kornietzka, H. H. Dieter, J.-U. Voss: Vor-

schlag für einen gesundheitlichen Leitwert für 
Uran im Trinkwasser; Umweltmed Forsch Prax 
2005 (10) 133 – 143

[2] Bekanntmachung des Umweltbundesamtes: 
Uran und Human-Biomonitoring; Bun-desge-
sundheitsbl – Gesundheitsforsch – Gesund-
heitsschutz 2005 (48) 822 – 827

[3] Umweltbundesamt: Uran im Trinkwasser: 
Kurzbegründung der aktuell diskutierten 
Höchstwerte

 http://www.umweltdaten.de/wasser/themen/
trinkwasserkommission/kurzbegruendung_
uran_leitwert.pdf

[4] Stellungnahme der TWK vom 5.11.2008: Uran 
im Trinkwasser; www.umweltbundesamt.de/
wasser/themen/trinkwasser/empfehlungen.htm

[5] Gemeinsame Stellungnahme Nr. 20/2007 
des BfS und des BfR vom 5. April 2007; http://
www.bfr.bund.de/cm/208/bfr_empfiehlt_die_
ableitung_eines_europaeischen_hoechstwer-
tes_fuer_uran_in_trink_und_mineralwasser.
pdf



   17

Jahresbericht 2009 • Fachbereich Hygiene

Virologische Surveillance der Influenza und anderer akuter respiratorischer 2.3 
Erkrankungen in Sachsen-Anhalt – Ergebnisüberblick zur Grippesaison 2008/ 
2009

Eine wesentliche Aufgabe des 
Dezernats 23 – Medizinische Mik-
robiologie – ergibt sich aus dem 
Auftrag zur Überwachung der Zir-
kulation bestimmter Krankheits-
erreger, insbesondere in Form 
der virologischen Surveillance 
zur Überwachung der Influenza 
und anderer Erreger akuter respi-
ratorischer Erkrankungen (ARE). 
Die virologische Surveillance 
ist Teil der „Surveillance akuter 
respiratorischer Erkrankungen 
in Sachsen-Anhalt“ und wurde 
entsprechend den Empfehlun-
gen zur Umsetzung des Natio-
nalen Influenzapandemieplans 
in Sachsen-Anhalt mit Kabi-
nettsbeschluss vom 21.03.2006 
festgeschrieben. 

Die virologische Surveillance 
stützt sich auf die Ergebnisse der 
Virusdiagnostik von Rachenab-
strichproben, die von Kindern und 
Jugendlichen mit Verdacht auf 
Influenza oder eine andere akute 
Atemwegserkrankung gewonnen 
werden. Die Probenahme wird 
durch freiwillig teilnehmende, in 
der primären Patientenversorgung 
in Sachsen-Anhalt tätige nieder-
gelassene Kinderärzte durch- 
geführt. Die Diagnostik wird nach 
epidemiologischen Kriterien im 
Fachbereich Hygiene des Lan-
desamtes für Verbraucherschutz 
durchgeführt. Sie erfolgt zusätz-
lich zur Routine-Labordiagnostik, 
die von den beteiligten Ärzten 
aus klinischer Indikation veran-
lasst wird und ist unabhängig von 
dieser.

Für die virologische Surveillance 
wird angestrebt, dass während 
des gesamten Jahres wöchent-
lich bis zu 4 Proben je beteiligter 
Arztpraxis gewonnen werden. 
Die Diagnostik im LAV erfolgt 
sowohl mit molekularbiologischen 
Methoden (Polymerasekettenre-
aktion = PCR) als auch mittels 
klassischer Virusanzucht. Es soll 
geklärt werden, welche Erreger, 
Virussubtypen und -varianten in 
unserer Region zirkulieren und 

wie sich die Influenza in Sach-
sen-Anhalt ausbreitet. Insbe-
sondere soll frühzeitig während 
des gesamten Jahres erkennbar 
sein, wenn in Sachsen-Anhalt 
neue Influenzavirus-Varianten 
auftreten und verbreitet werden, 
z. B. bei drohender Influenza-
Pandemie. Die Virusdiagnostik 
erfolgt in enger Zusammenarbeit 
mit dem Nationalen Referenz-
zentrum für Influenza am Robert 
Koch-Institut. Dort wird auch, in 
Zusammenarbeit mit der WHO, 
geklärt, ob der saisonale Grippe-
Impfstoff ausreichend Schutz 
bietet. 

Die für die virologische Surveil-
lance akuter respiratorischer 
Erkrankungen primär eingesetzte 
PCR-Diagnostik berücksichtigt in 
Sachsen-Anhalt neben der Influ-
enza – einschließlich der neuen 
Influenzaviren A (H1N1) und der 
Vogelgrippeviren A (H5N1) – mit 
Enteroviren, Rhinoviren, RSV 
(Respiratory Syncytial Virus) und 
hMPV (humanes Metapneumo-
virus) weitere wichtige Erreger 
akuter Atemwegserkrankungen. 
Durch den Einsatz von Viruskul-
turverfahren wird das Spektrum 
nachweisbarer ARE-Erreger 
nochmals erweitert. 

Im Winterhalbjahr (Grippesaison) 
wird wöchentlich über Ergeb-
nisse der virologischen- und 

der ARE-Surveillance berichtet, 
im Sommerhalbjahr erfolgt die 
Berichterstattung anlassbe-
zogen. 

Die Untersuchungsergebnisse 
aus der Grippesaison 2008/2009 
werden hier für den Zeitraum 
43. KW 2008 bis 19. KW 2009 
zusammenfassend dargestellt.

Im Berichtszeitraum wurden 953 
Proben untersucht, in 503 Fällen 
gelang mittels PCR ein direkter 
Virusnachweis, zusätzlich wurden 
mittels Viruskultur in 22 Fällen 
Adeno- und in 6 Fällen Parain-
fluenzaviren nachgewiesen 
(Gesamtpositivenrate 55,7%). Es 
dominierten die Nachweise von 
Influenzaviren (183x Influenza A, 
162x Influenza B). Deren Vertei-
lung wird in Abbildung 5 darge-
stellt. Der erste Nachweis gelang 
in der 50. KW 2008 (Influenza 
A), der letzte in der 14. KW 2009 
(Influenza B).

Die Abbildung zeigt den gesam-
ten Saisonverlauf an Hand der 
wöchentlichen Erregernachweis-
rate in der PCR-Diagnostik. Die 
Saison ist demnach nahezu 
„klassisch“ verlaufen: im Herbst 
dominieren zunächst Rhino- und 
Enteroviren als ARE-Erreger, 
erste RS-Virus-Nachweise (47. 
KW) gehen der Influenza-A-Welle 
in typischer Weise unmittelbar 

Influenzavirusnachweise in Proben für die virologische SurveillanceAbb. 5 

Im Rahmen der virologischen Surveillance am Landesamt für Verbraucherschutz 
nachgewiesene Influenzaviren, Saisonverlauf
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voraus, die abklingende Influ-
enza-A-Welle wird durch die 
nachfolgende Influenza-B-Welle 
überlagert, die bis zur 15. KW 
ebenfalls abklingt. Während der 
gesamten Zeit des Auftretens 
von Influenza und ein wenig 
darüber hinaus sind ebenfalls 
RS-Viren nachweisbar, in den 
Wochen danach reduziert sich die 
wöchentliche Virusnachweisrate 
erheblich auf den sporadischen 
Nachweis von hMPV, Rhino- und 
Enteroviren.

Die Viruskultur gelang in 299 
Fällen, 215 Virusisolate wurden 
subtypisiert. Tabelle 1 zeigt Kultur- 
und Typisierungsergebnisse im 
Überblick.

Im Rahmen der virologischen Sur-
veillance wurden in der aktuellen 
Saison in über 55% der Proben 
Viren nachgewiesen. Unter den 
nachgewiesenen Viren dominier-
ten deutlich die Influenzaviren, die 
für eine ausgeprägte zweigipfe-
lige saisonale Influenzawelle ver-
antwortlich waren (erster Gipfel 
in KW 05/ 2009, verursacht durch 
Influenza-A-Viren, zweiter Gipfel 
in KW 10/ 2009, verursacht durch 
Influenza-B-Viren). 

Die Ergebnisse der virologischen 
Surveillance belegen, dass die im 
Rahmen der ARE-Surveillance 
beobachteten hohen Kranken-
stände in Kindereinrichtungen 
überwiegend der saisonalen 
Influenza geschuldet waren. 

Wöchentliche Nachweisraten der Influenza-, RS-, Entero-, Rhino- und huma-Abb. 6 
nen Metapneumoviren im Rahmen der virologischen Surveillance für Sachsen-Anhalt 
während der Grippesaison 2008/2009

Viruskultur- und Typisierungsergebnisse im Rahmen der virologischen Sur-Tab. 1 
veillance für Sachsen-Anhalt während der Grippesaison 2008/2009
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hMPV RS-Virus Influenza-A-Virus Influenza-B-Virus Enterovirus Rhinovirus

Anzahl 
Virusisolate

Typisierungsergebnisse

Influenza A 104 1x A (H1/N1)/ Solomon Islands/3/06-like
10x A (H1/N1)/ Brisbane/59/07-like
71x A (H3/N2) Brisbane/10/07-like

Influenza B 135 1x B / Malaysia/2506/04-like
130x B / Victoria/2/87-Linie

RSV 20

Adenoviren 22

Enteroviren 12 1x Coxsackie-B-Virus
1x Echovirus

Parainfluenzaviren 6
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Die Arzneimittelprüfstelle (Dezer-
nat 24) sichert die gesetzlich vor- 
geschriebenen   amtlichen  Unter- 
suchungen für die in Sachsen-
Anhalt hergestellten Arzneimit-
tel und ist Ansprechpartner für 
pharmazeutische Unternehmen, 
Apotheken, Zollorgane, Polizei, 
Gesundheitsämter und die ande-
ren Fachbereiche des LAV. Sie 
arbeitet qualitätsgesichert und ist 
akkreditiert durch die Zentralstelle 
der Länder für Gesundheitsschutz 
(erfolgreiche Reakkreditierung im 
März 2009).

Sachsen-Anhalt verfügt über eine 
leistungsfähige pharmazeutische 
Industrie, für deren Überwachung 
das Landesverwaltungsamt zu-
ständig ist. Die bei Inspektionen 
gemäß §65 Arzneimittelgesetz 
gezogenen Plan- oder Verdachts-
proben werden eingesandt und 
hinsichtlich Identität, Reinheit und 
Gehalt sowie sonstiger für eine 
sichere Anwendung wichtiger 
Qualitätsparameter untersucht. 
Dies können verschiedenste Arz-
neiformen sein, z.B. Tabletten, 
Kapseln, Pulver, Injektions- und 
Infusionspräparate, Emulsionen, 
Suspensionen, Salben oder 
Zäpfchen. Die Analytik basiert 
auf den zugelassenen Prüfvor-
schriften der Hersteller bzw. auf 
den Methoden des Europäischen 
Arzneibuchs. Die wichtigste 
Methode stellt die Hochdruck-
flüssigchromatographie (HPLC) 
dar. Ebenso wird die Kennzeich-
nung der Arzneimittel beurteilt. 
Um mögliche Qualitätsbeein-
trächtigungen durch Transport 
und Lagerung oder auch die 
Einschleusung von gefälschten 
Arzneimitteln mitzuerfassen, 
werden zunehmend Proben in 
der Vertriebskette gezogen, z.B. 
im Großhandel. Auch bei Apo-
thekeninspektionen gezogene 
Proben, insbesondere von in der 
Apotheke hergestellten Arznei-
mitteln, werden analysiert. 

Die Bestimmung der Wirkstofffrei-
setzung bei festen Arzneiformen 
(Tabletten, Kapseln) hat in letzter 
Zeit an Bedeutung gewonnen, 

da es nicht nur darauf ankommt, 
dass die korrekte Wirkstoffmenge 
enthalten ist, sondern diese sich 
auch im wässrigen Milieu auf-
lösen muss, um im Körper wirk-
sam zu werden. Während die 
sogenannte Bioverfügbarkeit im 
Rahmen klinischer Studien vor 
der Zulassung zu bestimmen ist, 
handelt es sich bei der Wirkstoff-
freisetzung um einen wichtigen 
Parameter der Qualitätskontrolle 
von bereits auf dem Markt befind-
lichen Produkten. Dabei wird 
meist eine standardisierte Prüf-
apparatur verwendet, die wahl-
weise mit rotierenden Rührflügeln 
oder mit Drehkörbchen betrieben 
werden kann. 6 Tabletten bzw. 
Kapseln werden jeweils in ein 
Gefäß mit 500-1000 ml Freiset-
zungsmedium gegeben (je nach 
Vorschrift, gereinigtes und ent-
gastes Wasser, ggf. mit Zusatz 
von Salzsäure, Puffersubstanzen 
oder Tensiden). Nach einer vor-
gegebenen Zeit werden Proben 
entnommen und die Konzentra-
tion des aufgelösten Wirkstoffes 
bestimmt. Ziel ist es, bei schnell-
freisetzenden Arzneiformen (z.B. 
Kopfschmerztabletten) nach einer 
relativ kurzen Zeitspanne 
(typischerweise 30 min) einen 
Großteil des Wirkstoffs (z.B. min-
destens 80%) freizusetzen. Die 
quantitative Bestimmung erfolgt 

entweder mittels UV-Spektros-
kopie (wofür auch eine Apparatur 
mit automatischer Entnahme und 
Vermessung in Durchflussküvet-
ten zur Verfügung steht) oder 
mittels Hochdruckflüssigchroma-
tographie. Zur Behandlung chro-
nischer Erkrankungen werden 
jedoch verstärkt Tabletten bzw. 
Kapseln mit modifizierter Wirk-
stofffreigabe eingesetzt. Dadurch 
wird es möglich, die Einnahme-
häufigkeit zu verringern, was sich 
wiederum günstig auf die Akzep-
tanz durch die Patienten aus-
wirkt. An die Wirkstofffreisetzung 
werden hierbei höhere Anfor-
derungen gestellt. So muss die 
erzielte Freisetzung an mehreren 
Messpunkten über einen länge-
ren Zeitraum (bis zu 16 Stunden) 
erfasst werden, wobei jeder ein-
zelne Messwert zwischen einer 
Unter- und einer Obergrenze 
liegen muss. Zudem wurden die 
Grenzwerte im Europäischen 
Arzneibuch enger gezogen und 
die statistische Auswertung ver-
bessert, um die Wahrscheinlich-
keit falsch positiver Befunde zu 
verringern. Dies alles hat dazu 
geführt, dass in verstärktem 
Maße Wiederholungsprüfungen 
durchgeführt und auch Beanstan-
dungen ausgesprochen werden 
mussten.

Analytische Untersuchung von Arzneimitteln – Plan- und Verdachtsproben2.4 

Apparatur zur Bestimmung der Wirktstofffreisetzung aus Tabletten und Abb. 7 
Kapseln
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Im Jahre 2008 wurden 221 Arz-
neimittelproben untersucht, wobei 
für jede Probe im Durchschnitt 40 
Einzeluntersuchungen durchzu-
führen waren, um alle Aspekte 
der Spezifikation zu überprüfen.
 
Rechtliche Aspekte des Ver-
braucherschutzes im Bereich 
der Arzneimittel

Die bereits im vorhergehenden 
Jahresbericht beschriebenen 
Erscheinungen im Bereich 
der Borderline-Produkte, d.h. 
gesundheitsbezogene Produkte, 
die vom Inverkehrbringer jedoch 
nicht als Arzneimittel in Verkehr 
gebracht werden, haben sich im 
letzten Jahr fortgesetzt. 
Die Modedroge Spice wurde 
als Räucherwerk in Verkehr 
gebracht, war jedoch eindeutig 
zum Rauchen als Cannabis-
Ersatz bestimmt. Nachdem der 
Nachweis eines synthetischen 
Cannabinoids gelungen war, 
wurde das Produkt dem Betäu-
bungsmittelgesetz unterstellt und 
damit faktisch aus dem Verkehr 
gezogen. Schwierig bleibt die 
Verfolgung von Nachahmerprä-
paraten, bei denen die Zusam-
mensetzung noch ungeklärt ist. 
Mehrfach gab es Versuche, Pro-
dukte als sog. „elektrische Ziga-
rette“ am Markt zu etablieren. 
Dabei werden Nikotinlösungen 
mittels Ultraschall vernebelt. 
Da es sich jedoch nicht um ein 
Tabakprodukt handelt und auch 
nicht im herkömmlichen Sinne 
geraucht wird, unterliegt es dem 
Arzneimittelrecht, da Nikotin als 
pharmakologisch wirksamer Stoff 
enthalten ist. Damit ist es ande-
ren Raucherentwöhnungsmitteln 
wie nikotinhaltigen Kaugummis 
oder Pflastern gleichgestellt.
Verstärkt wird versucht, äußerlich 
anzuwendende Tierarzneimittel 
zur Bekämpfung von Parasiten 

als Biozid-Produkte nach dem 
Chemikaliengesetz auf den Markt 
zu bringen. Eine Leitlinie der EU-
Kommission, die allerdings nicht 
rechtsverbindlich ist, hat hier Vor-
schub geleistet.
Die Tendenz in der Rechtspre-
chung, die Arzneimitteleigen-
schaft objektivieren zu wollen, 
hat sich fortgesetzt. So reicht es 
nach Ansicht des Bundesverwal-
tungsgerichts und des Europäi-
schen Gerichtshofes nicht mehr 
aus, dass ein Produkt einen oder 
mehrere Stoffe mit pharmakologi-
scher Wirkung enthält. Vielmehr 
müsse eine Erheblichkeits-
schwelle der Wirkung überschrit-
ten sein, und dafür müsse die 
einstufende Behörde belastbare 
Belege vorlegen. Eine Einstu-
fung auf Grund eines bloßen Ver-
dachts komme nicht in Betracht. 
Besonders deutlich wird diese 
neue Auslegung im Urteil zu 
dem Produkt „Red Rice“ (EuGH, 
Rechtssache C-140/07), bei dem 
ein Produkt, das nachweislich 
Lovastatin, einen als Lipidsenker 
eingesetzten Arzneistoff, enthält, 
als Nahrungsergänzungsmittel 
für zulässig befunden wurde, 
weil auf Grund der vergleichs-
weise geringeren Dosierung 
eine solche Wirkung nicht zwei-
felsfrei nachzuweisen ist. Die 
Problematik für die einstufenden 
Behörden ist offensichtlich. Zwar 
liegen bei Borderline-Produkten 
vielfach begründete Verdachts-
momente vor, jedoch werden 
diese nicht immer als belastbare 
Belege anerkannt. Die Durchfüh-
rung klinischer Studien, die den 
letztgültigen Beweis erbringen 
würde, ist weder ethisch noch 
finanziell zu verantworten. Dabei 
sieht das europäische Recht eine 
sogenannte Zweifelsfallregelung 
vor, wonach ein Produkt, das 
sowohl unter die Definition eines 
Arzneimittels als auch unter eine 

andere Definition fallen kann, als 
Arzneimittel zu behandeln ist. 
Die jüngste Rechtsprechung hat 
diese Zweifelsfallregelung jedoch 
praktisch wirkungslos gemacht, 
indem sie entschied, sie nur bei 
eindeutig festgestellter Arznei-
mitteleigenschaft anzuwenden.
Die Arzneimittelprüfstelle bemüht 
sich, in enger Abstimmung 
mit den Kollegialstellen, den 
Sachverständigen aus anderen 
Fachbereichen des LAV sowie 
dem Landesverwaltungsamt die 
aktuelle Rechtslage und Recht-
sprechung umzusetzen. 
Im Bereich der illegalen Arznei-
mittel zeigen sich negative Folgen 
der Globalisierung. So ist das 
Thema Arzneimittelfälschungen 
verstärkt in den Fokus gerückt. 
Die Notwendigkeit, behördli-
che Kontrollen auszuweiten, ist 
offensichtlich. Eine wesentliche 
Quelle ist der Internethandel, 
während der legale Vertriebsweg 
in Deutschland weitestgehend 
sicher ist. Aber auch Verfälschun-
gen legaler Arzneimittel kommen 
vor. Besonders deutlich wurde 
das beim Heparin-Skandal. 
Dabei wurde zur Erhöhung des 
Profites bei Heparin aus chinesi-
schen Quellen ein modifiziertes 
Abfallprodukt, übersulfatiertes 
Chondroitin, in einer Weise zuge-
setzt, die mit herkömmlichen 
Analysenmethoden nicht nachzu-
weisen war. Nachdem es in den 
USA zu zahlreichen Todesfällen 
gekommen war, entwickelten 
die Behörden mehrerer Länder 
in Zusammenarbeit neue Ana-
lysenmethoden. Die Arzneimit-
telprüfstelle bemüht sich, durch 
Verbesserung der technischen 
Möglichkeiten und ständige Fort-
bildung der Mitarbeiter, aber auch 
durch Kooperation den neuen 
Herausforderungen wirksam zu 
begegnen.
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Fachbereich Lebensmittelsicherheit3 

Der Fachbereich Lebensmittelsi-
cherheit nimmt im Rahmen der 
amtlichen Lebensmittelüberwa-
chung die Untersuchung und 
lebensmittelrechtliche Beurtei-
lung von durch die Landkreise 
und kreisfreien Städte amtlich ent-
nommenen Proben von Lebens- 
mitteln, kosmetischen Mitteln, 
Bedarfsgegenständen, Tabak-
waren und Erzeugnissen des 
Weinrechts wahr.
Die Proben werden nach risiko-
orientierten Probenplänen ge- 
zogen.

Die Dienstaufgaben des Fach-
bereiches Lebensmittelsicherheit 
wurden per Erlass geregelt:

Untersuchungen und Beur-• 
teilungen von Lebensmitteln, 
Bedarfsgegenständen und 
Kosmetika im Rahmen der 
amtlichen Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenständeüberwa-
chung;
Untersuchungen, Beurtei-• 
lungen und Beratungen für 
Behörden, Gerichte und 
Einrichtungen des Landes, 
der Kommunen, Gemeinden, 
Gemeindeverbände, Zweck-
verbände, Körperschaften, 
Verbände und Vereinigungen 
im Land Sachsen-Anhalt;
Untersuchung und Beurteilung • 
von Erzeugnissen, die dem 
Weinrecht unterliegen sowie 
amtliche Weinüberwachung
Orts- und Betriebsbesichtigun-• 
gen im Rahmen der amtlichen 

Überwachung auf Ersuchen 
der zuständigen Behörde 
sowie im Rahmen der Kont-
rollen auf Zuverlässigkeit von 
Eigenkontrollsystemen;
Erstellung und Vertretung • 
von Gutachten für Gerichte 
und Staatsanwaltschaften im 
Zusammenhang mit amtlichen 
Untersuchungstätigkeiten;
Aus-, Fort- und Weiterbildung • 
im Rahmen der durch Rechts-
verordnungen bestimmten 
und übertragenen Aufgaben. 
(Ausbildung von Lebensmittel-
chemikern/innen, Lebensmittel- 
kontrolleuren/innen, Veteri-
närreferendaren und Chemie-
laboranten/innen).

Die Aufgabenerledigung erfolgt 
in 3 Dezernaten:

Dezernat 31:• 
 Tierische Lebensmittel
Dezernat 32: • 
Pflanzliche Lebensmittel
Dezernat 33:• 
Bedarfsgegenstände, kosme-
tische Mittel, Rückstände und 
Kontaminanten

Der Fachbereich unterstützt 
die Landkreise und kreisfreien 
Städte im Rahmen der amtlichen 
Lebensmittelüberwachung bei 
der Überprüfung der Zuverlässig-
keit der Eigenkontrollsysteme der 
Hersteller und des Handels.

Neue Ergebnisse wissenschaft-
licher Untersuchungen über 
Lebensmittelinhaltsstoffe, neue 

rechtliche Regelungen und tech-
nologische Verfahren erfordern 
eine ständige Anpassung des 
vorzuhaltenden Untersuchungs-
spektrums an diese Entwicklung.
Diesen Anforderungen kann nur 
durch Spezialisierung von Labo-
ratorien entsprochen werden.

Die Laboratorien der amtlichen 
Lebensmittelüberwachung sind 
gesetzlich verpflichtet, ihre 
Kompetenz im Rahmen einer 
Akkreditierung nachzuweisen. 
Der Fachbereich Lebensmittelsi-
cherheit des LAV bestand die 2. 
Reakkreditierung erfolgreich.

Besondere Anforderungen hatte 
der Fachbereich Lebensmittel-
sicherheit bei der Untersuchung 
von Proben aus einem massiven 
Betrugsgeschehen mit überlager-
ten Lebensmitteln zu erfüllen. 

Das Vorkommen von Melamin 
in Babynahrung und anderen 
Lebensmitteln beschäftigte die 
Mitarbeiter des Fachbereiches in 
ganz besonderem Ausmaß, weil 
diese Verbindung eigentlich nicht 
als Bestandteil von Lebensmitteln 
vorkommt und somit auch nicht 
zur  üblichen Untersuchungspa-
lette  gehört.

Die im Berichtszeitraum  unter-
suchten Probenzahlen werden in 
der folgenden Tabelle dargestellt 
und mit dem Vorjahr verglichen:

2007 2008

Probenart Anzahl Beanstandungen Anzahl Beanstandungen

Lebensmittel, Erzeugnisse des Weinrechts 11.852 1.399 11.075 1.419

davon Planproben 10.829 1.126 10.095 1.053

           Verdachts- und Verfolgsproben 851 201 872 324

           Beschwerdeproben 172 72 108 42

Bedarfsgegenstände 843 96 912 102

Kosmetika 320 96 333 68

Tabakwaren 20 0 37 0

Probenzahlen nach Probenarten der Jahre 2007 und 2008Tab. 2 
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Razzia in Sonderpostenmärkten in Sachsen-Anhalt3.1 

Im Rahmen eines Ermittlungs-
verfahrens gegen einen Betrei-
ber von Sonderpostenmärkten in 
Sachsen-Anhalt wurden im Zeit-
raum 13.02.2008 bis 10.03.2008 
162 Proben in das Landesamt für 
Verbraucherschutz zur Untersu-
chung eingesandt. Über diese 
Ermittlungsverfahren und die 
daraus resultierenden Untersu-
chungen berichtete die lokale 
Presse ausführlich.1

Dabei handelte es sich über-
wiegend um Erzeugnisse, die 
in Fertigpackungen an den Ver-
braucher abgegeben wurden. Die 
Entnahme erfolgte zum einem in 
zwei Filialen dieser Sonderpos-
tenmärkte zum anderen wurden 
zahlreiche Proben in einem den 
Behörden nicht gemeldeten 
Lebensmittellager der Betrei-
ber der Sonderpostenmärkte, 
entnommen.

Von 162 zur Untersuchung ein-
gesandten Proben wurden 126 
Proben beanstandet, dies ent-
spricht einer Beanstandungsrate 
von 77,7%. Nur 37 Proben gaben 

1 Die Mitteldeutsche Zeitung berichtete unter 
anderem am 15.02.2008 unter der Schlagzeile  
„Lebensmittelskandal: Haltbarkeits-Etiketten 
manipuliert - Illegales Lager gesperrt“ und 
am 04.03.2008 „Ermittlungen ausgedehnt: 
Gammelware: Mängel bei vielen Proben“. Die 
Bild-Zeitung veröffentlichte am 15.02.2008 
einen Beitrag unter der Überschrift „Pfui 
Teufel: Polizei beschlagnahmt abgelaufene 
Lebensmittel“.

nach dem Umfang der durchge-
führten Untersuchungen keinen 
Anlass zur Beanstandung. 

Bei den aus den Filialen entnom-
menen Proben handelte es sich 
um Wurst– und Fleischwaren, die 
sowohl aus der Kühleinrichtung 
als auch aus der Gefriereinrich-
tung entnommen wurden sowie 
um diverse Konserven, Süßwa-
ren, Gewürze und Getränke. Die 
Proben wurden mit unvollständi-
ger Kennzeichnung bzw. völlig 
ohne Kennzeichnung im Verkauf 
in der Selbstbedienung abgege-
ben. Teilweise wurden die Pro-
dukte mit deutlich abgelaufenem 
Mindesthaltbarkeitsdatum in der 
Gefriereinrichtung vorgefunden, 
obwohl sie vom Hersteller auf 
dem Originaletikett jedoch mit 
einem Kühldatum versehen 
worden waren. 

Aus dem den Behörden nicht 
gemeldeten Lebensmittellager 
wurden neben Fleisch- und Wurst-
waren, gefrorener Fisch zahl-
reiche Erzeugnisse wie Suppen 
(Instantware, Konserven), Obst-
konserven, Frühstückscerealien, 
Süßwaren, Gemüseerzeugnisse 
und alkoholfreie Getränke zur 
Untersuchung eingesandt. Bei 
den meisten Proben war zum 
Zeitpunkt der Probenahme 
das Mindesthaltbarkeitsdatum 
abgelaufen. Die Dauer der Über-
schreitung lag dabei zwischen 

Untersuchung von Lebensmitteln im Zusammenhang mit Erkrankungen3.2 

wenigen Monaten und mehreren 
Jahren. Ca. 50% der entnomme-
nen Proben waren verdorben und 
wurden als nicht mehr verzehrs-
fähig beurteilt. In zahlreichen 
Fällen wurden die Lebensmittel 
als wertgemindert beurteilt, da 
die Erzeugnisse deutlich von der 
Verkehrsauffassung für die jewei-
lige Produktgruppe abwichen.

Neben den bereits genannten 
Erzeugnissen wurde in diesem 
Lager auch Kindernahrung vor-
gefunden, deren Mindesthalt-
barkeit seit 2002 abgelaufen 
war. Zur Untersuchung wurden 
neun Proben Säuglings- bzw. 
Kleinkindnahrung eingesandt. Es 
handelte sich dabei um sieben 
Proben Frischmilchbrei unter-
schiedlicher Geschmacksrich-
tung und Zusammensetzung in 
Pulverform. Sechs der genannten 
Proben Frischmilchbrei wurden 
wegen deutlicher sensorischer 
Mängel sowie Undichtigkeiten der 
Verpackungen (löchrige, spröde 
Pfalznähte) als wertgemindert 
bzw. verdorben beurteilt. 

Mehrere Proben waren hinsicht-
lich der Angabe des Mindest-
haltbarkeitsdatums auffällig. 
Dabei wurden Aufkleber mit der 
MHD-Angabe teilweise oder 
ganz entfernt bzw. wurden die 
Datumsangaben geändert. Diese 
Proben wurden als irreführend 
gekennzeichnet beurteilt.

Nach Angaben der WHO zählen 
lebensmittelbedingte Erkrankun-
gen weltweit, auch in Ländern mit 
hohem Lebensstandard, zu den 
häufigsten Erkrankungen des 
Menschen. Von einem lebensmit-
telbedingten Krankheitsausbruch 
spricht man bei Auftreten einer 
mit demselben Lebensmittel in 
Zusammenhang stehenden oder 
wahrscheinlich in Zusammen-
hang stehenden Krankheit in 
mindestens zwei Fällen beim 
Menschen oder eine Situation, in 
der sich die festgestellten Fälle 

stärker häufen als erwartet. Die 
Ursachen für lebensmittelbe-
dingte Erkrankungen sind vielfäl-
tig. Pathogene Bakterien, Viren 
und Parasiten können als Zoo-
noserreger von ihrem tierischen 
Reservoir auf den Menschen 
übertragen werden oder konta-
minieren Lebensmittel bei der 
Zubereitung. Insbesondere Ein-
zelerkrankungen können auch 
durch Toxine oder Chemikalien 
verursacht werden. Die größte 
Rolle bei lebensmittelbedingten 
Ausbrüchen spielen als Erreger 

Salmonellen, Campylobacter, 
Noro- und Rotaviren, Yersinia 
enterocolitica und darmpatho-
gene Escherichia coli. 

Die Ursachenermittlung für 
lebensmittelbedingte Ausbrüche 
unterliegt der Meldepflicht und 
soll der Ermittlung unsicherer 
Behandlungs- und Bearbeitungs-
verfahren bei Lebensmitteln, der 
Erfassung von Risikogruppen bei 
Verbrauchern sowie der Fest-
legung von Präventionsmaß-
nahmen dienen. Zur Erfüllung 
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aus gastronomischen Einrichtun-
gen oder aus Einrichtungen zur 
Gemeinschaftsverpflegung han-
delt es sich bei diesen Proben 
in der Regel um das tatsächlich 
verzehrte Lebensmittel.

Als häufigste Erkrankungsursa-
che wurde mit 24,4% der Ver-
dacht auf eine Salmonellose bzw. 
der Salmonellenbefund  bei den 
Erkrankten geäußert. Überein-
stimmend damit ist der Anteil der 
Salmonellennachweise bezogen 
auf alle Einzelproben, bei denen 
ein Zusammenhang zur Erkran-
kung ermittelt werden konnte, 
mit 47% am höchsten. In 66,2% 
der Fälle konnten die Salmonel-
lenverdächte bzw. Salmonel-
lenbefunde bei den Erkrankten 
durch Erregernachweis im 
Lebensmittel bestätigt werden. 
Mit 57,1% lag dabei der Anteil 
der bestätigten Salmonellenver-
dächte/Salmonellenbefunde bei 
den Erkrankungsgeschehen mit 
Herkunft der Proben aus dem 
Privathaushalt deutlich über 
denen bei Erkrankungen mit 
anderer Probenherkunft. Bei 4 
von 7 Erkrankungsgeschehen 
in Privathaushalten konnten die 
Salmonellenbefunde bei den 
Erkrankten durch Erregernach-
weis in Resten der verzehrten 
Lebensmittel bestätigt werden:

Aufgrund eines Salmonel-• 
lenbefundes bei einem Kind 
ging die in Verdacht stehende 
Rohwurst zur Untersuchung 

der Berichtspflichten wurde auf 
Bundesebene ein System der 
zentralen Sammlung von Daten 
zu Ursachen und epidemiolo-
gischen Zusammenhängen bei 
Lebensmittelinfektionen und 
–intoxikationen geschaffen. 

Im Jahr 2008 wurden am Lan-
desamt für Verbraucherschutz 
Sachsen-Anhalt 97 Probenein-
sendungen mit 220 Einzelproben, 
die 89 Erkrankungsgeschehen 
zugeordnet werden konnten, 
untersucht. Bei 57,3% der 
Erkrankungen handelte es sich 
um Einzelerkrankungen. Nur 
4,5% der Erkrankungen waren 
Gruppenerkrankungen von mehr 
als 10 Personen. 

Bei 13,5% der Erkrankungs-
geschehen (12 Probenein-
sendungen) ließen die Unter- 
suchungsergebnisse einen ur-
sächlichen Zusammenhang mit 
den beschriebenen Erkrankun-
gen erkennen. In 5 Fällen traten 
die Erkrankungen im Privathaus-
halt auf, 5 Erkrankungsgesche-
hen standen im Zusammenhang 
mit dem Verzehr von Speisen in 
Gaststätten oder Imbisseinrich-
tungen, jeweils 1 Erkrankungsge-
schehen trat in einer Kita und einer 
Jugendherberge auf. Der Anteil 
der Einzelproben, bei denen ein 
ursächlicher Zusammenhang mit 
der Erkrankung vermutet werden 
kann, ist mit 13,5% bei den 
Proben aus Privathaushalten am 
höchsten. Anders als bei Proben 

ein. In der geräucherten Brat-
wurst wurde Salmonella ser. 
Typhimurium nachgewiesen.
Ebenfalls nach Verzehr • 
von geräucherter Bratwurst 
erkrankten 3 Mitglieder einer 
Familie. Bei einem Erkrankten 
wurde Salmonella ser. Typhi-
murium nachgewiesen. Durch 
den Nachweis von Salmonella 
ser. Typhimurium in der von 
den Betroffenen verzehrten 
Wurst konnte ein ursächlicher 
Zusammenhang hergestellt 
werden.
 Nach Verzehr von Hackfleisch • 
erkrankte ein Kind an Salmo-
nella ser. Typhimurium. In 
dem noch im Privathaushalt 
vorhandenem eingefrorenem 
Rest des Hackfleischs wurde 
ebenfalls Salmonella ser. 
Typhimurium nachgewiesen.
 2 Kinder, davon 1 Kleinkind, • 
erkrankten nach Verzehr von 
Hackfleisch an Salmonella 
ser. Typhimurium. In dem im 
Privathaushalt eingefrorenem 
Rest des Hackfleischs wurde 
dieses Salmonellenserovar 
nachgewiesen.

Diese Befunde unterstreichen 
die Bedeutung der Verwendung 
kontaminierter Rohstoffe als 
Ursache lebensmittelbedingter 
Erkrankungen. Gleichzeitig ver-
deutlichen sie die Gefahr, die der 
Verzehr bestimmter Lebensmit-
telgruppen, wie rohe Fleischer-
zeugnisse, für „Risikogruppen“ 
von Verbrauchern birgt. 

Untersuchungen pflanzlicher Lebensmittel3.3 

Aus der Vielzahl der pflanzlichen 
Lebensmittel und den damit 
verbundenen vielfältigen Anfor-
derungen an die Untersuchung 

und Bewertung sind im Folgen-
den einige wenige Themen des 
Jahres 2008 herausgegriffen.

Trans-Fettsäuren in Frittierfetten und Industriemargarinen3.3.1 

Trans-Fettsäuren (TFA) ent-
stehen insbesondere bei der 
Härtung von Speiseölen zur 
Herstellung von halbfesten und 
festen Fetten. TFA gehören zu 
den unerwünschten Bestand-
teilen unserer Nahrung, da sie 
das Risiko für das Auftreten von 

koronaren Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen signifikant erhöhen. 
Insbesondere eigene Untersu-
chungen der letzten Jahre haben 
gezeigt, dass der Gehalt an TFA 
bei Streichfetten, die direkt an 
Verbraucher abgegeben werden, 
deutlich gesenkt werden konnte. 

Dies ist auf die Optimierung der 
Prozesse während der Fetthär-
tung bzw. den Verzicht auf die 
Verwendung gehärteter Fette 
zurückzuführen. Frittierfette und 
Industriemargarinen müssen be-
stimmte technologische Eigen-
schaften aufweisen, so dass hier 
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das Optimierungspotential bei 
der Fetthärtung geringer ist. 

Es wurden insgesamt 30 Fett-
proben gaschromatographisch 
auf den Gehalt an TFA unter-
sucht. Bestimmt wurden sowohl 
die Gesamtsummen der TFA, 
die Summen der C18:1-, C18:2- 
und C18:3-Transisomeren als 
auch diverse einzelne TFA (Pal-
mitelaidinsäure, Elaidinsäure, 
Linolelaidinsäure etc.). Bei den 
untersuchten Fetten handelte es 
sich um 20 zum Frittieren vorge-
sehene, halbfeste und feste Fette 
sowie 10 Industriemargarinen.

Nach den durchgeführten Unter-
suchungen waren 18 Proben mit 
einem Gesamt-TFA-Gehalt von 
unter 1% unauffällig. 6 Proben 
wiesen einen Gesamt-TFA-
Gehalt zwischen 1 und 2% und 
zwei Proben zwischen 2 und 3% 
auf. Zwei Industriemargarinen 
waren mit einem Gesamt-TFA-
Gehalt von je 5,7% auffällig und 
zwei Frittierfette mit Gesamt-TFA-
Gehalten von 20,4% bzw. 38,1% 
inakzeptabel hoch belastet. Mehr 
als 75% der TFA bei den hoch 
belasteten Proben resultieren 
dabei aus den Summen der 
C18:1-Transisomeren. 

Obwohl es derzeit in Deutschland 
für Frittierfette und darin herge-
stellte Produkte noch keinen 
rechtsverbindlichen Grenzwert 
gibt, wurde den Anwendern der 
hoch belasteten Frittierfette emp-
fohlen, Maßnahmen zur Redu-
zierung des TFA-Gehaltes durch 
Verwendung weniger belasteter 
Frittierfette zu ergreifen. 

Vanille und andere Blüten3.3.2 

Das Herkunftsgebiet der Gewürz-
vanille ist Mexiko und Mittelame-
rika. Heute sind Madagaskar, 
die Komoren und Réunion die 
Hauptanbaugebiete. Problema-
tisch war lange, dass die Vanil-
leblüte nur von ganz bestimmten 
Kolibri- und Bienenarten bestäubt 
werden kann, die nur in Mexiko 
vorkommen. Daher war der 
Anbau außerhalb von Mexiko 
lange Zeit unmöglich. Erst nach-
dem die künstliche Befruchtung 
durch den Menschen gelang, 
breiteten sich die Anbaugebiete 
aus. Die Befruchtung erfolgt 
manuell mit einem Kaktus- oder 
Bambusstachel, wodurch sich 
ein erheblicher Arbeitsaufwand 
ergibt. Echte Vanille gehört somit 
zu den teuersten Gewürzen der 
Erde. Allerdings unterliegt der 
Preis in Abhängigkeit von der 
Nachfrage und der Verfügbarkeit 
seit Jahrzehnten großen Schwan-
kungen. So lag er in den 1980er 
Jahren zwischenzeitlich bei 20 
Dollar je Kilogramm und 2004 
durch die Verwüstung zahlreicher 
Anbaugebiete durch einen Taifun 
bei 500 Dollar je Kilogramm. Im 
darauf folgenden Jahr stabili-
sierte sich der Preis wieder bei 
40 Dollar je Kilogramm. 

Dies fördert die Suche nach 
lukrativen Alternativen. Schon 

seit langem ist das Vanillin als 
Hauptaromakomponente iden-
tifiziert. Dieser Stoff ist relativ 
preiswert und vor allem preis-
stabil synthetisch oder biotech-
nologisch herstellbar. Allerdings 
bewirkt erst die Summe aller 
in natürlicher Vanille vorkom-
menden Aromakomponenten 
den typischen Geschmacksein-
druck. Rechtlich gesehen ist 
die Situation eindeutig – nur 
wo „Echte Vanille“ drin ist, darf 
auch „Vanille“ draufstehen. Jede 
andere Zusammensetzung muss 
mit „Vanillegeschmack“ gekenn-
zeichnet werden. 

Untersuchungen zeigen jedoch, 
dass dies nicht von allen Herstel-
lern berücksichtigt wird. Im Jahr 
2008 wurden 22 Aromapasten 
zur Herstellung von Vanilleeis 
und das daraus hergestellte 
Speiseeis untersucht. Obwohl 
die Verkehrsbezeichnung bei 
allen Proben darauf schließen 
ließ, dass „Echte Vanille“ einge-
setzt wurde, bestätigte sich dies 
nur bei 15 Proben. 

Als wichtiges Kriterium bei der 
Unterscheidung zwischen natür-
lichem und künstlichem Vanil-
learoma dienen den Käufern/ 
Innen häufig die kleinen schwar-
zen Partikel im Eis. Auch das 

machen sich einige Eishersteller 
zu nutzen. So ist es möglich, 
die Aromastoffe aus den Vanil-
lekapseln zu extrahieren und 
anschließend durch künstliches 
Vanillin zu ersetzen. So behan-
delte Vanillekapseln sind deutlich 
günstiger und erwecken durch 
die schwarzen Partikel den Ein-
druck echter Vanille. Unabhängig 
vom Aussehen handelt es sich 
nicht um „Echte Vanille“. Daraus 
hergestelltes Speiseeis darf nur 
mit „Vanillegeschmack“ ausge-
lobt werden. 7 Mal kam es zur 
Beanstandung wegen Irreführung 
des Verbrauchers. Anhand der 
Untersuchungen wird aber auch 
deutlich, dass immer weniger 
Vanilleeis angeboten wird. Es gibt 
Regionen, in denen aufgrund des 
anhaltenden Preisdrucks keine 
„Echte Vanille“ mehr zum Einsatz 
kommt. Es bleibt abzuwarten, ob 
sich dieser Trend auch in Zukunft 
fortsetzt.
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Asiatische Nudeln3.3.3 

asiatischen Ländern kommen 
Nudeln auf Basis von Reis oder 
anderen stärkereichen Pflan-
zen, z.B. Mungobohne oder 
Sojabohne.

Im Jahr 2008 ergaben sich eine 
größere Anzahl Beanstandungen 
bei einigen Chargen asiatischer 
Nudeln auf Reis- oder Mungoboh-
nenbasis, wegen deutlich erhöh-
ter Aluminiumgehalte (ca. 60-100 
mg/kg getrocknete Nudeln). Für 
Aluminium sind derzeit in derarti-
gen Lebensmitteln keine Höchst-
werte festgelegt. Die EFSA hat in 
einer Stellungnahme jedoch für 
die lebenslange Aufnahme von 
Aluminium eine gesundheitlich 
unbedenkliche wöchentliche Auf-
nahmemenge (TWI – tolerable 

Nudeln stehen in vielen Haus-
halten in scharfer Konkurrenz 
zu Kartoffeln, aber insbeson-
dere in den jüngeren Generati-
onen nimmt die Beliebtheit der 
Nudeln stetig zu. Nach Angaben 
der Fachverbände stieg der 
durchschnittliche Nudelverzehr 
pro Person in Deutschland seit 
Beginn der 1990iger Jahre um 
55% auf heutige 7kg Nudeln/
Jahr. Damit liegen die Deutschen 
im Nudelkonsum europaweit in 
der Spitzengruppe.

Hierzulande werden Nudeln 
überwiegend aus (Hart)Weizen-
grieß mit oder ohne Ei, im Ein-
zelhandel meist in getrockneter 
Form, seltener frisch zum Verkauf 
angeboten. Insbesondere aus 

weekly intake) von 1 mg/kg Kör-
pergewicht festgesetzt. Auf der 
Basis von Verzehrgewohnheiten 
von Kindern ergab sich bei den 
stark kontaminierten Nudeln eine 
über 50%ige Ausschöpfung des 
TWI. Angesichts der möglichen 
Aluminium-Aufnahme auch aus 
anderen Quellen ist dies nicht 
tolerierbar und die Nudeln sind 
als nicht zum Verzehr geeignet 
zu beurteilen. 

Eine weitere Probe Schnellkoch-
nudeln war wegen Befall mit 
Käfern nicht zum Verzehr geeig-
net. Melamin war in keiner der 
untersuchten Proben nachweis-
bar. Gentechnisch veränderter 
Reis war in einer Probe Reisnu-
deln in Spuren nachweisbar. 

Smoothies3.3.4 

Dem Bereich der Obstprodukte 
zuzurechnen ist eine neue 
Erzeugnisgruppe, die gemeinhin 
als „Smoothie“ bezeichnet wird. 
Für Smoothies (engl.: „smooth“ 
= „fein, gleichmäßig, cremig“) 
wird vor allem Fruchtmark oder 
Fruchtpüree verarbeitet, dem 
meist noch Fruchtsäfte, zuwei-
len auch kleine Fruchtstücke 
zugesetzt werden. Sie werden 
überwiegend mit der Verkehrs-
bezeichnung „Fruchtzubereitung 
aus …“ als Erzeugnisse eigener 
Art in den Verkehr gebracht.

Die Produkte werden oft als 
Ersatz für eine (oder mehrere) der 
empfohlenen Portionen Obst und 
Gemüse beworben. Der gesund-
heitliche Wert der Smoothies ist 
nicht generell abzustreiten, doch 
sind mit der Verarbeitung der 
Früchte Verluste an Nährstof-
fen und weiteren Inhaltsstoffen 
verbunden. Einen vollwertigen 
Ersatz für den Verzehr von Obst 
und Gemüse können sie daher 
nicht leisten.

16 Proben dieser Art wurden im 

Jahr 2008 untersucht. Die mikro-
biologische, sensorische sowie 
chemische Beschaffenheit der 
Proben gab keinen Anlass zur 
Beanstandung.

Auch die Ergebnisse der Unter-
suchung von 9 Proben auf Rück-
stände von Pflanzenschutzmitteln 
ergab keine Auffälligkeiten.

Algen als Lebensmittel3.3.5 

Ein Algenerzeugnis musste 
wegen seines hohen Jodge-
haltes als gesundheitsschädli-
ches Lebensmittel beanstandet 
werden. Bei diesem als  Meer-
krautsalat bezeichneten, für 
den Direktverzehr bestimmten 
Algensalat ist die in Deutschland 

insgesamt maximal tolerierbare 
Tageszufuhr von Jod bereits beim 
Verzehr von 6,2 g des Lebens-
mittels, die maximal tolerierbare 
Tageszufuhr von Jod aus Algen-
erzeugnissen beim Verzehr von 
2,5 g erreicht. Wird ein Verzehr 
von 100 g Salat zugrunde gelegt, 

ergibt dies eine 40-fache Über-
schreitung der in Deutschland 
tolerierten maximalen Jodzufuhr 
aus Algenerzeugnissen pro Tag.
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Alkoholfreie Getränke aus Schankanlagen3.3.6 

Die Untersuchung alkoholfreier 
Getränke (Erfrischungsgetränke 
und Fruchtsäfte/Fruchtnektare) 
aus Schankanlagen ist ein 
fester Bestandteil der Tätig-
keit. So gelangten 91 Proben 
Erfrischungsgetränke aus loser 
Abgabe zur Untersuchung. Das 
Untersuchungsspektrum beinhal-
tete den mikrobiologischen Status 
sowie die Kenntlichmachung 
von Zusatzstoffen. Es waren 

10 Proben zu beanstanden, 
wobei eine Probe mit sichtba-
ren Verklumpungen und hefig-
unreinem Geruch zum Verzehr 
nicht geeignet war. Die fehlende 
Kenntlichmachung verschiede-
ner Zusatzstoffe wie Farbstoffe, 
Konservierungsstoffe, Süßstoffe 
und von Koffein gab bei 9 Proben 
Anlass zur Beanstandung. Bei 
der Beanstandungsrate ist in den 
vergangenen Jahren ein leichter 

Abwärtstrend zu beobachten. 
Dennoch belegen insbesondere 
die Ergebnisse der mikrobiologi-
schen Untersuchung, dass nach 
wie vor Mängel bei der Handha-
bung/Reinigung der Schankan-
lagen auftreten, die abgestellt 
werden müssen, um eine nach-
teilige Beeinflussung der Lebens-
mittel durch Mikroorganismen zu 
vermeiden.

Gasthausbrauereien3.3.7 

Im Zuge von Erlebnisgastronomie 
und dem Angebot einer Vielzahl 
von individuellen oder traditionel-
len, besonderen Bieren, teilweise 
auch mit regionalem Bezug 
haben sich auch in Sachsen-
Anhalt Gasthausbrauerein bzw. 
Kleinbrauerein etabliert. Häufig 
handelt es sich bei den dort 
hergestellten Bieren um natur-
belassene, unfiltrierte Biere. Bei 
der Herstellung und Abfüllung 
dieser Biere, insbesondere wenn 

eine Flaschenabfüllung betrieben 
wird, besteht vergleichsweise zu 
den großen Brauereien ein deut-
lich höheres hygienisches Risiko. 
Aus diesem Grund wurden die 
bereits 2007 begonnenen Team-
kontrollen in Klein- und Gaststät-
tenbrauereien im Berichtsjahr 
schwerpunktmäßig fortgesetzt.

In diesem Zusammenhang wur-
den 22 Proben von Bier und 
Biermischgetränken untersucht. 

Davon mussten 13 Proben bean-
standet werden. Beanstandet 
wurde: Nachteilige mikrobiologi-
sche Beeinflussung (2 Proben), 
Nichteinhaltung des für die 
Biergattung vorgeschriebenen 
Stammwürzegehaltes (2 Proben), 
nicht erfolgte Kenntlichmachung 
von verwendeten Zusatzstoffen 
(1 Probe) sowie Kennzeich-
nungsmängel entsprechend der 
Lebensmittelkennzeichnungs-
Verordnung (8 Proben).

Mittagessen aus Kindereinrichtungen3.3.8 

Im Jahr 2008 wurden im Fach-
bereich unter anderem Untersu-
chungen von Mittagessen aus 
Kindertagesstätten und Schulen 
unter ernährungsphysiologischen 
Blickpunkten durchgeführt. Es 
wurden 20 Einrichtungen jeweils 
einmal beprobt. Die ernährungs-
physiologische Beurteilung der 
Proben erfolgte auf der Grund-
lage der Veröffentlichungen des 
AID-Verbraucherdienstes sowie 
auf Basis der Referenzwerte für 
die Nährstoffzufuhr der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung 
(DGE).

Als Richtwerte für die tägliche 
Nährstoffzufuhr von Kindern 
und Jugendlichen und damit als 
Beurteilungskriterien werden zu-
grunde gelegt:

Kohlenhydrate:  
49% des Energiegehaltes der 
Mahlzeit

Eiweiß: 
13% des Energiegehaltes der 
Mahlzeit

Fett: 
38% des Energiegehaltes der 
Mahlzeit

Weiterhin sollte ein kindgerecht 
zusammengestelltes Mittagessen 
etwa dreißig Prozent des tägli-
chen Energiebedarfs enthalten.

Es konnte festgestellt werden, 
dass bei der durchgeführten 
stichprobenartigen Untersuchung 
kein Essen aus einer Kinderta-
gesstätte oder einer Schuleinrich-
tung den Forderungen von AID 
und DGE in Bezug auf Nährstoffe 
und Gesamtbrennwert gerecht 
wird. Insgesamt ergab sich ein 
sehr uneinheitliches Bild bei der 
Verteilung der Nährstoffe. Es ist 
allerdings zu erkennen, dass 14 
der 20 untersuchten Proben unter 

den oben genannten Empfehlun-
gen für den Fettgehalt liegen. Die 
erhaltenen Ergebnisse sollten 
allerdings nicht überbewertet 
werden, da die Untersuchung an 
nur einem Mittagessen je Einrich-
tung erfolgte. Eine Regulierung 
sowohl der aufgenommenen 
Nährstoffe als auch der durch-
schnittlichen Energiegehalte kann 
über weitere Mahlzeiten einer 
Woche erfolgen. Weiterhin ist zu 
beachten, dass die gemachten 
Feststellungen keine Aussage 
über die außerhalb der Kin-
dertagesstätte aufgenommene 
Nahrung und deren Zusammen-
setzung zulassen.

Um speziellere Aussagen über 
die in Kindertagesstätten und 
Schulen angebotenen Speisen 
treffen zu können, werden im Jahr 
2009 vier Einrichtungen jeweils 
eine Woche lang beprobt. 
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Nahrungsergänzungsmittel auf Kaffeefahrten3.3.9 

Nahrungsergänzungsmittel kön- 
nen aufgrund der heutigen Ver-
triebs- und Kommunikations-
wege auf unterschiedlichste Art 
erworben werden. Man kann sie 
aus dem Handel, aus Apotheken, 
dem Internet, per Katalog, durch 
Direktvertrieb und sogenannten 
„Kaffeefahrten“ beziehen. Spe-
ziell bei Kaffeefahrten werden 
Nahrungsergänzungsmittel aller-
dings mit aggressiven Verkaufs-
methoden sowie zweifelhaften 
Wirkungsversprechen vorgestellt 
und verkauft. Gerade Menschen, 
denen die Linderung oder Hei-
lung ihrer Leiden versprochen 
werden, sind bereit, die völlig 

überteuerten Nahrungsergän-
zungsmittel zu kaufen. 
Zwei solcher bei Kaffeefahrten 
zu horrenden Preisen (1 Monats-
packung für je 399 € bzw. 1198 
€) erstandenen Nahrungser-
gänzungsmittel gelangten im 
Berichtszeitraum 2008 zur Unter-
suchung in das LAV.

Bei dem ersten Produkt handelte 
es sich um ein „Nahrungser-
gänzungsmittel mit Vitalstoffen 
zur Unterstützung der Gelenk-
gesundheit“ welches einen 
„modernen Nährstoffkomplex für 
Knorpel und Gelenke“ enthielt. 
Diese Probe wurde wegen eines 

nicht zugelassenen Zusatzstoffs 
beanstandet. Das zweite Produkt 
war als „Dual-Vitalstoffkomplex 
aus der Natur“, um den „Körper 
und Geist im Einklang“ zu bringen, 
angeboten worden. Hier wurde 
aufgrund irreführender Angaben 
in Bezug auf die angegebenen 
Vitamingehalte, die gemachten 
Werbeversprechen sowie wegen 
Verstößen gegen die Diätverord-
nung eine Beanstandung aus-
gesprochen. Außerdem wiesen 
beide Proben weitere diverse 
Kennzeichnungsmängel auf, die 
ebenfalls beanstandet wurden.

Untersuchungen von Bedarfsgegenständen, kosmetische Mitteln, 3.4 
Rückständen und Kontaminanten

Im Dezernat 33 werden Frisch-
obst, Frischgemüse, Kartoffeln 
Getreide, Bedarfsgegenstände, 
kosmetische Mittel und Mineral- 
und Tafelwasser untersucht und 
sachverständig beurteilt.
Es werden Lebensmittel, Bedarfs-
gegenstände und kosmetische 
Mittel auf Rückstände von Plan-
zenschutz- und Schädlingsmit-
teln sowie auf Kontaminanten 
untersucht. Diese Untersuchun-
gen werden als Dienstleistung 
für alle Dezernate des Fachbe-
reiches Lebensmittelsicherheit 
durchgeführt.
Zudem werden die Dioxin-Unter- 
suchungen von Lebensmitteln 
bewertet und das Lebensmittel-
Monitoring nach §60 LFGB orga-
nisiert und betreut.

Untersuchungsjahr 2007 Untersuchungsjahr 2008

Warengruppe Proben-
zahl

Beanstandungen Proben-
zahl

Beanstandungen

15 Getreide 49 0 93 2

24 Kartoffeln 85 5 43 1

25 Frischgemüse 270 9 258 2

29 Frischobst 324 21 273 12

59 Mineral- und 
     Tafelwasser

225 20 286 15

82 Bedarfsgegenstände 
     mit Körperkontakt

214 16 263 25

83 Bedarfsgegenstände 
     zur Reinigung und Pflege

175 21 210 8

84 kosmetische Mittel 320 79 361 68

85 Spielwaren und 
     Scherzartikel

120 19 99 11

86 Bedarfsgegenstände 
     mit Lebensmittelkontakt

334 40 340 60

Spielwaren und Scherzartikel3.4.1 

In diesem Bereich war das LAV 
als Sachverständigenbehörde 
nicht nur bei der Untersuchung 
und Beurteilung amtlicher Proben 
gefragt. Infolge zahlreicher medi-
enwirksamer Rückrufaktionen 
waren Eltern und Großeltern aber 
auch Medien und Politik auf 
Hilfesuche bei der Auswahl von 
gesundheitlich unbedenklichem 
Spielzeug. Bei  der  Suche nach  
kostenfreien Patentrezepten 

konnte der Fachbereich 3 aller-
dings nicht weiterhelfen. Die 
Ergebnisse der Untersuchungen 
der Vergangenheit und auch im 
Jahr 2008 zeigen immer wieder: 

Stoffliche Risiken sind in der 1. 
Regel nicht ohne aufwendige 
chemische Untersuchungen er-
kennbar. Der Kunde muss sich 
auf eine funktionierende Kont-
rolle verlassen können. 

Auch Produkte, die korrekt als 2. 
schadstofffrei getestet worden 
sind, können Schadstoffe ent-
halten. 
Die Bewertung der stofflichen 3. 
Risiken droht von der Pro-
duktentwicklung abgehängt zu 
werden. 

Als Beispiel dafür, dass einzelne 
Stücke eines Spielwarenartikels 

Probenzahlen und Beanstandungen nach Warengruppen der Jahre 2007 und Tab. 3 
2008
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sehr unterschiedlich ausfallen 
können seien zwei Babyrassel-
proben des vergangenen Jahres 
genannt. Von der Kennzeich-
nung mit Artikelnummer und vom 
Aussehen waren die Rasseln 
identisch. Chemisch unterschie-
den sich die Kunststoffe völlig. 
Die eine Rassel war aus Poly-
styrol hergestellt, die andere aus 
Polycarbonat. Während die Poly-
styrolrassel geringe Mengen des 
wachstumshemmenden Styrols 
freisetzte, waren in der Polycar-
bonatrassel deutliche Spuren 
des schädlichen Dichlorethans 
nachweisbar.

An sich erfreulich ist der Rück-
gang von PVC-Spielzeug mit 
reproduktionstoxischen Phthalat-
Weichmachern. Im Jahr 2008 
waren nur noch vier Produkte mit 
diesen Stoffen zu beanstanden. 
Beunruhigend ist aber, dass die 
Auswahl der Ersatzweichma-
cher sich nicht auf im Lebens-
mittelsektor zugelassene Stoffe 
beschränkt. Vielmehr kommt hier 
eine sehr breite Palette an Stof-
fen zum Einsatz, die nicht hin-
reichend toxikologisch bewertet 
sind. Unter anderem Stoffe, die 
mit den verbotenen Phthalaten 
chemisch nahezu identisch sind.

Abschließend seien zwei echte 
Erfolge der Bedarfsgegenstän-
deüberwachung von Spielwaren 
hervorgehoben. Bei der Untersu-
chung von Nitrosaminen und nit-
rosierbaren Stoffen in Luftballons 
konnte ein deutlicher Rückgang 
der Belastung mit diesen krebs-
erregenden Stoffen nachgewie-
sen werden. Nur bei drei Proben 
wurden erhöhte Gehalte bemän-
gelt. Überhaupt keine Probleme 
mehr gab es 2008 mit der Frei-
setzung primärer aromatischer 
Amine aus mit Azofarbstoffen 
gefärbten Spielwaren.

Bedarfsgegenstände zur Reinigung und Pflege3.4.2 

Datenblatt über Inhaltstoffe ent-
sprechend ihrem Gewichtsanteil 
in absteigender Reihenfolge für 
den Endkunden zur Verfügung 
stellen müssen. In Deutschland 
gilt seit 2007 ergänzend das 
Wasch- und Reinigungsmittel-
gesetz (WRMG). Das zu unter-
suchende Produktspektrum ist 
somit sehr umfangreich. Aus dem 
vielfältigen Angebot an Wasch-, 
Reinigungs- und Pflegemitteln 
wurden 210 Proben untersucht, 
wobei 8 zu beanstanden waren. 
Dem entspricht eine Beanstan-
dungsquote von rund 4%.

Unter den beanstandeten Proben 
war eine Probe Geschirrspülmittel 
aus einem „Schnäppchenmarkt“, 
welche nur in mehreren osteu-
ropäischen Sprachen beschriftet 
war. Nach WRMG dürfen Pro-
dukte nur in Verkehr gebracht 
werden, wenn sie in deut-
scher Sprache nach DetergVO 
gekennzeichnet sind. Bei einer 
Probe Autoscheiben-Reiniger 
von einer Tankstelle fehlte als 
Kennzeichnungselement die 
geforderte Liste der Inhaltsstoffe 
auf der Verpackung komplett, 
bei zwei weiteren Proben dieser 
Produktgruppe fehlte in den 
Inhaltsstofflisten die Angabe 
des Zusatzes von Duftstoffen 
bzw. von Konservierungsmit-
teln. Eine solche unvollständige 
Kennzeichnung wurde auch bei 
je einer Probe Metallputzmittel, 

Wasch-, Reinigungs- und Pfle-
gemittel bestehen aus einer 
Vielzahl von chemischen und 
funktional verschiedenen Subs-
tanzen. Moderne konzentrierte 
Produkte erreichen ihre gute 
Reinigungsleistung mit deutlich 
geringerem Chemikalieneinsatz. 
Pulverförmige Produkte werden 
dabei zurzeit von leichter hand-
habbaren flüssigen Produkten 
verdrängt. Diese sind auf Grund 
ihres wässrigen Millieus dem mik-
robiellen Befall ausgesetzt und 
müssen durch geeignete Konser-
vierungsstoffe haltbar gemacht 
werden. Eine Kennzeichnung 
von Detergenzien berücksichtigt 
potentielle Gefahren, die bei der 
gebräuchlichen Handhabung und 
Verwendung dieser Produkte 
auftreten können und dient dazu, 
die Aufmerksamkeit auf ausführ-
liche Produktinformationen über 
Sicherheit und Verwendung zu 
lenken. Dazu fordert die Deter-
genzienverordnung (DetergVO), 
die im Oktober 2005 in Kraft trat, 
dass Konservierungsstoffe unab-
hängig von ihrer Konzentration 
in der Inhaltsstoffliste mit ihrem 
Namen auf dem Etikett aufgelistet 
sein müssen. Werden allergene 
Duftstoffe nach dem Stoffver-
zeichnis der Kosmetikverordnung 
eingesetzt, müssen auch sie bei 
mehr als 0,01 Gewichtsprozent  
angegeben werden. Zusätz-
lich fordert die DetergVO, dass 
Hersteller auf einer Website ein 

Abb. 1: Bereiche, in die sich die untersuchten Bedarfsgegenstände zur 
Reinigung und Pflege nach dem ZEBS-Warencode aufteilen

ZEBS 831xxx 
Textilien

ZEBS 832xxx 
Haushalt

ZEBS 833xxx 
Lebensmittelbedarfs-

gegenstände

ZEBS 834xxx 
Spezielle 

Reinigungs- und 
Pflegemittel

ZEBS 835xxx 
Raumluft-

verbesserer

Bereiche, in die sich die Abb. 8 
untersuchten Bedarfsgegenstände zur 
Reinigung und Pflege nach dem ZEBS-
Warencode aufteilen

Geschirrspülmittel bzw. Sanitär-
reiniger festgestellt. Bei einem 
weiteren Sanitärreiniger wurde 
mit pH 1,23 ein extremer pH-Wert 
≤ 2 gemessen, der es erfordert, 
dass das Produkt mit einem Kin-
dersicherheitsverschluss in Ver-
kehr gebracht werden muss.

Insgesamt ist zu beobachten, 
dass im Jahr 2008 (Beanstan-
dungsquote 4%) im Vergleich 
zum Jahr 2007 (Beanstandungs-
quote 12%) die Vorgaben der 
DetergVO zunehmend von den 
Industrieunternehmen umgesetzt 
werden, wobei allerdings meist 
kleine Unternehmen und zum 
Teil auch ausländische Unter-
nehmen Defizite bei der Umset-
zung der gesetzlichen Vorgaben 
aufweisen. 
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Kosmetische Mittel3.4.3 

Auf dem Gebiet der Unter-
suchung und Begutachtung 
kosmetischer Mittel war in Sach-
sen-Anhalt eine zunehmende 
Beanstandungsquote zu beob-
achten. Während 2003 „nur“ ca. 
12% der untersuchten Probe zu 
beanstanden waren, stieg diese 
Zahl kontinuierlich an (2004: 
ca. 17%; 2005: ca. 21%; 2006 
und 2007: ca. 25%). Als Ursa-
chen wurden die zunehmenden 
gesetzlichen Anforderungen auf 
diesem Gebiet, aber auch eine 
abnehmende Eigenkontrolle der 
produzierenden Betriebe durch 
starken Kosten-/Leistungsdruck 
vermutet. 

Vor diesem Hintergrund wurde 
im Jahr 2008 im Land ein 
Schwerpunkt auf die Überwa-
chung  einheimischer Kosmetik- 
hersteller gelegt. In Sachsen-
Anhalt sind zurzeit etwa 30 
Hersteller bzw Inverkehrbrin-
ger von kosmetischen Mitteln 
den Überwachungsbehörden 

bekannt. Hierzu gehören neben 
Herstellern von kosmetischen 
Mitteln mit Eigenmarken auch 
„reine“ Lohnhersteller, Betriebe 
aus dem pharmazeutischen 
Bereich, Wasch- und Reinigungs- 
mittelhersteller und Betriebe aus 
dem Bereich der Nahrungs-
ergänzungsmittel. 

Im Berichtszeitraum wurde das 
LAV Sachsen-Anhalt zu 15 
Betriebskontrollen bei Herstel-
lern von kosmetischen Mitteln 
durch die Überwachungsämter 
mit einbezogen. 

In den kontrollierten Betrieben 
sind generell Produktunterla-
gen vorhanden, jedoch in sehr 
unterschiedlicher Qualität. Allen 
Betrieben wurden Auflagen/
Hinweise erteilt, um die Produk-
tunterlagen den gesetzlichen 
Anforderungen anzupassen. 
Ein besonderes Problem für die 
Betriebe ist es, die Unterlagen 
entsprechend dem aktuellen 

Stand der Wissenschaft und der 
Herstellungsbedingungen vor Ort 
zu pflegen. 

Unter dem Aspekt der neuen 
EU-Kosmetikverordnung, die in 
Kürze verabschiedet wird, muss 
die Kontrolltätigkeit bei Herstel-
lern/Inverkehrbringern von kos-
metischen Mitteln zukünftig in 
Sachsen-Anhalt flächendeckend, 
kontinuierlich und in hoher Quali-
tät weitergeführt bzw. ausgebaut 
werden.

Mineral- und Tafelwasser3.4.4 

Von 286 untersuchten Proben 
waren 15 zu beanstanden. Dem 
entspricht eine Beanstandungs-
quote von rund 5%.

Die Beanstandungsquote sank 
das zweite Jahr in Folge von 15% 
im Jahr 2006 über 11% im Jahr 
2007 auf 5% im Jahr 2008. Als 
Ursache für diesen Trend wird die 
zunehmende Vermarktung der 

Warengruppe durch eine verhält-
nismäßig kleine Anzahl großer 
Lebensmittel-Discounter und 
der damit einhergehenden Pro-
duktstandardisierung gesehen.

Insgesamt 13 Proben waren auf 
Grund falscher oder unzurei-
chender Kennzeichnung zu 
beanstanden, wobei 12 Bean-
standungen auf die nicht den 

Rechtsvorschriften entspre-
chende Angabe der Verkehrs- 
bezeichnung, des Mindesthalt-
barkeitsdatums, des Quellna-
mens oder Quellortes entfielen.

In mikrobiologischer Hinsicht ent-
sprachen sämtliche Proben den 
rechtlichen Vorgaben.
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Die Überprüfung von Tafeltrau-
ben auf Rückstände von üblichen 
Pflanzenschutzmitteln wurde 
auch im Jahr 2008 fortgesetzt. 
Von Januar bis Dezember 2008 
wurden insgesamt 36 Proben 
zur Untersuchung im LAV ein-
gereicht. Das Wirkstoffspektrum 
umfasste durchschnittlich 320 
Wirkstoffe.
Die Trauben stammten haupt-
sächlich aus Italien, Brasilien und 
Chile.

Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in/auf Tafeltrauben 20083.4.5 

Herkunft der TraubenAbb. 9 

Die hohe Belastung der Trauben 
hat sich gegenüber den vergan-
genen Jahren geringfügig ver-
bessert. In zwei Traubenproben 
(5,5%) wurden keine Pflanzen-
schutzmittelrückstände ermittelt. 
1/3 aller Proben enthielten 1 bis 
4 Wirkstoffe. Über die Hälfte der 
Proben enthielten mehr als 5 
Wirkstoffe, im Mittel waren es 6,3 
Wirkstoffe pro Probe. Am stärks-
ten waren griechische Trauben 
kontaminiert, hier lagen bis zu 11 

Wirkstoffe in den Proben vor.

Tafeltrauben aus Argentinien, 
Brasilien und Indien waren deut-
lich weniger belastet als die Trau-
ben aus Europa bzw. Chile.

Lediglich bei einer Traubenprobe 
(2,8%), die aus Griechenland 
stammte, wurde eine Höchstmen-
genüberschreitung festgestellt, 
im Jahr 2005 gab es 5 Höchst-
mengenüberschreitungen. Es 
handelte sich bei der Höchstmen-
genüberschreitung um den fungi-
zid wirkenden Stoff Captan mit 
einem Gehalt von 0,051 mg/kg. 
Für Captan existiert keine spezi-
elle Höchstmenge, daher war die 
für pflanzliche Lebensmittel all-
gemein geltende Höchstmenge 
0,02 mg/kg maßgebend. 
Die akute Referenzdosis (0,1 
mg/kg Körpergewicht) wurde zu 
1,1% ausgeschöpft, d. h., diese 
Probe war nicht als gesundheit-
lich bedenklich einzustufen.

Insgesamt wurden in den Trauben 
44 unterschiedliche Wirkstoffe 
festgestellt (Abbildung 10), wobei 
es sich überwiegend um fungizid 
und insektizid wirkende Stoffe 
handelte, im Jahr 2005 waren es 
48 unterschiedliche Wirkstoffe. 
Die Fungizide Cyprodinil und 
Fludioxonil werden im Weinbau 
gegen Botrytis-Erkrankungen 
(Grauschimmel) eingesetzt. 
Diese Wirkstoffe sind auch in 
Deutschland zugelassen und 
kommen im Pflanzenschutz oft 
als Kombinationspräparate zum 
Einsatz. Die Höchstmengen 
dieser beiden Wirkstoffe sind mit 
2 mg/kg festgesetzt.
Die Insektizide Chlorpyrifos-
methyl und Chlorpyrifos zählen zu 
den in Trauben häufig nachgewie-
senen Insektiziden. Sie werden 
zur Bekämpfung von Blattläusen, 
Spinnmilben und Thripse einge-
setzt. Die für Chlorpyrifos-methyl 
festgelegte Höchstmenge beträgt 
0,5 mg/kg, die von Chlorpyrifos 
liegt bei 0,2 mg/kg. 

Herkunft Gesamt-
zahl

Proben 
ohne
Rück-
stände

Proben mit Rückständen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Argentinien 2 1 1

Brasilien 8 2 2 1 3

Chile 4 1 1 1 1

Griechen-
land

3 1 1 1

Indien 1 1

Italien 17 1 4 3 4 3 2

Südafrika 1 1

Herkunft der untersuchten Proben und ihre Belastung mit PestizidenTab. 4 

Mehrfachrückstände in Trauben, Vergleich zu 2005Abb. 10 
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Die durchschnittliche Höchst-
mengenausschöpfung für die 
einzelnen Wirkstoffe lag zwi-
schen 0,6% (Pyraclostrobin) 
und 132,5% (Captan), die durch-
schnittliche Höchstmengenaus-
schöpfung für alle Wirkstoffe 
betrug 13,8%, d.h., die in den 
Trauben ermittelten Gehalte 
lagen durchschnittlich weit unter 
den zulässigen Höchstmengen.
 

Melamin in Erzeugnissen aus China3.4.6 

Vor dem Hintergrund der Ereig-
nisse um mit Melamin kontami-
nierten Milcherzeugnissen aus 
China nach der Olympiade im 
August 2008, bei denen Zehn-
tausende Kinder erkrankten und 
6 Kleinkinder an Nierenversa-
gen starben, wurde im LAV im 
September mit Überwachungs-
tätigkeiten begonnen. Inner-
halb kürzester Zeit wurde eine 
Prüfmethode erarbeitet und im 
Rahmen der Qualitätssicherung 
validiert. Mittlerweile wurde durch 
die Teilnahme an Laborver-
gleichsuntersuchungen gezeigt, 
dass vorgegebene Zielgehalte 
sicher gefunden werden. Im 
Rahmen der Länderkooperation 
von Sachsen-Anhalt mit Sachsen 
und Thüringen wurden die dort 
gezogenen Proben ebenfalls im 
LAV untersucht.

Durch die Beimengung von 
Melamin zu Milch sollte ein 
höherer Proteingehalt der Milch 
vorgetäuscht werden. Daher 
konzentrierten sich die Kont-
rollen zunächst auf Milchpulver 
enthaltende Kekse, Kuchen, 
Schokolade und Süßwaren aus 
Einzelhandelsgeschäften, die asi-
atische Lebensmittel vertreiben.
 
Im Landesamt für Verbraucher-
schutz sind bisher 120 Proben, 
auch im Rahmen der Länder-
kooperation Mitteldeutschland, 
zur Untersuchung auf Melamin 
eingegangen. 
Von diesen wurden: 

69 Proben in Sachsen-Anhalt• 
 37 Proben in Sachsen • 
14 Probe in Thüringen • 

entnommen.

Von den in Sachsen-Anhalt 
entnommenen Proben konnte 
Melamin bis auf drei Proben in 
keiner dieser Proben nachge-
wiesen/bestimmt werden. Bei 
den einzigen positiven Proben 
(Chocolate Pie Marshmellow 
Cream Cake: 0,82 mg/kg; Li Bai 
Chin. Wok Nudeln: 0,12 mg/kg; 
Butterkekse: 0,79 mg/kg) wurden 
Melamin-Gehalte unterhalb des 
festgelegten Grenzwertes von 
2,5 mg/kg ermittelt.

Im Rahmen einer EU-Schnell-
warnung wurde eine Firma mit 
Sitz in Sachsen-Anhalt (weltweite 
Beschaffung und Lieferung von 
Rohstoffen zur Herstellung von 
Arzneimitteln, Lebensmitteln, 
Futtermitteln sowie von Chemi-
kalien) und deren Schwesterge-
sellschaft in Sachsen (Mischen, 
Abfüllen/Abpacken/Umpacken, 

Wirkstoffspektrum und Häufig-Abb. 11 
keit der Wirkstoffe1
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Acrinathrin
Carbaryl

Carbendazim
Clozolinat

Fenamidon
Fenoxycarb
Iprovalicarb

Methamidophos
Spirodiclofen
Tebufenozid

Captan
Cyfluthrin

Dimethomorph
Flufenoxuron

Hexythiazox
Indoxacarb

Pyraclostrobin
Tebuconazol

Thiamethoxam
Triadimefon
Triadimenol

Zoxamid
Fenarimol

Kresoxim-methyl
Metalaxyl

Methoxyfenozid
Azoxystrobin

Famoxadone
l-Cyhalothrin

Quinoxyfen
Spinosad

Methiocarb, gesamt
Penconazol

Trifloxystrobin
Fenhexamid

Iprodion
Chlorpyrifos

Chlorpyrifos-methyl
Boscalid

Myclobutanil
Spiroxamin

Pyrimethanil
Fludioxonil
Cyprodinil

Häufigkeit der Wirkstoffe



32

Landesamt für Verbraucherschutz • Jahresbericht 2009

Etikettieren, Micronisieren und 
Mahlen) beprobt. Eine Probe 
Ammoniumbicarbonat (Back-
triebmittel), importiert aus China, 
wurde von Sachsen eingesandt 
und ein Melamin-Gehalt von 
275,3 mg/kg bestimmt. Bei Nach-
proben wurden in zwei weiteren 
Chargen Melamin-Gehalte von 
232,7 mg/kg bzw. 342,7 mg/kg 
festgestellt.

Drei weitere Proben (1 Kuchen, 
2 Snacks) aus Sachsen waren 
positiv, ein Snack mit einem 
Gehalt > 2,5 mg/kg. Eine aus 
Thüringen eingesandte Probe 
Bonbons enthielt 249,3 mg/kg 
Melamin.
 

Sachsen-
Anhalt

Sachsen Thüringen

Backwaren 18   1

Backmischung   1

Backzutaten   1 11 10

Deserts   9   7

Garnelenschwänze   1

Kaffeegetränk   1   2

Milchprodukte   2   7

Nahrungsergänzungsmittel   1   2

Süßwaren   8   7   1

Teigwaren (Nudeln) 26

Kokosgetränk   1   1

Speiseeis   1

Würzsauce   1

 Σ 69 37 14

Probenentnahme im Rahmen der Länderkooperation Mitteldeutschland nach Tab. 5 
Ländern 
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Fachbereich Veterinärmedizin4 

Der Fachbereich Veterinärmedi-
zin  stellte sich auch 2008, auf 
der Grundlage einschlägiger 
europäischer und nationaler 
Rechtsvorschriften, als integrierte 
Untersuchungseinrichtung auf 
dem Gebiet des Verbraucher-
schutzes und des Gesundheits-
schutzes von Mensch und Tier, 
den Problemen der Tierseuchen-
überwachung, der Tierseuchen-
bekämpfung sowie der amtlichen 
Lebensmittelüberwachung. Die 
Fachaufsicht über die Dezernate 
wird vom Ministerium für Land-
wirtschaft und Umwelt und dem 
Ministerium für Gesundheit und 
Soziales übernommen. 

Dem Fachbereich obliegt im 
Rahmen des integrierten Ver-
braucherschutzes in Sachsen-
Anhalt die wichtige Aufgabe des 
rechtzeitigen Erkennens von 
Schadfaktoren, die vom Tier 
auf den Menschen übertragen 
werden können. Diese Schad-
faktoren können über kontami-
nierte Lebensmittel tierischen 
Ursprungs (Erreger, Rückstände) 
oder durch direkten Mensch-Tier-
Kontakt sowohl auf der Nutztiere-
bene als auch auf der Ebene der 
Kleintierhaltung wirksam werden. 
Die in den Laboren des Fach-
bereiches generierten Untersu-
chungsergebnisse beeinflussen 
unmittelbar die Produktsicherheit 
der Nahrungsgüterwirtschaft in 
Sachsen-Anhalt, den Wirtschafts-
zweig des Landes mit der stärk-
sten Wachstumsdynamik.

Das rechtzeitige Erkennen von 
anzeige- und notstandspflich-
tigen Tierseuchen sowie der 
sichere Nachweis von Arznei-, 
Pflanzenschutzmitteln, Umwelt-
giften, Radioaktivität in vom Tier 
stammenden Lebensmitteln ist 
die Grundvoraussetzung für eine 
schnelle und umfassende Scha-
densverhinderung und –begren-
zung. Unmittelbare Unterstützung 
bei der adäquaten Reaktion auf 
aus sich aus den Laborergebnis-
sen ergebenden Schadenssitua-
tionen leisten die Mitarbeiter des 
Tierseuchenbekämpfungsdien-

stes, durch direkte Beratung zu 
Tierseuchenfragen vor Ort  oder 
auch durch ein breit gefächertes 
Angebot an Informationsveran-
staltungen, Übungen, Beratungen 
zu allen Fragen des Krisenma-
nagements im Ereignisfall. Dies 
zumeist in enger Zusammenar-
beit mit Amtstierärzten und den 
Fachreferaten im MLU, MS und 
im LVwA. Besonders komplexen 
Charakter tragen dabei die von 
den Mitarbeitern des Dezerna-
tes im Rahmen der Task Force-
Tätigkeit organisierten Übungen.

Tätigkeitsschwerpunkte im Be-
richtszeitraum waren, wie im 
Vorjahr, die Aufwendungen in 
Zusammenhang mit der Dia-
gnostik der Aviären Influenza 
(Geflügelpest bei Hausgeflügel 
und Wildvögeln). Dazu kamen 
weitere Aufwendungen für die 
molekularbiologischen und sero-
logischen Untersuchungen auf 
Blauzungenkrankheit hinzu.

Eine vom Fachbereich vorgelegte 
Prävalenzstudie zur Verbreitung 
der Paratuberkulose in den Rin-
derbeständen Sachsen-Anhalts 
lieferte Landwirten und Veteri-
närmedizinern valide Daten für 
die Diskussion um angemessene 
Bekämpfungsstrategien.

Zur Tätigkeitsschwerpunkte bei 
den Milchuntersuchungen auf der 
Erzeugerebene ergaben sich aus 
den in den Jahresberichten des 
LKV dokumentierten Mängeln bei 
den Milchgüteparametern in rela-
tiv vielen Milch produzierenden 
Betrieben des Landes. Durch qua-
lifizierte fachtierärztliche mikro- 
biologische Untersuchugen 
wurden die Bemühungen zur Situ- 
ationsverbesserung unterstützt.

Die Umsetzung der Zoonosever-
ordnung und die Zoonosebekämp-
fung in der Primärproduktion zur 
Verbesserung des gesundheit-
lichen Verbraucherschutzes auf 
der Grundlage der einschlägigen 
Richtlinien und Verordnungen der 
EG nahmen als Querschnittsauf-
gabe in mehreren Fachdezerna-
ten Untersuchungskapazitäten in 

Anspruch.

Für das Sachgebiet der Rück-
standsanalytik liegt die Kernkom-
petenz des Fachbereiches beim 
Nachweis von pharmakologisch 
wirksamen Substanzen in vom Tier 
stammenden Lebensmitteln. Als 
besonders arbeitsintensiv erwies 
sich die Erfüllung der geforderten 
Methodenvalidierungsstandards 
einer unabdingbaren Forderung 
in Zusammenhang mit der Ein-
haltung von Qualitätsstandards.

Die wissenschaftlichen Mitar-
beiter des Fachbereiches waren 
im Berichtszeitraum aktiv an der 
Durchführung von Fortbildungs-
veranstaltungen beteiligt. Diese 
zumeist in Kooperation mit der 
Tierärztekammer Sachsen-
Anhalt. In diesem Zusammenhang 
hervorzuheben die maßgebliche 
Beteiligung an der Organisation 
einer erstmalig durchgeführten 
Gemeinschaftsveranstaltung der 
Tierärztekammer und der Ärz-
tekammer Sachsen-Anhalt zu 
„Zoonotischen Infektionen beim 
Menschen/Tierbissverletzungen“ 
am 14. Juni in Magdeburg. Die 
12. Auflage der Fortbildungsver-
anstaltung „Wirtschaftsgeflügel- 
Diagnostik und Betreuung“ am 
24. und 25. September führte 
ca. 100 Teilnehmer aus ganz 
Deutschland nach Stendal. Die 
Veranstaltung findet in zweijäh-
rigem Abstand statt und hat sich 
fest im bundesrepublikanischen 
Tagungskalender etabliert. Der 
sich insbesondere an die Adresse 
praktizierender Tierärzte gerich-
tete „Stendaler Referiernachmit-
tag“ beging seine 60. Auflage am 
21. Mai in feierlicher Form im Rat-
hausfestsaal der Stadt Stendal.

Den Mitarbeitern des Fachbe-
reiches Veterinärmedizin ist 
auch für das Jahr 2008 für hohe 
Einsatzbereitschaft und vorbild-
liches Engagement trotz, bzw. 
gerade wegen, schwieriger per-
soneller Rahmenbedingungen zu 
danken.
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Schwerpunkttätigkeiten aus der Tierseuchendiagnostik, -bekämpfung4.1 

BHV1 – Verlauf und Probleme der Eradikation in Sachsen-Anhalt 2007/20084.1.1 

Die Infektion mit dem bovinen 
Herpesvirus-Typ 1 (BHV1) ist eine 
anzeigepflichtige Tierseuche der 
Rinder. Seit 1996 wird in Sach-
sen-Anhalt ein flächendeckendes 
BHV1-Tilgungsprogramm durch-
geführt. Ziel ist es, die Seuche 
in den Rinderhaltungen des 
Landes zu tilgen. Zur Erreichung 
des Zieles wurde bisher die 
regelmäßige flächendeckende 
Impfung aller Rinder im Land mit 
markiertem Impfstoff durchge-
führt. Infizierte Tiere werden mit 
mindestens einmal jährlich zu 
untersuchenden Blutproben aller 
untersuchungspflichtigen Rinder 
ausfindig gemacht; gleichzeitig 
wird mit diesem Verfahren die 
Grundlage für die amtliche Zerti-
fizierung BHV1-freier Rinder und 
Rinderbestände geschaffen.

Auf Grund des erreichten Til-
gungsfortschritts wird seit einigen 
Jahren in Beständen mit stabilem 
BHV1-freiem Status der Über-
gang zu dem vom LAV entwickel-
ten Konzept für den kontrollierten 
Impfausstieg forciert (zur ausführ-
lichen Beschreibung s. Jahresbe-
richt 2005). Dabei wird zuerst die 
Impfung bei den nachtretenden 
Kälbern beendet und mit der 
frühzeitigen serologischen Kont-
rolle der freien Nachzucht abge-
sichert. Die BHV1-Erhebung des 
Landesverwaltungsamtes weist 
für 2008 bereits 2296 (97,4%) 
BHV1-freie Bestände ohne Imp-
fung aus.

Flankierend erfolgen der Ersatz 
der Rest-Reagenten durch die 
negative Nachzucht im Verlauf 
der normalen Reproduktion und 
ggf. die kontinuierliche Impfung 
der Masttiere in Kontaktberei-
chen ohne serologische Kon-
trollen. Die Überwachung des 
Eradikationsfortschritts erfolgt 
durch regelmäßige serologische 
Kontrollen (ein- bis zweimal jähr-
lich) des BHV1-negativen Tier-
stapels und der über 9 Monate 
alten Zutreter bzw. der über 24 
Monate alten Zutreter in BHV1-
freien Beständen.

Seit Beginn der Tilgungsmaß-
nahmen wurde die Anzahl der 
Reagenten im Land Sachsen 
-Anhalt von ursprünglich 45% 
(1997) kontinuierlich auf 0,55% 
(2008) gesenkt. Dieser Rückgang 
deckt sich mit dem modellierten 
zu erwartenden Eradikations-
verlauf und dokumentiert den 
Erfolg der BHV1-Bekämpfung 
in Betrieben mit konsequenter 
Tierseuchenbekämpfung. 

Der Rückgang der Reagenten 
korreliert mit dem Rückgang der 
Betriebe mit nachgewiesenen 
BHV1-Reagenten auf  0,58% 
zum 31. 12. 2008. Ein Großteil 
der Landkreise konnte als BHV1-
frei erklärt werden, die Einzeltier-
Prävalenz der übrigen liegt unter 
0,5%. 

Der erreichte Tilgungsfortschritt 
sowie eine diesbezügliche 
Spitzenposition im Vergleich 
aller deutschen Bundesländer 
suggerieren einen weitgehend 
störungsfreien Tilgungsverlauf. 
Tatsächlich wird jedoch der 
insgesamt positive Trend wei-
terhin ausschließlich durch zwei 
große Problembestände ega-
lisiert, in denen immer wieder, 
teilweise massiv Neureagenten 
auftreten. Mit einer weit über 
dem Landesdurchschnitt liegen-
den Einzeltierprävalenz stellen 
diese Bestände zunehmend den 
Erfolg der BHV1-Bekämpfung im 

Stand der BHV 1-Tilgung in Tab. 6 
Sachsen-Anhalt 2004 zu 2008 (Stand: 
31. 12. 2008)

*Quelle: HIT, exklusive reine Mastbestände
**Quelle: BHV1-Berichte des Landesver-
waltungsamtes
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2004 1,6 5,6 87,0

2005 1,27 3,2 92,0

2006 0,96 2,1 94,4

2007 0,71 0,84 96,3

2008 0,55 0,58 97,4

Gegenüberstellung des Anteils BHV1-freier/negativer Rinder zum Anteil Abb. 12 
BHV1 positiver Rinder von 1996 bis 2008 und Vergleich zum modellierten Eradikations-
verlauf

Regionale Differenzierung Abb. 13 
BHV1-Einzeltierprävalenzen (Stand 
31.12.2008)
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Landesmaßstab in Frage. Wenn 
außerdem berücksichtigt wird, 
dass hier in den zurückliegenden 
Jahren zusätzlich massive BVDV-
Infektionen sowie der Ausbruch 
der Rindersalmonellose nach-
gewiesen worden sind, müssen 

ernsthafte und konsequente 
Bemühungen des Managements 
um eine effektive Tierseuchen-
prophylaxe und –bekämpfung 
hinterfragt werden. 

Bovine Virusdiarrhoe / Mucosal Disease (BVD/MD)4.1.2 

Die BVD (Bovine Virusdiarrhoe/
Mucosal Disease, BVD/MD) ist 
eine Virusinfektion der Rinder, 
die zu vielfältigen klinischen Sym-
ptomen, insbesondere zu Repro-
duktionsstörungen und anderen 
akuten sowie infolge Immunsup-
pression subakut bis chronischen 
Erkrankungen führen kann. Die 
BVD ist seit 2004 bundesweit 
anzeigepflichtig.

In Sachsen-Anhalt traten seit 
Beginn der 1990er Jahre ver-
mehrt schwere Herdenerkran-
kungen auf, deren Auswirkungen 
zunächst mit metaphylaktischen 
Impfungen begrenzt wurden. Seit 
1998 wurden freiwillige Bekämp-
fungsmaßnahmen auf der Basis 
der Diagnostik und anschlie-
ßenden Entfernung persistent 
mit dem BVD-Virus infizierter 
Rinder (BVD-Virämiker, PI-Tiere) 
durchgeführt. Im Februar 2004 
folgte mit der Verabschiedung 
der BVD-Landesverordnung die 
BVD-Eradikation in Sachsen-
Anhalt auf der Grundlage eines 
staatlichen Programms. Im Kern 
geht es darum, durch die Eliminie-
rung von BVD-Virämikern BVDV-
unverdächtige, d.h. virämikerfreie 
Bestände zu erhalten und vor 
Reinfektionen zu schützen.

Wie in Abb. 14 dargestellt hat sich 
der Anteil BVDV-unverdächtiger 
und BVD–freier Rinderbestände 
in Sachsen-Anhalt seit Beginn 
des staatlichen BVD-Tilgungs-
programmes vervierfacht.

Während Ende 2004 der Anteil 
amtlich anerkannter BVDV-
unverdächtiger und BVD–freier 
Bestände im Ergebnis des frei-
willigen Bekämpfungsprogramms 
noch bei 23% lag, konnte bis 
zum Stichtag 31.12.2008 eine 
Zunahme BVDV-unverdächtiger 

und BVD–freier Bestände auf 
knapp 93% verzeichnet werden. 
Diesem Trend folgen auch 
die prozentualen Häufigkeiten 
der BVD-unverdächtigen bzw. 
–freien Rinder. Ende 2008 waren 
in Sachsen-Anhalt 294.286 BVD-
unverdächtige Rinder registriert. 
Serologische Stichprobenun-
tersuchungen sind zwar in der 
BVD-Landesverordnung nicht 
als integrale Maßnahme vorge-
sehen, werden in einer zuneh-
menden Zahl von Betrieben aber 
als zweckmäßige Ergänzung 
der Virämikereliminierung und 
als Frühindikator von möglichen 
Reinfektionen eingesetzt. Im 
Altmarkreis Salzwedel sind sie 
durch eine Allgemeinverfügung 
seit Anfang 2007 verbindlich vor-
geschrieben. Für das gesamte 
Bundesland weisen die serolo-
gischen Stichprobenkontrollen in 
einer Größenordnung von 78% 
und mit ebenfalls steigendem 
Trend auf die völlige BVD-Freiheit 
der Bestände hin.

In Ergänzung zur Darstellung 
des amtlichen BVD-Status wurde 
der Virusnachweis im Untersu-
chungsgut des LAV ausgewertet. 
Demnach ging die Anzahl der 

Bestände mit BVDV-Nachweisen 
von 2004 bis 2008 von 5,8% auf 
2,4% zurück.

Diese insgesamt positive Ent-
wicklung darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die BVD-
Eradikation langsamer als mög-
lich und als erwartet fortschreitet 
und dass eine flächendeckende 
PI-Eradikation in Sachsen-Anhalt 
bisher nicht erreicht werden 
konnte.

Im weiteren Tilgungsverfahren 
sind daher die bekannten und 
mehrfach (auch in unseren Jah-
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resberichten) publizierten Risiko- 
faktoren auszuschalten. Dabei 
sind die Zusammenarbeit zwi-
schen Landwirt, praktischem 
Tierarzt und den Vollzugsbehör-
den unerlässlich. Den Vollzugs-
behörden müssen als elementare 
Aufgabe die valide Überwachung 
und Zertifizierung des BVD-Status 
lückenlos wahrnehmen. Wesent-
liche Bestandteile der BVD-
Tilgung bleiben die frühzeitige 
Erkennung von Infektionsgesche-
hen und die darauf aufbauende 
rechtzeitige Eliminierung von 
PI-Tieren. Mit diesem Ziel wird 
für BVD-unverdächtige Bestände 
die serologische Überwachung 
des Bestandes im Jungtierfenster 
verstärkt empfohlen.

Da die Fortschritte bei der BVD-
Tilgung zwangsläufig mit einer 
Zunahme der Zahl voll infektions-
empfänglicher Bestände einher-
gehen, gewinnt die Minimierung 
des Risikos von Reinfektionen 
kontinuierlich an Bedeutung. Dazu 
müssen in erster Linie seuchen- 
hygienische Grundregeln einge-
halten werden. Als hauptsächli-
cher Grund für Reinfektionen hat 
sich der Tierverkehr bestätigt. 
Auch an dieser Stelle ist strin-
gentes Vollzugshandeln uner-
lässlich, da ansonsten nicht 
untersuchte bzw. noch nicht be- 
stätigte Virämiker auf der Grund-
lage eines unkritisch erteilten 
BVD-Bestandsstatus verbracht 
werden können und so die Infek-
tion wiederum in andere Bestände 
exportieren.

In Problembetrieben mit ausblei-
bendem Tilgungsfortschritt sowie 
im Fall von Reinfektionen wurde 
in Zusammenarbeit von Betrieb, 
Hoftierarzt, Veterinäramt, Tier-
seuchenbekämpfungsdienst und 
Tierseuchenkasse Tilgungskon-
zepte erstellt, die neben Bio- 
sicherheitsmaßnahmen außer-
dem die Schutzimpfung mit für 
den fetalen Schutz zugelassenen 
Impfstoffen/Impfregimes sowie 
die Virämikerdiagnostik im ge-
burtsnahen Zeitraum beinhalten. 
Die frühe Eliminierung soll dabei 
verhindern, dass neugeborene 
PI-Tiere lange als unerkannte 
Infektionsquellen in den Bestän-
den verbleiben. Begingt durch 
die Aufnahme kolostraler Anti-
körper ist die im LAV eingesetzte 
kostengünstige Standard-Diag-
nostik mit Pool-PCR und Antigen-
ELISA in dieser Altersphase nicht 
einsetzbar.

Bereits in den Jahren 2004-2007 
waren als alternative Verfahren 
die Ohrstanzendiagnostik und 

die Einzel-PCR in Blutproben mit 
positivem Ergebnis erprobt und 
validiert worden. Allerdings fehl-
ten in Sachsen-Anhalt bislang 
geeignete und zugelassene Tier-
kennzeichnungssysteme (Plastik-
ohrmarken), die eine gleichzeitige 
Gewebeentnahme für die BVD-
Diagnostik ermöglichten. Daher 
wurde für die Routinediagnostik 
in der kolostralen Lücke die In-
house-PCR für Einzelblutproben 
eingesetzt und der entsprechend 
höhere Aufwand den Tierbesit-
zern von der Tierseuchenkasse 
auf der Grundlage des betrieb-
lichen BVD-Tilgungskonzeptes 
erstattet. Nach 3558 Proben im 
Jahr 2007 wurden 2008 insge-
samt 4266 mit dieser Methodik 
untersucht. Dabei konnte mit 111 
bzw. 86 Virus-positiven Kälbern 
ein erwartungsgemäß über dem 
Landesdurchschnitt liegender 
Virämikeranteil geburtsnah ermit-
telt und aus den Beständen ent-
fernt werden. Für die unmittelbare 
Zukunft ist in Zusammenarbeit 
mit dem Landeskontrollverband 
Sachsen-Anhalt die Erprobung 
nunmehr verbesserter Kenn- 
zeichnungs- und Probenent- 
nahmesysteme für die Ohrstan-
zendiagnostik und die schritt-
weise Einführung als Alternative 
zum bisherigen blutbasierten 
Verfahren vorgesehen.

Nach mehrjährigen Diskussionen 
zwischen den Bundesländern, an 
denen der Fachbereich 4 mittel-
bar und auch unmittelbar beteiligt 
war, wurde im Dezember 2008 
die BVD-Bundesverordnung ver-
abschiedet, die ein deutschland-
weites Bekämpfungsverfahren 
ab 2011 regelt. Für Sachsen-
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Anhalt konnte gesichert werden, 
dass die nach Landesverordnung 
zertifizierten Rinderbestände den 
jeweiligen Status auch nach dann 
gültigem Recht behalten. Um 
den erreichten Tilgungsfortschritt 

bis 2011 nicht zu gefährden 
und weiter zu führen, wurde 
für die Übergangszeit die BVD-
Landesverordnung entfristet und 
bleibt bis 2011 weiterhin gültig. 
Dennoch wird die Verzögerung 

des Inkrafttretens dieser bun-
desweit einheitlichen Regelung 
aus hiesiger Sicht sehr kritisch 
betrachtet, da Sachsen-Anhalt 
bei der Bekämpfung der BVD 
seine risikobehaftete Insellage 
vorerst behält.

Blauzungenkrankheit (Bluetongue-Disease, BTD) - Situation in  4.1.3 
Sachsen-Anhalt 2008

Die Blauzungenkrankheit (Blue- 
tongue-Disease, BTD) ist eine 
Viruserkrankung der Wieder-
käuer, deren Erreger, das 
Bluetongue-Virus (BTV), durch 
Mücken der Familie Culicoides 
übertragen wird. In Deutschland 
kommt seit dem Erstausbruch am 
21. 08. 2006 in Nordrhein-West-
falen (deutsch-niederländisch 
-belgisches Grenzgebiet) der 
Virustyp 8 vor. Im Jahre 2006 
wurden im Bundesgebiet insge-
samt 890 Ausbrüche der Blauzun-
genkrankheit festgestellt, davon 
571 beim Rind, 309 beim Schaf 
und 10 bei Wildwiederkäuern. 
Der räumliche Schwerpunkt 
lag im Westen Deutschlands. 
In Sachsen-Anhalt kam es zu 
keinen Ausbrüchen. Ein zum 
Jahreswechsel 2006/2007 in 
Sachsen-Anhalt durchgeführtes 
aktives Monitoringprogramm in 
Rinderbeständen mit serologi-
schen Untersuchungen von ins-
gesamt 13.341 Proben am LAV, 
FB Veterinärmedizin, ergab keine 
positiven Befunde.

Die räumliche Ausbreitung der 
Blauzungenkrankheit in Deutsch-
land von West nach Ost setzte 
sich 2007, nach einem durch 
die kalte Jahreszeit bedingten 
vorübergehenden drastischen 
Rückgang der Inzidenzen, fort, 
wobei die Fallzahlen des epi-
demischen Peaks in 2007 die 
Zahlen von 2006 weit übertrafen. 
Im Bundesgebiet wurden 2007 
insgesamt 20.810 Ausbrüche der 
Blauzungenkrankheit angezeigt, 
davon 12.844 beim Rind, 7.792 
beim Schaf, 115 bei der Ziege 
und 59 bei Wildwiederkäuern. 
Der erste Ausbruch in Sachsen-
Anhalt wurde durch das LAV am 
12.10.2007 bestätigt. Betroffen 
war ein Rind in einem westli-
chen Landkreis. Bis Ablauf 2007 

wurden in Sachsen-Anhalt 18 wei-
tere Ausbrüche, ausschließlich in 
Rinderbeständen, diagnostiziert 
und angezeigt. Zum Ende 2007 
sanken die Inzidenzen bundes-
weit, klimatisch bedingt, wieder 
deutlich ab.

Da aber für 2008 mit einer Fort-
setzung der räumlichen Aus-
breitung und einem erneuten 
deutlichen Anstieg der Fallzahlen 
gerechnet werden musste, wurde 
ab 2008, mit avisierter  Verfüg-
barkeit der in Entwicklung befind-
lichen Vakzinen, die Impfung von 
Schafen, Ziegen und Rindern in 
Umsetzung von europäischem 
Recht verpflichtend. Ein kleiner 
Teil des insgesamt benötigten 
Impfstoffs stand tatsächlich ab 
Mai 2008, und damit recht spät 
im Hinblick auf die saisonale 
Aktivität der als Vektor fungieren-
den Mücken, zur Verfügung. Zur 
Steuerung einer epidemiologisch 
sinnvollen und fairen Verteilung 
der insgesamt 13 Teillieferungen 
von drei verschiedenen Impfstoff-
herstellern an Sachsen-Anhalt 
bis Juli 2008 wurde am LAV ein 
so genanntes Impfkommissariat 
eingerichtet. In Sachsen-Anhalt 

wurden 2008 322.258 Rinder 
und 155.420 Schafe und Ziegen 
geimpft. Die Impfstoffe erwiesen 
sich als gut verträglich. Trotz der 
späten Impfung traten 2008 bun-
desweit nur noch 5.123 Fälle von 
Blauzungenkrankheit auf (4.800 
beim Rind, 298 beim Schaf, 12 
bei der Ziege und 13 bei Wildwie-
derkäuern). In Sachsen-Anhalt 
kamen mit 60 Fällen in 2008 (58 
beim Rind, je einer bei Schaf und 
Damwild) etwa dreimal so viele 
Fälle zur Anzeige wie 2007. Dies 
ist aber kein Widerspruch zum 
Erfolg der Impfung, da Sachsen-
Anhalt erst Ende 2007 geogra-
fisch von der Erkrankung erreicht 
wurde. Die Erfahrungen der stark 
betroffenen westlichen Bundes-
länder zugrunde gelegt, wäre die 
Anzahl der Fälle 2008 ohne die, 
wenn auch lieferbedingt spät ein-
setzende, Impfkampagne sicher 
deutlich höher ausgefallen. Dies 
zeigt sich auch beim Vergleich 
der Inzidenzen von Nordrhein-
Westfalen 2006 und Sachsen-
Anhalt 2008. Mitte 2006 traf die 
Infektion in NRW auf eine naive, 
ungeimpfte Population und führte 
zu einer Inzidenz von 4% betrof-
fenen Betrieben in diesem Jahr. 

Epidemische Kurve der Blauzungenkrankheit in Deutschland 2006 – 2008Abb. 17 
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Obwohl die Infektion ST bereits 
im Oktober 2007 erreichte und 
die Impfkampagne erst ab Mai 
2008 begann, trat die Blauzun-
genkrankheit in Sachsen-Anhalt 
in 2008 nur mit einer Inzidenz 
von 1,8% auf.

Bis zum Ausbruch im August 
2006 galt BTD als exotische Tier-
seuche, deren Diagnostik dem 
Friedrich-Löffler-Institut (FLI) vor-
behalten war. Bereits ab Oktober 
2006 war im LAV die serologi-
sche und molekularbiologische 
Diagnostik der BTD etabliert und 
für das Monitoring, Verdachtsab-
klärungen sowie Handelsunter-
suchungen verfügbar.

Aufgrund der flächendeckenden 
Impfung bei den Nutzwiederkäu-
ern ist die serologische Unter-
suchung auf BTV-Antikörper 
seit dem Sommer 2008 in Ihrer 
Aussagekraft erheblich einge-
schränkt. Epidemiologisch inter-
essant bleibt diese Untersuchung 
bei den Wildwiederkäuern um 
diese als mögliches Virusreser-
voir und die Virusverbreitung auf 
dem Territorium Sachsen-Anhalts 
einschätzen zu können. Bei 222 
untersuchten Wildseren wurde 
in 7 Fällen ein positives Ergeb-
nis ermittelt. Diese Reagenten 
kamen ausnahmslos aus dem 
Landkreis Harz, woher allerdings 
auch 44% der untersuchten 
Proben stammen.

Die Untersuchungen an Blutpro-
ben von Nutzwiederkäuern auf 
BTV-Virus erfolgten vorwiegend 
im Rahmen von Handelsun-
tersuchungen oder im Vorfeld 
von Tierumsetzungen und Tier-
schauen, so dass es sich bei 
den festgestellten Reagenten um 
„Zufallsbefunde“ klinisch völlig 
unauffälliger Tiere handelte. Bei 
der Untersuchung von Sektions-
material lag in einem Fall ein 
positiver BTV-Nachweis bei der 

Ursachenabklärung eines Rinder-
abortes vor. In einem weiteren 
Fall war bei einem erwachsenen 
Rind der positive BTV-Nachweis 
als Zufallsbefund (da ohne spe-
zifisches pathomorphologisches 
Korrelat) bei Exitus letalis durch 
schwere Verdauungsstörungen 
infolge Labmagenversandung 
festgestellt worden.

Aviäre Influenza (AIV) - Situation in Sachsen-Anhalt4.1.4 

Die klassische Geflügelpest 
(HPAI) ist eine anzeige- und 
notstandsplanpflichtige Tierseu-
che, von der sämtliche Vogelar-
ten betroffen sein können. Die 
hochpathogene Aviäre Influenza 
A (HPAI) wurde 2008 im Land 
Sachsen-Anhalt nicht festge-
stellt, jedoch bestand zu Beginn  
des Jahres eine Infektionsgefähr-
dung der hiesigen Nutzgeflügel-
bestände auf Grund des HPAIV 
H5N1-Seuchengeschehens bei 
Hausgeflügel im Land Branden-
burg. Es wurden zusätzliche 
Schutzmaßnahmen getroffen, wie 
die regionale Aufstallung des im 
Freiland gehaltenen Geflügels.

Ab Oktober erfolgte die Fest-
stellung von niedrigpathogenem 
AI-Virus (LPAI) in Geflügelbe-
ständen der Länder Sachsen, 
Niedersachsen und Sachsen-
Anhalt.

In Sachsen waren 3 Geflügelklein-
bestände und in Niedersachsen 
hauptsächlich Putenbestände 
(28) davon betroffen, insgesamt 
mussten dort 620.000 Truthüh-
ner vorsorglich getötet werden, 
um eine Ausbreitung der Infek-
tion und ggf. Entstehung eines 
HPAI-Virus durch Punktmutation 
zu verhindern.

Am  21.12.2008  wurde  in Sachsen- 

Anhalt 1 Fall von AIV H5  in einem 
Hausgeflügelmischbestand im 
Landkreis Harz amtlich festge-
stellt.  Es handelte sich um einen 
Direktvermarktungsbetrieb (102 
Enten, 65 Gänse, 3 Hühner) mit 
Hofladen in der Stadt Quedlin-
burg. Es wurde gemäß Geflü-
gelpest-VO ein Sperrgebiet mit 
einem Radius von 1000 m  um 
das Seuchenobjekt eingerich-
tet. Der Geflügelbestand wurde 
bereits unter Seuchenverdacht 
durch Mitarbeiter der Task 
Force Tierseuchenbekämpfung 
(TF-TSB) und der freiwilligen 
Feuerwehr mit einer mobilen 
elektrischen Wasserbadtötungs-
anlage tierschutzgerecht getötet 

Blutserologische Untersuchungen bei Wildwiederkäuern auf Blauzungen-Tab. 7 
krankheit 2008

Molekularbiologische Untersuchungen auf Blauzungenkrankheit in Organma-Tab. 8 
terial 2008

Probenzahl negativ positiv verdächtig nicht auswertbar

222 212 7 1 2

Fälle negativ positiv verdächtig nicht auswertbar

Rinder 19 17 2 0 0

Schaf/Ziege 29 29 0 0 0

Schalenwild 4 4 0 0 0

Serologische 
Untersuchungen*

Molekularbiologische 
Untersuchungen**

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Rinder 2248 12179 4505 8536 10805 8174

Schafe/Ziege 53 131 176 428 515 53

Wildwiederkäuer - 568 222 5 24 9

* vor allem Monitoring und Handelsuntersuchungen
** vor allem Handelsuntersuchungen, seltener Abklärung klinischer Verdachtsfälle

Untersuchungen auf Blauzungenkrankheit bei verschiedenen Tierarten in Tab. 9 
den Jahren 2006 und 2007
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und unschädlich beseitigt.

Im Sperrgebiet wurden alle 6 
nichtgewerblichen Geflügelhal-
tungen klinisch und labor-diagno-
stisch mit negativem Ergebnis 
untersucht. Auch dabei gaben 
Mitarbeiter der TF-TSB erfor-
derliche Unterstützung. Bereits 
am 22.12.2008 wurde vom FLI 

mitgeteilt, dass es sich um LPAI 
handelte. Die Subtypisierung des 
LPAIV erbrachte am 13.01.2009 
das Ergebnis LPAIV H5N3, für 
das Virus besteht nächste Ver-
wandtschaft zu dem in Nieder-
sachsen aufgetretenen LPAIV 
H5N3.

Am 12.02.2009 konnten sämtliche 

Restriktionen aufgehoben 
werden. Dem schnellen Handeln 
sämtlicher Einsatzkräfte ist es 
zu verdanken, dass der Seu-
chenherd schnell getilgt werden 
und sich das LPAI-Geschehen 
nicht ausbreiten konnte. Die 
Eintragsquelle wurde leider nicht 
ermittelt.

AIV- Monitoring 20084.1.4.1 

Der auf dem EU-Monitoring-
programm, gemäß Entschei-
dung 2008/782/EG, basierende 

Wildvogelmonitoring 4.1.4.1.1 

Im Rahmen des bundesweiten 
AIV- Wildvogelmonitoring  sollten 
mindestens 688 Wildvogelunter-
suchungen durchgeführt werden, 
um Aussagen zur Prävalenz des 
Influenzavirus in der Wildvogel-
population zu erlangen. 

Im Fachbereich Veterinärmedi-
zin wurden in diesem Rahmen 
im Jahr 2008 insgesamt  1053 
Proben von Wildvögeln unter-
sucht, die negativen Ergebnisse 
erbrachten keinen Hinweis auf 
ein Infektionsgeschehen mit AIV.

Die Untersuchungen bei Wild-
vögeln erfolgten als aktives 
Monitoring bei der Bejagung von 
Wildenten und -gänsen und als 
passives Monitoring in Zusam-
menhang mit Tot- und Krankfun-
den von Wildvögeln.

  Hausgeflügelmonitoring 4.1.4.1.2 

Auch das AIV–Monitoring beim 
Hausgeflügel aufgrund des Plans 
der BRD wurde im Jahr 2008 
gleichmäßig über das ganze Jahr 
verteilt durchgeführt. Die für Sach-
sen–Anhalt vorgegebenen Pro-
benzahlen (540) konnten somit 
erfüllt werden. Insgesamt wurden 
in diesem Jahr 21 Bestände (4 
Hühner-, 6 Puten-, 8 Enten- und 

3 Gänsebestände), vornehmlich 
Freilandhaltungen  in den AI–Risi-
koarealen oder unmittelbar dort 
angrenzend, serologisch unter-
sucht. Der Geflügelseuchenbe-
kämpfungsdienst unterstützte die 
Vorortbehörden bei den Bestands-
beprobungen. So wurden im 
Berichtszeitraum 11 gemeinsame 
Hausgeflügelbestandskontrollen 

Beprobungsplan der Bundesre-
publik Deutschland sieht plan-
mäßige Erhebungen über 

Geflügelpestvorkommen in Haus- 
und Wildgeflügelbeständen vor. 

durchgeführt.

Daneben gelangten weitere 
Probeneinsendungen aufgrund 
der Geflügelpest-VO aus 115 
Beständen zur virologischen oder 
serologischen Untersuchung. Alle 
Untersuchungen auf AIV verliefen 
mit negativem Ergebnis.

Artenspektrum der untersuchten ProbenTab. 10 

Ergebnisse von AIV-Untersuchungen bei  Wildgeflügel 2008Tab. 11 

Tierart Probenart Methodik Einsendungen Probenanzahl Ergebnis

negativ positiv

Wildvögel Tupfer virologische US 1053 1053 1053 0

Ente Gans Schwan Greifvögel und Eulenarten Andere

Soll: 668 172 172 172 172 0

Ist: 1053 237 209 229 109 365

Tierart Probenart Methodik Einsendungen Probenzahl Ergebnis

negativ positiv

Hausgeflügel Tupfer virologische US 94 482 472 10 (LPAI LK Harz)

Hausgeflügel Serum serologische US 42 676 676 0

Ergebnisse von AIV-Untersuchungen bei Hausgeflügel 2008Tab. 12 
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Fischseuchen in Sachsen–Anhalt4.1.5 

Die Infektion von Karpfen mit 
dem Koi-Herpesvirus (KHV) ist 
seit 2005 aufgrund der mögli-
chen Tierverluste als anzeige-
pflichtige Tierseuche klassifiziert. 
Bei Nutzkarpfen wurde im Land 
Sachsen-Anhalt (LSA) erfreuli-
cherweise bislang keine Infek-
tionen mit dem KHV bekannt. 
Diese Aussage stützt sich neben 
der Anzeigepflicht auch auf ein 
jährliches KHV-Monitoring, das 
ab 2006 jeweils Ende Juli-Sep-
tember/Oktober in ausgewählten 
Karpfenbeständen durchgeführt 
wird. Klinische und molekular-
biologische Untersuchungen an 
Organproben (PCR) ergaben 
dabei keine Hinweise auf eine 
KHV- Infektion. Dagegen wurden 
deutschlandweit 2008 vermehrt 
KHV-Seuchenausbrüche in Nutz- 
karpfenbeständen amtlich re- 
gistriert.

Quelle- TSN : 
2008: 26* bei Nutzkarpfen von 
insgesamt 172 Fällen; 
2007: 19* bei Nutzkarpfen von 
insgesamt 231 Fällen

Anders sieht es dagegen in Koi-
Haltungen Sachsen-Anhalts aus. 
Hier wurden im vergangenen Jahr 
6 Fälle, davon 2 Handelsbetriebe, 
ermittelt. Betroffene Bestände 
zeigten teilweise ausgeprägte kli-
nische Erscheinungen und hohe 
Todesraten. 

Positive KHV-Nachweise bei 
eigenverantwortlichen Importkon-
trollen verdeutlichen die große 
Bedeutung vorsorglicher Qua-
rantänehaltung in Verbindung 

mit Kontrolluntersuchungen, um 
einer Weiterverbreitung dieser 
gefährlichen Infektion entgegen-
zuwirken. Es hebt aber auch die 
bereits stattgefundene weltweite 
Ausbreitung des Virus durch den 
Koi-Handel hervor.

Bei der Diagnostik der KHV wurde 
die bisherige „nested PCR“ durch 
eine „real-time PCR“ abgelöst. 
Dadurch konnte bei gleich blei-
bender Sensitivität und Spezifität 
eine Verkürzung der Untersu-
chungszeit erreicht werden. 
Serologische Untersuchungen 
sind in der Diskussion, werden 
aber noch nicht durchgeführt.

Als anzeigepflichtige Tierseuche 
bei Forellen wurde im Jahr 2008 
das Virus der Viralen Hämor-
ragischen Septikämie (VHS) in 
einem bereits 2006 infizierten 
Betrieb erneut nachgewiesen. Es 
handelt sich um einen Nebener-
werbsbetrieb mit Forellenhaltung 
und Angelteich im Landkreis 
Wittenberg. Epidemiologische 
Ermittlungen deuten auf eine 
Reinfektion im Bestand hin 
(Deutschland: 32 Fälle). 

Die ebenfalls anzeigepflichtige 
Infektiöse Hämatopoetische Nek-
rose (IHN) wurde 2008 nicht dia-
gnostiziert (Deutschland: 6 Fälle)
Das Virus der Infektiösen Pank-
reasnekrose (IPN, meldepflichtig) 
wurde aus Forellen 9 verschiede-
ner Betriebe (13 Betriebsteile) 
isoliert. In Zuchtbetrieben wurden 
durch diese Bruterkrankung der 
Salmoniden keine erhöhten Ver-
lustgeschehen registriert.

Influenza A beim Schwein4.1.6 

Die Influenza der Schweine 
ist eine akut verlaufende und 
hoch ansteckende Infektion des 
Atmungstraktes. Die Erkrankung 
ähnelt in ihren Erscheinungen 
der menschlichen Influenza- 
(Grippe-)Infektion. Die Tiere 
haben hohes Fieber (bis 41°C), 
einen trockenen, schmerzhaften 
Husten, fressen nicht oder wenig 
und sind matt. Kommen keine 
Infektionen mit anderen Erre-
gern einer Lungenentzündung 

(Pneumonie) hinzu, ist der 
Krankheitsverlauf meist gutartig. 
Die Tiere erholen sich nach etwa 
einer Woche wieder. Ein unge-
schützter Bestand durchseucht 
schnell und komplett, nur ca. 1% 
der infizierten Tiere sterben. Wirt-
schaftliche Verluste entstehen 
dem Landwirt bei unkomplizier-
tem Verlauf meist durch geringe 
Zunahmen von Mastschwei-
nen, seltener werden Geburten 
lebensschwacher Ferkel oder 

sogar Aborte nach der Infektion 
einer Muttersau beobachtet. 
Allerdings kommt es häufig zur 
sekundären Besiedlung mit Bak-
terien der durch die Influenza 
vorgeschädigten Lunge, dann 
verläuft die Erkrankung schwe-
rer. Oft ist das Influenzavirus 
auch nicht das einzige zeitgleich 
im Bestand auftretende Virus, so 
dass Mehrfachinfektionen nach-
gewiesen werden können. Auch 
hier ist der Krankheitsverlauf für 

Gesunder Koi-Bestand Abb. 18 

Kiemen mit starker Schleimbil-Abb. 19 
dung und Nekrosen im Spitzenbereich 
durch KHV (Quelle: P. Martin, FSBD am 
LAV, Stendal)

Koi mit ausgeprägten Kiemen-Abb. 20 
schäden durch KHV (Quelle: S. Müller, 
FSBD am LAV, Stendal)
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zur Diagnostik.
 
Direkter Erregernachweis
Im Jahr 2008 wurden 50 Proben 
von Schweinen zur virologischen 
Untersuchung auf Erreger einer 
Lungenentzündung (Pneumonie) 
eingesandt. Davon waren 19 
Nasentupfer und 31 Tierkörper. 
In Proben von 11 Tieren (vier 
Nasentupfern und sieben Tier-
körpern) wurde mittels PCR Influ-
enza A Genom nachgewiesen. 
Das ist ein Anteil von etwa 20%. 

Bei den meisten dieser Tiere 
wurden gleichzeitig noch ein bis 
drei andere Erreger gefunden, 
nur ein Tier wurde ausschließlich 
auf Influenza untersucht. Die 
anderen Erreger waren PCV 2 
(Porzines Circovirus 2), PRRS 
(Porzines Respiratorisches und 
Reproduktives Syndrom), Myko-
plasma (Mp.) hyopneumoniae 
und Chlamydien. 

In 39 Proben zur Untersuchung 
auf Pneumonieerreger wurde 
kein Influenzavirus gefunden. 
Davon konnten jedoch in 31 
Proben ein bis vier andere 
Pneumonieerreger gleichzeitig 
nachgewiesen werden. Diese 
Tatsache spricht dafür, dass Tiere 
mit Mehrfachinfektionen häufiger 
an ihren Symptomen verenden 
als Tiere mit einer „einfachen“ 
Influenzainfektion. In der Hälfte 
der Influenza-negativen Proben 
(15 von 31 Proben) wurde PCV-2 
gefunden, häufig auch in hoher 
Konzentration. Oft traten PCV-2 
und PRRS zusammen auf, aber 
auch PCV-2 mit Chlamydien oder 
mit Mp. hyopneumoniae oder 
eben auch alle vier genannten 
Erreger gleichzeitig.

Influenza A 11 22%

PCV-2 15 30%

Mp. hyopneumoniae 9 18%

Chlamydien 8 16%

PRRS 7 14%

Ohne Nachweis 8 16%

PCR-Nachweis ausgewählter Tab. 13 
Pneumonieerreger beim Schwein 2008 
50 Einsendungen auf Pneumonieerreger

Antikörpernachweis
Spätestens 14 Tage nach Beginn 
einer Influenza-Infektion lassen 
sich Antikörper nachweisen. 
Ein Antikörpernachweis wird 
gewünscht, wenn Tiere oder ein 
Bestand eine fieberhafte Lungen-
entzündung bereits überstanden 
haben. Im Jahr 2008 wurden 
etwa 350 Proben auf verschie-
dene Subtypen (H3N2, H1N1, 
H1N2) des Schweineinfluenzavi-
rus untersucht. Es ergaben sich 
ca. 970 Untersuchungen. Davon 
fielen 218 Untersuchungen posi-
tiv aus, das sind etwa 22%.

Fazit
Für das Jahr 2008 kann man von 
einem Auftreten der Schweinein-
fluenza bei etwa 22% der am LAV 
untersuchten Lungenentzündun-
gen ausgehen. Der Prozentsatz 
gilt sowohl für den Erregernach-
weis als auch für den Antikörper-
nachweis. Diese gleichmäßige 
Verteilung ist im Vergleich zu den 
Vorjahren sehr ungewöhnlich. 
Im Jahr 2004 wurden Antikörper 
gegen das Schweineinfluenzavi-
rus in 60% der Proben gefunden. 
Das Virus wurde jedoch nur in 7% 
der auf Pneumonieerreger unter-
suchten Tieren nachgewiesen. In 
den Jahren 2005 bis 2007 lag die 
Antikörpernachweisrate um die 
50%, Virusnachweise lagen bei 
4% (2005), 5% (2006) und 5% 
(2007). 

Die Zahlen der Vorjahre entspre-
chen der allgemeinen Charakte-
ristik der Schweineinfluenza. Die 
Erkrankung tritt relativ häufig auf, 
verursacht aber selten so schwere 
Symptome, dass verendete Tiere 
zur Diagnostik gelangen. So 
beobachtet man eigentlich immer 
einen höheren Prozentsatz an 
Antikörpernachweisen als an 
Virusnachweisen. 

Infolge der relativ wenigen Unter-
suchungen sind epidemiologische 
Beurteilungen nur vage möglich. 
Anzeichen für eine signifikante 
Zu- oder Abnahme der Influenza-
A-Infektionen bei Schweinen sind 
nach den beschriebenen Ergeb-
nissen nicht ableitbar.

das Tier schwerer.

Die Schweineinfluenza ist heute 
weltweit verbreitet. Das erste 
Auftreten wurde um 1918 in 
Nordamerika etwa zeitgleich mit 
der humanen Grippe-Pandemie 
beobachtet. Man nimmt an, 
dass das damalige humane 
Pandemievirus und die klassi-
schen Schweineinfluenzaviren 
ein gemeinsames Vorläufervirus 
haben. Von Nordamerika aus 
verbreitete sich das Virus durch 
den Handel mit unbemerkt infi-
zierten Tieren.

Schon lange ist bekannt, dass 
das Schwein sowohl für mensch-
liche als auch für von Vögeln 
stammende (aviäre) Influenza-
viren empfänglich ist. Bei einer 
gleichzeitigen Infektion eines 
Schweines mit humanen und avi-
ären Influenza-Viren oder jeweils 
mit Schweineinfluenza kann es 
zur Mischung von Genomantei-
len aus beiden Viren kommen. 
Dieses Mischen nennt man Reas-
sortieren. Auf diese Weise kann 
ein völlig neues Virus entstehen, 
gegen das keine Antikörper in 
der Population und kein Impfstoff 
vorhanden sind. Das Schwein 
wird als sogenanntes Mischgefäß 
(engl. „mixing vessel“) angesehen 
und auch gefürchtet. Ein neues 
eventuelles Pandemievirus, das 
auch Menschen gefährdet, weil 
es sich leicht von Mensch zu 
Mensch übertragen lässt, wird 
schon lange aus dem Schwein, 
weniger aus Geflügel vermutet/ 
erwartet.

Diagnostik
Eine Influenza-Infektion lässt 
sich direkt durch den Erreger-
nachweis oder indirekt über Anti-
körper diagnostizieren. Für den 
Erregernachweis müssen die 
Proben sehr bald nach Einset-
zen der Symptome noch in der 
Fieberphase genommen werden. 
Hier bieten sich Nasentupfer an. 
Anhand des 2008 eingesandten 
Untersuchungsmaterials lässt 
sich erkennen, dass Schweine 
auch durchaus an einer Lun-
genentzündung sterben, dann 
gelangen die ganzen Tierkörper 
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Wildhygienische serologische Untersuchungen beim Schwarzwild 4.1.7 
 in Sachsen Anhalt 2008

Infektionen bei Wildtieren können 
zu Erkrankungen und Tierverlus-
ten in den betroffenen Populatio-
nen führen und bergen darüber 
hinaus das Risiko für Infektionen 
bei Menschen (Zoonoseerre-
ger) sowie der Übertragung von 
Tierseuchenerregern in die Nutz-
tierbestände. Bei Schwarzwild 
sind unter diesem Blickwinkel 
die Brucellose als Zoonose- und 
Tierseuchenerreger sowie die 
Klassische (Europäische) 
Schweinepest (KSP) und die 
Aujeszkysche Krankheit (AK) als 
Tierseuchenerreger bedeutsam. 
Aus diesem Grund wurde das 
seit den Seuchenausbrüchen bei 
Haus- und Wildschweinen in den 
1990er Jahren bestehende KSP-
Monitoring auf Brucellose und 
AK ausgedehnt. Auf der Grund-
lage eines Erlasses vom LVwA 
Sachsen-Anhalt vom 01.03.2007 
wurden im Kalenderjahr 2008 
unter Einbeziehung aller 11 
Landkreise und der 3 kreisfreien 
Städte Sachsen-Anhalts ins-
gesamt 1300 Blutproben vom 
Schwarzwild untersucht.

Die KSP stellt als notstands-
pflichtige Tierseuche für alle 
schweinehaltenden Betriebe 
eine permanente wirtschaftli-
che Bedrohung dar. Der letzte 
Ausbruch bei Hausschweinen in 
Sachsen-Anhalt wurde 1998 im 
Altmarkkreis Salzwedel nach-
gewiesen. Zur gleichen Zeit war 
im Norden Sachsen-Anhalts die 
Infektion unter Wildschweinen 
wie in benachbarten Bundeslän-
dern weit verbreitet. Da diese 
Wildschweinepest insbeson-
dere nach den Erfahrungen aus 
Mecklenburg-Vorpommern ein 
Erregerreservoire für die Infek-
tion in Hausschweinebeständen 
darstellt, wurde versucht, den 
Erreger aus der Wildpopulation 
mittels Köderimpfung zu ver-
drängen. Der Erfolg dieser Maß-
nahme sowie die nachfolgende 
Seuchenfreiheit werden seitdem 
durch serologische und anfangs 
auch vermehrt virologische 
Untersuchungen überwacht. 
Für 2008 konnte bei allen 1300 

untersuchten Blutproben negative 
Ergebnisse ermittelt werden (s. 
Tab. 14). Die Tabelle zeigt eine 
Übersicht über die Ergebnisse 
der letzten Jahre. Die bis 2004 
nachweisbaren positiven serolo-
gischen Reaktionen waren durch 
die Ködervakzinierung bedingt. 
Aktives KSP-Virus konnte im 
Ergebnis der virologischen Unter-
suchungen ausnahmslos nicht 
nachgewiesen werden. Die Seu-
chensituation in anderen Bun-
desländern, aktuell seit Februar 
2009 in NRW zeigt jedoch, dass 
die KSP bei Wildschweinen auch 
in  Deutschland nach wie vor prä-
sent ist und eine Bedrohung für 
die Nutztierbestände darstellt.

Bei den serologischen AK-
Untersuchungen zeigten 5,3% 
der 1300 Blutproben Antikörper 
gegen Aujeszky-Feldvirus (s. 
Abb. 22). Dieser Reagenten-
anteil entstammt mehrheitlich 
Proben aus den Landkreisen 
Anhalt-Bitterfeld und Dessau-
Roßlau (60 von 69 positiven 
Blutproben); sporadische Anti-
körpernachweise wurden in den 
Landkreisen Wittenberg, Salz-
land und Burgenland festgestellt. 
Diese Ergebnisse entsprechen 
im Wesentlichen den Seropräva-
lenzen und der geographischen 
Verteilung im Jahre 2007. In 
den angrenzenden Regionen 
der Bundesländer Brandenburg 
und Sachsen ist die Situation 

vergleichbar. 

Bereits in den 1990er Jahren 
wurde durch das FLI bei der 
Untersuchung von AK-Virusiso-
laten aus Schwarzwild festge-
stellt, das die dort zirkulierenden 
Virusstämme von den früher bei 
Hausschweinen gefundenen 
Stämmen abweichen und über 
eine deutlich geringere Patho-
genität verfügen. Auch wenn 
entsprechende Berichte nicht vor-
liegen, kann dennoch die Über-
tragung des Wildschweintyps auf 
Hausschweine nicht völlig ausge-
schlossen werden. Die wirksame 
tierhygienischen Abschottung der 
Hausschweinebestände ist daher 
auch im Hinblick auf die AK uner-
lässlich, damit Deutschland den 
Status als AK-freie Region nach 
Art. 10 der RL 64/432/EWG auf-
rechterhalten kann. 
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Außer Schweinen sind auch 
Haus- und Wildkarnivoren für 
das AK-Virus empfänglich. 
Auch bei diesen Tieren ist eine 
Übertragung ausgehend von 
Wildschweinen bisher nicht  
nachgewiesen, kann aber auch 
nicht ausgeschlossen werden. 
Da besonders Jagdhunde einem 
erhöhtem Infektionsrisiko aus-
gesetzt sind, sollten diese Tiere 
bei entsprechenden  Verdachts-
momenten zur Untersuchung 
gelangen. Einen schützenden 
Impfstoff gibt es für Hunde nicht.

Die Brucellose ist in Nutz- und 
Wildtierpopulationen eine welt-
weitverbreitete und auf den Men-
schen übertragbare Tierseuche 
(Zoonose), die in Deutschland 
seit 1960 anzeigepflichtig ist. 
Die  Nutztierbestände sind in 
Deutschland seit vielen Jahren 
als amtlich frei von Brucellose 
anerkannt. Das Wildschwein ist 
unter einheimischen Bedingun-
gen ein Reservoir für Brucella 
suis, Typ 2. Insbesondere für 
Hausschweinebestände mit Frei-
haltung stellt das eine latente 
Infektionsgefahr dar. 

Im Rahmen des Wildschweine-
monitorings sind in den Jahren 
2007 und 2008 mittels Antikörper-
ELISA insgesamt 2293 Blutpro-
ben von erlegten Wildschweinen 
auf Brucellose-Antikörper unter-
sucht. Dabei wurde ein Anstieg  
der durchschnittlichen Seroprä-
valenz von 22,7% im Jahr 2007 
auf 28,8% im Jahr 2008 festge-
stellt. Allerdings beinhalten diese 
Zahlen eine mögliche Über-
schätzung, infolge serologischer 
Kreuzreaktionen bei den einge-
setzten kommerziell erhältlichen 
Testsystemen, die durch fehlende 
diagnostische Alternativen und 
durch in der Regel schlechte Pro-
benqualitäten nicht abklärbar und 
letztlich nicht quantifizierbar sind. 

Tierkörper oder Organmaterial für 
bakteriologische Verfolgsunter-
suchungen stehen praktisch nie 
zur Verfügung, so dass diese nur 
sehr selten durchgeführt werden.

Aus fleischhygienischer Sicht 
kann das Risiko, sich mit Pro-
dukten von einheimischen Wild-
schweinen mit Brucellen zu 

infizieren und an Brucellose zu 
erkranken, für die Bevölkerung 
als sehr gering eingeschätzt 
werden. Als Ausnahmen gelten 
Jagdausübungsberechtigte, Flei-
scher und weitere mit Wildbret 
in Berührung kommende Berufs-
gruppen, bei denen ein erhöhtes 
Infektionsrisiko besteht.

Ergebnisse des KSP-Monitorings bei Wildschweinen 2002-2008Tab. 14 
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Aujeszkysche Krankheit - Seroprävalenz bei Wildschweinen im Jahr 2008Abb. 22 

KSP-Monitoring bei Wildschweinen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Serologische Untersuchungen Anzahl 4272 2396 2137 1369 887 1077 1300

davon positiv 292 42 2 0 0 0 0

Virologische Untersuchungen Anzahl 1426 44 73 0 2 4 0

davon positiv 0 0 0 0 0 0 0
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Brucellose - Seroprävalenz bei Wildschweinen im Jahr 2008Abb. 23 
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Schwerpunkttätigkeiten aus der Zoonosediagnostik4.2 

Zoonosen sind von Tier zu 
Mensch und von Mensch zu Tier 
übertragbare Infektionserkran-
kungen. Sie erfordern in beson-
derer Weise die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit von Human- 
und Veterinärmedizin.

Bei der Ermittlung der epide-
miologischen Zusammenhänge 
ist zu berücksichtigen, dass ein 
und derselbe Erreger für den 
Menschen und für viele ver-
schiedenen Tierarten eine unter-
schiedliche Pathogenität besitzt. 
Somit kann es neben akuten 
und chronischen Verlaufsformen 
auch langzeitiges, symptom-
loses Träger– und Ausscheider-
tum geben. Hierdurch ergeben 
sich viele Übertragungsmög-
lichkeiten, bei denen zusätzlich 
verschiedene Vektoren in Frage 
kommen können. Viele Erkran-
kungen sind mit der Zeit erfolg-
reich bekämpft worden, aber 
neue Erreger kommen hinzu und 
unterliegen der Überwachung. 

Ein Beispiel hierfür sind die 
thermophilen Campylobacter. 
Sie kolonisieren als enterale 
Kommensalen den Darmtrakt 
bei verschiedenen Wild–, Nutz– 
und Haustieren, die somit ein 
Hauptreservoir für den Men-
schen darstellen. Bedingt durch 
die tierischen Ausscheidungen 
sind die Bakterien nahezu ubi-
quitär verbreitet. Nach dem jet-
zigen Kenntnisstand muss jedes 
Campylobacterisolat als poten-
tiell pathogen für den Menschen 
angesehen werden. Campylo-
bacter stellen heute weltweit die 
häufigsten Verursacher bakteriell 
bedingter Magen-Darm-Infekti-
onen beim Menschen dar. Die 
Übertragung auf den Menschen 
erfolgt zum größten Teil über 
kontaminierte vom Tier stam-
mende Lebensmittel oder den 
unmittelbaren Kontakt mit Tieren. 
Von besonderer Bedeutung sind 
hierbei Campylobacter jejuni und 
Campylobacter coli.

Da Schweine Träger und Aus-
scheider von diesen Bakterien 
sind und oftmals keine Krank-

heitssymptome zeigen, sind sie 
als potentielle Infektionsquellen 
für den Menschen von Bedeutung. 
Insbesondere Campylobacter coli 
kann im Schweinekot gesunder 
und an Durchfall erkrankter Tiere 
vorkommen. Diese in der Literatur 
beschriebenen Fakten konnten 
wir anhand eigener Untersuchun-
gen bestätigen. 

Im Jahr 2008 waren aus Schwei-
nekotproben insgesamt 51 mal 
und 2009 in 79 Fällen ther-
mophile Campylobacter nachzu-
weisen, wobei es sich jeweils fast 
ausschließlich um Campylobac-
ter coli handelte. Hauptsächlich 
waren Mastschweine betroffen. 
Auch bei Ferkeln gelang der 
Nachweis dieser Erreger. Mögli-
cherweise war eine Übertragung 
von der Muttersau über den Kot 
nicht auszuschließen, so dass 
die Ferkel Durchfälle entwickeln 
konnten. Im Läufer- und Jung-
schweinealter, also meist zu 
Beginn der Mast, spielen beson-
dere Situationen wie z. B. Umstal-
lung, neue Zusammenstellung 
der Gruppe etc. Stresssituationen 
dar, wobei es zur erhöhten Aus-
scheidung von Campylobactern 
vorübergehend kommen kann. 
Die Tiere selbst zeigen oftmals 
keine Krankheitserscheinungen, 
stellen aber Kontaminaten für die 
Umwelt dar.

Über die Ergebnisse einer Präva-
lenzstudie zum Vorkommen von 
Campylobacter bei Masthähn-
chen siehe Punkt 4.4.2.

Auch bei den Heimtieren, hier 
bezogen auf die Katzen und 
Hunde, konnten wir thermophile 
Campylobacter finden. Allerdings 
war die Nachweisrate deutlich 
niedriger als bei den Schwei-
nen. Eine besondere Bedeutung 
kommt diesen Tieren als Haus-
tiere und Kuscheltiere zu, da der 
Kontakt zum Menschen hierbei 
deutlich ausgeprägt ist. Die Cam-
pylobacter wurden im Hundekot 
2008 15 mal und 2009 ebenfalls 
15 mal nachgewiesen. Während 
es sich 2008 in 13 Fällen um 
Campylobacter jejuni handelte, 

konnte 2009 ein nahezu ausge-
wogenes Verhältnis zwischen 
beiden Erreger festgestellt 
werden. Auffallend war, dass bei 
Katzen 2008 gar kein Nachweis 
erfolgte und 2009 nur bei 2 Tieren 
der Nachweis von Campylobacter 
jejuni gelang. Möglicherweise ist 
in der Katzenpopulation der Erre-
ger nicht sehr weit verbreitet.

Ein weiterer wichtiger Zoonose-
erreger ist Echinococcus multilo-
cularis. Dabei handelt es sich um 
den Kleinen Fuchsbandwurm, der 
über Wildfrüchte, Pilze, Wasser, 
aber auch über die Haustiere 
auf den Menschen übertragen 
werden kann. Die Echinococcose 
stellt eine der bedeutendsten 
Zoonosen in Mitteleuropa dar 
und wird häufig beim Menschen 
erst spät erkannt. Die Inkubati-
onszeit beträgt ca. 6 Monate bis 
mehrere Jahre. Eine Verbreitung 
von Mensch zu Mensch ist nicht 
möglich. Im menschlichen Orga-
nismus breiten sich die Larven 
über Lymph- und Blutbahnen in 
die Organe aus, wobei insbe-
sondere die Erreger in Leber und 
Lunge, aber auch in der Galle 
und in den Knochen auffindbar 
sein können.

Eine sichere Abtötung des Erre-
gers können nur Temperaturen 
bei mindestens –80 °C über meh-
rere Tage oder eine Erhitzung auf 
mindestens 60°C gewährleisten.
Um Infektionen des Menschen 
möglichst zu vermeiden, sollten 
z.B. Waldfrüchte nicht unge-
waschen verzehrt werden und 
Pilze erhitzt werden. Auch 
eine regelmäßige Entwurmung 
der Hunde und Katzen ist zu 
empfehlen.

Die Untersuchung auf Echinococ-
cus multilocularis erfolgt im Lan-
desamt für Verbraucherschutz 
mittels  Schleimhautabstrich. Dabei 
werden von jedem Fuchsdarm 
24 Schleimhautabstriche ange-
fertigt und unter dem Mikroskop 
beurteilt. 

Die durchschnittliche Prävalenz 
für Sachsen–Anhalt liegt bei 
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20,2%, d.h., dass im Durch-
schnitt bei jedem 5. untersuchten 
Fuchs Echinococcus multilocu-
laris (E. m.) nachweisbar war. 
Das entspricht den Ergebnissen 
der Vorjahre. Je Landkreis ist 
der Befall mit diesem Parasiten 

allerdings unterschiedlich aus-
geprägt. Sehr hohe Befallsraten 
waren in den Kreisen Mansfeld–
Südharz, Wittenberg, Jerichower 
Land, Stendal, Harzlandkreis, 
aber auch im Altmarkkreis 
Salzwedel festzustellen. Die aus 

den Städten Magdeburg und 
Halle untersuchten Füchse waren 
frei von E.m. Auffallend war, dass 
alle Füchse im Landkreis Anhalt-
Bitterfeld ebenfalls nicht betroffen 
waren. Im vorigen Jahr betrug die 
Prävalenz hier noch 18%.

Rückstandsüberwachung von Tieren und tierischen Erzeugnissen 4.3 

Im Dezernat 43 (Rückstands-
kontrollen und Tierarzneimittel-
überwachung) wurden Proben  
mit unterschiedlichen Untersu-
chungsmethoden auf zahlreiche 
Stoffe untersucht. 

Zusätzlich erfolgten umfangrei-
che Untersuchungen im Rahmen 
der Validierung der Untersu-
chungsmethoden zur Umsetzung 
der EU-Richtlinien 96/23/EG 
nach der Entscheidung der Kom-
mission 2002/657/EG.

Nationaler Rückstandskontrollplan4.3.1 

Der Nationale Rückstandskon-
trollplan ist ein EU-weit nach 
einheitlichen Maßstäben durch-
geführtes Programm zur Untersu-
chung von Lebensmittelliefernden 
Tieren und tierischen Erzeugnis-
sen auf Rückstände pharma-
kologisch wirksamer Stoffe und 
Umweltkontaminanten.

Auch Tiere, die der Gewinnung 
von Lebensmitteln dienen, können 
im Erkrankungsfall therapeutisch 
mit Arzneimitteln behandelt 
werden. Daher besteht bei un-
sachgemäßer Anwendung die 
Möglichkeit, dass Rückstände 
dieser Arzneien im Tierkörper 
verbleiben, in die Nahrungskette 
gelangen und so die menschli-
che Gesundheit beeinträchtigen. 
Des Weiteren wird durch den 
Rückstandskontrollplan die Ein-
haltung des Anwendungsverbo-
tes bestimmter pharmakolgisch 
wirksamer Stoffe (z.B. Hormone) 
überwacht.

Im Rahmen des Nationalen 
Rückstandskontrollplans werden 
von allen Bundesländern Daten 
erhoben und ausgewertet und 
über das Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit bis an die Europäische 
Kommission übermittelt.

Die Probenahme und die Unter-
suchung der Proben zum Nati-
onaler Rückstandskontrollplan 
erfolgten bei Schlachttieren 
und im Erzeugerbetrieb sowie 
in tierischen Erzeugnissen ent-
sprechend den Vorgaben des 
Nationalen Rückstandskontroll-
planes für das Land Sachsen-
Anhalt. Dieser konkretisiert auf 
der Grundlage der Richtlinie 
96/23/EG vom 29.04.1996 und 
der Entscheidung 97/747/EG der 
Kommission vom 06.11.1997 die 
in § 2 FlHG sowie § 5 und Anlage 
1, Kapitel III Nr.2 FlHV und in § 
6 der GFlHV vorgeschriebenen 
Rückstandsuntersuchungen.

Die Entnahme der Proben in 
den Erzeugerbetrieben bei Rind, 
Schwein und Geflügel werden 
durch ein Probenahmeteam des 
LAV realisiert. Dabei werden 
Blut, Harn, Wasser, Tierkörper 
bzw. Organmaterial entnommen. 

Zur Untersuchung gelangten 
Proben von Tieren aus Erzeu-
gerbetrieben (Mastkälber, Mast- 
rinder, Kühe, Schweine, Mast-
hähnchen, Lege/Suppenhühner, 
Truthühner, Enten, Fische, Wild) 
und aus Schlachtbetrieben (Mast- 
rinder, Schweine, Masthähnchen, 
Lege/Suppenhühner, Enten, 

Gans) sowie von tierischen Er-
zeugnissen (Milch, Eier, Honig).
Das Untersuchungsspektrum 
umfasste:

pharmakologisch wirksame • 
Substanzen (Hormonen, 
Thyreostatika, ß-Agonisten, 
Antibiotika, Chemotherapeu-
tika, Antiparasitika, Kokzi-
diostatika, Glukokortikoide, 
Sedativa, nichtsteroidale Anti-
phlogistika und Farbstoffe) mit 
insgesamt 156 Stoffen aus 25 
Stoffgruppen
biologisch wirksame Hemm-• 
stoffe (Dreiplattentest)
Umweltschadstoffe (Pestizide, • 
Schwermetalle)

Ergebnisse der Rückstands-
untersuchungen in Sachsen-
Anhalt
Im Ergebnis der durchgeführten 
Untersuchungen wurden phar-
makologisch wirksame Stoffe 
ohne Beanstandung in 16 Proben 
nachgewiesen. Bezogen auf die 
Gesamtzahl der 2008 durchge-
führten 2110 Untersuchungen 
sind damit in 0,81% der Proben 
pharmakologisch wirksame Stoffe 
nachgewiesen worden. Zur 
Beanstandung kam es bei 3 
Proben, das sind 0,09% aller 
Untersuchungen.

Untersuchungsschwerpunkte Anzahl Untersu-
chungen 2008

Pharmakologisch wirksame Stoffe 2799

Probennahmen Kontrollteam zum Nationalen 
Rückstandskontrollplan

222

Organische Kontaminanten (organische Chlorverbindungen) 566

Radioaktivität 39

Summe 3626
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Im Einzelnen gab es Jahr 2008 
in Sachsen-Anhalt folgende 
Befunde: Von den Hemm-
stofftest-Planpoben ergaben 6 
Proben einen positiven Hemm-
stofftest, dass sind 0,04%. In 
3 Proben wurden pharmakolo-
gisch wirksame Stoffe (Doxycy-
clin, Benzylpenicillin) unter der 
Höchstmenge festgestellt. Von 
den BU-Proben wiesen 4 Proben 
(0,18%) positive Hemmstoffe auf, 
in 2 Proben (Muskel und Niere 

eines Schweins) wurde Oxytet-
racyclin über der Höchstmenge 
nachgewiesen.

In einer NRKP-Planprobe wurde 
entsprechend der Verordnung 
(EWG) Nr. 2377/90 zur Schaf-
fung eines Gemeinschaftsver-
fahrens für die Festsetzung von 
Höchstmengen für Tierarzneimit-
telrückstände in Nahrungsmit-
teln tierischen Ursprungs eine 
Höchstmengenüberschreitung 

an Lasalocid in der Muskulatur 
von Masthähnchen festgestellt.

Die Untersuchungen auf Pesti-
cide, Dioxine und Schwermetalle 
ergaben keine Beanstandungen. 
In Zusammenhang mit der Unter-
suchung auf Resorcylsäure-Lac-
tone wurden Kontaminationen 
ohne Beanstandung mit dem 
Mykotoxin Zearalenon (F-2 Toxin 
und das Reduktionsprodukt Zea-
ralenol) festgestellt.

Fischüberwachungssystem Sachsen-Anhalt4.3.2 

Insgesamt gelangten 74 Proben 
von 10 Fangplätzen zur Untersu-
chung aus den Nebengewässern 
der Elbe und aus dem Süßen 
See.
Das Untersuchungsspektrum 
umfasste :

Quecksilber• 
Chlororganische Insektizide • 
und Kontaminanten
Radioaktive Isotope (nur bei • 
den Proben aus Seen)

Die Belastung mit Quecksilber ist 
nach wie vor vorhanden, denn 
es gab auch 2008 Höchstmen-
genüberschreitungen (12 von 74 

Proben 16,2%). Dieser Wert liegt 
unter dem Mittelwert der Höchst-
mengenüberschreitungen (HMÜ) 
bei Quecksilber der letzten zehn 
Untersuchungsjahre (21,2%). Die 
HMÜ verteilen sich wie folgt: 

Alte Elbe Magdeburg            6• 
 Saale                         5• 
 Weiße Elster             1• 

HMÜ bei den organischen Pes-
tiziden/Kontaminanten wurden 
bei zwei Aalproben, sowie einem 
Blei und einem Marmorkarpfen 
festgestellt. Sie verteilen sich auf 
folgende Gewässer:

Alte Elbe Magdeburg (Aale) 2• 

Mulde bei Dessau (Blei)       1• 
Süßer See (Marmorkarpfen)1• 

Mit vier HMÜ von 74 Proben 
(5,4%) liegt das Jahr 2008 im 
Bereich des Mittelwertes der letz-
ten zehn Untersuchungsjahre 
(5,1%).

Der Bericht zum Fischüberwa-
chungssystem Sachsen-Anhalt 
von 2008 wird im Internet unter 
http://www.verbraucherschutz.
sachsen-anhalt.de/veterinaer/
fischueberwachung/fischueber-
wachung2008.pdf eingestellt.

Landesprogramm Muldeaue 4.3.3 
Im Rahmen des Landessonder-
programmes Muldeaue wurden 
2008 vorwiegend Reh- und 
Schwarzwildproben auf ihre 
Belastung mit chlororganischen 
Verbindungen untersucht. 
Zur Auswertung gelangten:

2006: 418 Fettproben von Reh- 
und Schwarzwild (125 Pr. RW, 
293 Pr. SW).
Bei Rehwild fiel die Beanstan-
dungsrate 2008 (7,2%) auf den 
niedrigsten Wert seit Beginn der 
Untersuchungen.

 Radioaktivität4.3.4 

Untersuchungen von Lebensmit-
teln auf kumulierte Radioaktivität 
erfolgten durch Gamma-Spektro-
metrie im Rahmen von

Landesprogrammen (Fisch-• 
überwachungssystem)
Verordnung (EWG Nr. 737/90 • 
des Rates vom 22. März 1990 

über die Einfuhrbedingun-
gen für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse mit Ursprung in 
Drittländern nach dem Unfall 
im Kernkraftwerk Tschernobyl
Zertifizierungen für den Export • 
in Drittländer.

Bakteriologische Fleischuntersuchung4.4 

Ergebnisse der bakteriologischen Fleischuntersuchung4.4.1 

Die Anzahl der bakteriologischen 
Fleischuntersuchungen lag im 
Jahr 2008 mit insgesamt 2233 
Proben unter dem mehrjährigen 
Durchschnitt in Sachsen-Anhalt 

Bei Schwarzwild war ein Anstieg 
der HMÜ in Prozent (2008: 56%) 
gegenüber dem Vorjahr (2007: 
41%) festzustellen. Dennoch 
liegt dieser Wert noch deutlich 
unter dem Mittelwert der letzten 
14 Untersuchungsjahre (63%).

Insgesamt  wurden 2008 39 
Proben untersucht. Der Beur-
teilungswert 600 Bq/kg für 
Cäsium-134 und Cäsium-137 ent-
sprechend VO (EWG) Nr. 737/90 
wurde nicht überschritten.

(2005: 4322 Proben; 2006: 4236 
Proben, 2007: 2508 Proben). 

Der prozentuale Anteil bakterio-
logisch positiver Proben beim 

Schwein zeigte im Jahr 2008 im 
Vergleich zu den Vorjahren eine 
leicht steigende Tendenz wäh-
renddessen sich der Anteil Sal-
monellen-positiver Proben weiter 
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auf einem niedrigen Niveau um 
die 1% bewegte.

Im Rahmen der bakteriologischen 
Fleischuntersuchung wurden 
1960 Proben auf Hemmstoffe 
untersucht; bei 3 Proben (0,15%) 
verlief der Hemmstoffnachweis 
positiv (2 x in der Niere, 1 x in 
Niere und Muskulatur). 

Rückstandshöchstmengenüber-
schreitung für Oxytetracyclin 
nachgewiesen werden.

Prävalenzstudie Campylobacter/Salmonella in Masthähnchen4.4.2 

Auf der Grundlage EU-rechtlicher 
Vorschriften wurden im Rahmen 
dieser Studie in Zusammenar-
beit mit dem Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) 28 Geflü-
gelschlachtkörper von Masthähn-
chen  qualitativ (Karkasse und 
Kot) und quantitativ (Karkasse) 

auf die Anwesenheit von Cam-
pylobacter und Salmonella spp. 
untersucht.

Auf 14 Karkassen konnte Cam-
pylobacter (11 x C. jejuni, 3 x C. 
coli) mit Keimgehalten bis zu 8,6 
x 104 KbE/g Haut nachgewiesen 

werden; aus den Kotproben 
wurde 12 x Campylobacter (10 x 
C. jejuni, 2 x C. coli) isoliert.

Aus einer Karkasse konnten 
nach Anreicherung Salmonellen 
der Serogruppe B nachgewie-
sen werden.

Ergebnisse der mirkrobiologischen Untersuchung von Rohmilch4.5 

Untersuchung von Rohmilch (bakteriologische Labordiagnostik)4.5.1 

Im Jahr 2008 wurden ins-
gesamt 98.583 Milchproben 
mittels akkreditierter Prüfvor-
schriften untersucht davon 
9.535 Proben zytologisch (Zell-
zahluntersuchung).
Im Rahmen von  Hygienekon-
trollen (Reinigung und Desin-
fektion des Euters, sowie von 
milchführenden Oberflächen der 
Melktechnik) erfolgte die bakte-
riologische Untersuchung von 79 
Tupferproben zur Bestimmung 
des bakteriologischen Status. 
Gemäß LFGB erfolgte bei 12 

Tankmilchproben die Untersu-
chung auf Hemmstoffe (1 Probe 
positiv) und bei 46 Tankmilchpro-
ben wurde eine Keimzahlbestim-
mung durchgeführt.

Die Probeneinsendungen erfolg-
ten zielgerichtet im Rahmen 
von Sanierungsverfahren, Ab-
klärungsuntersuchungen bzw. 
zur laufenden Überwachung 
der Eutergesundheit im Hinblick 
auf die Senkung der Zellzahl 
in der Tankmilch, bzw. die Sta-
bilisierung und Festigung der 

Eutergesundheit.
Der Anteil bakteriologisch posi-
tiver Befunde liegt bei 27,2% 
und damit auf dem Niveau der 
Vorjahre.Das trifft auch auf 
den Anteil der zellzahlerhöhten 
Befunde (> 400.000 Zellen/ml) 
mit 32,4%  zu.

Die Milchproben zur bakteriologi-
schen Untersuchung auf Mastiti-
serreger stammen aus insgesamt 
229 Betrieben des Bundeslandes 
Sachsen-Anhalt.

Resistenzverhalten von Mastitiserregern4.5.2 

Im Jahr 2008 wurden insge-
samt 2.006 Resistenzteste von 
schnellwachsenden Mastitiserre-
gern mittels standardisierter 
und akkreditierter Prüfverfahren 
ausgewertet.

Die Erreger wurden aus Milch-
proben isoliert, die sowohl im 
Rahmen der Eutergesundheits-
überwachung als auch nach Vor-
liegen klinisch manifester Mastitis 
bakteriologisch untersucht und 
differenziert wurden. Die Zahl der 
angeforderten Resistogramme 
bewegte sich 2008 auf gleich 
hohem Niveau wie in den Vor-
jahren und ist  Ausdruck für das 
Bemühen der Milchproduzenten 

nach  einer zielgerichteten anti-
biotischen Mastitistherapie. Zur 
Erstellung der Resistogramme 
kamen 23 Wirkstoffe zum 
Einsatz.

Bei Sc.agalactiae sind ß-Lactame 
weiterhin das Mittel der Wahl. Bei 
den anderen Streptokokkenar-
ten (Sc.uberis, Sc.dysgalactiae, 
Sc.spp.) bestehen starke spe-
ziesspezifische Unterschiede in 
der Empfindlichkeit. Das Niveau 
der resisten bzw. intermediär 
empfindlichen Streptokokken-
Stämme liegt hier deutlich höher 
als bei  Sc.agalactiae-Stämmen.

Bei den Staphylokokken (Koa-

gulase positiv als auch Koagu-
lase negativ) sind Resistenzen 
gegen Penicilline und syntheti-
sche Penicilline zu beobachten, 
eine Vielzahl der Stämme sind 
ß-Lactamasebildner.

Insgesamt hat sich die Resis-
tenzsituation für Staph.aureus 
zugunsten der sich derzeit im 
Einsatz befindlichen Präpa-
rate entspannt (in vitro – gute 
Resistenzlage).

Eine gute Sensibilität gegen 
Cephalosporine ist bei E.coli und 
coliformen Keimen auffällig. Es 
gibt geringe stammspezifische 
Unterschiede.

In einer Probe konnte sowohl 
in der Niere als auch in der 
Muskulatur eine deutliche 

2005 2006 2007 2008

Spezifische Krankheitserreger beim 
Schwein

24,13 % 20,50 % 25,61 % 30,24 %

Salmonellenbefunde beim Schwein 1,07 % 0,81 % 1,04 % 0,85 %
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Das Jahr 2008 war für die 
Arbeitsschutzverwaltung des 
Landes Sachsen-Anhalt geprägt 
zum einen durch das Durch-
laufen eines intensiven Verwal-
tungsreformprozesses sowie 
durch eine umfangreiche fach-
lich orientierte Aufsichts- und 
Beratungstätigkeit.

So wurde in Vorbereitung eines 
Zweiten Funktionalreformge-
setzes über mehrere Jahre 
geprüft, welche Aufgaben des 
Technischen, Medizinischen und 
Sozialen Arbeitsschutzes sowie 
des Technischen Verbraucher-
schutzes die vom Fachbereich 5 
– Arbeitsschutz – des Landesam-
tes für Verbraucherschutz (LAV) 
momentan in einer einheitlichen 
Struktur vollzogen werden, nach 
erfolgter Kreisgebietsreform in 
Sachsen-Anhalt auf die nunmehr 
größer gewordenen Landkreise/
Kreisfreien Städte sinnvoll über-
tragen werden könnten. Vom 

Fachbereich Arbeitsschutz 
werden Revisionen in den Unter-
nehmen und auf Baustellen zum 
Vollzug von 81 Gesetzen und 
Verordnungen durchgeführt. Im 
Rahmen von Genehmigungs- 
und Erlaubnisverfahren wird die 
Arbeits- und Gesundheitssitua-
tion in den Betrieben des Landes 
entscheidend mitbestimmt. 
Außerdem werden Arbeitgeber, 
Beschäftigte, Verbraucher, Her-
steller und Inverkehrbringer von 
Produkten und Geräten beraten. 
Es werden Medizin- und Ver-
braucherprodukte im Rahmen 
der Marktüberwachung geprüft 
und ggf. aus dem Warenverkehr 
gezogen. Gegen eine Kommu-
nalisierung bzw. Teilkommu-
nalisierung der Aufgaben der 
Arbeitsschutzverwaltung spra-
chen gewichtige, rechtliche, poli-
tische und finanzielle Gründe. 

So hat die Landesregierung 
nach entsprechender Prüfung 

im Dezember 2008 beschlossen, 
dem Landtag von Sachsen-
Anhalt vorzuschlagen, lediglich 
den Vollzug der Verordnungen 
zur Umsetzung der EU-Ökode-
sign-Richtlinie für energiebetrie-
bene Produkte vom LAV auf die 
Kommunen zu übertragen.
 
Es sei noch erwähnt, dass die 
Volksstimme in ihrer Ausgabe 
vom 23.12.2008 im Zusammen-
hang mit dem Entscheidungs-
prozess der Landesregierung zur 
Verwaltungsreform feststellte, 
dass im Falle der Gewerbeauf-
sicht geltend gemacht wurde, 
dass diese in der jetzigen Struk-
tur anerkannt gut arbeite.

Allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern sei deshalb für ihren 
Einsatz und die erbrachten Leis-
tungen ausdrücklich gedankt.

Arbeitsunfälle mit tödlichem Ausgang in Sachsen-Anhalt im Jahr 20075.1 
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Fachbereich Arbeitsschutz5 

Auch für das Jahr 2008 ist über 
tragische Ereignisse zu berichten, 
bei denen der Arbeitsschutz ver-
sagt hat. Bei 16 Arbeitsunfällen 
starben insgesamt 17 Personen, 
davon 2 in der Landwirtschaft 
und 3 auf Baustellen1. Bezogen 
auf die ca. 855.000 Beschäftig-
ten in Sachsen-Anhalt2 resul-
tieren Quoten von 1,9 tödlichen 
Unfällen bzw. 2,0 Unfalltoten pro 
100.000 Beschäftigte. Auf eine 
entsprechende Quotenbildung 
für die Landwirtschaft und die 
Baustellen wird wie bereits im 
vergangenen Jahr verzichtet.

2008 gab es 3 tödliche Arbeits-
unfälle und 4 Unfalltote mehr als 
2007. Betrachtet man die Anzahl 
tödlicher Arbeitsunfälle seit 2000 
in Sachsen-Anhalt, erkennt man 
neben der erwarteten deutlichen 
Schwankungsbreite eine nahezu 
gleichbleibende Tendenz (vgl. 
Abb. 24). Tödliche Unfälle auf 
Baustellen sind leicht rückläu-
fig. Die Unfallquoten zeigen ein 
1   eigene Erhebungen
2   Tabelle 2 des vorliegenden Berichts

analoges Bild (vgl. Abb. 25).

Bundesweit ging die Anzahl tödli-
cher Arbeitsunfälle in den letzten 
4 Jahren im Mittel zurück (vgl. 
Abb. 26)3. 

Unterteilt man die 16 tödlichen 
Arbeitsunfälle in Sachsen-Anhalt 
nach ihrem Hergang, findet man 
7 Einsturz- bzw. Absturzunfälle, 
6 Unfälle im Zusammenhang 
mit Maschinen, Fahrzeugen und 
Flurförderzeugen, 2 Brand- bzw. 
Explosionsunfälle und einen 
Vergiftungsunfall.

Einsturz- und Absturzunfälle
Zwei Beschäftigte verloren ihr 
Leben und drei weitere wurden 
verletzt, als ein mit Papier bela-
denes Hochregallager, nachdem 
es infolge der Kollision eines 
Hochregalstaplers mit einem 
Kommissioniergerät an einem 
Ständer beschädigt worden war, 
bei der Schadensbeurteilung 
am darauffolgenden Tag durch 
3   http://www.dguv.de/inhalt/zahlen/au_wu/index.

jsp am 13.05.2009



   49

Jahresbericht 2009 • Fachbereich Arbeitsschutz

Domino-Effekt vollkommen zu-
sammenbrach und die Personen 
begrub. Den Beteiligten war die 
Gefahrenlage, die sich durch 
die Beschädigung des Ständers 
ergeben hatte, bewusst. Zur Stö-
rungsbeseitigung war das Tech-
nische Hilfswerk angefordert 
worden, da weder die Hersteller-, 
noch die Betreiberfirma der Rega-
lanlage in der Lage waren, den 
Schaden zu beheben. Die Annä-
herung an die Schadensstelle zur 
Begutachtung und Festlegung 
weiterer Maßnahmen erfolgte 
vorsichtig von einer benachbar-
ten Regalgasse aus per Hoch-
regalstapler mit Montagekorb. 
Nach Aussagen von Mitarbei-
tern wurden dabei die Regale 
nicht berührt. Die Auslösung 
des Domino-Effekts sowie die 
gesamte Standsicherheit dieser 
Hochregalkonstruktion waren 
zum Zeitpunkt der Abfassung 
dieses Berichts noch Gegen-
stand staatsanwaltlicher und 
gutachterlicher Untersuchungen. 

Bei der Montage der inneren 
Steigleiter eines Windkraftan-
lagenturms stürzte ein Beschäf-
tigter aus ca. 50 m Höhe ab. 
Er hatte als Anschlagpunkt für 
sein Höhensicherungsgerät eine 
Traverse verwendet und sich 
zusätzlich in das C-Profil der vor-
montierten Steigleiter eingehängt. 
Ein Kran, den der Beschäftigte 
gleichzeitig einwies, verfing sich 
mit seinen Hebebändern samt 
Schäkel in der Traverse und 
zog sie aus ihrer Halterung. Die 
Traverse stürzte ab und riss den 
Beschäftigten mit sich. Auch die 
Verankerung im Steigleiterseg-
ment half nicht. Da die Leiterstöße 
noch nicht vollständig verbunden 
waren, riss der Läufer aus der 
Schiene. Eine Gefährdungsbe-
urteilung für die Montagearbei-
ten war vorhanden, betrachtete 
aber den Fall unkontrollierter 
Wechselwirkungen des Krans 
samt Anschlagmittel mit den 
Konstruktionselementen nicht. 

Eine ABM-Kraft, die von einer 
Strukturfördergesellschaft im 
Rahmen der Ortsbildverschö-
nerung angestellt war, stürzte 

beim Auswechseln beschädigter 
Dachlichtbänder durch ein sol-
ches und verstarb an den Unfall-
folgen. Der ABM-Beschäftigte 
besaß weder die Qualifikation 
zur Dachsanierung, noch gab 
es eine Gefährdungsbeurteilung 
für diese Arbeiten oder stand 
persönliche Schutzausrüstung 
gegen Absturz zur Verfügung. 

Eine Firma hatte auf einem 
Gartengrundstück mehrere 
Weiden auszuästen. Dazu sollte 
ein Mitarbeiter vorbereitende 
Arbeiten, allerdings ausdrück-
lich noch keine Sägearbeiten 
durchführen. Entgegen der Wei-
sung begann er jedoch nach 
kurzer Arbeitsvorbereitung mit 
dem Sägen. Bei einer Kontrolle 
des Arbeitsfortschritts fand die 
Auftraggeberin den Mitarbeiter 
leblos, kopfüber und mit Kopf-
verletzungen im Baum hängend 
vor. Zum genauen Unfallhergang 
konnten mangels Zeugen keine 
Aussagen getroffen werden. 

Von einem Holzmast musste 
ein Elektrokabel zeitweise ent-
fernt werden. Ein Beschäftigter 
bestieg dazu nach kurzer Begut-
achtung des Mastfußzustandes 
hinsichtlich Fäulnis den Mast. Als 
er oben das Kabel abmontieren 
wollte, brach der Mast im Fuß und 
stürzte mit dem Arbeiter um. Der 
fachgerechte Einsatz einer Hub-
arbeitsbühne hätte nach korrek-
ter Gefährdungsbeurteilung und 
der Schlussfolgerung, dass man 
die Standfestigkeit eines Mastes 
durch Augenschein nicht aus-
reichend sicher bewerten kann, 
den Unfall verhindern können. 

Bei der Überprüfung eines 
Personenaufzugs musste ein 
Aufzugswärter über eine fest 
eingebaute Treppenleiter in den 
Maschinenraum steigen. Dabei 
ist er vermutlich abgestürzt und 
verstarb später im Krankenhaus. 
Zum Unfallhergang konnte er 
nicht mehr befragt werden. Eine 
Gefährdungsbeurteilung zu 
Arbeiten am Personenaufzug 
lag vor, jedoch nicht detailliert zu 
dieser Leiter. Als Konsequenz aus 
dem Unfall wurde der Aufstieg 

zum Maschinenraum verändert. 

Unfälle an Maschinen, Fahr-
zeugen und Flurförderzeugen
Ein Stahlbauteil sollte mit einem 
Kran auf einen LKW verladen 
werden und vorher noch geringe 
Farbkorrekturen erfahren. Das 
Bauteil wurde mit nur zwei M16-
Ringschrauben an zwei Strängen 
des Vier-Strang-Kettengehänges 
des Krans befestigt, angeho-
ben und zum LKW transportiert. 
Danach begab sich ein Beschäf-
tigter anweisungswidrig unter 
das schwebende Bauteil, um die 
Farbkorrekturen vorzunehmen. 
Plötzlich rissen die - im Nachgang 
als deutlich unterdimensioniert 
erkannten - Befestigungsschrau-
ben. Das Bauteil stürzte ab und 
erschlug den Beschäftigten. 

Ein Bagger hatte einen LKW mit 
Aushub beladen. Danach begann 
der LKW-Fahrer sein Fahrzeug 
vor Abfahrt noch grob zu reinigen. 
Der Baggerfahrer setzte indessen 
- rückwärts fahrend - seine Pla-
nierarbeiten fort. Dabei quetschte 
er den LKW-Fahrer ein. Der 
starb an seinen Verletzungen. 

Beim Wechseln des Motors 
einer Stapelwendevorrichtung 
an einer Palettieranlage bewegte 
sich unerwartet der Drehkranz, 
quetschte den Monteur zwischen 
Antriebswelle und Rahmen ein 
und verletzte ihn tödlich. In der 
Unfalluntersuchung wurde fest-
gestellt, dass die infolge der 
Trennung vom Spannungsnetz 
eingenommene Haltestellung 
des Stapelwenders durch eine 
Scheibenbremse erzwungen 
wurde, jedoch nicht der Zustand 
der geringsten potenziellen Ener-
gie war. Während der Motor-
demontage verlor die Bremse 
ihre Wirkung und der Drehkranz 
pendelte in seine stabile Ruhe-
stellung mit der geschilderten 
Wirkung. Der eigenstabile 
Ruhezustand der Maschine war 
nirgends gekennzeichnet. Eine 
Reparaturtechnologie einschließ-
lich Gefährdungsbeurteilung lag 
dem Wartungspersonal nicht 
vor. Auch fand vor der War-
tung keine Rücksprache mit 
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dem Maschinenhersteller statt. 

Zur Reparatur der Luftfederung 
eines Sattelaufliegers legte 
sich ein Monteur bei laufendem 
Motor des Zugfahrzeugs und 
eingeschalteter Steuerspannung 
direkt unter den beweglichen 
Teil des Federbalgs zwischen 
den Achsen. Danach trennte er 
das Gestänge vom Niveauregler. 
Durch bewusste oder unbewusste 
Niveauhebelverstellung wurde 
die Luftfederung aktiviert und die 
Bälge in sehr kurzer Zeit maximal 
aufgepumpt. Der Kopf des Mon-
teurs wurde dabei eingequetscht, 
der Monteur verstarb unmittelbar 
darauf am Unfallort. Die Unfallun-
tersuchung ergab, dass man den 
Fehlerspeicher des Sattelauf-
liegers nicht ausgelesen hatte. 
Hätte man das getan, wäre die 
elektrische Störung der Niveau-
regelung erkannt und die Repara-
tur anders durchgeführt worden. 
Eine Gefährdungsbeurteilung für 
Reparaturarbeiten lag vor, war 
aber diesem Fall nicht angepasst. 

Gussteile wurden - jeweils zwei 
Paletten übereinander - von 
einem LKW mit einem Elektro-
Hochhubwagen entladen. Beim 
rückwärts Rangieren mit dem 
letzten Palettenpaar bemerkte 
der Hubwagenfahrer plötzlich den 
LKW-Fahrer zwischen seinem 
Flurförderzeug und dem LKW. Im 
selben Moment stürzte sein Hoch-
hubwagen um und quetschte den 
LKW-Fahrer gegen die LKW-
Ladekante. Der LKW-Fahrer 
erlag seinen Verletzungen. Eine 
Gefährdungsbeurteilung zum 
Umgang mit dem Hubwagen 
fehlte. Gutachter stellten bei der 
Unfalluntersuchung mehrere 
technische Mängel an dem Flur-
förderzeug fest, z. B. unzulässi-
ges Nachsinken der Hubgabel 
bei Beladung und instabiles Fahr-
verhalten unter Last. Die zusätzli-
che Überladung des Hubwagens 
durch die Palettenpaare führte 
schließlich zu dessen Umsturz. 

Ein Beschäftigter wurde beim 
Beschicken eines Futtermischwa-
gens in diesen hinein gezogen. 
Er hatte von einem Siloballen 

zunächst die Schutzfolie ent-
fernt. Danach hob er den Ballen 
mit einem Frontladertraktor über 
den Einfülltrichter des Mischers. 
Dabei fiel ihm auf, dass noch 
Schnürmaterial (Bindfäden und 
Netze) am Ballen haftete. Beim 
Versuch - auf der Knieleiste der 
Arbeitsbühne stehend - dieses zu 
entfernen, verwickelte sich das 
Schnürmaterial mit seinem Arm 
und gleichzeitig der laufenden 
Förderschnecke. Der Arbeiter 
wurde in die Maschine gerissen. 

Ein in einem Landwirtschaftsbe-
trieb Beschäftigter versuchte eine 
Bodenfräse von ihrer Zugma-
schine abzuhängen. Offensicht-
lich bediente er die Heckhydraulik 
der Zugmaschine falsch. Er 
wurde von der sich senkenden 
Fräse erfasst und am Bein so 
schwer gequetscht, dass er nach 
einer Woche an den Verletzun-
gen verstarb. Der Verunfallte war 
Meister für landwirtschaftliche 
Instandhaltung, allerdings erst 
sehr kurze Zeit im Unternehmen. 
Eine Gefährdungsbeurteilung 
für diese Tätigkeit lag nicht vor. 

Brand- und Explosionsunfälle
Im Bauwagen einer Sanie-
rungsgesellschaft wurde beim 
Trennen des Propanheizgerätes 
von der Gasflasche diese nicht 
richtig geschlossen. Propan 
strömte aus, wurde am noch 
heißen Heizgerät entzündet und 
verpuffte. Zwei Beschäftigte 
konnten den Bauwagen mit 
schweren Brandverletzungen 
noch verlassen, eine Beschäftigte 
verbrannte im Wagen. Der Bau-
wagen brannte vollkommen aus. 

Während Schweißarbeiten von 
einer Arbeitsbühne aus an 
einer Rohrleitung unter dem 
Dach einer Werkhalle stand der 
Schweißer plötzlich in Flam-
men. Der am Boden verbliebene 
leitende Monteur konnte nicht 
helfen, da er keine Einweisung in 
die Bedienung der Arbeitsbühne 
hatte und die Notabsenkung nicht 
einschalten konnte. So musste 
der brennende Beschäftigte die 
Bühne selbst steuern. Am Boden 
wurden die Flammen rasch 

gelöscht, allerdings verstarb 
der Schweißer später an seinen 
Brandverletzungen. Die Unfallun-
tersuchung ergab keine Mängel 
an der Schweißausrüstung (Gas-
flaschen, Schläuche, Brenner). 
Auch eine erhöhte Anreicherung 
von Schweißgasen, Öl oder Fett 
in der Arbeitskleidung konnte 
ausgeschlossen werden. Schließ-
lich wurde als Unfallursache ein 
erhöhter Anteil von Kunstfasern 
in der Arbeitkleidung des Schwei-
ßers festgestellt, der sich durch 
Flammenkontakt entzündete. 
Eine Gefährdungsbeurteilung 
war vorhanden, betrachtete diese 
Gefahr jedoch nicht.  

Vergiftungsunfall
Im Rührwerk des Vorlagebehäl-
ters einer Biogasanlage hatte 
sich ein Feldstein verklemmt. 
Ein Beschäftigter stieg über eine 
Leiter in den Behälter, um den 
Stein zu entfernen, blieb aber mit 
dem Schuh im Rührwerk hängen. 
Zwei Kollegen wollten ihm zu Hilfe 
kommen und stiegen ebenfalls 
in den Behälter. Sie bemerkten 
rechtzeitig ihre Übelkeit und ver-
ließen den Behälter rasch wieder. 
Ihren Kollegen konnte die Feu-
erwehr nur noch tot bergen. Für 
Arbeiten im Vorlagebehälter gab 
es weder eine Gefährdungsbeur-
teilung noch eine Betriebsanwei-
sung. Auch fehlte die für solche 
Aufgaben nötige geeignete 
persönliche Schutzausrüstung, 
in diesem Fall umgebungsluftun-
abhängige Atemschutztechnik 
und Rettungsgerät zum Befahren 
von Behältern. Eine Gaskonzen-
trationsmessung der Behälte-
ratmosphäre war ebenfalls nicht 
erfolgt.

Die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
hat - wie bereits in den letzten 
Jahren - tödliche Arbeitsunfälle 
in der gewerblichen Wirtschaft 
der Bundesrepublik nach Ursa-
chenschwerpunkten untersucht 
und die Ergebnisse statistisch 
zusammengestellt4. 

4   http://www.baua.de/de/Informationen-fuer-
die-Praxis/Statistiken/Unfaelle/toedliche-
Arbeitsunfaelle/toedliche-Arbeitsunfaelle-08.
html?__nnn=true&__nnn=true am 13.05.2009
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Tödliche Arbeitsunfälle in der gewerblichen Wirtschaft der Bundesrepublik, Abb. 27 
dargestellt nach Schwerpunktursachen

Eine graphische Aufbereitung 
davon zeigt Abb. 27. Man erkennt 
das deutliche Übergewicht ver-
haltensbedingter Unfallursachen 
vor organisationsbedingten, 
umgebungsbedingten und tech-
nischen, wobei allerdings 2007 
der Anteil der durch technische 
Mängel und durch die Arbeitsstät-
ten wesentlich hervorgerufenen 
Unfälle einen gewissen Anstieg 
erfahren hat. In der Auswertung 
wurde berücksichtigt, dass häufig 
mehrere Ursachen zu den Unfäl-
len führten.

Die Verhältnisse in Sachsen-
Anhalt stimmen erwartungs-
gemäß gut mit der Situation in 
der gesamten Bundesrepublik 
überein. Auch hier dominieren 
verhaltensbedingte Ursachen 
die anderen Kategorien. Sie 
lassen sich mindestens anteilig 
den Unfällen 2, 4, 5, 7, 10-12, 
14 und 16 zuordnen. Sie näher 
zu untersuchen, ist allerdings 
ausgesprochen schwierig und 
nur selten von Erfolg gekrönt. 
Warum hat im Fall 4 ein Beschäf-
tigter entgegen ausdrücklicher 
Weisung seines Vorgesetzten mit 
dem Sägen im Baum begonnen? 
Warum wurden im Fall 11 zum 
Entladen des LKW zwei Paletten 
übereinander gestapelt? Wollte 
der Beschäftigte damit eine ver-
längerte Pausenzeit erreichen 
oder war die betriebliche Zeitvor-
gabe für diese Arbeit überhaupt 
nur so einhaltbar? Das sind - an 
zwei Beispielen verdeutlicht - 
Fragen, auf die man während der 
Unfalluntersuchung häufig keine 
Antworten findet.

Der 2. Schwerpunkt sind Orga-
nisationsmängel - in Sachsen- 
Anhalt genauso wie in der gesam-
ten Bundesrepublik. Die Unfälle 
2, 3, 8-11, 13 und 16 gehören 
anteilig in diese Kategorie. Wenn 
die Gefährdungsbeurteilung, per-
sönliche Schutzausrüstungen, 
eine geeignete Qualifikation etc. 
wie in den Fällen 3, 13 oder 16 
fehlen, sind das grobe Verstöße 
der Unternehmensverantwortli-
chen, die durch Arbeitsschutz- 
oder Strafverfolgungsbehörden 
entsprechend geahndet werden. 

Ebenso gefährlich sind aller-
dings unvollständige, manchmal 
formale Gefährdungsbeurteilun-
gen, die nicht alle bedeutsamen 
Gefahrenlagen erfassen. Sie täu-
schen nämlich zusammen mit den 
Maßnahmen ihrer Umsetzung für 
die Beschäftigten Sicherheit vor, 
die sie gar nicht gewährleisten. 
Die Fälle 2 und 10 liefern dafür 
eindrucksvolle Beispiele.

Wirken Verhaltens- und Organi-
sationsmängel mit schadhafter, 
ungeeigneter oder falsch ange-
wandter Technik zusammen, 
entwickeln sich Gefahrenlagen 
besonders schnell. Sie entste-
hen, weil - vielleicht nur tempo-
räre - Defizite auf der einen Seite 
nicht durch sichere Zustände auf 
der anderen Seite entschärft und 
ausgeglichen werden. Die Unfälle 
7, 9, 11 und 14 sind solchen Situ-
ationen zuordenbar. Inwieweit 
auch der tödliche Massenunfall 
1 dazugehört, kann hier zurzeit 
nicht beurteilt werden. 

Mängel an der Arbeitsstätte, in 
der Arbeitsumgebung oder an 
der Arbeitskleidung haben in den 
Fällen 6 und 15 zum Tod von 
Beschäftigten geführt. Konse-
quenzen wurden in beiden Fällen 
gezogen, für die Verunfallten 
jedoch zu spät.

Was kann man tun 
Unter der gleichen Überschrift 
ist bereits im Jahresbericht 2007 
versucht worden, Möglichkeiten 
und Handlungsspielräume der 
Arbeitsschutzbehörden darzu-
stellen, um das tragische Unfall-
geschehen zu minimieren. 

Auch wenn sich statistisch keine 
besonderen Fortschritte gegen-
über den vergangenen Jahren 
darstellen lassen, ist festzuhal-
ten, dass tödliche Arbeitsunfälle 
in Sachsen-Anhalt sehr seltene 
Ereignisse sind. Der Fachbereich 
Arbeitsschutz des Landesamtes 
für Verbraucherschutz betei-
ligt sich aktiv an den Projekten 
der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie, ins-
besondere am Schwerpunkt 
„Verringerung der Häufigkeit 
und Schwere von Arbeitsun-
fällen unter Einbeziehung der 
Verringerung von psychischen 
Fehlbelastungen und Förderung 
der systematischen Wahrneh-
mung des Arbeitsschutzes in den 
Unternehmen“. Und dies gleich 
auf mehreren Handlungsfeldern, 
nämlich hinsichtlich der Zeitarbeit, 
psychischer Fehlbelastungen bei 
der Arbeit und der Transport- und 
Verkehrssicherheit.

Gleichzeitig muss die bereits 
im vergangenen Jahr ins Leben 
gerufene Initiative der quali-
tätsgesicherten Kontrolle der 
Arbeitsschutzorganisation in 
den Unternehmen durch die 
Arbeitsschutzverwaltung5 inten-
siviert werden, insbesondere im 
Hinblick auf - wie oben ausge-
führt - richtige und vollständige 
Gefährdungsbeurteilungen und 
deren Umsetzung durch 
geeignete Arbeitsschutzmaß-
nahmen. Allerdings beanspru-
chen solche intensiven und 
detaillierten Kontrollen ent-
sprechende Zeit- und Personalre-
5   vgl. Jahresbericht 2007 der Arbeitsschutzver-

waltung Sachsen-Anhalt
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Beförderung gefährlicher Güter5.2 

ssourcen der Aufsichtsbehörde. 
 
Schwere und vor allem tödliche 
Arbeitsunfälle sind Ausnahme-
situationen im Arbeitsprozess, 
die zwar relativ selten auftreten, 
dafür aber umso schlimmere 

Auswirkungen haben. Sie sind 
neben erheblichen technischen 
und wirtschaftlichen Schäden 
ausnahmslos mit viel unnötigem 
menschlichem Leid verbunden. 
Deshalb ist es unbedingtes Gebot 
an alle Verantwortungsträger in 

den Betrieben, an die Aufsichts-
behörden, die Berufsgenossen-
schaften und an alle Sozialpartner 
dafür zu sorgen, dass solche 
Ereignisse vermieden werden. 

m Jahr 2008 wurden vom 
Fachbereich Arbeitsschutz 225 
Eisenbahnwagen mit Gefahrgut 
kontrolliert, von denen 35 bean-
standet werden mussten. Dies 
entspricht einer Beanstandungs-
quote von 16%.

Im Jahr 2008 wurden vom Fach-
bereich Arbeitsschutz 288 Stra-
ßenfahrzeuge mit Gefahrgut in 
den Unternehmen kontrolliert, 
von denen 94 zu beanstanden 
waren.

Im Rahmen der Amtshilfe und 
Zusammenarbeit mit der Polizei 
und dem Bundesamt für Güter-
verkehr wurden 57 Straßenfahr-
zeuge mit Gefahrgut kontrolliert, 
von denen 16 zu beanstanden 
waren. Insgesamt wurden somit 
345 Straßenfahrzeuge mit 
Gefahrgut kontrolliert. Beanstan-
det wurden 110 Fahrzeuge, was 
einer Beanstandungsquote von 
32% entspricht.

Die festgestellten Beanstan-
dungen hatten in 23 Fällen ein 
Verwarnungsgeld und in 2 Fällen 
die Einleitung eines Bußgeldver-
fahrens zur Folge.

Im langjährigen Mittel liegen 
die vom LAV festgestellten 
Beanstandungsquoten

bei den kontrollierten Stra-• 
ßenfahrzeugen mit Gefahrgut 
bei 28% und
bei den kontrollierten Eisen-• 
bahnwagen mit Gefahrgut bei 
12%.

Gefahrgut Treff Sachsen-
Anhalt fand zum 15 . Mal statt
Neben der Kontrolltätigkeit war 
der Fachbereich Arbeitsschutz im 
Bereich der Beförderung gefährli-
cher Güter auch beratend tätig.

Herausragendes Ereignis war 
dabei der 15. Gefahrgut Treff 
Sachsen-Anhalt, der am 22. 
April 2008 in Schlaitz stattfand. 
Schwerpunktthemen waren das 
ADR 2009, Abfalltransporte, die 
gleichzeitig dem Gefahrgutrecht 
unterliegen, die Kontrollen des 
Bundesamtes für Güterverkehr 
und deren Ergebnisse, der aktu-
elle Stand im Fahrpersonalrecht 
und Hinweise zu Eisenbahnkes-
selwagen und zur Sicherung von 
Gefahrgütern.

Gefahrgutunfälle 2008
Auch im Jahr 2008 gab es in 
Sachsen-Anhalt Unfälle bei der 
Beförderung gefährlicher Güter.
Bsp. 1 Unfall Tanksattelauflieger -  
 Achsbruch
 Gefahrgutaustritt (Klasse 
 8, Ätzende Stoffe)

Bsp. 2 „Atom-Unfall“ auf der A 9 -  
 Sattelauflieger mit Stück- 
 gut, auch Versandstücke 
 Klasse 7 (Radioaktive 
 Stoffe) - Vollsperrung 
 kein Austritt von Gefahr- 
 gut/Radioaktivität 

Gefahrguttransportstatistik 
2008
Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes wurden etwa 340 
Millionen Tonnen gefährliche 
Güter im Jahr 2008 in Deutsch-
land transportiert.

160 Millionen Tonnen davon 
wurden auf der Straße befördert. 
Das sind 47% an der Gesamt-
menge und damit der größte 
Bereich. Darauf folgen der See-
verkehr (74 Millionen Tonnen), 
die Eisenbahn (56 Millionen 
Tonnen) und am Schluss die 
Binnenschifffahrt (50 Millionen 
Tonnen).

Den Hauptteil, mit 87% der 
Gefahrguttonnage, bildeten Gase 
(Klasse 2), entzündbare flüssige 
Stoffe (Klasse 3) und ätzende 
Stoffe (Klasse 8). Im Jahr 2008 
registrierten die zuständigen 
Behörden in Deutschland 2.292 
Unfälle mit wassergefährdenden 
Stoffen. Die meisten der Scha-
densfälle (1.415) traten beim 
Transport mit Straßenfahrzeugen 
auf. Von den rund 7.190 m³ frei-
gesetzter Stoffe konnten etwa 

Eisenbahnwagen mit Gefahrgut  . . .2008 kontrolliert beanstandet

Klasse 2 Gase 63 10

Klasse 3 brennbare Flüssigkeiten 114 16

Klasse 5.1 oxidierend wirkende Stoffe 19 5

Klasse 6.1 giftige Stoffe 10 2

Klasse 8 ätzende Stoffe 19 2

Art der 
Beanstandung

2006 2007 2008

Fahrerschulung   7   3   5

Bescheinigung 
der besonde-
ren Zulassung  

4 2 7

Begleitpapiere 20 17 18

Kennzeichnung 17 16 23

Ausrüstung 18 18 35

Ladungssicher-
heit

31 24 10

Sonstige 
Mängel

22 21 61

Beanstandungen bei Fahrzeug-Tab. 15 
kontrollen 2006-2008

Eisenbahnwagenkontrollen 2008Tab. 16 
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50% (3.630 m³) nicht wiederge-
wonnen werden. Diese Stoffe 
konnten somit nicht geordnet 
entsorgt werden und belasten 
dauerhaft den Wasserhaushalt. 

Ursache bei der Hälfte der regis-
trierten Unfälle: menschliches 

Fehlverhalten. 26% der Unfälle 
sind auf Materialfehler zurück-
zuführen. Bei 24 Prozent der 
Schadensfälle konnte die Unfall-
ursache nicht eindeutig geklärt 
werden.

Nach Polizeiangaben ereigneten 
sich im Jahr 2008 in Sachsen-
Anhalt 2930 Straßenverkehrs-
unfälle weniger als im Vorjahr. 
Gleichzeitig stieg die Anzahl der 
Getöteten um 4,7% auf 223. Fast 
täglich berichteten die Medien 
über schwere LKW- oder Klein-
transporterunfälle; insbesondere 
auf der BAB 2 westlich von Mag-
deburg und auf  Abschnitten der 
BAB 14. Oft hatten dabei Auffahr-
unfälle in der Kombination mit 
überlangen Lenkzeiten  gravie-
rende Folgen. Fahrer wurden in 
ihrem Führerhaus eingeklemmt 
und verbrannten. Personenkraft-
wagen wurden mit den Insassen 
zwischen LKW-Blechlawinen 
zerdrückt. Neben persönlichem 
Leid und hohen wirtschaftlichen 
Schäden führten diese Unfälle zu 
kilometerlangen Staus sowie zu 
Vollsperrungen auf den Autobah-
nen und Straßen im Land.

Um dem 
Unfallgeschehen im gewerb-• 
lichen Personen- und Güter-
transport entgegen zu wirken,
die Verkehrssicherheit zu • 
erhöhen,
den Gesundheitsschutz und • 
die sozialen Arbeitsbedingun-
gen der Fahrer zu verbessern 
sowie
zur Harmonisierung des Wett-• 
bewerbs im Transportgewerbe 
beizutragen,

kontrollierten die Mitarbeiter des 
LAV in Betrieben des Transport-
gewerbes die Arbeitszeiten des 
Fahrpersonals im Güterverkehr 
und im Personenverkehr aber 
auch im Werkverkehr.

Durch die Änderung der EG-
Kontrollrichtlinie war die Kont-
rolldichte ab 1. Januar 2008 von 

1% der Fahrertage auf 2% zu 
steigern. Gleichzeitig stieg der 
Anteil der Betriebskontrollen von 
30% auf 50%. 

Nach Vorgaben des Kraftfahrt-
Bundesamtes (KBA) betrug 
die Gesamtzahl der unter die 
VO(EG) Nr.561/2006 fallenden 
Fahrzeuge im LSA  im Jahr 2008 
22.286 Fahrzeuge. Damit waren 
1399 Fahrzeuge mehr zugelas-
sen als im Vorjahr. Mit diesen 
Fahrzeugen leisteten die Fahrer 
5.348.640 Arbeitstage. 106.973 
(2%)  Arbeitstage waren durch 
die Überwachungsbehörden im 
Land zu überprüfen. Bei den 
Betriebskontrollen (50%) wurden 
die neuen Vorgaben der Kont-
rollrichtlinie durch das LAV erfüllt 
und 53.657 Fahrertage in Form 
von Schaublättern oder digitalen 
Dateien überprüft, davon 46.990 
im Güterverkehr, 5.225 im Perso-
nenverkehr und 1.442 im Werks-
verkehr. Insgesamt wurden in 663 
Unternehmen die Arbeitszeiten 
von 2110 Fahrern kontrolliert.

Dabei wurden 43.377 Verstöße 
gegen die Lenk- und Ruhe-
zeiten-Vorschriften (VO (EG) 
Nr.561/2006), die meisten davon 
- 39.540 - im Güterverkehr, fest-
gestellt. Die Anzahl dieser Ver-
stöße hat sich gegenüber dem 
Jahr 2007 mehr als verdreifacht. 
Wie in den Vorjahren wurden am 
meisten 

die Tageslenkzeiten über-• 
schritten,
die Fahrtunterbrechungen zu • 
kurz oder gar nicht eingelegt 
und 
insbesondere die tägliche • 
Ruhezeiten

nicht eingehalten.

Die festgestellten Verstöße beim 
Umgang mit dem Kontrollgerät, 
den Schaublättern bzw. mit den 
Fahrerkarten waren mit 3043 
annähernd so hoch wie 2007. 

797 Fahrer konnten bei Kontrollen 
keine Fahrerkarte vorlegen und 
in 39 Fahrzeugen war, obwohl 
erforderlich, kein Kontrollgerät 
eingebaut.

Im Jahr 2008 wurden auch die 
ersten Strafanzeigen wegen 
missbräuchlicher Benutzung 
von Fahrerkarten im digitalen 
Kontrollgerät gegen Fahrer aus 
Sachsen-Anhalt, welche sich z. 
T. auf Auslandstour befanden, 
gestellt.

Insgesamt wurden im Jahr 2008 
durch den Fachbereich Arbeits-
schutz des LAV im Fahrpersonal-
recht 1921 Ahndungsmaßnahmen 
getroffen. Im Güterverkehr 
wurden 1211 Bußgeldbescheide 
sowie 667 Verwarnungen mit 
Verwarnungsgeld erlassen. Ins-
gesamt ist festzustellen, dass 
sich die Bußgeldeinnahmen im 
Bereich Fahrpersonalrecht des 
LAV von  2007 gegenüber 2008 
von ca. 296.000 € auf ca. 524.000 
€ erhöhten. Die Ursachen liegen 
u. a. in den neuen/geänderten 
Rechtsvorschriften, in der Ver-
schärfung der einheitlichen Buß- 
geldvorschriften und den besse-
ren behördlichen Auswertemög-
lichkeiten digitaler Daten aus 
dem neuen EG-Kontrollgerät.

18 Mal wurde Fahrern die Weiter-
fahrt untersagt.

Aufgrund der auch seit 1. Januar 
2008 für die Fahrer geänderten 
Mitführpflicht von Arbeitszeit- und 
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anderen Unterlagen, die sich auf 
28 Tage, statt bisher 15 beziehen, 
wurden mehr fahrpersonalrechtli-
che Verstöße festgestellt.
Durch die Zunahme der Anzahl 
der Fahrzeuge, die mit einem 
digitalen Kontrollgerät ausgerüs-
tet sind, verbesserten sich die 
Möglichkeiten im Hinblick auf 
genauere und umfassendere 
Auswertungen von Lenk-, Ruhe- 
und Pausenzeiten.

Tendenziell ist erkennbar, dass 
Fahrer von Fahrzeugen mit digi-
talem Kontrollgerät zunehmend 
genauer auf die Einhaltung der 
Sozialvorschriften im Straßen-
verkehr achten.

Eine Aufschlüsselung nach digi-
talen und analogen Kontrollgerä-
ten ist erst ab 2009 möglich.

Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Fachbereiches 
Arbeitsschutz des LAV haben 
sich neben der Überwachungs- 
und Beratungstätigkeit in den 
Unternehmen auch an lokalen, 
landes-, bundes- und europawei-
ten Straßenkontrollen im Rahmen 
der Amtshilfe und in Zusammen-
arbeit mit der Polizei und dem 
BAG beteiligt. Dabei wurden 815 
LKW und 35 Busse kontrolliert. 
Eine große Bedeutung zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit hatte 
auch die Kontrolle der Einhaltung 
der  Lenk- und Ruhezeiten  sowie 
der Pausen von in- und ausländi-
schen Fahrzeugführern, welche 
mit ihrem Fahrzeug gefährliche 

Güter beförderten und welche an 
den Umschlag- oder Abfüllstellen 
kontrolliert wurden.

Die umfangreichen  europäi-
schen und nationalen Ände-
rungen im Fahrpersonalrecht 
in den Vorjahren zogen weiter 
einen großen Informations- und 
Beratungsbedarf bei Fahrern, 
Disponenten, Führungskräften, 
Verantwortlichen und Unterneh-
mern nach sich. Dazu wurden 
durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des LAV z. B. in  
Transport- und Speditionsunter-
nehmen, in Handwerksbetrieben 
sowie auf Versammlungen von 
Handwerksinnungen und Hand-
werkskammern, Industrie- und 
Handelskammern sowie Ver-
bänden Vorträge zu aktuellen 
Themen im Fahrpersonalrecht 
gehalten. 

Schwerpunkte dabei waren z. B.:
Beratung und Information der • 
Arbeitgeber über bestehende 
gesetzliche Verpflichtungen 
und daraus resultierende 
Verantwortlichkeiten sowie 
Maßnahmen beim Einsatz 
des Fahrpersonals
Bescheinigung über berück-• 
sichtigungsfreie Tage gem. § 
20 FPersV
Nachtrag der wöchentlichen • 
Ruhezeiten
Keine Nachweispflicht für • 
selbständige Unternehmer 
und selbständige Kraftfahrer
Änderung der Mitführpflicht • 
auf 28 Tage

Auslegung von Ausnah-• 
men von der VO(EG) 
561/2006 und von der 
Fahrpersonalverordnung
Anwendung der • 
„Handwerkerregelung“
Erforderlicher Einbau von • 
digitalen Kontrollgeräten in 
Neufahrzeuge
Umgang mit Bereitschaftszei-• 
ten (§ 21a ArbZG)

Interessante Themen zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit 
wurden am monatlich stattfin-
dendem Fernfahrerstammtisch 
Sachsen-Anhalt auf den Rasthof 
Uhrsleben, BAB 2, Richtung 
Berlin, zwischen Fahrern und 
Vertretern von  Überwachungs-
behörden (Polizei, BAG, LAV) 
und Verbänden diskutiert.
Die Arbeit der Überwachungsbe-
hörden wurde durch die neuen 
europäischen Leitlinien (Guidance 
Notes Nr.1-6) sowie durch einen 
verschärften bundeseinheitlichen 
Buß- und Verwarnungsgeldkata-
log des Länderausschusses für 
Arbeitsschutz und technische 
Sicherheit unterstützt.

Während man auf europäischer 
Ebene an der Entwicklung 
eines einheitlichen Systems zur 
Risikoeinstufung von Verkehrs-
unternehmen arbeitet, wird in 
Deutschland die Einführung 
eines Systems zur Übertragung 
digitaler Dateien aus den Kont-
rollgeräten zwischen den Kont-
roll- und den Bußgeldbehörden 
(Governikus) vorbereitet.

Im Berichtsjahr standen für die 
Belange des medizinischen 
Arbeitsschutzes zwei Gewer-
beärzte zur Verfügung. Das 
Aufgabengebiet umfasst u.a. die 
Umsetzung staatlicher Rechtsvor-
schriften zum Schutz der Arbeit-
nehmer vor Berufskrankheiten, 
arbeitsbedingten Erkrankungen 
und berufsbedingten Gesund-
heitsgefährdungen. Dazu berie-
ten die Gewerbeärzte innerhalb 
der Gewerbeaufsicht die für den 
Vollzug zuständigen Dezernate. 
Aber auch außerhalb erhielten 

z.B. Unternehmer, Betriebsärzte, 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
oder Arbeitnehmer gewerbeärzt-
liche Unterstützung.

Tätigkeiten, Zusammenarbeit 
mit anderen Stellen, Öffentlich-
keitsarbeit, Sonstiges

Mitwirkung bei der Feststel-• 
lung von Berufskrankheiten 
oder Krankheiten, die wie 
eine Berufskrankheit zu 
entschädigen sind nach § 4 
Berufskrankheitenverordnung
Mitwirkung bei Maßnahmen • 

gegen Berufskrankheiten 
nach § 3 Berufskrankheiten-
Verordnung 
Ermächtigungen von Ärzten • 
zur Durchführung der arbeits-
medizinischen Vorsorge 
beruflich strahlenexponierten 
Personals nach § 64 Strah-
lenschutzverordnung und § 
41 Röntgenverordnung 
Zusammenarbeit mit dem • 
Landesverband Nordwest 
der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften bei Ermäch-
tigungen von Ärzten nach 
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berufsgenossenschaftlichen 
Vorschriften
Zusammenarbeit mit der Lan-• 
desärztekammer bei Fragen 
der arbeitsmedizinischen 
Fachkunde und Aktualisie-
rungen der Fachkunde im 
Strahlenschutz für nach Rönt-
gen- und Strahlenschutzver-
ordnung ermächtigte Ärzte 
Mitwirkung im Arbeitskreis • 
zum Schutz besonderer Per-
sonengruppen und im Arbeits-
kreis Ergonomie/betrieblicher 
Gesundheitsschutz
Fachliche und organisato-• 
rische Begleitung des Lan-
desprojektes im Rahmen 
der Präventionskampagne                 
„DEINE HAUT – DIE WICH-
TIGSTEN 2m2 DEINES 
LEBENS“
Organisation und Durchfüh-• 
rung des 6. Gewerbeärztli-
chen Erfahrungsaustausches 
der Länder Sachsen, Thürin-
gen und Sachsen-Anhalt
Erteilung der Weiterbildungs-• 
befugnis im Fach Arbeitsme-
dizin an einen Gewerbearzt 
durch die Landesärztekammer 
und Anerkennung des Fach-
bereiches Arbeitsschutz des 
LAV als Weiterbildungsstätte 
nach § 6 der Weiterbildungs-
ordnung der Ärztekammer 
Sachsen-Anhalt

Berufsbedingte Erkrankungen
Die gewerbeärztliche Begut- 
achtung von Erstanzeigen im 
Berufskrankheiten-Feststellungs-
verfahren ist aus der Tabelle 6 
ersichtlich. Durch die nur einge-
schränkt mögliche Mitwirkung bei 
der Beurteilung des Ursachenzu-
sammenhangs zwischen Erkran-
kung und beruflicher Tätigkeit 
ergibt sich kein repräsentatives 
Bild von den berufsbedingten 
Erkrankungen in Sachsen-Anhalt. 
2008 sind insgesamt 1360 Berufs-
krankheitenfälle abschließend 
bearbeitet worden. In 539 Fällen 
erfolgte eine gewerbeärztliche 
Begutachtung. Danach ließ sich 
in 135 Fällen eine berufsbedingte 
Erkrankung feststellen. Durch 
Asbest verursachte Erkran-
kungen, d.h. Asbestosen und 
Tumorerkrankungen der Lunge, 

des Kehlkopfes und des Rippen- 
bzw. Bauchfells lagen an erster 
Stelle, gefolgt von Hautkrank-
heiten, allergischen obstruktiven 
Atemwegserkrankungen und 
Infektionskrankheiten. In 74% der 
Hautkrankheiten war Feuchtarbeit 
ursächlich. Besonders betroffen 
waren Tätigkeiten als Friseurin, 
Krankenschwester, Arzthelferin, 
Physiotherapeutin und Kosmeti-
kerin. Die allergischen Erkrank-
lungen der Atemwege (Asthma 
bronchiale und/oder Rhinitis) 
entfielen fast ausschließlich auf 
Beschäftigte in Bäckereien. 

Öffentlichkeitsarbeit
Mit dem Vortrag „Hautschutz und 
Hygiene aus Sicht der Arbeits-
schutzbehörde“ beteiligte sich 
ein Gewerbearzt am Symposium 
der Fleischerei-Berufsgenossen-
schaft zum Thema „Saubere und 
gesunde Haut“ in Friedrichroda. 
Außerdem wurde in einer Fortbil-
dungsveranstaltung des VDBW 
das Projekt des Landes Sachsen-
Anhalt zur Haut-Präventionskam-
pagne vorgestellt.

Projekt des Landes Sachsen-
Anhalt zur Präventionskampa-
gne Haut „Ohne Handschuhe 
an der Frischetheke – Hygiene 
trotzdem“
Das Projekt, das sich mit dem 
Tragen von „Hygienehand-
schuhen“ beim Verkauf von 
Fleisch- und Wurstwaren ausei-
nandersetzt, wurde im Jahresbe-
richt 2007 ausführlich vorgestellt. 
2008 erfolgte eine Überprüfung 
der Betriebe, die im Vorjahr durch 
erhebliche Mängel im Hinblick auf 
hautbelastende Tätigkeiten und 
unzureichende Arbeitsschutz-
maßnahmen sowie das Tragen 
dieser Handschuhe auffällig 
waren. Die Nachkontrollen zeig-
ten, dass in den meisten Betrieben 
nunmehr auf feuchtigkeitsdichte 
Handschuhe beim Verkauf von 
Wurst, Fleisch oder Käse verzich-
tet wurde. Insbesondere konnten 
die Arbeitgeber davon überzeugt 
werden, dass der Handschuhein-
satz keinen hygienischen Vor-
teil bietet, dieser aber unnötig 
die Haut belastet. Gleichzeitig 
wurde die Aufmerksamkeit für 

hautgefährdende Tätigkeiten und 
die notwendigen Arbeitsschutz-
maßnahmen erhöht.

Hervorzuheben ist die erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit der 
zuständigen Fleischerei-BG und 
der BG für Handel und Waren-
distribution über den gesamten 
Kampagnenzeitraum. Ausdruck 
hierfür sind abgestimmte Revisi-
onen, der Informationsaustausch 
über Revisionsergebnisse und die 
gemeinsame Erarbeitung eines 
die Kampagne unterstützenden 
Flyers. Auf den erfolgreichen 
Einsatz des Gemeinschaftsflyers 
wurde sowohl im „HautSchutz-
Rückblick“ der BGHW als auch 
im Abschlussbericht der DGUV 
hingewiesen.

Insgesamt ist die Kampagne von 
Arbeitgebern, Arbeitnehmern und 
Beteiligten der Gewerbeaufsicht 
positiv aufgenommen worden. 
Sie zeigte darüber hinaus deutlich 
die Notwendigkeit einer Beratung 
und Kontrolle in den Betrieben 
vor Ort.

Schimmel am Arbeitsplatz
Lungenfibrose in Folge einer 
exogen-allergische Alveolitis
Erkenntnisse aus der Mitwirkung 
im BK-Feststellungsverfahren 
2008

2007 erkrankte eine Floristin 
mit Fieber, Husten und Aus-
wurf. Schon Jahre davor traten 
wiederholt derartige Symptome 
auf. Eine vertiefende Diagnos-
tik ergab 2008 die Diagnose 
„Lungenfibrose als Folge einer 
exogen-allergischen Alveolitis 
durch Schimmelpilze“. Die Alve-
olitis (Entzündung der Lungen-
bläschen und des angrenzenden 
Lungengewebes) äußert sich als 
akute oder chronische allergische 
Reaktion auf pilzhaltige, organi-
sche Stäube. Es kommt in der 
Folge zu einer chronischen Lun-
genentzündung, welche in eine 
Lungenfibrose (bindegewebige 
Umwandlung und Zerstörung 
von Lungengewebe) übergehen 
kann.

Als berufliche Ursache wurde 
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bei der Floristin die Exposition 
gegenüber Schimmelpilzen fest-
gestellt. Die Ermittlungen des 
Technischen Aufsichtsdienstes 
der zuständigen Berufsgenossen-
schaft ergaben, dass in verschie-
denen Arbeitsräumen großflächig 
„Schwärzepilze“ an Wänden und 
auf dem Fußboden vorhanden 
waren. Weitere Quellen waren 
schimmelpilzbehaftete Pflanzen-
erde und Müllcontainer. Dass 
die Erkrankte gegenüber solchen 
schimmelpilzbelasteten Stäuben 
exponiert war, konnte durch den 
Nachweis spezifischer Antikörper 
im Blut gestützt werden.

Der Erkrankungsverlauf war 
durch das rasche Fortschreiten 

der Lungenfibrose besonders 
tragisch. Die Erwerbsfähigkeit 
ist aufgehoben. Die Indikation 
für eine Lungentransplantation 
wurde geprüft. 

Auch wenn es sich hier um einen 
eher seltenen Erkrankungsver-
lauf handelt, so ist zu beachten, 
dass bei Schimmelpilzexpositi-
onen immer die Möglichkeit von 
Sensibilisierungen und allergi-
sche Erkrankungen, wie Rhinitis 
(Nasenschleimhautentzündung), 
Konjunktivitis (Bindehautentzün-
dung) oder Asthma bronchiale 
besteht. Immungeschwächte 
Personen können außerdem an 
inhalativ verursachten Infektio-
nen (Mykosen) erkranken.

Aus den Ermittlungen zum 
Arbeitsplatz der Erkrankten ist 
erkennbar, dass der Arbeitgeber 
die gesundheitliche Gefähr-
dung des Schimmelpilzbefalls 
(Gefährdungsbeurteilung nach § 
5 ArbSchG) und die notwendige 
Sanierung der Arbeitsräume 
(gesundheitlich zuträgliche Atem-
luft gemäß ArbStättV, Anhang zu 
§ 3 Abs. 1, Ziffer 3.6 „Lüftung“) 
und Schutzmaßnahmen (§ 4 Arb-
SchG) für die Beschäftigten völlig 
verkannt hat. Zur Überprüfung 
der betrieblichen Maßnahmen 
wurde das zuständige Dezer-
nat „Gewerbeaufsicht“ des LAV 
informiert. 

Strahlenschutz-Projekt: Kontrolle hochradioaktiver Strahlenquellen5.5 

Am 12. August 2005 wurde das 
Gesetz zur Kontrolle hochradio-
aktiver Strahlenquellen1 erlassen. 
Hochradioaktive umschlossene 
Strahlenquellen, enthalten 
z.B. Kobalt-60, Cäsium-137, 
Strontium-90 oder Iridium-192 
und werden zur Sterilisation, 
zur Tumorbestrahlung oder auch 
bei der Materialprüfung einge-
setzt. Wenn hochradioaktive 
Strahlenquellen, im offiziellen 
Sprachgebrauch mit „HRQ“ abge-
kürzt,  keiner Kontrolle mehr 
unterliegen, kann dies zu ernsten 
Gesundheitsschäden bei betroffe-
nen Beschäftigten und der Bevöl-
kerung führen, im Extremfall eine 
Kontamination von Personen, 
Materialien und Böden nach sich 
ziehen und auch erhebliche wirt-
schaftliche Schäden verursachen.  

Auf Grundlage des oben 
genannten Gesetzes wurde 
das in Deutschland vorhandene 
umfangreiche und sichere Auf-
sichtssystem für radioaktive Stoffe 
um ein zentrales Register über 
hochradioaktive Strahlenquellen 
(eingerichtet beim Bundesamt für 
Strahlenschutz – BfS) ergänzt. 
Das Register soll unmittelbare 
und vollständige Informationen 

1  Gesetz zur Kontrolle hochradioaktiver Strah-
lenquellen vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 
2365 ber.  S. 2976), zuletzt geändert durch Art. 
2 § 3 Abs. 31 des Gesetzes vom 1. September 
2005 (BGBl. I S. 2618)

über den Aufenthaltsort einer 
hochradioaktiven Strahlenquelle 
und deren Eigentümer und über 
Fund und Verlust derartiger Strah-
lenquellen bereit stellen. Dies ist 
aber nur gewährleistet, wenn die 
Eigentümer von hochradioaktiven 
Strahlenquellen ihren Verpflich-
tungen gegenüber dem zentralen 
Register über hochradioaktive 
Strahlenquellen nachkommen. 

Alle Betreiber/Eigentümer hoch-
radioaktiver Strahlenquellen 
wurden Anfang 2006 durch die 
zuständigen Dezernate des LAV 
über die geänderte Gesetzeslage 
informiert und auf ihre Pflich-
ten aufmerksam gemacht. Im 
Rahmen des Projektes „Kontrolle 
hochradioaktiver Strahlenquel-
len“ sollte überprüft werden, ob 
und wie die Betreiber/Eigentü-
mer hochradioaktiver Strahlen-
quellen ihren Verpflichtungen 
nachkommen.
 
Problembeschreibung und 
Durchführung
Die Pflichten für Betreiber/
Eigentümer hochradioaktiver 
Strahlenquellen sind in der 
Strahlenschutzverordnung2 fest-
2  Verordnung über den Schutz vor Schäden 

durch ionisierende Strahlung (Strahlenschutz-
verordnung - StrlSchV) in der Fassung vom 
20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714), ber. 22. April 
2002 (BGBl. I S. 1495), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 29. August 2008 
(BGBl. I S. 1793, 1796)

geschrieben. Danach müssen 
der Erwerb und die Abgabe 
unverzüglich und die Prüfungen 
der Unversehrtheit und Dichtheit 
binnen Monatsfrist dem zentralen 
Register über hochradioaktive 
Strahlenquellen mitgeteilt werden.  
 
Erste Erfahrungen und Prob-
leme, die sich beim Betrieb des 
Registers ergeben hatten3, deu-
teten auf ein gewisses Missver-
hältnis der Erwerbsmitteilungen 
zu den Abgabemitteilungen hin. 
Hinterfragt wurde auch, ob alle 
Prüfungen über Unversehrtheit 
und Dichtheit von HRQ dem 
Register mitgeteilt werden. 
Diesen Problemen sollte im 
Rahmen der Projektdurchfüh-
rung nachgegangen werden.  
Bei der für das Projekt not-
wendigen Vor-Ort-Kontrolle 
bot es sich an, gleichzeitig die 
Anforderungen an eine sichere 
Aufbewahrung4 zu prüfen. Viele 
hochradioaktive Strahlenquellen 
werden bei der Materialprüfung 
eingesetzt und müssen dafür 
befördert werden. Deshalb 

3  Berichte des BfS im Rahmen der gemeinsa-
men Sitzungen des Fachausschuss Strahlen-
schutz – FAS –, des Länderausschusses für 
Atomkernenergie und des Länderauschusses 
Röntgenverordnung – LA RöV – im Oktober 
2007 und April 2008

4  DIN 25422:1994-08 „Aufbewahrung radioakti-
ver Stoffe; Anforderungen an Aufbewahrungs-
einrichtungen und deren Aufstellungsräume 
zum Strahlen-, Brand- und Diebstahlschutz“ 
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Anzahl der Mitteilungen an das HRQ-Register  in 
Abhängigkeit vom zeitlichen Abstand zwischen dem 
Erwerb einer HRQ und der Mitteilung an das Register  
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wurde als dritter Schwerpunkt 
des Projektes eine Überprüfung 
der für die Beförderung verwen-
deten Fahrzeuge vorgesehen. 
 
Die vorab über das Ziel der 
Überprüfung informierten Ein-
richtungen wurden mit Hilfe von 
Checklisten im Zeitraum von April 
bis Oktober 2008 kontrolliert. Als 
Vorbereitung auf jede Kontrolle 
erfolgte die Einsichtnahme in das 
Register über hochradioaktive 
Strahlenquellen. Bewertet wurden 
die Mitteilungen über Erwerb und 
Abgabe von HRQ durch Ver-
gleich der Registerangaben mit 
den vor Ort vorliegenden Nach-
weisen. Für Mitteilungen über 
den Erwerb von HRQ wurden die 
jeweils aktuell vorhandenen HRQ 
berücksichtigt, Mitteilungen über 
die Abgabe wurden retrospektiv 
bis zum 01.01.2007 ausgewertet. 
Die Aufbewahrung (Brand- und 
Diebstahlschutz) wurden bei 
jeder Kontrolle bewertet – die 
Anforderungen an Fahrzeuge 
nur bei den Fahrzeugen, die zum 
vereinbarten Termin in der Ein-
richtung vorhanden waren.

Ergebnisse    
Während des Projektes wurden 
in 25 Einrichtungen insgesamt 
66 HRQ überprüft. Bei knapp der 
Hälfte (12 Einrichtungen) han-
delte es sich dabei um Firmen, 
die HRQ zur Materialprüfung (z.B. 
Ausführung von Schweißnähten) 
einsetzen. Weitere Anwender 
kamen aus der Medizin, der 
Radiometrie und der Forschung. 

Erwerb und Abgabe von HRQ; 1. 
Mitteilungen über Dichtheits-
prüfungen
Von 66 hochradioaktiven Strah-
lenquellen wurden 14 vor dem 
Inkrafttreten des HRQ-Geset-
zes (19.08.2005) in Verkehr 
gebracht. Der Erwerb dieser 
Quellen wurde ausnahmslos 
dem HRQ-Register nachgemel-
det (Übergangsbestimmung). 
 
Für  die  verbleibenden 52 
Quellen  galt, dass Mitteilungen 
an das HRQ-Register unver-
züglich nach Erwerb erforder-
lich sind.
Zu vier Quellen lag – trotz Vor-
anmeldung der Kontrolle – kei-
ne Mitteilung beim Register vor. 
Für die restlichen 48 HRQ ergibt 
sich ein differenziertes Bild. Eine 
wirklich „unverzügliche“ Mittei-
lung erfolgte nur bei etwas mehr 
als der Hälfte aller Mitteilungen 
- das Gros der Mitteilungen 
ging innerhalb von vier Wochen 
nach Erwerb beim Register ein. 
 
Auch die Abgabe von hoch-
radioaktiven Strahlenquellen 
bedarf einer Mitteilung an das 
Register. Von 137 seit dem 
01.01.2007 notwendigen Mittei-
lungen waren 13 nicht erfolgt. 
 
Zu den aktuell vorhandenen 
HRQ lagen 18 Nachweise 
über Dichtheitsprüfungen vor. 
Die notwendigen Mitteilun-
gen an das Register unter-
blieben aber in zwei Fällen 
– durchgeführte Mitteilungen 
erfolgten binnen Monatsfrist.  

Sichere Aufbewahrung und 2. 
Brandschutzanforderungen
Die Anforderungen an die si-
chere Aufbewahrung und den 
Brandschutz werden durch 
die Gesamtaktivität aller auf-
bewahrten radioaktiven Stoffe 

bestimmt und wirken sich auf 
die Ausführung von Aufbewah-
rungseinrichtungen (z.B. Behäl-
ter), Räumlichkeiten und tech-
nischen Vorkehrungen (z.B. 
Einbruchmeldeanlagen) aus.  
Trotz sonst ausreichender 
Aufbewahrungseinrichtungen 
und –räume gab es bei acht 
Einrichtungen Einschränkun-
gen beim Diebstahlschutz, 
weil entsprechend DIN 25422 
erforderliche Einbruchmel-
deanlagen nicht vorhanden 
waren. Der Brandschutz war 
in allen Fällen gewährleistet. 

Fahrzeugkontrollen3. 
Im Rahmen einer Genehmi-
gung zur Beförderung radio-
aktiver Stoffe für Durchstrah-
lungsprüfungen werden auch 
bestimmte Anforderungen an 
die Beförderungsfahrzeuge ge-
stellt (z.B. feste Verbindung der 
Transportkiste zum Fahrzeug, 
Transportkiste mit Sicherheits-
schloss abschließbar, Siche-
rung des Fahrzeuges gegen 
Diebstahl, Havariebesteck und 
Abschirmmaterial, Absperr- und 
Kennzeichnungsmaterial, Buch-
führung über Beförderung).  
Bei der Kontrolle wurden in zwei 
Fällen Mängel beim Sicher-
heitsschloss für die Transport-
kiste festgestellt und je einmal 
musste die Buchführung über 
Beförderungen und das unzu-
reichende Abschirmmaterial/ 
Havariebesteck kritisiert werden.  
Mit Rücksicht auf die Betriebs-
abläufe in Materialprüffirmen 
wurden nur Fahrzeuge kontrol-
liert, die zufällig am Tag der Kon-
trolle verfügbar waren (9 Fahr-
zeuge). Durch die nur geringe 
Anzahl kontrollierter Fahrzeuge 
können aus den Ergebnissen 
kaum verallgemeinerungswür-
dige Schlüsse gezogen werden.    

Anzahl der Mitteilungen an Abb. 28 
das HRQ-Register in Abhängigkeit vom 
zeitlichen Abstand zwischem dem Erwerb 
einer HRQ und der Mitteilung an das 
Register
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Projekt „Aufbereitung von Medizinprodukten - flexible Endoskope im 5.6 
ambulanten Bereich“

Zusammenfassung
Der Anteil der nicht erfolgten 
Mitteilungen bei Erwerb (8,3%) 
und bei Abgabe (9,4%) von HRQ 
ist vergleichbar. Somit kann – 
zumindest für Sachsen-Anhalt 
– nicht geschlussfolgert werden, 
dass die Mitteilungen über die 
Abgabe von HRQ überproporti-
onal häufig vergessen werden. 
Ähnlich verhält es sich bei Dicht-
heitsprüfungen – mit einem Anteil 
von 12,5% liegen die Nicht-

Mitteilungen nur geringfügig höher 
als bei Erwerb oder Abgabe.  
Die Ergebnisse zeigen aber 
auch, dass das Verständnis, was 
unter einer unverzüglichen Mittei-
lung zu verstehen ist, verbessert 
werden muss. Die kontrollierten 
Einrichtungen wurden deshalb 
in Schreiben auf die Mängel 
bezüglich der Mitteilungen über 
Erwerb, Abgabe und Dichtheits-
prüfungen von HRQ, auf Mängel 
bei der Aufbewahrung und, 

sofern zutreffend, auf Mängel 
an Beförderungsfahrzeugen 
hingewiesen und zur Beseiti-
gung der Mängel aufgefordert.  
Das Projekt „Kontrolle hoch-
radioaktiver Strahlenquellen“ 
wird im Jahr 2009 im Sinne einer 
Kontrolle der Mängelbeseitigung 
fortgeführt.
 
 
 

Das Landesamt für Verbraucher-
schutz führte im Jahr 2008 das 
Projekt „Aufbereitung von Medi-
zinprodukten – flexible Endos-
kope im ambulanten Bereich“ 
durch. Über die Vorbereitung des 
Projektes wurde bereits im Jah-
resbericht 2007 berichtet.
Ein flexibles Endoskop ist ein 
schlauchförmiges Instrument, 
das in den Beginn (Bronchoskop, 
Gastroskop, Duodenoskop) oder 
das Ende (Koloskop, Rektoskop) 
des Gastro-enteraltraktes einge-
führt wird. Es dient der human-
medizinischen Diagnostik und 
wird auch für minimal-invasive 
operative Eingriffe eingesetzt. 
Es handelt sich um ein hoch-
komplexes Instrument, dessen 
hygienische Aufbereitung auf 
Grund seiner Komplexität (ins-
besondere mehrere Kanäle) 
besondere Anforderungen stellt. 
Insbesondere birgt die Aufbe-
reitung flexibler Endoskope im 
ambulanten Bereich, wenn sie 
unsachgemäß erfolgt, ein beson-
deres Gefährdungspotential hin-
sichtlich Patienteninfektion. Da 
dieses Problem allseits bekannt 
ist und auch in Sachsen-Anhalt in 
diesem Bereich behördlich prä-
ventives Handeln nur punktuell 
erfolgte und Probleme erkennen 
ließ, ergab sich für das LAV 
Handlungsbedarf.

Durchführung der Kontrollen
Zuerst wurden 108 Arztpraxen, 
von denen bekannt war, dass 
dort endoskopiert wird, schrift-
lich zu einigen grundlegenden 

Sachverhalten befragt. Die 
schriftlichen Berichte waren ein-
wandfrei und generell nicht zu 
beanstanden. In einem zweiten 
Schritt wurden 56 Arztpraxen vor 
Ort überprüft. Dabei zeigten sich 
jedoch zahlreiche Mängel in allen 
geprüften Bereichen.

Prüfkriterien mit ihren Einzel-
facetten waren u . a .:

Art und Anzahl endos-• 
kopischer Eingriffe bzw. 
Untersuchungen
Personalqualifikation• 
Hygieneorganisation• 
Anforderungen nach Biostoff-• 
verordnung
baulich-funktionelle Bedin-• 
gungen, Ausstattung
Ablauf der Endoskop-Auf-• 
bereitung und Aufbereitung 
von endoskopischem  Zusatz-
instrumentarium
hygienisch-mikrobiologische • 
Kontrolle der aufbereiteten 
Endoskope

Festgestellte Mängel
Bei den Vor-Ort-Überprüfungen 
wurden zahlreiche Mängel fest-
gestellt. Da deren vollständige 
Aufzählung den Rahmen dieses 
Berichtes sprengen würde, seien 
an dieser Stelle nur einige bei-
spielhaft genannt:

mangelhafte Organisa-• 
tion der Aufbereitung (z. 
B. mangelhafte Arbeitsan-
weisungen, mangelhafte 
Einhaltung dieser, fehlende 
Belehrungen)
fehlende Sachkenntnis der • 

aufbereitenden Personen
bauliche Mängel (z. B. keine • 
Trennung zwischen Endosko-
pie- und Aufbereitungsraum, 
fehlende Becken, Spülung 
bzw. Reinigung)
fehlende oder falsche Sterilisa-• 
tion endoskopischen Zusatz- 
instrumentariums
mehrmaliger Einsatz von • 
Einmalprodukten
mangelhaftes Reinigungsin-• 
strumentarium (z. B. unge-
eignete oder abgenutzte 
Bürsten)
mangelhafte Medien (z. B. • 
nicht aufbereitetes Wasser für 
die Schlussspülung, unsteriles 
Wasser in der Optikspül-
flasche)
keine Nachweise über regel-• 
mäßige Wartung (RDG/Steri/
US)
fehlende oder unkorrekte Aus- • 
stattung mit Arbeitsschutz-
mitteln
mangelhafte Allgemeinhygi-• 
ene
keine mikrobiologischen Prü- • 
fungen/Untersuchungen der 
Gastroskope bzw. nur ein-
malig in Kenntnis unserer 
Überprüfung
fehlende Freigabeerklärung (z. • 
B. kein zur Freigabe berech-
tigtes Personal benannt oder 
Freigabeentscheidung nicht 
schriftlich gerätebezogen 
dokumentiert)

Probleme
Die bei den Vor-Ort-Überprüfun-
gen festgestellten Mängel ließen 
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Sicherheit beim Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen und in der 5.7 
Gentechnik

diverse Probleme erkennen:
Es gab große Qualitätsunter-• 
schiede in der Aufbereitung 
bezüglich räumlicher und 
apparativer Ausstattung und 
Sachkenntnis
zwischen Krankenhäusern und 
Arztpraxen und
zwischen einzelnen Arztpraxen 
mit geringer Untersuchungszahl 
(manuelle und teilmaschinelle 
Aufbereitung überwiegt) bzw. 
speziellen Endoskopiepraxen.
Es war sehr schwierig, den • 
Praxisinhabern verständlich 
zu machen, dass der Nach-
weis einer ordnungsgemäßen 
Aufbereitung hauptsächlich 
einer ausführlichen und umfas-
senden Dokumentation aller 
Aufbereitungsschritte und 
aller sonstigen Festlegungen 
bedarf und dass es die Pflicht 
des Praxisinhabers ist, die 
Umsetzung dieser Maßnah-
men regelmäßig zu kontrollie-
ren und durchzusetzen.
Bei vorliegenden Arbeitsan-• 
weisungen und deren Beach-
tung und Kontrolle kann die 
manuelle Aufbereitung quali-
tativ gut sein!
Alle Praxen wurden im Revi-• 
sionsschreiben darauf hin-
gewiesen, dass die manuelle 
bzw. teilmaschinelle Aufbe-
reitung flexibler Endoskope 
zulässig ist, doch aus Gründen 
einer besseren Patienten- und 
Rechtssicherheit der Einsatz 
eines Vollautomaten (RDG-E) 

in Betracht gezogen werden 
sollte. Es ist anzunehmen, 
dass es aus Kostengründen 
(über 40 T€/Gerät) überwie-
gend nicht dazu kommen 
wird.
Problematisch war die Beur-• 
teilung der erforderlichen 
Sachkenntnis.

Behördliche Maßnahmen
In 6 Praxen wurde festgestellt, 
dass auf Grund der Vielzahl und 
Art der Mängel die Aufbereitung 
so nicht weiter erfolgen kann.
Mit den betreffenden Praxisin-
habern wurde sich dahingehend 
geeinigt, dass ab sofort keine 
endoskopischen Untersuchun-
gen mehr durchgeführt werden. 
Schriftliche Bestätigungen liegen 
vor, so dass Anordnungen/
Untersagungen nicht erforderlich 
waren.
4 dieser Einrichtungen haben ihre 
endoskopische Tätigkeit nicht 
wieder aufgenommen.
Gegen 2 Praxisinhaber wurden 
Bußgeldverfahren eingeleitet.

Schlussfolgerungen
Es war richtig und notwendig, 
dieses Projekt durchzuführen.

Schon allein die Ankündigung der 
Kontrollen hat bewirkt, dass sich 
die Praxisinhaber etwas näher 
mit dieser Materie befasst haben. 
Es waren Bemühungen zu erken-
nen, einige Veränderungen und 
Ergänzungen, hauptsächlich in 
der Dokumentation und bei der 

Veranlassung mikrobiologischer 
Prüfungen, vorzunehmen.

Die überwiegende Anzahl der 
Praxen konnte aktuelle Protokolle 
über mikrobiologische Prüfun-
gen vorlegen, allerdings oftmals 
nicht für Gastroskope. In nur 3 
Protokollen wurde je ein Endos-
kop beanstandet. Entweder wird 
trotz der festgestellten Mängel 
ordnungsgemäß aufbereitet oder 
man gibt sich, da die Probe-
nahme generell angemeldet wird, 
dann besondere Mühe, was eher 
zu vermuten ist. Die derzeitige 
Praxis der Überwachung durch 
die kassenärztliche Vereinigung 
in Verbindung mit durch private 
Labore durchgeführtn hygienisch-
mikrobiologische Kontrollen ist 
in Frage zu stellen. Folgende 
Änderungen müssen gefordert 
werden:

mikrobiologische Kontrollen • 
für alle Endoskoparten, nicht 
nur für Koloskope
Probenahme nur durch Mitar-• 
beiter der Labore
nur unangemeldete Probe-• 
entnahmen
Die KV-Zulassung ist vom • 
Ergebnis abhängig zu 
machen.

Es ist ratsam und geplant, das 
Projekt im Jahr 2009 fortzuführen 
und die bisher nicht besuchten 
Praxen ebenfalls zu kontrollieren, 
da mit weiteren, nicht tolerierba-
ren Mängeln gerechnet werden 
muss.

Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen
Als biologische Arbeitsstoffe 
werden natürliche und gentech-
nisch veränderte Mikroorganis-
men (Viren, Bakterien, Parasiten, 
Pilze) und Zellkulturen bezeich-
net, denen Arbeitnehmer bei ihrer 
Tätigkeit ausgesetzt sein können 
und die in der Lage sind, diese 
gesundheitlich (Infektionen, sen-
sibilisierende und toxische Wir-
kungen) zu gefährden. 

Arbeitnehmer kommen in den 
verschiedensten Tätigkeitsberei-
chen durch die direkte Verwen-
dung von Mikroorganismen oder 
durch Tätigkeiten mit Stoffen und 
Materialien, die diese Organismen 
enthalten oder denen natürlicher-
weise oder durch Verunreinigun-
gen Mikroorganismen anhaften, 
in Kontakt. Die Bandbreite reicht 
vom Arbeitsplatz in der Arztpra-
xis oder im Krankenhaus durch 
den Kontakt zu Patienten und 
humanen Probenmaterial, über 

den Mitarbeiter in der landwirt-
schaftlichen Produktion und 
Nutztierhaltung, den Müllwerker 
bei der Abfallsammlung und 
Abfallverwertung/-beseitigung 
oder dem Lagerarbeiter in einem 
Getreidesilo bis hin zum Zer-
spaner beim Umgang mit ver-
unreinigten wassergemischten 
Kühlschmierstoffen. 

Unterschiedliche Gesetze und 
Verordnungen beinhalten Regel- 
ungen zum Schutz vor Ge- 



60

Landesamt für Verbraucherschutz • Jahresbericht 2009

fährdungen durch biologische 
Einwirkungen (siehe Abb. 29). 
Infektionsschutzgesetz(IfSG), 
Tierseuchenerregerverordnung 
(TSeucherregerV) und  Biostoff-
verordnung (BioStoffV) stellen 
unter Beachtung der Schutzgü-
ter (Mensch/Beschäftigter, Tier) 
Anforderungen zur Prävention, 
Früherkennung von Infektions-
krankheiten,  Verhinderung der  
Weiterverbreitung von Infektions-
erregern und zu Schutzmaßnah-
men bei  Tätigkeiten/Arbeiten mit 
human- und tierpathogenen Mik-
roorganismen (Krankheits- und 
Tierseuchenerreger, biologische 
Arbeitsstoffe). Grundsätzlich sind 
Tätigkeiten mit Krankheits- und 
Tierseuchenerregern erlaubnis- 
und /oder anzeigepflichtig. 

Die Zuständigkeit für Tätigkeiten 
mit Krankheitserregern nach 
dem IfSG und für Tätigkeiten mit 
Biologischen Arbeitsstoffen nach 
der BioStoffV ist fachspezifisch 
unterschiedlichen Fachbereichen 
des Landesamts zugeordnet. 

Der Schutz der Beschäftigten 
bei Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen beruht auf dem 
Arbeitsschutzgesetz und wird mit 
der Biostoffverordnung spezifisch 
geregelt. Normadressat ist der 
Arbeitgeber, der entsprechend 
der durchzuführenden Gefähr-
dungsbeurteilung die Tätigkeiten 

einer Schutzstufe (Schutzstufe 
1 bis 4) zuordnet und die erfor-
derlichen Schutzmaßnahmen 
unter Berücksichtigung der Tech-
nischen Regeln für Biologische 
Arbeitsstoffe (TRBA) festlegt und 
umsetzen muss.

Die für den Schutz der Bevölke-
rung und der Tiere vor übertrag-
baren Krankheiten zuständigen 
Bundesministerien haben bisher 
keine Regelungen über die 
Beschaffenheit von Räumen und 
Einrichtungen sowie Sicherheits- 
und Überwachungsmaßnahmen 
bei Tätigkeiten/Arbeiten mit 
Krankheitserregern und Tierseu-
chenerreger getroffen. Deshalb 
orientieren sich die nach IfSG und 
TSeucherregerV zuständigen 
Landesbehörden hinsichtlich der 
Anforderungen an Räume und 
Einrichtungen im Wesentlichen 
auf das technische Regelwerk der 
BioStoffV. Die in den Technischen 
Regeln enthaltenen primären 
und sekundären Schutzmaßnah-
men dienen zwar vorrangig dem 
Schutz der Beschäftigten, bewir-
ken in Teilen auch einen Schutz 
der Umwelt bzw. der Bevölkerung 
vor biologischen Arbeitsstoffen 
(Krankheits- und Tierseuchener-
regern). Zusätzliche Maßnahmen 
auf Grund seuchenhygienischer 
Belange und Belange der Tier-
seuchenbekämpfung können im 
Einzelfall notwendig werden.

Auf Grund der inhaltlichen 
Überschneidungen arbeiten im 
Rahmen der Prävention und des 
Gesundheitsschutzes der Bevöl-
kerung und der Beschäftigten 
sowie der Tierseuchenbekämp-
fung, insbesondere der Bekämp-
fung der vom Tier auf den 
Menschen übertragbaren Krank-
heiten (Zoonosen), die zuständi-
gen Fachbereiche des LAV beim 
Vollzug (Erlaubnis, Anzeige, 
Aufsicht) und der Beratung Drit-
ter zusammen. Damit können 
qualitative und quantitative Syn-
ergieeffekte im LAV selbst sowie 
eine bessere, weil abgestimmte 
Darstellung des LAV nach außen 
erzielt werden. 
 
Derzeit liegen 69 Anzeigen nach 
BioStoffV zu gezielten Tätigkeiten 
mit Mikroorganismen der Risiko-
gruppe 2 und 3 vor (Schutzstufe 
2 und 3). Davon betreffen 13 
Anzeigen die Risikogruppe 3, die 
im Wesentlichen der universitä-
ren Forschung/Entwicklung und 
der medizinischen Diagnostik 
zuzuordnen sind. Ein Betrieb 
setzt Mikroorganismen der RG 3 
zur kommerziellen Entwicklung 
und Herstellung von Biologika 
ein.

Gentechnisch veränderte bio-
logische Arbeitsstoffe
Tätigkeiten mit gentechnisch ver-
änderten biologischen Arbeitsstof-
fen sind vom Geltungsbereich der 
BioStoffV ausgenommen. Diese 
Tätigkeiten unterliegen dem Gen-
technikgesetz und seinen Ver-
ordnungen, sofern gleichwertige 
oder höhere Anforderungen zum 
Schutz der Beschäftigten gestellt 
werden. Im Gentechnikrecht 
umfasst der Begriff des gentech-
nisch veränderten Organismus 
(GVO) nicht nur gentechnisch 
veränderte Mikroorganismen, 
sondern jede gentechnisch ver-
änderte biologische Einheit, die 
sich vermehren bzw. genetisches 
Material weitergeben kann, und 
schließt somit auch Tiere und 
Pflanzen ein. Gentechnische 
Arbeiten haben in angezeigten, 
angemeldeten bzw. genehmig-
ten gentechnischen Anlagen zu 

Rechtliche Regelungen zum Schutz vor Gefährdungen durch biologische Abb. 29 
Arbeitsstoffen
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Gentechnische Anlagen in Sachsen-Anhalt
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 Anzahl der gentechnischen Anlagen und Betreiber im Land Sachsen-Anhalt Abb. 30 
(Stand 31.12.2008)

erfolgen, in denen entsprechend 
dem möglichen Risiko der Kon-
takt der Organismen zu Mensch 
und Umwelt durch bauliche, 
technische, organisatorische und 
personenbezogene Maßnahmen 
(Sicherheitsstufe S1 bis S4) mini-
miert bzw. verhindert wird.

Im Land Sachsen-Anhalt werden 
derzeit 183 gentechnische Anla-
gen betrieben, deren Standorte 
sich auf die Universitäten in Mag-
deburg und Halle und auf den 
Bereich Gatersleben konzentrie-
ren. Die zahlenmäßige Entwick-
lung seit 1991 ist in der Abbildung 
12 festgehalten. Die Anzahl der 
gentechnischen Anlagen ist nicht 
identisch mit der Anzahl der gen-
technischen Arbeiten, da in einer 
Anlage mehrere Arbeiten durch-
geführt werden können.

Im Rahmen des erforderlichen 
Anmelde- und Genehmigungs-
verfahrens für gentechnische 
Anlagen und Arbeiten geben die 
örtlich zuständigen Dezernate des 
Fachbereiches 5 eine Stellung-
nahme zum Arbeitsschutz gegen-
über der Genehmigungsbehörde, 
dem Landesverwaltungsamt 
Sachsen-Anhalt (LVwA), ab und 
sind so in den Entscheidungs-
prozess eingebunden. Mit der 
Stellungnahme ist in der Regel 
auch eine Begehung der Anlage 
verbunden. 

Darüber hinaus sind die Regi-
onalbereiche hinsichtlich des 

Schutzes der Arbeitnehmer für die 
Überwachung der Durchführung 
des GenTG, der Verordnungen 
sowie behördlicher Anordnungen 
und Verfügungen verantwortlich. 
Durch die Überwachungsbehör-
den sind technisch-organisatori-
sche Überwachungsmaßnahmen 
durchzuführen, wobei das örtlich 
zuständige Dezernat der Gewer-
beaufsicht und das LVwA (zustän-
dig für die anderen Rechtsgüter) 
diese Maßnahmen koordinieren. 

Insgesamt werden die gentechni-
schen Arbeiten unter einem dem 
Stand der Technik entsprechen-
den Sicherheitsstandard durchge-
führt. Durch die Gewerbeaufsicht 
werden arbeitsschutzrelevante 
Erkenntnisse aus der Über-
wachung nach GenTG, sofern 
zutreffend, auch auf Tätigkeiten 
nach BioStoffV im Labor- oder 
Produktionsbereich angewendet.

Freisetzungen gentechnisch 
veränderter Organismen
Freisetzungen sind das gezielte 
und zeitlich begrenzte Ausbrin-
gen von GVO zu Versuchszwe-
cken. Der Betreiber bleibt dabei 
Besitzer und ist verantwortlich. 
Ziel solcher Versuche ist die 
Testung der Eigenschaften unter 
Freilandbedingungen. Diese 
Versuche unterliegen ebenfalls 
dem GenTG und bedürfen auf 
der Basis einer umfangreichen 
Risikoabschätzung der Geneh-
migung durch das Bundesamt 
für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit (BVL).

Im Berichtszeitraum fanden 11 
genehmigte Freisetzungen gen-
technisch veränderter Pflanzen 
auf Flächen in Sachsen-Anhalt 
statt (3x Kartoffel, 5x Mais, 1x 
Winterweizen, 2x Zuckerrübe).

Bei der Freisetzung gentechnisch 
veränderter Pflanzen gehen in der 
Regel von den Pflanzen selbst 
keine unmittelbaren Gefahren für 
die Beschäftigten aus, so dass 
sich die erforderlichen Über-
wachungsmaßnahmen auf den 
Schutz der Umwelt beziehen. 
Diese werden durch das Landes-
verwaltungsamt wahrgenommen 
und betreffen z. B.

die Kontrolle der Einhaltung • 
der Nebenbestimmungen des 
Genehmigungsbescheides,
die Probenahme zur Über-• 
prüfung genotypischer Eigen-
schaften der ausgebrachten 
Pflanzen,
Überprüfung der Aufzeich-• 
nungen,
Kontrolle der Aussaat, Ernte, • 
Entsorgung und Nach-
kontrolle. 

Die Gewerbeaufsicht würde in 
diesem Zusammenhang anlass-
bezogen die Einhaltung der 
Arbeitsschutzmaßnahmen, ins-
besondere den sicheren Einsatz 
von Maschinen und den Umgang 
mit gefährlichen Stoffen (Pflan-
zenschutzmittel) kontrollieren 
können. 


