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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit dem vorliegenden Jahresbericht 
2010 wird ein Überblick über die viel-
fältigen Schwerpunkte und Ergeb-
nisse der Arbeit des Landesamtes 
für Verbraucherschutz (LAV) des 
Landes Sachsen-Anhalt - vorwie-
gend aus dem Jahr 2009 - gegeben. 
Die Berichte aus den Fachbereichen 
zeigen das breite Spektrum, das das 
LAV zum Schutz der Gesundheit der 
Bürgerinnen und Bürger des Landes 
Sachsen-Anhalt in den Bereichen 
des Gesundheits-, Arbeits- und Ver-
braucherschutzes sowie zum Schutz 
der Tierbestände vor Tierseuchen 
zu bearbeiten hat.

Eine besondere Herausforderung 
für das LAV war im Jahr 2009 das 
erstmalige Auftreten eines neuen 
Influenza-A-Virustyps und seine 
schnelle Verbreitung von Mexiko 
aus auch nach Sachsen-Anhalt, 
wo das Virus im medizinisch-mikro-
biologischen Labor des LAV nach 
wenigen Wochen zum ersten Mal 
nachgewiesen werden konnte. Der 
Bericht des Fachbereichs Hygiene 
über den Verlauf der Pandemie in 
Sachsen-Anhalt (ab Seite 19) macht 
deutlich, wie richtig die in den letz-
ten Jahren erfolgte Umprofilierung 
des Fachbereichs Hygiene zu einer 
Fachbehörde mit übergreifenden 
Aufgaben für den öffentlichen 
Gesundheitsdienst gewesen ist.

Im Jahr 2010 wird in Deutschland 
der 20. Jahrestag der Wiedervereini-
gung der beiden deutschen Teilstaa-
ten gefeiert. Gleichzeitig ist daran zu 
erinnern, dass vor 20 Jahren - am 
22. Juli 1990 - die letzte Volkskam-
mer das Verfassungsgesetz zur 

Bildung von Ländern auf dem Gebiet 
der ehemaligen DDR verabschiedet 
hat. Damit wurde auch das Land 
Sachsen-Anhalt wieder gegründet.

Wir haben dies zum Anlass genom-
men, den Berichten der Fachberei-
che Hygiene, Lebensmittelsicherheit, 
Veterinärmedizin und Arbeitsschutz 
jeweils einen kurzen Abriss sowohl 
über die personelle und strukturelle 
als auch über die fachliche und 
methodische Entwicklung in den 
letzten 20 Jahren voranzustellen. 
Diese Darstellungen geben darüber 
hinaus einen Eindruck davon, welch 
großen Anteil die Beschäftigten 
des LAV und ihrer Vorgängerein-
richtungen bei der Gestaltung der 
wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung sowie beim Aufbau in den 
letzten 20 Jahren geleistet haben.

Es ist zugleich ein Stück Verwal-
tungsgeschichte, aus dem deutlich 
wird, welche Anstrengungen im 
Land zum Aufbau einer funktionell 
wirksamen und zugleich effektiven 
Landesverwaltung unternommen 
worden sind und bis heute unter-
nommen werden.

Große Anstrengungen und ein 
erhebliches Maß an Flexibilität 
wurden den Beschäftigten bei der 
Implementierung des bundesdeut-
schen und später des europäischen 
Rechts sowie bei der Bewältigung 
der vielfältigen strukturellen Verän-
derungen und der Folgen des Per-
sonalabbaus abverlangt.

Auch im Jahr 2009 gab es die Not-
wendigkeit, über die Organisation 

und die Personalentwicklung im 
LAV nachzudenken. Nach einem 
zweijährigen Prozess der Evalua-
tion aller Landesbetriebe durch das 
Ministerium der Finanzen hat das 
Landeskabinett in seiner Sitzung am 
10. November 2009 beschlossen, 
die Organisationsform des LAV 
als Landesbetrieb nach § 26 LHO, 
insbesondere auch wegen der ein-
geführten Steuerungsinstrumente 
und der Zweckmäßigkeit derselben, 
beizubehalten.

Darüber hinaus hat das Kabinett 
beschlossen, dass für die Zukunft 
eine Ermittlung des genauen Perso-
nalbedarfes durch eine Personalbe-
darfsberechnung durchzuführen ist. 
Mit der Entwicklung der Personal-
ressourcen des Landesamtes hat 
sich auch die „Enquete-Kommission 
des Landtages zur Gestaltung einer 
zukunftsfähigen Personalentwick-
lung im öffentlichen Dienst des 
Landes Sachsen-Anhalt“ beschäf-
tigt. In einer öffentlichen Anhörung 
im Juni 2009 konnten mit den Abge-
ordneten in einem sehr intensiven 
und offenen Gedankenaustausch 
die Erfordernisse für die Sicher-
stellung des Auftrages des LAV 
unter dem Aspekt der zukünftigen 
Aufgabenentwicklungen diskutiert 
werden. Der Abschlussbericht der 
Enquete-Kommission gibt dazu eine 
gute Darstellung.

Ich wünsche Ihnen interessante Ein-
blicke in die Arbeit des Landesamtes 
für Verbraucherschutz und verweise 
Sie auch auf unsere Internetseite 
www.verbraucherschutz.sachsen-
anhalt.de.

Dr. Jost Melchior
Präsident des Landesamtes
für Verbraucherschutz 



2

Landesamt für Verbraucherschutz • Jahresbericht 2010

Einführung1 

Aufgaben und Struktur1.1 

Durch die Fachbereiche des LAV 
werden folgende Schwerpunktauf-
gaben erfüllt:

Der Fachbereich  Hygiene ist 
zuständig für die Verhütung und 
Bekämpfung von übertragbaren 
Krankheiten, zum Schutz und zur 
Verbesserung des umweltbezoge-
nen Gesundheitszustandes sowie 
zur Verringerung arzneimittelbe-
dingter Gefährdungen der Bevöl-
kerung in Sachsen-Anhalt. Hierzu 
gehört u. a. die Überwachung mel-
depflichtiger Infektionskrankheiten, 
die Umsetzung der Internationalen 
Gesundheitsvorschriften und des 
Seuchenalarmplans im Land Sach-
sen-Anhalt (Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) vom 20.07.2000, BGBl. I S. 
1045, Gesetz zu den Internationalen 
Gesundheitsvorschriften (IGV) vom 
23.05.2005, BGBl. 2007 II S. 930, in 
der jeweils gültigen Fassung). 

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

Weiterhin erfolgt im Fachbereich 
Hygiene die Identifizierung von 
Krankheitserregern bei bedrohlichen 
Erkrankungen  sowie im Seuchen- 
und Havariefall und bei Verdacht auf 
bioterroristische Anschläge. 

Eine weitere Schwerpunktaufgabe 
des Fachbereiches ist die Durch-
führung der gesetzlich vorgeschrie-
benen amtlichen Untersuchungen 
für in Sachsen-Anhalt hergestellte 
Arzneimittel (Plan-, Verdachts- und 

Abgrenzungsproben). Die Pharma-
zeutische Industrie im Land ist ganz 
überwiegend modern und wett-
bewerbsfähig und arbeitet daran, 
Marktanteile zu gewinnen. So steigt 
die Zahl der Arzneimittel, für die 
Betriebe in Sachsen-Anhalt eine 
Herstellungserlaubnis besitzen, seit 
Jahren an.
 
Der Fachbereich ist zuständige 
Fachbehörde für den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst. 

Im Rahmen von Klimawandel und 
Globalisierung gewinnt die Aufga-
benwahrnehmung des Fachbereichs 
Hygiene stetig an Bedeutung. 

Der Fachbereich Lebensmittelsi-
cherheit gewährleistet eine ausrei-
chende Überwachungsdichte zur 
Lebensmittelsicherheit in Sachsen-
Anhalt. Der Handlungsbedarf ergibt 
sich aus den Beanstandungen bei 
Lebensmitteln, die nicht den Vor-
schriften des Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuches (LFGB) 
entsprechen sowie den festgelegten 
staatlichen Überwachungsaufga-
ben. Die Lebensmittelüberwachung 
ist Teil der staatlichen Daseinsvor-
sorge. Die grundlegenden Ziele der 
Lebensmittelüberwachung ergeben 
sich aus der EG- Basisverordnung 
zur Lebensmittelsicherheit (VO-EG 
Nr. 178/2002), der EG-Verordnung 
über die amtliche Lebensmittel-
überwachung und aus dem Lebens-
mittel-, Bedarfsgegenstände- und 
Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

Gesundheitliche Nachteile sind bei-
spielsweise durch mikrobiologisch 
bedingte Verunreinigungen (patho-
gene Keime), Pflanzenschutzmittel-
rückstände, Umwelt- , Industrie- und  
Agrarkontaminanten, Verunreinigun-
gen mit sonstigen Stoffen oder durch 

Eintrag gentechnisch veränderter 
Rohstoffe in die Nahrungskette zu 
befürchten. An Bedeutung gewinnt 
auch die zunehmende Irreführung 
und Täuschung der Verbraucher bei 
der Aufmachung und Kennzeich-
nung von Lebensmitteln (z. B. Käse- 
und Schinkenimitate).

Darüber hinaus ist die Ernährungs-
wirtschaft der umsatz- und beschäf-
tigungsstärkste Wirtschaftszweig 
in Sachsen-Anhalt. Ein anerkannt 
hoher Standard der amtlichen 
Lebensmittelüberwachung stärkt 
diesen Wirtschaftszweig im natio-
nalen und internationalen Vergleich 
und schützt ihn vor unredlichen 
Mitbewerbern.

Der Fachbereich Veterinärmedizin 
ist zuständig für die Sicherung der 
Tierseuchenfreiheit und der Tier-
gesundheit als Voraussetzung für 
unbedenkliche Lebensmittel und 
zum Schutz vor auf den Menschen 
übertragbare Tierkrankheiten. Durch 
den staatlichen Tierseuchenbe-
kämpfungs- und Tierschutzdienst 
werden auf der Grundlage des  
Tierseuchengesetzes landesweite 
Programme zur Bekämpfung von 
Tierseuchen und zur Einhaltung von 
Nutztierhaltungsnormen bearbeitet. 
Darüber hinaus werden Untersu-
chungen zu pharmakologisch wirk-
samen Substanzen und anderen 
Rückständen und Umweltkontami-
nanten durchgeführt.

Art und Umfang der durchgeführ-
ten Untersuchungstätigkeiten er- 
folgen fast ausschließlich auf der 
Grundlage von Vorgaben der 
Europäischen Union und sind inso-
fern von Sachsen-Anhalt nicht zu 
beeinflussen.
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Die Dringlichkeit der Aufrechter-
haltung einer kompetenten, qua-
lifizierten Untersuchungstätigkeit 
ergibt sich insbesondere aus dem 
drastisch erhöhten Bedrohungs-
szenario durch plötzlich eintretende 
Seuchenlagen. Äußere Faktoren, 
wie der Klimawandel, zunehmender 
internationaler Tierhandel, wach-
sende Mobilität und internationaler 
Tourismus bergen die permanente 
Gefahr der Einschleppung neuer 
Tierseuchen und Zoonosen. Die 
Beispiele der Aviären Influenza in 
Sachsen-Anhalt 2005 und 2007 
oder der Blauzungenkrankheit seit 
Herbst 2006 unterstreichen dies. Die 
Untersuchungskapazitäten müssen 
auf Krisensituationen in Zusam-
menhang mit Seuchengeschehen 
ausgerichtet sein.

Der Fachbereich Arbeitsschutz ist 
die zuständige Behörde für den Voll-
zug des technischen, medizinischen 
und sozialen Arbeitsschutzes, des 
technischen Verbraucherschutzes 
und der allgemeinen Produktsi-
cherheit. Er leistet einen Beitrag 
zur Verbesserung des Arbeits-, 
Gesundheits-, Dritt- und technischen 

Verbraucherschutzes sowie der 
Geräte- und Produktsicherheit in 
Sachsen-Anhalt durch Kontrolle 
der Einhaltung der entsprechenden 
Gesetze und Verordnungen mit 
dem Ziel der Gesunderhaltung der 
Beschäftigten, Patienten und Ver-
braucher 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 Erlaub-
nisverfahren wird die Arbeits- und 
Gesundheitssituation in Unterneh-
men entscheidend mitbestimmt. 
Außerdem werden Arbeitgeber, 
Beschäftigte, Verbraucher, Her-
steller und Inverkehrbringer von 
Produkten beraten. Im Rahmen 
der Marktüberwachung werden 
Medizin- 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 betriebswirtschaftlicher 
Grundsätze wahr. Er ist verant-
wortlich für die Fortentwicklung der 
Organisations- und Aufgabenstruk-
tur, für die Wirtschaftlichkeit des Ein-
satzes personeller und materieller 
Ressourcen und die Gewährleistung 
der ordnungsgemäßen Geschäfts-
führung mit der Zielsetzung, den 
Zuschussbedarf zu reduzieren.

Diese Verwaltungsaufgaben werden 
ergänzt durch nach außen gerichte-
ten Leistungen wie zum Beispiel der 
Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, 
Jahresberichte, Ausstellungen,  Inter- 
netportal, etc.) mit dem Ziel der 
Verbraucheraufklärung. Durch den 
Aufbau des Verbraucherschutzpor-
tals www.verbraucherschutz.sach-
sen-anhalt.de  wurde eine Plattform 
geschaffen, die für die Information 
von Bürgern (als Patient, Arbeitge-
ber, Arbeitnehmer, Verbraucher, 
Tierhalter) und anderer Zielgruppen 
über Gesundheitsgefahren dient.

Seit dem 01.01.2006 ist die Ethik-
kommission des Landes dem LAV 
zugeordnet.
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Struktur des Landesamtes für Verbraucherschutz1.2 
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Das LAV – ein Landesbetrieb nach 
§ 26 Landeshaushaltsordnung 
des Landes Sachsen-Anhalt
Durch Erlass des Ministeriums 
für Gesundheit und Soziales vom 
11.03.2004 (MBl. LSA Nr. 15/2004, 
S. 199) ist das LAV in einen Landes-
betrieb gemäß § 26 Abs. 1 LHO im 
Geschäftsbereich des Ministeriums 
überführt worden.

2004 wurde im LAV die doppische 
Buchführung unter Einsatz von SAP/
R3 eingeführt. Das Geschäftsjahr 
2009 ist das sechste Jahr, für das 
im LAV ein Jahresabschluss erstellt 
wurde. Somit kann auf Erfahrungen 
bei der Durchführung der betriebs-
wirtschaftlichen Buchführung zurück-
gegriffen werden. Vorbereitungen 
für die Jahresabschlussarbeiten 
werden bereits kontinuierlich im 
Laufe des Geschäftsjahres getrof-
fen. Die bei Einführung der Doppik 
erarbeiteten Hilfsmittel (Kostenzu-
sammenstellungen und -überwa-
chungen, Vertragsarchiv) tragen in 
der Zwischenzeit zur Vereinfachung 
der zu lösenden Verwaltungsauf-
gaben bei. Im Laufe des Jahres 
2009 wurde anhand der Aussagen 
der Kosten-Leistungsrechnung die 
Höhe der Gebühren im Fachbereich 
Veterinärmedizin überprüft. Eine 
entsprechende Änderung der All-
gemeinen Gebührenordnung soll im 
Jahr 2010 erfolgen.  

Zur Darstellung des Leistungsspek-
trums des LAV als auch als Instru-
ment  zur globalen Steuerung durch 
die Ministerien wurden – wie auch in 
den Vorjahren – Zielvereinbarungen 
erstellt und zwischen LAV und den 
Fachressorts MLU sowie MS abge-
stimmt. Besonderer Schwerpunkt 
war die personelle Absicherung der 
gesetzlich vorgegebenen Aufgaben 
bei gleichzeitiger Realisierung des 
Personalentwicklungskonzeptes 
(Konsolidierung der Stellenhaus-
halte)  der Landesregierung.

Rahmenbedingungen 1.3 

Laut Grundsatzerlass ist nach 
einer Anlaufphase von drei Jahren 
durch die oberste Landesbehörde 
festzustellen, ob der Betrieb in 
dieser Organisationsform oder einer 
anderen Struktur weiter geführt wird 
oder ob eine Rückumwandlung in 
die ursprüngliche Behördenstruktur 
vorgenommen werden sollte. Der 
Prozess der Evaluation der Landes-
betriebe in Sachsen-Anhalt wurde 
seit 2008 durch eine Projektgruppe 
im Finanzministerium vorgenom-
men. Schwerpunkt der Evaluation 
war neben der Diskussion zur opti-
malen Rechtsform des LAV die für 
die Aufgabenerledigung erforder-
liche Personalausstattung. Das  
aktualisierte Stellenkonzept des 
LAV (Stand 2008) sowie die Erfül-
lungsberichte zu den mit den 
Fachressorts des Ministerium für 
Landwirtschaft und Umwelt (MLU) 
und des Ministerium für Gesundheit 
und Soziales (MS) abgeschlosse-
nen Zielvereinbarungen flossen in 
den Bericht des Finanzministeriums 
über die Evaluation der Landes-
betriebe ein. Nach Beschluss der 
Landesregierung vom 10.11.2009 
wird die Organisationsform des 
Landesbetriebes aufgrund der 
eingeführten Steuerungselemente 
und der Zweckmäßigkeit derselben 
beibehalten. 

Unter betriebswirtschaftlichem Ge-
sichtspunkt ist das Geschäftsjahr 
2009 wie folgt zu beschreiben: 
Dem LAV wurden Zuschüsse für lau-
fende Zwecke in Höhe von  28.917 T€ 
sowie Investitionszuschüsse in Höhe 
von 1.315 T€ für die Erledigung 
dominant hoheitlicher Aufgaben 
zugeführt. Durch zusätzliche Erträge 
aus Gebühren und Entgelten in 
Höhe von 4.005 T€ wurden ca. 11 % 
der im LAV entstehenden Gesamt-
kosten gedeckt. Im Jahr 2009 waren 
durchschnittlich 602 Mitarbeiter 
beschäftigt. 

Stellen/Personalentwicklung
Nach seiner Gründung durchlief das 
LAV zur Fortentwicklung der Orga-
nisations- und Aufgabenstruktur 
einen intensiven Prozess der Aufga-
benkritik und Neustrukturierung, der 
im Wesentlichen in einer Straffung 
der Strukturen  und einer Konzent-
ration auf staatliche Kernaufgaben 
im Gesundheits-, Arbeits-, Ver-
braucher- und Tierseuchenschutz 
bestand. So wurden im Rahmen 
des Prozesses zur Funktional- und 
Verwaltungsreform in den Jahren 
2006-2008 alle Fachbereiche inten-
siv überprüft. Dabei wurden Fragen 
der Aufgabenkritik, der Privatisie-
rung, der Verlagerung von Aufgaben 
an andere Stellen sowie Kooperati-
onsmöglichkeiten mit anderen (z. 
B. Universitäten, Fachschulen) und 
insbesondere die Kommunalisierung 
betrachtet. Dies war verbunden mit 
einem Prozess der Aufgabenkon-
zentration, der zu einer Spezialisie-
rung an den einzelnen Standorten  
des LAV geführt hat. 

Das Land Sachsen-Anhalt ist 
um einen drastischen Stellenab-
bau bemüht. Die Begriffe Auf- 
gabenverzicht, Privatisierung, Auf- 
gabenverlagerung und rationellere 
Aufgabenwahrnehmung mit ver-
ringertem Stellenbestand durch 
Zusammenlegung und Zentrali-
sierung von Aufgaben, durch die 
Zusammenführung von Standorten 
und die Nutzung länderübergrei-
fender Kooperationen markieren 
die Wege, auf denen dies erreicht 
werden soll.

Auch das LAV ist von dieser Entwick-
lung betroffen. Mit dem aktuellen 
Stellenbestand ist im LAV seit seiner 
Gründung eine im Vergleich zur 
gesamten Landesverwaltung über-
proportionale Stellenreduzierung in 
Höhe von 31 % (von 754 Stellen im 
Jahr der Gründung auf 520 Stellen) 
erfolgt. 
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Am stärksten haben die Fachberei-
che  Arbeitsschutz und  Verwaltung 
zu dieser Reduzierung beigetragen.

Standorte
Die Wahrnehmung der Aufgaben 
des LAV erfolgt an 8 Standorten. 
Die Fachbereiche Hygiene, Lebens-
mittelsicherheit und Veterinärme-
dizin operieren in rationeller Weise 
bewusst jeweils nur an einem Stand-
ort. Der Fachbereich Arbeitsschutz 
agiert gewollt an mehreren Standor-
ten im Lande, um eine Aufsicht „in 
der Fläche“ zu gewährleisten.

Die Verwaltung der Standorte und 
Teildienststellen erfolgt zentral, 
wobei bestimmte Aufgaben dezent-
ral wahrgenommen werden. 

An den Standorten in Halle, Magde-
burg  und Stendal werden Labore 
unterhalten. In den Laboren am 
Standort Halle werden Aufgaben im 
Rahmen der Lebensmittelsicherheit 
bearbeitet. Am Standort Magdeburg 
sind alle Labore des Fachbereichs 
Hygiene zentralisiert. Die Labore am 
Standort Stendal sind für die veteri-
närmedizinische Überwachung zu- 
ständig. 

Informationstechnik
Die Zusammenarbeit der über die 
unterschiedlichen Standorte verteil-
ten Mitarbeiter der Verwaltung sowie 
auch der Mitarbeiter aller anderen 
Fachbereiche untereinander wird 
unterstützt bzw. ist überhaupt nur 
möglich durch eine ausgeprägte 
Bürokommunikation auf Basis 
einer komfortablen IT-Infrastruktur. 
Besonders das Intranet dient der 
zügigen Informationsverbreitung 
und dem Austausch fachlicher Mate-
rialien innerhalb der Fachbereiche 
und zwischen ihnen. Das Intranet 
erreicht alle Mitarbeiter direkt und ist 
das wirksamste Instrument, Fach-
informationen einschließlich Biblio-
theksdienste und Fachdatenbanken 
bereitzustellen. Es trägt ebenfalls 
dazu bei, die Zusammengehörigkeit 

der Mitarbeiter trotz unterschiedli-
cher Standorte zu befördern.

Resultierend aus den Folgen des 
Stellenabbaus, aber auch aufgrund 
des hohen Aufkommens an zu ver-
arbeitenden Daten, sind die Aufga-
ben der Fachbereiche generell nicht 
leistbar ohne Einsatz entsprechen-
der IT-Fachverfahren. Besondere 
Bedeutung nehmen hier die zentrale 
Wasserdatenbank zur Sicherung der 
Trink- und Badewasserqualität des 
Landes Sachsen-Anhalt, das Infor-
mationssystem für den Arbeitsschutz 
(IFAS) sowie die Labormanage-
ment- und Informationssysteme im 
Lebensmittel- und Veterinärbereich 
ein, wobei für letzteres die Aus-
schreibung eines neuen Systems im 
Jahr 2010 erfolgt.

Öffentlichkeitsarbeit
Das LAV ist seit seiner Gründung 
bestrebt, sowohl die Fachöffent-
lichkeit als auch die Bürger und 
Bürgerinnen in Sachsen-Anhalt 
umfassend über die Erfüllung der 
ihm übertragenen Aufgaben zu 
informieren. Deshalb wurden im 
Jahr 2009 umfangreiche Anstren-
gungen unternommen, das Informa-
tions- und Veranstaltungsangebot 
möglichst vielfältig zu gestalten.

Da für viele Interessierte der Inter-
netauftritt des Landesamtes der 
erste Anlaufpunkt ist, wurden hier 
kontinuierlich aktuelle Information 
eingestellt. Am Ende des Jahres 
2009 wurde das Design einer gründ-
lichen Überarbeitung unterzogen, so 
dass seit Januar 2010 sich die Seite 
des LAV im landeseinheitlichen 
Internetdesign präsentiert. Im Zuge 
dieser Neukonzeption wurde auch 
eine Vielzahl von neuen Inhalten 
der Öffentlichkeit direkt zugänglich 
gemacht. 

Darüber hinaus bemüht sich das 
LAV,  Antragsverfahren zeitlich ab- 
zukürzen bzw. zu vereinfachen. 
Zu diesem Zweck wurden in einem 

ersten Schritt zahlreiche Antrags-
formulare online zur Verfügung 
gestellt.

Im Herbst wurde im Internet neben 
der jedes Jahr stattfindenden  
Analyse der akuten Atemwegser-
krankungen auch die – auf dem 
Höhepunkt der Grippewelle tägli-
che - Auswertung der Erkrankun-
gen an Neuer Grippe (H1N1) 2009 
aufgenommen. 

Neben den verschiedenen Jah-
resberichten des LAV wurde 
der Infektionskrankheitenbericht 
Sachsen-Anhalt für das Jahr 2008 
vom LAV gedruckt. Im Abschluss-
bericht des HEUREKA-Projektes 
(Leistungen werden dort erbracht, 
wo man sich wohlfühlt - Arbeits- und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz) 
wurden die gewonnenen Ergebnisse 
ausführlich dokumentiert.

Die Fachbereiche richteten eine Viel-
zahl von Veranstaltungen aus. Bei 
den im Folgenden genannten Veran-
staltungen standen die Information 
und der Weiterbildungsnutzen für 
die jeweilige Fachöffentlichkeit im 
Vordergrund. Hierzu zählen zum Bei-
spiel die Informationsveranstaltung 
„Tätigkeiten mit Asbest“ oder das 
7. Stendaler Symposium, die Fach-
tagung Krankenhaushygiene „Prä-
vention nosokomialer Infektionen“ 
und die Fortbildungsveranstaltung 
„Lebensmittel versus Verbraucher-
täuschung“. Um die tägliche Arbeit 
des LAV der interessierten Bevölke-
rung vorzustellen, beteiligte sich der 
Fachbereich Lebensmittelsicherheit 
auch im letzten Jahr wieder an der 
Langen Nacht der Wissenschaften 
in Halle (Saale).

Qualitätsmanagement
Das LAV betreibt in den Fachberei-
chen Hygiene (Wasserhygiene und 
Arzneimittelprüfstelle), Lebensmit-
telsicherheit, Veterinärmedizin und 
Arbeitsschutz (Messstelle) ein Qua-
litätsmanagementsystem, welches 
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den Anforderungen der DIN EN ISO/
IEC 17025 „Allgemeine Anforderun-
gen an die Kompetenz von Prüf- und 
Kalibrierlaboratorien“ entspricht. Es 
beinhaltet alle grundlegenden Rege-
lungen und Ziele zur Sicherung der 
Qualität der Prüfergebnisse.

Eine Akkreditierung ist Grundvor-
aussetzung für das Tätigwerden des 
Landesamtes für Verbraucherschutz  
als amtliches Laboratorium gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates über amtliche Kontrollen zur 
Überprüfung der Einhaltung des 
Lebensmittel- und Futtermittelrech-
tes sowie der Bestimmungen über 
Tiergesundheit und Tierschutz und 
als Untersuchungsstelle gemäß 
Verordnung über die Qualität von 
Wasser für den menschlichen 
Gebrauch (Trinkwasserverordnung 
– TrinkwV 2001).

Im November 2009 fand eine 
Überwachungsbegehung der Fach-

bereiche Lebensmittelsicherheit, 
Veterinärmedizin und des Bereiches 
Wasserhygiene durch die Staatliche 
Akkreditierungsstelle Hannover 
(AKS) statt.

Der leitende Begutachter über-
zeugte sich von der Wirksamkeit 
des eingeführten Qualitätsmanage-
mentsystems und bestätigte dem 
Landesamt für Verbraucherschutz 
weiterhin die Fachkompetenz und 
die Einhaltung international gelten-
der Verfahrensweisen im Bereich 
biologischer/mikrobiologischer, che-
mischer, labordiagnostischer und 
physikalischer Prüfungen.

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

Die Qualitätsmanagementbeauf-
tragte 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 Qualitätsmanagementhandbuch 
sind die Forderungen der DIN EN 
ISO/IEC 17025:2005 umgesetzt. Der 
internen Kommunikation zu Fragen 
des Qualitätsmanagements und 
der ständigen Verbesserung des 
bestehenden Qualitätssicherungs-
systems wird besondere Bedeutung 
beigemessen. 

Im Jahr 2009 beteiligten sich die 
einzelnen Laborbereiche des LAV 
an zahlreichen Laborvergleichsun-
tersuchungen. 79 unterschiedliche 
Prüfgegenstände wurden auf 330 
verschiedene Parameter analysiert 
und dabei 669 Einzelbewertungen 
abgegeben. 

Die (neuen) Informationsrechte für die Bürgerinnen und Bürger1.4 

In den letzten Jahren wurde mit der 
Verabschiedung von verschiedenen 
Informationsgesetzen auf Bundes- 
und Landesebene der Grundstein 
für eine neue Bürger- und Verbrau-
cherpolitik gelegt. Das gemeinsame 
Ziel dieser Regelungen sind Infor-
mation und Kommunikation durch 
und mit Behörden des Bundes und 
der Länder. Es erfolgt damit ein 
Umdenken in der Verwaltungs-
praxis - weg vom Grundsatz des 
Aktengeheimnisses hin zum Prinzip 
der Aktenöffentlichkeit und zu mehr 
Transparenz behördlicher Tätigkeit. 

Für die Bürgerinnen und Bürger 
wurde gesetzlich ein vorausset-
zungsloser Anspruch verankert, der 
der Informationsfreiheit dienen soll. 
Der Informationsanspruch schafft 
eine Grundlage für Zugang zu 

Wissen, eröffnet vor allem den Ver-
braucherinnen und Verbrauchern 
neue Handlungsoptionen und erhöht 
damit die Entscheidungsalternati-
ven im Alltag. Die neuen Regelun-
gen bringen aber auch schwierige 
Abgrenzungs- und Abwägungspro-
bleme für die auskunftspflichtigen 
öffentlichen Stellen mit sich, z. B. bei 
Vorliegen von Betriebs- und Ge- 
schäftsgeheimnissen, Persönlich- 
keitsrechten sowie geistigem Eigen- 
tum  betroffener   Dritter   und  stellen  
neue Verfahrensfragen. Im Ergebnis 
eröffnen die Informationsrechte so-
wohl auf der europäischen als auch der 
nationalen Ebene ein neues Rechts- 
gebiet. Dies stellt eine neue Heraus-
forderung nicht nur für die auskunfts-
pflichtigen Behörden, sondern auch 
für die betroffenen Wirtschaftsbetei-
ligten und die Rechtsprechung dar. 

In Sachsen-Anhalt haben die Bürge-
rinnen und Bürger die Möglichkeit, 
auf der Grundlage von drei Gesetzen 
einen Antrag auf Herausgabe von 
Informationen bei einer auskunfts-
pflichtigen Behörde des Landes zu 
stellen.

Auf der Grundlage des Umweltin-
formationsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (UIG LSA) wird 
der Zugang der Öffentlichkeit zu 
Umweltinformationen eröffnet. Im 
LAV gingen im Berichtszeitraum 2 
Anfragen ein, die nach dem UIG LSA 
zu bearbeiten waren. Eine davon 
bezog sich auf aktuelle Messdaten 
zu Urangehalten im Trinkwasser, die 
in der vom LAV geführten Zentralen 
Trinkwasserdatenbank Sachsen-
Anhalt verfügbar waren.
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Nach dem Informationszugangs-
gesetz Sachsen-Anhalt (IZG 
LSA) erhält die Bevölkerung einen 
Anspruch auf freien Zugang zu amt-
lichen Informationen der öffentlichen 
Stellen des Landes Sachsen-Anhalt. 
Unter diesem Begriff ist jede amtli-
chen Zwecken dienende Aufzeich-
nung zu verstehen. Im Jahr 2009 ist 
aufgrund des IZG LSA lediglich eine 
Anfrage beim LAV eingegangen.

Die Mehrzahl der im LAV einge-
gangenen Anträge auf Informati-
onserteilung stützte sich auf das 
Verbraucherinformationsgesetz 
(VIG), das am 01.05.2008 in Kraft 
getreten ist. Das VIG regelt den 
Rechtsanspruch der Verbraucherin-
nen und Verbraucher auf Zugang zu 
den bei den Behörden vorhandenen 
Informationen über Lebens- und 
Futtermittel, Kosmetika und Bedarfs-
gegenstände und verfolgt damit im 
wesentlichen zwei Ziele: zum einen 
die Gewährleistung umfassender 
Verbraucherinformation im Rahmen 
von Gesundheits- und Täuschungs-
schutz und zum anderen soll es der 
Vorbeugung und raschen Eindäm-
mung von Lebensmittelskandalen 
dienen.

Seit Inkrafttreten bis Ende des 
Berichtszeitraumes sind beim LAV 
12 Anträge auf Informationserteilung 
auf der Grundlage des VIG gestellt 
worden; das ist die überwiegende 
Zahl der insgesamt in Sachsen-
Anhalt eingegangenen Anträge. Das 
LAV ist als Landesuntersuchungs-
amt für Erzeugnisse im Sinne des 
Lebensmittel- und Futtermittelge-
setzbuches (LFGB) neben dem Mini-
sterium für Gesundheit und Soziales 
des Landes Sachsen-Anhalt und 
dem Ministerium für Landwirtschaft 
und Umwelt des Landes Sachsen-
Anhalt, der Landesanstalt für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau 
sowie dem Landesverwaltungsamt 
auskunftspflichtige Stelle. Das Aus-
führungsgesetz zur Übertragung 
der Aufgaben nach dem VIG auf 

die Landkreise und kreisfreie Städte 
in Sachsen-Anhalt wird in Kürze in 
Kraft treten.

Auf das Jahr 2008 entfielen davon 
10 Anträge, die ausschließlich von 
Verbraucherschutzorganisationen 
gestellt worden sind, davon 3 mit 
privatem Absender versehen. Nach 
rechtlicher Prüfung konnten in 2 
Verfahren alle beantragten Informa-
tionen herausgegeben werden. In 
8 Fällen konnte die Informationser-
teilung nur teilweise erfolgen, weil 
entweder die gewünschten Infor-
mationen im LAV nicht vorhanden 
waren oder weil die im VIG geregel-
ten gesetzlichen Voraussetzungen 
nicht vorlagen, ein Antragsverfahren 
davon befindet sich noch im gericht-
lichen Verfahren.

Im Jahr 2009 sind nur noch 2 Anträge 
von Verbraucherschutzorganisatio-
nen im LAV eingegangen. In dem 
einen Antragsverfahren wurden 
die Informationen vollumfänglich 
herausgegeben, in dem anderen 
nur teilweise, da nicht alle begehr-
ten Daten im LAV LSA vorhanden 
waren.

Die eingegangenen Anträge umfass-
ten Themen wie Pflanzenschutzmit-
telrückstände in Obst und Gemüse, 
Schadstoffe in Kinderkleidung und 
Spielwaren, Beanstandungen bei 
Schinken und Schinkenimitaten so-
wie Lachserzeugnissen, Messdaten 
zu Urangehalten von in Sachsen-
Anhalt vertriebenen Mineralwässern. 
Die überwiegende Zahl der Anträge 
bezog sich auf im LAV vorhandene 
Untersuchungsergebnisse mehrerer 
Jahre.

Bei der Bearbeitung der Anträge 
war das LAV bemüht, die neuen 
gesetzlichen Vorschriften vor allem 
verbraucherfreundlich und praxis-
tauglich umzusetzen und Lösungen 
für Rechtsfragen zu finden, die 
sich aufgrund der im Gesetz ver-
wendeten Vielzahl unbestimmter 

Rechtsbegriffe ergeben haben. Die 
Schwierigkeit bei der Rechtsanwen-
dung lag insbesondere auch darin, 
dass auskunftspflichtige Behörden 
eine Vermittlerposition einnehmen, 
da sie zwei Seiten zu beachten 
haben: einerseits das Interesse des 
Antragstellers, der bestimmte Infor-
mationen begehrt und andererseits 
das Interesse des Dritten, den die 
Information betrifft. 

Zwei Problemkreise sollen an dieser 
Stelle beispielhaft genannt werden: 

Rechtsunsicherheit besteht bei • 
der Definition des in den An-
spruchsgrundlagen verwendeten 
Begriffes „Verstoß“. Hier stellt 
sich für das LAV die Frage, ob die 
Beanstandungen in lebensmittel-
rechtlichen Sachverständigen-
gutachten des Fachbereiches Le- 
bensmittelsicherheit unter diesen 
Begriff zu fassen sind. Die 
Beantwortung ist zum einen 
entscheidend für das Eingreifen 
eines gesetzlichen Ausschluss- 
und Beschränkungsgrundes bei 
Vorliegen von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen bzw. 
sonstigen wettbewerbsrelevan-
ten Informationen und aufgrund 
eines laufenden Verwaltungsver-
fahrens. Zum anderen würde das 
Vorliegen eines Verstoßes eine 
Ausnahme der in § 6 VIG gere-
gelten Kostenpflicht begründen.
Das VIG enthält – anders als die • 
beiden anderen Informations- 
gesetze – als weiteren Aus-
schlussgrund für einen Informati-
onsanspruch den unbestimmten 
Rechtsbegriff der „wettbewerbs-
relevanten Information“. Es 
stellen sich insbesondere die 
Fragen, welche Daten dieses 
Tatbestandsmerkmal erfüllen 
und in welchem Umfang mögliche 
wettbewerbsrelevante Nach- 
teile (z. B. Umsatzeinbußen) 
durch die Information vom betrof-
fenen Dritten noch hinzunehmen 
sind.  
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In den Erfahrungsberichten der 
Verbraucherschutzorganisationen 
wurde oft eine zu lange Bearbei-
tungsdauer durch die Behörden kriti-
siert. Die Verfahrensfristen sind aus 
§ 4 VIG zu entnehmen. Dort wird 
eine Regelfrist von einem Monat bis 
zur abschließenden Bescheidung 
vorgeschrieben. Die Frist verlängert 
sich auf zwei Monate, wenn Dritte zu 
beteiligen sind. Die Anhörungsfrist, 
die dem Dritten dabei einzuräumen 
ist, beträgt einen Monat.

Außerdem ist zu beachten, dass 
der überwiegende Teil der begehr-
ten Informationen zwar im LAV in 
einer Datenbank gespeichert sind, 
in den meisten Fällen musste aber 
zusätzlich eine Aufbereitung mit 
Hilfe der Probenahmeprotokolle 
und Gutachten erfolgen, um die 
gewünschten Informationen zu den 
einzelnen Proben übersichtlich und 
verständlich zusammenzustellen, die 
Anschriften der betroffenen Dritten 
zu ermitteln und die jeweils zustän-
digen Vollzugsbehörden zuzuord-
nen. Denn neben der notwendigen 
Anhörung ist für die Bearbeitung der 
hier im LAV als Untersuchungsamt 
eingegangenen Anträge zu beach-
ten, dass für die Prüfung der Aus-
schluss- und Beschränkungsgründe 
Abfragen zu den Verfahrensständen 
bei den für den jeweiligen Inverkehr-
bringer zuständigen Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt bun-
desweit erfolgen mussten. Positiv zu 
bewerten ist, dass die Zuarbeit der 
Überwachungsämter überwiegend 
zeitnah erfolgte. 

Die 9 Anfragen, bei denen keine 
Anhörung durchzuführen war, sind 
alle innerhalb der Monatsfrist beant-
wortet worden. 

In 4 Fällen war die Anhörung von 
betroffenen Dritten notwendig. 
Die Antragsteller sind in allen 
Fällen, wie in  § 4 VIG gefordert, 

ordnungsgemäß über die Fristver-
längerung unterrichtet worden. 
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Die erhebliche Fristüberschreitung 
in einem Fall beruhte auf dem 
Umstand, dass ein rechtsanwaltlich 
vertretener Drittbetroffener Akten-
einsicht beantragt hatte. Die ab- 
schließende Bearbeitung des Antra-
ges konnte deshalb erst nach Über-
sendung der Sachakte und Eingang 
der anwaltlichen Stellungnahme 
erfolgen. An den Antragsteller erging 
aber ein fristgerechter Zwischenbe-
scheid mit den bis dahin möglichen 
Informationen.

Für die Bearbeitung der Anträge 
wurden Gebühren nach Zeitaufwand 
mit den in der Allgemeinen Gebüh-
renordnung des Landes Sachsen-
Anhalt (AllGO LSA) festgelegten 
Stundensätze abgerechnet, da in 
Sachsen-Anhalt noch keine Gebüh-
renregelung für Anfragen nach dem 
VIG vorhanden ist. Für einfache 
Anfragen (4) wurden keine Gebüh-
ren erhoben, bei 7 Anfragen wurden 
zwischen 20 € und 87 € festgesetzt 
und 1 Anfrage kostete 286 € (alle 
zzgl. Auslagen für Postgebühren 
und Kopien).

Die Bundesregierung hat nun nach 
2 Jahren VIG gemäß Evaluierungs-
auftrag des Deutschen Bundestages 
und des Bundesrates seinen schrift-
lichen Abschlussbericht erstellt. Als 

Grundlage dienten umfangreiche 
wissenschaftliche Forschungspro-
jekte, veröffentlicht unter www.vig-
wirkt.de, Rubrik: VIG im Dialog. 

Es bleibt nun abzuwarten, welche 
Auswirkungen die Anwendungser-
fahrungen und die konkreten Emp-
fehlungen für Rechtsänderungen 
auf das VIG haben werden. Geprüft 
wird u. a., ob es ein einheitliches 
Gesetz zur Regelung der Informa-
tionsansprüche der Bürger geben 
könnte, ob sich die Anspruch-
statbestände auf andere techni-
sche Produkte ausweiten sollen, 
ob auch Informationspflichten 
durch die Unternehmen verankert 
werden sollen, ob für die unbe-
stimmmten Rechtsbegriffe Begriffs- 
definitionen im Gesetz aufgenom-
men werden („Verstoß“, „Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnis“) oder ob 
sie gar gestrichen werden sollten 
(„wettbewerbsrelevante Informa-
tion“). Weiterhin wird über eine 
Optimierung des Drittbeteiligungs-
verfahrens nachgedacht, z. B. durch 
Verkürzung der Anhörungsfristen 
oder Beschränkung der bisherigen 
Anhörungspflicht auf gesetzlich fest-
gelegte Fälle. 

Das LAV hat auf seiner Internetseite 
unter der Rubrik „Informationsrechte 
im Überblick“ die Antragsverfah-
ren zu den Informationsgesetzen 
ausführlich dargestellt. Ziel ist es, 
die Bürgerinnen und Bürger über 
ihre Informationsrechte aufzuklä-
ren, Möglichkeiten des Zugangs zu  
Informationen aufzuzeigen und da- 
mit ihr Interesse zu wecken, Informa-
tionsansprüche geltend zu machen. 
Daneben wird sich das LAV weiter-
hin an der sich bundesweit entwi-
ckelnden neuen Informationskultur 
beteiligen, indem es proaktiv über 
seine Arbeit berichtet und Untersu-
chungsergebnisse verbraucherori-
entiert veröffentlicht.
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Die Arbeit der Ethik-Kommission des Landes Sachsen-Anhalt1.5 

Einführung
Die Ethik-Kommission des Landes 
Sachsen-Anhalt ist ein unabhängi-
ges interdisziplinäres Gremium zur 
Bewertung von klinischen Arznei-
mittelprüfungen am Menschen. Sie 
überprüft ein geplantes Forschungs-
vorhabens am Menschen auf dessen 
ethische Vertretbarkeit und die 
Einhaltung aller Maßnahmen zum 
Probanden- und Patientenschutz.

Arzneimittel, die in Deutschland 
auf den Markt kommen sollen, 
benötigen eine Zulassung durch 
die Bundesbehörden. Eine solche 
Zulassung kann nur erteilt werden, 
wenn ausreichende Erkenntnisse 
über die Wirkung, Dosierung sowie 
Wechsel- und Nebenwirkungen 
vorliegen. Hierzu ist es notwendig, 
dass ein neues Medikament nach 
intensiver Vorprüfung anhand eines 
wissenschaftlichen Prüfplans am 
Menschen getestet wird. Diese 
Tests (klinische Prüfungen) unter-
liegen strengen Bestimmungen, um 
die Risiken für die Testpersonen 
(Probanden - gesunde Personen - 
bzw. Patienten) so gering wie mög-
lich zu halten.

Nach dem Arzneimittelgesetz 
(AMG) ist eine wesentliche Vor-
aussetzung für die Durchführung 
einer klinischen Prüfung die zustim-
mende Bewertung durch eine Ethik-
Kommission. In Deutschland gibt es 
aufgrund der Vielzahl von klinischen 
Prüfungen 53 Ethik-Kommissionen, 
die Forschungsvorhaben nach Arz- 
neimittelrecht bewerten. Dabei steht 
dem Forscher die Wahl der Ethik-
Kommission nicht frei. Durch das 
Arzneimittelgesetz und die Regelun-
gen der Länder werden den Ethik- 
Kommissionen Zuständigkeiten ent- 
sprechend dem Sitz des leiten-
den Forschers zugewiesen. Die 
Ethik-Kommission des Landes 

Sachsen-Anhalt ist zuständig für 
die Bewertung von klinischen For-
schungsvorhaben mit Arzneimitteln 
in Sachsen-Anhalt außerhalb der 
Universitäten. Die beiden Universi-
täten des Landes Sachsen-Anhalt 
in Halle und Magdeburg haben an 
ihren medizinischen Fakultäten 
eigene Ethik-Kommissionen.

Im Januar 2006 wurde die Ethik-
Kommission des Landes Sach-
sen-Anhalt beim Landesamt für 
Verbraucherschutz gegründet, die 
die Aufgaben nach AMG von der 
Ethik-Kommission der Ärztekammer 
Sachsen-Anhalt übernahm. Ent-
sprechend den Kommissionen in 
Bremen und Berlin entstand damit 
in Sachsen-Anhalt bundesweit die 
dritte beim Land eingerichtete Ethik-
Kommission. Diese Aufgabenüber-
tragung ist notwendig geworden, 
weil sich durch die 12. AMG-Novelle 
im Juli 2004, die das positive Votum 
einer Ethik-Kommission zum zwin-
genden Erfordernis macht, die 
Bedeutung der Ethik-Kommissionen 
vom berufsrechtlichen Beratungs- 
gremium hin zu einer Patienten-
schutzorganisation mit behörden-
ähnlichem Charakter gewandelt hat1. 
Aufgrund der möglichen Rechtsfol-
gen einer (insbesondere ablehnen-
den) Bewertung soll die Anbindung 
der Ethik-Kommission beim Lan-
desamt für Verbraucherschutz die 
Unabhängigkeit der Kommission 
sichern und die verwaltungsrecht-
lichen Abläufe unterstützen.

Im Dezember 2005 trat die Ver-
ordnung über Ethik-Kommissionen 
LSA in Kraft. Sie regelt die Errich-
tung und Zusammensetzung der 
Ethik-Kommission des Landes 
Sachsen-Anhalt. Zur Stärkung der 

1 s. Begründung zur Verordnung über Ethik-
Kommissionen zur Bewertung klinischer 
Prüfungen von Arzneimitteln LSA und BT-Drs. 
15/2109 vom 1.12.2003, S.32

Patienteninteressen wurde eine 
bundesweit überdurchschnittliche 
Mitgliederanzahl mit einer deutlichen 
Interdisziplinarität festgelegt.

Die Kommission setzt sich zusam-
men aus:

sechs ärztlichen Mitgliedern,• 
zwei Mitgliedern aus dem • 
Bereich der Patientenvertretung,
einem juristischen Mitglied,• 
einem Mitglied im Bereich Ethik • 
und Theologie sowie
einem Mitglied im Bereich der • 
Biometrie.

Im Hinblick auf den geforderten 
Anteil verschiedener Berufsgruppen 
ist somit eine besondere Ausgewo-
genheit gegeben2.

Die Rolle der Ethik-Kommission 
im Zulassungsprozess von 
Arzneimitteln
Die Erforschung eines Medikamen-
tes mit dem Ziel der Zulassung folgt 
einem international festgelegten, 
komplexen Fahrplan, der in drei 
Schritten (Phasen) abläuft. 

Für jede der drei Phasen sind eine 
oder mehrere klinische Prüfungen 
durchzuführen. Eine klinische Prü-
fung darf dabei aber nur begonnen 
werden, wenn sie durch die Ethik-
Kommission zustimmend bewertet 
wurde. Die Bewertung erfolgt nach 
den Gesichtspunkten internatio-
naler Vereinbarungen und Bestim-
mungen zum Schutz der Patienten 
und Probanden. Im Mittelpunkt der 
Bewertung steht das Nutzen-Risiko- 
Verhältnis. Die Bedeutung und die 
Aussagekraft der klinischen Prüfung 
müssen gegenüber dem Risiko 
für die Testpersonen überwiegen. 
Daraus resultiert andererseits, dass 

2 Martin Delhey und Diana Hoffman: Die Struktur 
der öffentlich-rechtlichen Ethik-Kommissionen in 
der Bundesrepublik Deutschland; Max-Planck-
Institut für ausländisches Recht und Völkerrecht; 
Heidelberg 07/2009
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die Kontrolle des Prüfkonzeptes 
durch die Ethik-Kommission direkte 
Auswirkungen auf den Probanden- 
bzw. Patientenschutz hat, weil sie 
damit die Patienten bzw. Probanden 
vor invalider und wiederholender 
Forschung schützen kann3.

Gleichzeitig ist das Risiko für die 
Testpersonen so gering wie möglich 
zu halten. Dies kann durch geeignete 
organisatorische Abläufe und durch 
die optimale Auswahl technischer 
Diagnose und Überwachungsverfah-
ren  erfolgen. Verbleibende Risiken, 
wie auch die notwendigen studien-
bedingten Verfahren, müssen den 
potentiellen Patienten bzw. Pro-
banden vor einer Einwilligung in die 
Studienteilnahme durch eine Pati-
enteninformation und in einem Auf-
klärungsgespräch mitgeteilt werden. 
Dabei werden an die Patienteninfor-
mation hohe Anforderungen gestellt. 
Sie muss einerseits für die Patien-
ten verständlich und im Umfang 
überschaubar formuliert sein und 
andererseits die wesentlichen Infor-
mationen, die für einen persönlichen 
Entscheidungsprozess notwendig 
sind, enthalten. Erst nach einer 
anforderungsgerechten Aufklärung 
kann der Patient bzw. Proband um 
seine Einwilligung gebeten werden. 
Nach einer Erhebung des Verban-
des der forschenden Arzneimit-
telhersteller liegt die Mehrheit der 
Mängel, die bundesweit durch die 
Ethik-Kommissionen in Studienun-
terlagen festgestellt wurden, bei der 
Patienten-/Probandeninformation. 
Hieran wird die Rolle der Ethik-
Kommissionen im Rahmen des 
Aufklärungsprozesses besonders 
deutlich.

Die Arbeit der Ethik-Kommission 
des Landes Sachsen-Anhalt
Die Ethik-Kommission des Landes 
Sachsen-Anhalt hat von Anfang 

3 Raspe et al.: Empfehlungen zur Begutachtung 
klinischer Studien durch Ethik-Kommissionen; 
Deutscher Ärzte-Verlag 2006

2006 bis Ende 2009 (erste Amtszeit 
der Mitglieder) zu ca. 560 klinischen 
Prüfungen, die in Ihrer Zuständigkeit 
begonnen wurden, als federfüh-
rende bzw. beteiligte Ethik-Kommis-
sion Stellung genommen. Zusätzlich 
wurden im gleichen Zeitraum ca. 
860 Änderungen (inhaltliche Ände-
rungen sowie Nachmeldungen von 
Prüfzentren und Prüfärzten) der 
bereits laufenden klinischen Prüfun-
gen bewertet. Die Stellungnahmen 
zu den klinischen Prüfungen werden 
bei einer mündlichen Beratung durch 
die beschlussfähige Kommission 
erarbeitet. Hierzu tagt die Kommis-
sion regelmäßig aller vier Wochen. 
Bei federführenden klinischen 
Prüfungen wird grundsätzlich zur 
Erörterung der Studieninhalte das 
studienverantwortliche Unterneh-
men und der Leiter der klinischen 
Prüfung eingeladen.

Im September 2007 hat die 
Ethik-Kommission des Landes 
Sachsen-Anhalt einen Beschluss 
zur Konkretisierung der Qualifika-
tionsanforderungen an Prüfärzte 
gefasst. Viele Prüfärzte hatten bis 
dahin zum Nachweis der Kenntnis 
der Leitlinien für klinische Prüfungen 
(ICH/GCP)4, des Arzneimittelgeset-
zes, und der Verordnung über die 
Anwendung der Guten klinischen 
Praxis (GCP-V) ausschließlich 
Selbsterklärung abgegeben. Diese 
Selbsterklärungen wurden als 
unzureichend eingestuft. Mit einer 
Übergangszeit von einem halben 
Jahr wurden ab 01.05.2008 ange-
messenen Fortbildungsnachweise 
im Bereich klinischer Prüfungen 
verlangt. Die Prüfärzte wurden im 
Herbst 2007 über die sich ändern-
den Anforderungen informiert. Mit 
der „Empfehlung zur Bewertung 
der Qualifikation von Prüfern und 
Geeignetheit von Prüfstellen durch 
Ethik-Kommissionen bei klinischen 

4 Note for guidance on good clinical practice 
(CPMP/ICH/135/95)

Prüfungen“ der Bundesärztekam-
mer und des Arbeitskreises Medizi-
nischer Ethik-Kommissionen wurde 
im August 2009 dieses Anliegen 
bundesweit geregelt.

Im Verlauf vieler klinischer Prüfun-
gen werden eine Reihe von Urin-, 
Blut- und/oder Gewebeproben 
von den Patienten gesammelt. Sie 
dienen der Gewinnung von Studien-
parametern. Um zu einem späteren 
Zeitpunkt die Ergebnisse nochmals 
überprüfen zu können oder auf 
der Grundlage neuer Erkenntnisse 
ergänzende Informationen zu 
gewinnen, werden diese Proben 
über mehrere Jahre in Biobanken 
aufbewahrt. Teilweise werden die 
Patienten zusätzlich gebeten ihre 
Proben für weitergehende For-
schung zur Verfügung zu stellen 
(auch außerhalb der medizinischen 
Forschung). Diese Vorhaben grei-
fen zum Teil sehr weit in die Rechte 
der Patienten ein. Hierfür ist es 
wiederum notwendig den Patienten 
die Bedeutung und Tragweite ihrer 
möglichen Zustimmung zu erklären. 
Im Mai 2008 wurde nach intensiver 
Diskussion durch die Ethik-Kom-
mission ein Leitpapier zum Aufbau 
solcher Biobanken im Rahmen von 
klinischen Studien verabschiedet. 
Die Bedingungen zur Verwendung 
von Körpermaterialen sind durch 
verschiedene Gesetze und Leitlinien 
geregelt. Jedoch bleibt die Einbin-
dung einer Biobank in eine klinische 
Studie eine Einzelfallentscheidung 
im Rahmen der geltenden Normen. 
Durch den von der Ethik-Kommis-
sion gefassten Beschluss werden 
konkrete Anforderungen formuliert, 
die einerseits dazu dienen die Inter-
essen der Patienten zu schützen und 
andererseits unter Beachtung der 
Schutzinteressen der Patienten den 
Aufbau von Biobanken für die medi-
zinische Forschung ermöglichen.
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Im Bereich von Forschungsprojek-
ten mit Kindern und Jugendlichen 
wurden 2008 etwa 30 bei verschie-
denen Ethik-Kommissionen einge-
reichte Patienteninformationen für 
Eltern und Kinder durch das ärztliche 
Mitglied der Kommission im Fachge-
biet Pädiatrie untersucht. Viele Pati-
enteninformationen für Eltern waren 
unvollständig oder fehlerhaft. Die 
angemessenen Informationen für 
Kinder fehlten entweder in fast jeder 
zweiten Prüfunterlage und/oder 
hatten Mängel wie ungenügende 
und abwiegelnde Auskünfte über 
mögliche unangenehme Begleit-
erscheinungen und Schutz vor 
Schwangerschaft. Das Recht der 
Kinder auf Aufklärung und Selbstbe-
stimmung sowie das Arzneimittelge-
setz erfordern bei der Forschung mit 
Kindern sorgfältig ausgearbeitete 
Patienteninformationen. Auf dieser 

Grundlage wurde ein Entwurf einer 
Patienteninformation für 10-14 jäh-
rige Kinder erarbeitet, um diesen 
den Antragstellern als Beispiel und 
Hilfe zur Verfügung zu stellen.5

Nach vierjähriger Tätigkeit endete 
die erste Amtszeit der Kommissions-
mitglieder im Januar 2010. Aufgrund 
der anerkannten Arbeit der Kom-
mission und der Bereitschaft fast 
aller Kommissionsmitglieder für eine 
weitere Amtszeit zur Verfügung zu 
stehen, wurde die Kommission am 
20.01.2010 in fast gleichbleibender 
Zusammensetzung für eine neue 
vierjährige Amtszeit berufen. Einen 
großen Dank an die Kommissions-
mitglieder und den Vorsitzenden der 
Kommission.

5   http://www. sachsen-anhalt.de/LPSA/index.
php?id=43596
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Fachbereich Hygiene2 

Überblick über die Entwicklung des Fachbereiches Hygiene seit 19902.1 

Im Jahr 2006 feierte der Fachbereich 
Hygiene sein 100-jähriges Jubiläum 
in der benachbarten Wallonerkirche. 
Seine Gründung als königlich-preu-
ßisches Medizinaluntersuchungs-
amt am Wallonerberg in Magdeburg 
ging auf das „Gesetz betreffend die 
Bekämpfung übertragbarer Krank-
heiten“ von 1905 zurück und seine 
Aufgabe war es, die Medizinalver-
waltung auf dem Gebiet der öffent-
lichen Gesundheitspflege mit dem 
Schwerpunkt Seuchenbekämpfung 
zu unterstützen. 

Dass dies nach wie vor aktuell ist, 
wurde während der Pandemie 
durch die pandemische Influenza 
im Jahr 2009 eindrucksvoll belegt. 
Innerhalb kürzester Zeit wurde im 
Fachbereich Hygiene ein geeigneter 
Labortest für das neue Grippevirus 
aufgebaut und die Diagnostik den 
Gesundheitsämtern, zusammen mit 
der Logistik des Probentransportes, 
rund um die Uhr zur Verfügung 
gestellt. Das war Voraussetzung 
für gezielte Maßnahmen des Infek-
tionsschutzes der Gesundheitsäm-
ter vor Ort. Außerdem wurden im 
Fachbereich die Ergebnisse aus der 
epidemiologischen Überwachung 
arbeitstäglich aufgearbeitet und für 
einen Lagebericht des Ministeriums 
für Gesundheit und Soziales (MS) 
zur Verfügung gestellt. Eine ärzt-
lich besetzte Telefonhotline stand 
sowohl Bürgerinnen und Bürgern 
als auch behandelnden Ärztinnen 
und Ärzten zur Verfügung und 
wurde lebhaft in Anspruch genom-
men. Dieses flexible Reagieren war 
nur unter vorläufiger Zurückstellung 
besser planbarer Aufgaben und 
mit besonderer Unterstützung des 
Fachbereiches Verwaltung möglich. 
Voraussetzung dafür waren vor 
allem Fachkompetenz, Erfahrung 
und etablierte behördliche Struktu-
ren in der Zusammenarbeit mit den 
Gesundheitsämtern, dem Landes- 

Festkolloquium zu 100 Jahren Hygiene am Wallonerberg in der Wallonerkir-Abb. 1 
che zu Magdeburg am 07. September 2006 

verwaltungsamt und dem Gesund-
heitsministerium.

Aus dem 1906 gegründeten Medi-
zinaluntersuchungsamt wurde 1946 
eine Zentralstelle für Hygiene. 1952 
ging daraus das Bezirkshygiene-
institut Magdeburg und 1966 die 
Bezirkshygieneinspektion/-institut  
Magdeburg hervor. 1990 gab es in 
Sachsen-Anhalt drei Hygieneins-
titute in Magdeburg, Halle (Saale) 
und Dessau sowie eine Nebenstelle 
in Stendal mit insgesamt mehr als 
600 Beschäftigten in den Bereichen 
Infektionsschutz, Medizinische Mik-
robiologie, Umwelthygiene, Was-
serhygiene sowie Lebensmittel- und 
Ernährungshygiene.

Am 11. Dezember 1990 beschloss 
die Landesregierung, dass das 
Bezirks-Hygieneinstitut Magdeburg 
als Einrichtung des Landes Sachsen-
Anhalt mit einer Personalstärke von 
230 Mitarbeitern fortgeführt werden 
soll. Ab 1993 wurden infolge eines 
Kabinettsbeschlusses von 1992 die 
Aufgaben der Lebensmittelsicher-
heit in den Geschäftsbereich des 

Landwirtschaftsministeriums abge-
geben und am Standort Freiimfelder 
Straße in Halle zusammengeführt. 

1994 erging ein Beschluss der 
Landesregierung zur Neuorgani-
sation der Landeshygieneinstitute. 
In der Folge wurde das Hygienein-
stitut Sachsen-Anhalt gebildet, mit 
Sitz in Magdeburg und mit einer 
Nebenstelle in Halle (Saale). Dem 
Hygieneinstitut wurde die Arznei-
mittelprüfstelle angegliedert. Die 
Standorte in Dessau und Stendal 
wurden aufgegeben. Die nicht ver-
öffentlichte Begründung hat auch 
heute noch einen starken Realitäts-
bezug und soll daher in Auszügen 
dargestellt werden:

„Das Hygieneinstitut Sachsen-
Anhalt ist Teil des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes [ÖGD] und 
nimmt im Rahmen von Bundes- und 
Landesgesetzen, Verordnungen und 
Verwaltungsvorschriften hoheitliche, 
also nicht privatisierbare Aufgaben 
wahr. Das Hygieneinstitut hat als 
Fachbehörde das Ministerium für 
Arbeit, Soziales und Gesundheit 
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und das Landesamt für Versorgung 
und Soziales bei der Umsetzung 
der Aufgaben des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes zu unterstüt-
zen sowie fachlich zuzuarbeiten. 
Es ist außerdem für die Beratung 
und Unterstützung von Behörden 
(insbesondere Gesundheitsämter) 
und öffentlich-rechtlichen Körper-
schaften zuständig. Dabei wird der 
Tatsache Rechnung getragen, dass 
die Gesundheitsämter personell und 
materiell/technisch so strukturiert 
sind, dass sie sich bei der Erfüllung 
der Aufgaben des ÖGD auf kommu-
naler Ebene des Hygieneinstituts 
bedienen müssen. Weiterhin ist eine 
Vielzahl fachspezifischer Aufga-
ben eigenständig zu erfüllen, die in 
Fachabteilungen angesiedelt sind. 
Es fallen folgende Aufgaben an:

Untersuchungstätigkeit 1. 
im Rahmen des Bundes-
seuchengesetzes und des  
Geschlechtskrankheitengesetzes,
Trinkwasseruntersuchungen gemäß 2. 
Trinkwasserverordnung, Führen 
einer Trinkwasserdatenbank,
Umweltmedizinische Beratung, 3. 
Bewertung von Einzelfällen 
umweltbedingter Erkrankungen im 
Auftrag der Gesundheitsämter,
Umweltmedizinische Wirkunter-4. 
suchungen im Auftrag des MS für 
Luftreinhaltepläne des Ministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und Raum-
ordnung (MU) laut § 47 Bundesim-
missionsschutzgesetz (BImSchG),
Unterstützung der Landesregierung 5. 
und der Gesundheitsämter bei 
der Aufklärung von Infektketten 
und epidemischen Geschehen,
Bereitstellung von Laborkapazität 6. 
für gesundheitliche Untersuchungen 
zur Bewertung von Umwelteinflüs-
sen auf den Menschen für Aufgaben 
des ÖGD (Beobachtung, Bewer-
tung der Umwelteinflüsse auf die 
Gesundheit) auch bei besonderen 
Situationen (z. B. Umwelthavarien),
hygienische und gesundheitliche 7. 
Bewertung der Innenraumluft 
(Wirkung auf die menschliche 
Gesundheit) in Wohnungen 
und öffentlichen Gebäuden,
Sachliche Unterstützung der 8. 
Gesundheitsämter bei der Erar-
beitung von Stellungnahmen 
aus der Sicht des vorbeugenden 
Gesundheitsschutzes im Zusam-
menhang mit der Bauleitplanung/

Raumordnungsverfahren/Genehmi-
gungsverfahren nach (BImSchG),
Gesundheitsverträglichkeitsprüfung 9. 
im Rahmen der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung im Auftrag des 
MS für bestimmte Vorhaben mit 
überregionaler Bedeutung,
Unterstützung der Gesundheits-10. 
ämter bei der Überwachung 
der Krankenhaushygiene
Fortbildung für die Mitarbeiter 11. 
in den Gesundheitsämtern.

Die beschriebenen Aufgaben 
sind hoheitliche Tätigkeiten bzw. 
Grundlage für hoheitliches Tätig-
werden. Sie sind nicht auf andere 
öffentliche oder private Institutionen 
übertragbar.“

Mit Kabinettsbeschluss von Januar 
2000 wurde eine interministerielle 
Projektgruppe „Ressortübergreifen-
der Laborverbund“ gebildet, die in der 
Folge aufgrund fachlicher Aspekte 
und mit dem Ziel des Erreichens 
von Synergie- und Einspareffekten 
einen segmentbezogenen Laborver-
bund vorschlug. Dagegen wurde die 
Bildung eines Labordienstleistungs-
zentrums nicht befürwortet wegen 
der damit verbundenen Trennung 
der Laboratorien von Gutachter-, 
Sachverständigen- und Beratungs-
tätigkeit sowie von operativen 
Aufgaben.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2002 
beschloss die Landesregierung 
die Errichtung eines Landesunter-
suchungsamtes für Gesundheits-, 
Umwelt- und Verbraucherschutz 
Sachsen-Anhalt als obere Landes-
behörde unter der Dienstaufsicht 
des Innenministeriums und Fach-
aufsicht der fachlich zuständigen 
Ministerien (MS und Ministerium für 
Landwirtschaft und Umwelt). Das 
Hygieneinstitut wurde zum Fach-
bereich 2 - Gesundheit/Hygiene/
Epidemiologie mit den Standorten in 
Magdeburg und Halle (Saale).

Mit Wirkung vom 28. Januar 2003 
wurde auf Beschluss der Lan-
desregierung das Landesamt 

für Verbraucherschutz als obere  
Landesbehörde gegründet. Der 
Fachbereich Gesundheit/Hygiene/
Epidemiologie wurde in Fachbe-
reich Hygiene umbenannt und der 
Standort Halle zum 31. August 2003 
aufgelöst. Mit der Reduzierung der 
Zahl der Dezernate von 9 auf 4 fand 
eine weitere Bündelung der Aufga-
ben statt. Es gelang in den nachfol-
genden Jahren, den Fachbereich 
Hygiene zu einer flexiblen und leis-
tungsfähigen Fachbehörde für den 
ÖGD zu entwickeln, die ihren Einsatz 
auf die jeweils aktuellen Herausfor-
derungen mit Auswirkung auf die 
öffentliche Gesundheit (z. B. durch 
Pandemie, demografische Entwick-
lung, Klimawandel, Globalisierung) 
in Sachsen-Anhalt ausrichtet und 
mit den anderen Fachbereichen des 
LAV eng zusammenarbeitet.

Die Aufgabenerledigung erfolgt in 4 
Dezernaten: 

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

Im Jahr 2011 soll der Fachbereich 
Hygiene vom Traditionsstandort 
Wallonerberg an den Standort 
Große Steinernetischstraße in Mag-
deburg umziehen. Das Gebäude 
des ehemaligen Landesmaterial-
prüfamtes wird gegenwärtig einer 
vollständigen Sanierung unterzo-
gen. In die Bauplanung wurde der 
Fachbereich als zukünftiger Nutzer 
intensiv einbezogen. Gleichzeitig 
wird der zum Fachbereich Arbeits-
schutz des LAV gehörende Standort 
Saalestraße des LAV das Gebäude 
beziehen. Erwartet werden eine 
Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen und der Betriebsabläufe mit 
modernen Laboratorien und Büros 
sowie kurzen Wegen. 
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Hygiene in der Zahnarztpraxis - Auswertung von Daten aus den Jahren 2.2 
2008 und 2009

Anfang 2008 konzipierten Mitar-
beiter des Landesamtes für Ver-
braucherschutz (LAV), Fachbereich  
Hygiene, und von Gesundheitsäm-
tern des Landes Sachsen-Anhalt in 
einem gemeinsamen Projekt eine 
Fragebogenerhebung in Zahn-
arztpraxen, in der es um folgende 
Schwerpunkte ging:

allgemeines Hygienemanage- • 
ment und spezielle Hygiene-
maßnahmen,
örtliche Gegebenheiten,• 
Angaben zu den Dentaleinheiten • 
und
Angaben zur Aufbereitung von • 
Medizinprodukten. 

Im Zeitraum von Mitte Juli bis Mitte 
Oktober 2008 wurde die Fragebo-
generhebung in drei Landkreisen 
durchgeführt. Darauf aufbauend 
fanden 2009 Vor-Ort-Begehungen in 
den Zahnarztpraxen eines Landkrei-
ses durch Mitarbeiter des zuständi-
gen Gesundheitsamtes statt.

Ziel der Erhebung und Begehungen 
war die Erlangung eines flächen-
deckenden Überblicks über den 
Hygienestandard in den Praxen, 
da nach § 36 Abs. 2 IfSG und § 13 
GDG LSA die infektionshygienische 
Überwachung der Zahnarztpraxen 
den Gesundheitsämtern des Landes 
obliegt. 

Bei der freiwilligen Befragung 2008 
wurden insgesamt 348 Praxen der 
drei Landkreise angeschrieben und 
um Mitarbeit gebeten. Die Erhebung 
fand mit einem standardisierten 
postalisch versendeten Fragebogen 
statt. 245 der 348 angeschriebenen 
Praxen sendeten den Fragebogen 
zurück (Response von 70 %).

Die von April bis Oktober 2009 durch-
geführten Vor-Ort-Begehungen 
durch ein Gesundheitsamt erfolgten 

ebenfalls mit einem standardisierten 
Fragebogen mit gleichen themati-
schen Schwerpunkten wie bei der 
Befragung 2008. Es wurden insge-
samt 93 Zahnarztpraxen begangen.

Die gesammelten Daten wurden 
jeweils anonymisiert festgehalten 
und im LAV, Fachbereich Hygiene 
statistisch ausgewertet.

Im Folgenden werden die wichtigs-
ten Ergebnisse beider Erhebungen 
zusammenfassend dargestellt:

regelmäßige aktenkundige • 
Hygienebelehrungen und Fort-
bildungen
In den Befragungen hatten 95 % 
der Zahnärzte erklärt, Belehrun-
gen durchzuführen; in der Kont-
rolle vor Ort wurden sogar 98 % 
ermittelt, die dieser Pflicht nach-
kommen. Fortbildungsmaßnah-
men zum Thema Hygiene finden 
mindestens einmal pro Jahr in 
83 % (Fragebogen) bzw. 98 % 
(Begehung) der Praxen statt.

Hygiene- sowie Reinigungs- und • 
Desinfektionsplan
Über einen Hygieneplan ver-
fügten 97 % (Fragebogen) bzw. 
100 % (Begehung) der Praxen. 
Dieser basierte meist auf den 
Empfehlungen des Robert Koch-

Institutes (RKI) bzw. der Bundes-
zahnärztekammer (BZÄK). 
Auch einen Reinigungs- und 
Desinfektionsplan konnten 96 % 
(Fragebogen) bzw. 100 % (Bege-
hung) der Praxen vorweisen. Hier 
handelte es sich vorwiegend um 
Vorlagen der Produkthersteller.

spezielle Hygienemaßnahmen• 
67 % der Praxen gaben in der 
Befragung an, zusätzlich zur 
Berufskleidung bei Tätigkeiten 
mit erhöhter Kontaminations-
gefahr auch weitere Schutzklei-
dung zu tragen. 
Bei 99 % (Fragebogen) bzw. 94 % 
(Begehung) der Praxen wurde 
festgestellt, dass am Behand-
lungsstuhl Schutzhandschuhe 
getragen werden (immer bzw. an- 
lassbezogen), 99 % (Fragebogen) 
bzw. 84 % (Begehung) tragen 
einen Mund-Nasen-Schutz und 
86 % (Fragebogen) bzw. 81 % 
(Begehung) eine Schutzbrille.

örtliche Gegebenheiten• 
In beiden Erhebungen wurde 
neben der Anzahl der Untersu-
chungs- und Behandlungszim-
mer der jeweiligen Praxis auch 
die Anzahl der Dentaleinheiten 
je Praxis erfragt. Die Abbildun-
gen zeigen die Angaben laut 
Fragebogenerhebung.

21

138

65

18
3

0

20

40

60

80

100

120

140

An
za

hl
 d

er
 P

ra
xe

n

1 2 3 > 3 k. A.
Anzahl der Untersuchungs-/Behandlungsräume je Praxis

Angaben zu den örtlichen GegebenheitenAbb. 2 



16

Landesamt für Verbraucherschutz • Jahresbericht 2010

27

149

51

11 5 2
0

20
40
60
80

100
120
140
160

An
za

hl
 d

er
 P

ra
xe

n

1 2 3 4 > 4 k. A.
Anzahl der Dentaleinheiten je Praxis

Angaben zu den Dental-• 
einheiten
Vor Betriebsbeginn lassen 96 % 
(Fragebogen) bzw. 98 % (Be- 
gehung) der Praxen das Wasser 
aus den Dentaleinheiten ab- 
laufen. 
Bakteriologische Untersuchun-
gen des Wassers aus den Den-
taleinheiten wurden in nur 10 % 
(Fragebogen) bzw. 6 % (Bege-
hung) der Praxen durchgeführt. 
Laut der Empfehlung „Infekti-
onsprävention in der Zahnheil-
kunde – Anforderungen an die 
Hygiene“ der Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention (KRINKO) am 
RKI wird die Bestimmung der 
Koloniezahl bei 36°C sowie die 
Bestimmung von Legionellen als 
geeignet angesehen, den sach-
gerechten Betrieb einer Den-
taleinheit unter dem Aspekt der 
mikrobiologischen Qualität des 
Wassers zu überprüfen. Liegen 
keine Anhaltspunkte für Mängel 
vor, werden Untersuchungsin-
tervalle in Abständen von 12 
Monaten als sinnvoll erachtet. 
Die Untersuchung oben genann-
ter Parameter zur mikrobiologi-
schen Überprüfung von Wasser 
aus den Behandlungseinheiten 
durch geschultes Personal wurde 
von der KRINKO der Kategorie 
III (Maßnahmen, über deren 
Wirksamkeit nur unzureichende 

Hinweise vorliegen oder bis-
lang kein Konsens besteht) 
zugeordnet, was die geringen 
Untersuchungszahlen bei den 
Erhebungen in den Zahnarztpra-
xen erklären kann. 
Neben den bakteriologischen 
Untersuchungen wurden wei-
tere wichtige Details zu den 
Dentaleinheiten erfragt bzw. 
besprochen, wie regelmäßige 
Wartung, die Zugabe von che-
mischen Desinfektionsmitteln 
zum Wasser bzw. die Ausstat-
tung der neueren Einheiten mit 
Entkeimungsanlagen.

hygienische Händewaschplätze• 
In der Befragung gaben 96 % 
bzw. bei der Begehung 99 % der 
Praxen an, dass in den Behand-
lungszimmern hygienische Hän-
dewaschplätze vorhanden sind. 
Hier zeigten sich bei detaillier-
teren Abfragen einige Schwach-
stellen. So ergab die Befragung, 
dass 36 % der Praxen textile 
Handtücher benutzen, bei der 
Begehung waren es 22 % der 
Praxen. Ein weiteres Problem 
stellte das Umfüllen von Hände-
desinfektionsmitteln aus Groß-
gebinden dar. Bei der Begehung 
wurde festgestellt, dass 27 % 
dies Vor-Ort praktizieren. 
In der Empfehlung „Händehygi-
ene“ der KRINKO am RKI von 
2000 wird unter der Überschrift 

Desinfektionsmittelflaschen fol-
gendes ausgeführt: „Entleerte 
Flaschen von Händedesinfek-
tionsmitteln dürfen aufgrund des 
Arzneimittelgesetzes nur unter 
aseptischen Bedingungen in 
einer Krankenhausapotheke 
nachgefüllt werden … Daher 
empfiehlt sich auch hier die Ver-
wendung von Einmalflaschen.“ 
Danach sollte in der Praxis die 
Verwendung von Einmalgebin-
den bevorzugt als Spenderfla-
schen oder das Umfüllen der 
Großgebinde in die Spender-
flaschen in einer Krankenhaus-
apotheke erfolgen, da in der 
Regel die erforderlichen hygie-
nischen Bedingungen und die 
für das Umfüllen notwendigen 
Sicherheitsanforderungen (z. B. 
Sicherheitswerkbank) in einer 
Arztpraxis nicht gegeben sind. 

Aufbereitung von Medizin-• 
produkten
Die Risikobewertung und Ein-
stufung der aufzubereitenden 
Medizinprodukte gemäß der 
Empfehlung der KRINKO am 
RKI („Anforderungen an die 
Hygiene bei der Aufbereitung 
von Medizinprodukten“) und dem 
Musterhygieneplan der BZÄK 
erfolgte zu 93 % (Fragebogen) 
bzw. 100 %.

Zusammenfassend konnte trotz 
einiger Defizite insgesamt ein gutes 
Hygieneverhalten in den Zahnarzt-
praxen festgestellt werden. Die 
Selbstauskünfte der Zahnarztpraxen 
in den Fragebögen bestätigten sich 
größtenteils bei den Vor-Ort-Be-
gehungen. Die Gesundheitsämter 
können diese Daten im Rahmen der 
Hygieneüberwachung nutzen und 
bei Bedarf zu notwendigen Hygiene-
anforderungen gezielt beraten.

Angaben zu den Dentaleinheiten in den PraxenAbb. 3 
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Bestimmung von Phenoxyalkancarbonsäuren im Trinkwasser2.3 

Rechtliche Situation
Nach § 6 TrinkwV 20011 dürfen 
im Wasser für den menschlichen 
Gebrauch chemische Stoffe nicht in 
Konzentrationen enthalten sein, die 
eine Schädigung der menschlichen 
Gesundheit besorgen lassen. Die in 
Anlage 2 festgesetzten Grenzwerte 
für chemische Parameter dürfen 
im Trinkwasser nicht überschritten 
werden. Für Pflanzenschutzmittel 
und Biozidprodukte (PSMBP) gelten 
folgende Grenzwerte (Anlage 2, Teil 
I):

lfd. Nr. 10: Grenzwert für Ein-• 
zelsubstanzen = 0,0001 mg/l,  
speziell für Aldrin, Dieldrin, Hep-
tachlor und Heptachlorepoxid 
Grenzwert = 0,00003 mg/l
lfd. Nr. 11: Grenzwert für die • 
Summe der bei dem Kontroll-
verfahren nachgewiesenen und 
mengenmäßig bestimmten ein-
zelnen PSMBP = 0,0005 mg/l.

Zu den PSMBP zählen im Sinne 
der TrinkwV 2001 organische 
Insektizide, organische Herbizide, 
organische Fungizide, organische 
Nematizide, organische Akarizide, 
organische Algizide, organische 
Rodentizide, organische Schleim-
bekämpfungsmittel, verwandte Pro-
dukte (u. a. Wachstumsregulatoren) 
und die relevanten Metaboliten, 
Abbau- und Reaktionsprodukte.  
 
Eine Überwachung auf PSMBP muss 
nur für die Stoffe erfolgen, deren 
Vorhandensein in einem Wasser-
versorgungsgebiet wahrscheinlich 
ist. Daher ist es umso wichtiger, eine 
gezielte Untersuchung durchführen 
zu können. Hierfür sind Informa-
tionen zu den tatsächlich ausge-
brachten Wirkstoffen unverzichtbar. 
Sofern diese Detailkenntnisse nicht 
vorliegen, können auch die jewei-
ligen Anbaukulturen Hinweise auf 
1 Verordnung zur Novellierung der Trinkwasser-

verordnung vom 21. Mai 2001, BGBl. I Nr. 24, S. 
959 - 980

mögliche Wirkstoffausbringungen 
liefern. Aus diesem Grund wurde 
vom Ministerium für Gesundheit 
und Soziales des Landes Sachsen-
Anhalt 2008 eine Parameterliste für 
die Untersuchung von Pflanzen-
schutzmitteln und Biozidprodukten 
im Trinkwasser bekannt gemacht. 
Diese Liste stellt eine landesweite 
Empfehlung dar und dient der 
Unterstützung der Gesundheitsäm-
ter in Sachsen-Anhalt im Rahmen 
ihrer Überwachungstätigkeit nach 
TrinkwV 2001. Sie umfasst insge-
samt 23 Einzelparameter mit jewei-
liger Zuordnung der Wirkstoffe zu 
möglicher Landnutzung. Die Land-
nutzung wurde dabei in 4 Katego-
rien unterteilt (K1 –  K5). U. a. wird 
eine Untersuchung auf Mecoprop 
und MCPA empfohlen, wenn es sich 
bei der Landnutzung um den Anbau 
von Getreide, Raps oder Rüben, um 
Sonderkulturen (z. B. Baumschu-
len) bzw. um Dauergrünland oder 
Verkehrs- und Siedlungsflächen 
handelt.

Phenoxyalkancarbonsäuren 
- Analytik
Mecoprop und MCPA gehören 
zur Wirkstoffgruppe der Herbizide. 

Herbizide finden eine breite Anwen-
dung im Ackerbau, im Gemüsebau, 
im Obstbau und im Weinbau sowie 
auf Grünlandflächen und im Zier-
pflanzenbau. Einige Präparate sind 
auch für den Einsatz im Haus- und 
Kleingartenbereich zugelassen. Zur 
Gruppe der Herbizide zählen auch 
die Phenoxyalkancarbonsäuren. Sie 
stellen sog. Wuchsstoffherbizide dar, 
d. h. die Unkräuter werden zum 
schnellen Wachstum angeregt und 
sterben dann aufgrund von Nährstoff-
mangel aber ab. Wegen ihres viel-
seitigen und sehr häufigen Einsatzes 
war es erforderlich, für bestimmte 
Herbizide, deren Ausbringung in 
Sachsen-Anhalt regelmäßig zu er-
warten ist, eine analytische Methode 
zur Bestimmung dieser Substanz-
gruppe für Untersuchungen von 
Trinkwässern zu etablieren.
 

Die Bestimmung von Phenoxyalkan-
carbonsäuren ist in der DIN 38407-
14:1994-102 geregelt. Danach erfolgt 
die Bestimmung der Einzelparameter 

2 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung - 
Gemeinsame erfassbare Stoffgruppen 
(Gruppe F) - Teil 14: Bestimmung von 
Phenoxyalkancarbonsäuren mittels Gas-
chromatographie und massenspektrometrischer 
Detektion nach Fest-Flüssig-Extraktion und 
Derivatisierung (F 14)

Parameter Trivialname Summen-
formel

Mol-
masse CAS-Nr.

Mecoprop* 2-(4-Chlormethylphenoxy)
propionsäure C10H11ClO3 214,7 93-65-2

MCPA* 4-(Chlor-2-methylphenoxy)
essigsäure C9H9ClO3 200,6 94-74-6

Dichlorprop 2-(2,4-Dichlorphenoxy)
propionsäure C9H8Cl2O3 235,1 120-36-5

2,4-D 2,4-
Dichlorphenoxyessigsäure C8H6Cl2O3 221 94-75-7

MCPB 4-(4-Chlor-2-methylphenoxy)
buttersäure C9H13ClO3 228,7 94-81-5

2,4,5-T 2,4,5-Trichlorphenoxy-
essigsäure C8H5Cl3O3 255,5 93-76-5

2,4-DB 4-(2,4-Dichlorphenoxy)
buttersäure C10H10Cl2O3 249,1 94-82-6

Fenoprop 2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)
propionsäure C9H7Cl3O3 269,5 93-72-1

* ist in der Parameterliste des Ministerium für Gesundheit und Soziales Sachsen-Anhalt enthalten

routinemäßig bestimmbare PhenoxyalkancarbonsäurenTab. 1 
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mittels GC-MS3 nach Festphasen-
Extraktion über RP18-Material und 
Veresterung mit Methanol/Schwe-
felsäure. Im Landesamt für Verbrau-
cherschutz wird als Messgerät ein 
GC 6890/ MSD 5973 von Agilent mit 
einer Kapillarsäule HP 5 eingesetzt. 
 
Die Prüfmethode gewährleistet eine 
quantitative Bestimmung der Einzel-
parameter in einem Konzentrations-
bereich zwischen 10 und 300 ng/l, 
die Bestimmungsgrenzen liegen 
jeweils bei 25 ng/l (= 0,000025 mg/l). 
Damit wird eine sichere analytische 
Erfassung und Bewertung von Kon-
zentrationen um den Grenzwert 
gewährleistet. 

Die Verfahrenskenndaten werden 
durch Zehnpunktkalibrierung und 
Auswertung mit dem Statistik-Pro-
gramm SQS ermittelt. Im Rahmen 
der Qualitätssicherung werden zu 
jeder Probenserie Standards und 
Proben zur Ermittlung der Wiederfin-
dungsraten mitgeführt, diese liegen 
bei 60 – 80 %. 

Im Juni 2009 wurde vom Hambur-
ger Landesinstitut für Lebensmit-
telsicherheit, Gesundheitsschutz 
und Umweltuntersuchungen ein 
Ringversuch zur Bestimmung der 
o. g. Parameter angeboten und 
im Dezernat 22 durchgeführt. Alle 

3 Gaschromatographie mit massenspektrometri-
scher Detektion

Verbindungen konnten erfolgreich 
bestimmt werden.   

Untersuchungsergebnisse in 
Sachsen-Anhalt 2009
Von den insgesamt 8 Einzelparame-
tern der Gruppe der Phenoxycarbon-
säuren sind die Wirkstoffe Mecoprop 
und MCPA in der PSMBP-Liste des 
Landes Sachsen-Anhalt enthalten.  
 
In 2009 wurden insgesamt 65 
Wasserversorgungsanlagen auf 
Phenoxyalkancarbonsäuren unter-
sucht (Untersuchung von 58 Proben 
auf MCPA und von 68 Proben auf 
Mecoprop). Die Überwachung der 
Anlagen der öffentlichen Trinkwas-
serversorgung auf PSMBP erfolgte 
i. d. R. im Rahmen der periodischen 
Überwachung durch die Wasser-
versorger, durch die Gesundheits-
ämter wurden aus diesen Anlagen 

parallel 16 Proben entnommen.  
Insgesamt wurden durch die 
Gesundheitsämter 53 Proben aus 
51 Wasserversorgungsanlagen zur 
Untersuchung auf Phenoxyalkan-
carbonsäuren entnommen und dem 
Landesamt für Verbraucherschutz 
zur Untersuchung übergeben.  
Der Schwerpunkt der Über-
wachungstätigkeit durch die 
Gesundheitsämter lag bei Wasser-
versorgungsanlagen, die weniger 
als 1.000 m3/Jahr fördern bzw. an 
Verbraucher abgeben, aus diesen 
Anlagen wurden 32 Proben (60 %) 
entnommen. In allen Proben lagen die 
Messwerte unterhalb der jeweiligen 
Bestimmungsgrenze der jeweiligen 
Trinkwasseruntersuchungsstelle.
 

Überwachung auf MCPA und Mecoprop 2009Abb. 4 
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Virologische Surveillance und Influenzapandemie 2009/20102.4 

Die virologische Surveillance zur 
Überwachung der Zirkulation von 
Influenzaviren und anderen Erregern 
akuter respiratorischer Erkrankun-
gen (ARE), eine wichtige Aufgabe 
des Dezernats Medizinische Mikro-
biologie, hat zusätzlich an Bedeu-
tung gewonnen, seit im April 2009 
erstmalig vom Auftreten eines neuen 
Influenza-A-Virustyps in Mexiko und 
Nordamerika berichtet wurde. Von 
Anfang an wurde damit gerechnet, 
dass sich der neue Virustyp pande-
misch verbreiten wird, ohne dass in 
diesem Zusammenhang z. B. seitens 
der WHO zuverlässige Prognosen 
zum Ausmaß der erwarteten Pande-
mie, zur durchschnittlichen Erkran-
kungsschwere, zur Änderung der 
Virulenzeigenschaften des Erregers 
während der weltweiten Verbreitung 
usw. abgegeben werden konnten.

In dieser epidemiologischen Situ-
ation wurde weltweit angestrebt, 
neue Influenza-Erkrankungsfälle 
möglichst frühzeitig zu erkennen, 
durch geeignete Maßnahmen eine 
Weiterverbreitung der Viren zu 
unterbinden oder zumindest einzu-
dämmen und dadurch die weltweite 
Virusverbreitung zu verlangsamen. 
Die Umsetzung dieser Strategie in 

Sachsen-Anhalt hat sich in mehrfa-
cher Hinsicht auch auf die Arbeit im 
Dezernat Medizinische Mikrobiolo-
gie ausgewirkt. 

Bei Verdacht auf das Vorliegen 
einer Infektion mit neuen Influen-
zaviren war für den feststellenden 
Arzt die unverzügliche Meldung an 
das zuständige Gesundheitsamt 
gesetzlich vorgeschrieben. Durch 
das Gesundheitsamt wurden die 
weiteren Maßnahmen veranlasst, 
u. a. die Gewinnung von Probengut 
zur schnellstmöglichen labordiag-
nostischen Bestätigung bzw. zum 
Ausschluss des Verdachts im LAV. 
Dies erforderte kurzfristig die Erwei-
terung des Methodenspektrums, 
um auch die neuen Influenzaviren 
zuverlässig und schnell nachweisen 
zu können. Damit wurde sicherge-
stellt, dass beim Auftreten derartiger 
Fälle in Sachsen-Anhalt nahezu 
von Anfang an binnen 24 Stunden 
das eigene Untersuchungsergebnis 
vorlag und - bei fehlendem Influen-
zanachweis - angeordnete weitrei-
chende Maßnahmen wie Isolierung 
von Erkrankten und Kontaktperso-
nen, Tätigkeitsverbote usw. frühzei-
tig aufgehoben werden konnten. 

Gleichzeitig galt es, die virologische 
Surveillance zur Überwachung der 
Influenzaviruszirkulation zu erwei-
tern und zu intensivieren. Auf diesem 
Wege sollte mit vertretbarem Auf-
wand frühzeitig zu erkennen sein, 
wenn es zur eigenständigen, epide-
miologisch bedeutsamen Virusaus-
breitung in der Bevölkerung kommt, 
da u. a. zu diesem Zeitpunkt auch 
ein Strategiewechsel beim Umgang 
mit weiteren Verdachts- und Erkran-
kungsfällen angezeigt ist.

Die Ergebnisse der beiden 
Untersuchungsfelder (1. gezielte 
Diagnostik im Auftrag der Gesund-
heitsämter bei Verdacht auf Influ-
enza, 2. virologische Surveillance 
zur Überwachung der Influenzavi-
rus- und ARE-Erreger-Zirkulation) 
für die Zeit während und kurz nach 
der pandemischen Ausbreitung der 
Influenza A/H1N1 werden nachfol-
gend zusammenfassend dargestellt 
(vgl. Abb. 5, die den Verlauf der 
pandemischen Influenza in Sach-
sen-Anhalt an Hand der gemäß 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) ge- 
meldeten Virusnachweisen zeigt).

Die erste Probe von einem Rei-
serückkehrer mit Verdacht auf 

Neuerkrankungen an Pandemischer Influenza (H1N1) in 
Sachsen-Anhalt  

In der 47. KW wurde mit der neuen Meldungverordnung die Falldefinition verändert, so dass die Zahlen der Zeiträume vor und ab der 47. KW nicht 
uneingeschränkt vergleichbar sind.
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pandemische Influenza A (H1N1), 
damals noch als „Schweinegrippe“ 
bezeichnet, gelangte in der 17. KW 
2009 zur Diagnostik ins LAV. Der 
Verdacht wurde durch das Ergebnis 
der parallel im LAV und RKI durchge-
führten Laboruntersuchungen noch 
am Tag der Probenahme aus-
geräumt. 

Der erste Nachweis der pandemi-
schen Influenza bei einem Erkrank-
ten aus Sachsen-Anhalt gelang in 
der 19. KW. Bis Anfang Juli (27. KW) 
folgten - trotz der Vielzahl unter-
suchter Verdachtsproben - nur spo-
radisch weitere Nachweise, jeweils 
bei Reiserückkehrern aus Mexiko 
oder Nordamerika. Ab der 28. KW 
stieg sowohl die Zahl der Verdachts-
fälle als auch die Virusnachweisrate 
sprunghaft an. Zu diesem Zeit-
punkt waren insbesondere Reise- 
rückkehrer aus Mallorca und dem 
spanischen Festland betroffen, 
Erkrankungen von Kontaktpersonen 
ohne Reiseanamnese wurden in 
Einzelfällen beobachtet. 

Erst in der 32. KW wurde der 
erste Influenza A/H1N1-Nachweis 
im Rahmen der virologischen 
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Surveillance geführt (vgl. Abb. 6) 
- ein Zeichen, dass nun auch eine 
autochthone Virusverbreitung in der 
Bevölkerung stattgefunden hatte. 
Dass dies erst 13 Wochen nach 
dem ersten Virusnachweis zu beob-
achten war, ist gleichzeitig ein Beleg 
dafür, dass die Strategie zur Ver-
langsamung der Virusverbreitung 
erfolgreich umgesetzt wurde. 

In Abb. 6 sind die Ergebnisse der 
virologischen Surveillance für die 
Saison 2009/2010 an Hand der 
Nachweisraten für die verschie-
denen gesuchten Virusarten zu-
sammenfassend dargestellt. Die 
Zusammenstellung beginnt mit der 
32. KW (erster Nachweis pande-
mischer Influenzaviren in diesem 
System). Bis zur 40. KW wurden 
pandemische Influenzaviren hier 
nur sporadisch nachgewiesen, in 
dieser Zeit dominierten in typischer 
Weise Picornaviren (Erreger der 
„Sommergrippe“) als Erreger akuter 
respiratorischer Erkrankungen. Von 
der 44. KW 2009 bis zur 3. KW 2010 
wurden ganz überwiegend pande-
mische Influenzaviren nachgewie-
sen, der Gipfel der Pandemie in 

Sachsen-Anhalt war in der 47. KW 
erreicht (Nachweisrate 65,7 %).
 
Nach Abklingen der Pandemie war in 
Deutschland weiterhin eine erhöhte 
Aktivität respiratorischer Erkrankun-
gen beobachtet worden, die sich 
nicht durch das Auftreten von Influ-
enzaviren erklären ließ. In den Vor-
jahren trat in dieser Zeit (Januar bis 
April) jeweils die saisonale Influenza 
auf, in der aktuellen Saison domi-
nierten dagegen humane Metap-
neumoviren (höchste Nachweisrate 
34,5 % in der 6. KW) und RS-Viren 
(höchste Nachweisrate 28,6 % in der 
15. KW) als Erreger akuter respira-
torischer Erkrankungen. Saisonale 
Influenzaviren wurden in keinem 
Fall nachgewiesen.

Durch die virologische Surveillance 
war es möglich, auch den Verlauf 
der „Pandemie-Saison“ 2009/2010 
für Sachsen-Anhalt differenziert und 
stets aktuell abzubilden, das System 
hat sich als Instrument zur epide-
miologischen Überwachung der 
Influenza und anderer virusbeding-
ter akuter respiratorischer Erkran-
kungen erneut sehr gut bewährt.

Virologische Surveillance 2009/2010 – Nachweisraten für ARE-ErregerAbb. 6 
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Analytische Untersuchung von Arzneimitteln - Plan- und Verdachtsproben2.5 

Die Arzneimittelprüfstelle (Dezernat 
24) sichert die gesetzlich vorge- 
schriebenen amtlichen Untersu-
chungen für die in Sachsen-Anhalt 
hergestellten Arzneimittel und ist 
Ansprechpartner für pharmazeu-
tische Unternehmen, Apotheken, 
Zollorgane, Polizei, Gesundheitsäm-
ter und die anderen Fachbereiche 
des LAV. Sie arbeitet qualitätsge-
sichert und ist akkreditiert durch 
die Zentralstelle der Länder für 
Gesundheitsschutz.

Sachsen-Anhalt verfügt über eine 
leistungsfähige pharmazeutische 
Industrie, für deren Überwachung 
das Landesverwaltungsamt zustän-
dig ist. Die bei Inspektionen gemäß 
§ 65 Arzneimittelgesetz gezogenen 
Plan- oder Verdachtsproben werden 
eingesandt und hinsichtlich Identität, 
Reinheit und Gehalt sowie sonstiger 
für eine sichere Anwendung wichtiger 
Qualitätsparameter untersucht. Dies 
können verschiedenste Arzneifor-
men sein, z. B. Tabletten, Kapseln, 
Pulver, Injektions- und Infusionsprä-
parate, Emulsionen, Suspensionen, 
Salben oder Zäpfchen. Die Analytik 
basiert auf den zugelassenen Prüf-
vorschriften der Hersteller bzw. 
auf den Methoden des Europä-
ischen Arzneibuchs. Die wichtigste 
Methode stellt die Hochdruckflüs-
sigchromatographie (HPLC) dar. 
Ebenso wird die Kennzeichnung der 
Arzneimittel beurteilt. Um mögliche 
Qualitätsbeeinträchtigungen durch 
Transport und Lagerung oder auch 
die Einschleusung von gefälschten 
Arzneimitteln mitzuerfassen, werden 
zunehmend Proben in der Vertriebs-
kette gezogen, z. B. im Großhandel. 
Auch bei Apothekeninspektionen 
gezogene Proben, insbesondere 
von in der Apotheke hergestellten 
Arzneimitteln, werden analysiert. 

Im Jahre 2009 wurden 337 Arznei-
mittelproben untersucht, wobei für 

jede Probe im Durchschnitt 40 Ein-
zeluntersuchungen durchzuführen 
waren, um alle Aspekte der Spezifi-
kation zu überprüfen. 

Ende des Jahres konnte gemein-
sam mit dem Dezernat Umwelt- und 
Wasserhygiene ein Massenspektro-
meter neu in Betrieb genommen und 
damit die Technik der Flüssigchro-
matographie-Massenspektrometrie 
(LC-MS) in der Arzneimittelprüfung 
eingeführt werden. Diese vielseitige 
und leistungsfähige Technik war 
neben rechtlichen Aspekten (s. u.) 
auch aus fachlichen Gründen not-
wendig geworden. Insbesondere 
bei Verdachtsproben, bei denen 
ein Screening auf unbekannte 
Substanzen durchgeführt werden 
muss, ist es schnell und unkompli-
ziert möglich, die Molekülmasse zu 
bestimmen und damit häufig bereits 
entscheidende Hinweise zu bekom-
men. Die Aufnahme eines Spekt-
rums nach Direkteinspritzung dauert 
nur wenige Minuten. Weitergehende 
Aufschlüsse über die Struktur gibt 
die Tandem-Massenspektrometrie, 
bei der die Moleküle gezielt in Frag-
mente gespalten werden, deren 
Masse dann wiederum bestimmt 
wird. 

Bei der Kopplung zwischen Flüs-
sigchromatographie und Massen-
spektrometrie findet zunächst eine 
chromatographische Trennung statt, 
und das Massenspektrometer 
fungiert als Detektor. Verfügt man 
über eine Vergleichssubstanz mit 
bekanntem Gehalt, sind auch sehr 
empfindliche quantitative Bestim-
mungen möglich. Als Vorteile der 
LC-MS-Technik sind die hohe Emp-
findlichkeit und die hohe zweidimen-
sionale Spezifität zu nennen, die 
sich aus der chromatographischen 
Trennung und der massenspek-
trometrischen Detektion ergibt und 
sich bei Nutzung der Tandem-MS 
noch weiter erhöht. Mit anderen 
Worten: es ist sehr unwahrschein-
lich, dass zwei Substanzen das 
gleiche chromatographische Ver-
halten, die gleiche Masse und noch 
dazu die gleiche Aufspaltung in 
der Tandem-MS zeigen, so dass 
Verwechslungen praktisch ausge-
schlossen sind. Desweiteren ist bei 
den neu zugelassenen Arzneistoffen 
ein zunehmender Anteil von Pepti-
den und Proteinen (Eiweißstoffen) 
festzustellen, der sich in wenigen 
Jahren auch auf dem Generikamarkt 
niederschlagen wird, der von der 
Pharmaindustrie in Sachsen-Anhalt 

Gerät zur Flüssigchromatographie/Massenspektrometrie (LC-MS)Abb. 7 
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überwiegend bedient wird. Während 
die klassischen Arzneistoffe syn-
thetische Moleküle mit einer Masse 
von ca. 150 bis 500 atomaren Mas-
seneinheiten sind, sind Eiweißstoffe 
Makromoleküle mit Massen über 
10.000 oder gar über eine Million 
atomaren Masseneinheiten. Das 
wird weit reichende Konsequenzen 
für die Durchführung der Analysen 
haben. Ein Beispiel für eine solche 
Substanz ist das Erythropoietin 
(„EPO“), das als Dopingmittel im 
Radsport traurige Berühmtheit 
erlangt hat, jedoch auch bei der 
Behandlung der Blutarmut von Dia-
lysepatienten, bei denen die Blutbil-
dung infolge eines Nierenversagens 
gestört ist, und nach Zytostatikabe-
handlung bei Krebspatienten erfolg-
reich eingesetzt wird. Das Molekül 
ist ein Eiweißstoff mit der Masse 
34.000, bestehend aus einer Kette 
von 165 Aminosäuren mit einzelnen 
Zuckerresten. Erythropoietin wird 
auch in Sachsen-Anhalt hergestellt. 
Die Arzneimittelprüfstelle bemüht 
sich, durch Verbesserung der tech-
nischen Möglichkeiten und ständige 
Fortbildung der Mitarbeiter, aber 
auch durch Kooperation den neuen 
Herausforderungen wirksam zu be- 
gegnen.

Rechtliche Aspekte des Verbrau-
cherschutzes im Bereich der 
Arzneimittel
Mit der Übernahme der europäischen 
Arzneimitteldefinition ins deutsche 
Arzneimittelgesetz sowie durch die 
einschlägigen Gerichtsurteile des 
Europäischen Gerichtshofes und des 
Bundesverwaltungsgerichts hat eine 
Objektivierung des Arzneimittelbe-
griffs Einzug gehalten. In der Praxis 
bedeutet dies, dass eine Behörde 
für eine Einstufung als Arzneimittel 
in der Regel den Nachweis erbrin-
gen muss, dass belastbare Belege 
für eine pharmakologische Wirkung 
vorliegen, die die Erheblichkeits-
schwelle überschreitet. Dies ist nor-
malerweise dann gegeben, wenn 
derartige Stoffe in einer Menge analy-
tisch nachgewiesen werden können, 
für die solche Belege vorliegen. Da 
bei der Arzneimittelzulassung die 
Wirksamkeit nachzuweisen ist, führt 
der Vergleich mit der Dosierung zu-
gelassener Fertigarzneimittel zum 
Ziel. Bei pflanzlichen Wirkstoffen 
werden auch die Aufbereitungsmo-
nographien des ehemaligen Bun-
desgesundheitsamtes anerkannt.

Zur Bekämpfung des Dopings im 
Sport, in erster Linie jedoch zum 
Schutz der Gesundheit der Sportler  

und Sportlerinnen, wurde das Arz-
neimittelgesetz dahingehend geän-
dert, dass bereits der Besitz nicht 
geringer Mengen von Dopingmitteln 
strafbar ist. Um festzustellen, ob 
die in der Dopingmittelmengenver-
ordnung definierten Grenzen über-
schritten sind, ist eine quantitative 
analytische Bestimmung erforder-
lich. Die Arzneimittelprüfstelle kann 
hier im Auftrag von Polizei und 
Staatsanwaltschaften tätig werden. 
Bei Dopingmitteln handelt es sich 
um pharmakologisch wirksame 
Stoffe und somit um Arzneimittel, 
die allerdings missbräuchlich einge-
setzt werden. Meist werden illegale 
Importe in Deutschland nicht zuge-
lassener Produkte vorgefunden. 
Mitunter sind die Produkte falsch 
oder gar nicht deklariert. Hier kann 
die Arzneimittelprüfstelle mit ihren 
Kompetenzen und technischen 
Möglichkeiten einen wirksamen Bei-
trag zum gesundheitlichen Verbrau-
cherschutz leisten.
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Fachbereich Lebensmittelsicherheit3 

Darstellung der Entwicklung des Fachbereiches Lebensmittelsicherheit seit 3.1 
1990

Der jetzige Fachbereich 3 - Lebens-
mittelsicherheit - des LAV hat in den 
vergangen 20 Jahren eine turbulente 
Entwicklung durchlaufen.

Strukturell-organisatorische 
Entwicklung
Die Ausgangskonstellation der 
amtlichen Laboratorien für die 
Untersuchung von Lebensmitteln 
kann folgendermaßen beschrieben 
werden:

Es existierten in den ehemaligen 
Bezirken der DDR Halle und Mag-
deburg insgesamt 6 Laboratorien, 
die amtliche Lebensmitteluntersu-
chungen durchführten (Bezirk Halle: 
Halle (Saale)  (Burgstraße und Frei-
imfelder Straße), Dessau; Bezirk 
Magdeburg: Magdeburg, Stendal 
(Haferbreiter Weg und Mönchs-
kirchhof)). Die Labors waren den 
Bezirks-Hygieneinstituten (pflanzli-
che Lebensmittel, Rückstände, Kon-
taminanten, Bedarfsgegenstände, 
kosmetische Mittel) bzw. den 
Bezirksinstituten für Veterinärwesen 
(tierische Lebensmittel) zugeordnet.

Am 07.07.1992 wurde per Kabi-
nettsbeschluss die Errichtung der 
Landesveterinär- und Lebensmittel-
untersuchungsämter Halle (Saale) 
und Stendal angewiesen. In diesem 
Beschluss wurde auch festgelegt, 
dass die bisher im Ministerium für 
Gesundheit und Soziales ressor-
tierten Untersuchungseinrichtungen 
(Halle (Saale) - Burgstraße, Dessau 
und Magdeburg) aus den Hygiene-
Instituten heraus zu lösen waren und 
nunmehr dem Ministerium für Land-
wirtschaft zu unterstellen waren.

Im Zuge der Umressortierung wurden 
auch die Strukturen beider Einrich-
tungen geändert. Die Hallenser 

Laboratorien sollten sich schwer-
punktmäßig mit der Lebensmittel-
untersuchung befassen, während 
im Stendaler Bereich veterinärme-
dizinische Untersuchungen in den 
Vordergrund traten. Mit der Umres-
sortierung ging eine Veränderung 
der Strukturen einher. Die Zahl der 
Abteilungen wurde von 11 auf 7 
reduziert, die Zahl der Dezernate 
sank von 42 auf 29.

Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde 
über eine Spezialisierung der nun-
mehr verbleibenden 5 Standorte 
diskutiert.

Folgende Aufgaben wurden an den 
einzelnen Standorten erledigt:

Halle (Saale) - Burgstraße: • 
pflanzliche Lebensmittel, Wein
Halle (Saale) - Freiimfelder Str.:• 
tierische Lebensmittel, Veterinär- 
untersuchungen, Tierseuchen-
bekämpfung
Dessau:   • 
Rückstände, Kontaminanten, Be- 
darfsgegenstände, kosmetische 
Mittel, Tabakwaren
Magdeburg    • 
pflanzliche Lebensmittel, Rück-
stände
Stendal:   • 
tierische Lebensmittel, Konta-
minanten

Ab 1996 begann die Rekonstruk-
tion des Labors für die chemischen 
Lebensmitteluntersuchungen am 
Standort Halle (Saale) - Freiimfelder 
Straße. Mit Abschluss der Bauarbei-
ten wurden die Standorte Magde-
burg, Halle (Saale) - Burgstraße und 
Dessau aufgelöst. Die Mitarbeiter/-
innen wurden mit ihren Aufgaben 
nach Halle (Saale) - Freiimfelder 
Straße versetzt. Das neue lebens-
mittelchemische Laboratorium nahm 

seine Arbeit am 13. März 1998 auf. 
Ein wichtiger Meilenstein war die 
Akkreditierung des Lebensmittel-
Labors durch die AKS Hannover am 
15.10.1998.

Mit dem Kabinettsbeschluss vom 
25.01.2000 wurde die Zusammen-
legung der Landesveterinär- und 
Lebensmitteluntersuchungsämter 
Halle (Saale) und Stendal zum 
Landesveterinär- und Lebensmit-
teluntersuchungsamt Sachsen-
Anhalt verfügt (Org.-Erlass vom 
03.03.2000). Der Hauptsitz des 
LVLUA LSA wurde Halle (Saale). 
Mit der Leitung des Amtes wurde 
Dr. vet. med. habil. Roland Körber 
beauftragt. Unter seiner Leitung 
wurde in 7 Abteilungen und 29 
Dezernaten die Spezialisierung der 
Einrichtungen weiter vorangetrie-
ben. Während in Stendal die Unter-
suchungen nach dem Fleisch- und 
Geflügelfleisch-Hygienerecht, die 
Untersuchungen auf Rückstände 
pharmakologisch wirksamer Stoffe, 
auf Radioaktivität und Lebensmit-
telbestrahlung durchgeführt wurden, 
bekam der Hallenser Standort alle 
Untersuchungen nach LMBG, Wein 
und Tabak zugewiesen. Diese 
Aufgaben wurden in 3 Abteilun-
gen mit Dezernaten erledigt. Aber 
auch dieser Organisation war keine 
Möglichkeit zur Konsolidierung der 
Strukturen beschieden.

Mit Beschluss der Landesregierung 
vom 30.10.2001 über die Neuor-
ganisation von Untersuchungs-
kapazitäten des Landes erfolgte 
die Errichtung des Landesunter-
suchungsamtes für Gesundheits-, 
Umwelt- und Verbraucherschutz des 
Landes Sachsen-Anhalt (LUA GUV 
LSA) aus dem LVLUA Sachsen-
Anhalt, dem Hygiene-Institut, Teilen 



24

Landesamt für Verbraucherschutz • Jahresbericht 2010

der Landesanstalt für Umweltschutz 
und der Abt. 6 der Staatlichen 
Ämter für Umweltschutz. Das LUA 
GUV war der Dienstaufsicht Minis-
terium des Inneren (MI) unterstellt, 
während die Fachaufsicht vom 
Ministerium für Landwirtschaft und 
Umwelt (MLU) und dem Ministerium 
für  Gesundheit und Soziales (MS) 
wahrgenommen wurde.

Der Erlass des MI zur Organisation 
des LUA GUV sah für diese Ein-
richtung 5 Fachbereiche (Hygiene, 
Lebensmittelsicherheit, Veterinär-
diagnostik, Umweltschutz/Landwirt-
schaft und Verwaltung) vor. Die 
Fachbereiche wurden in 40 Dezer-
nate gegliedert. 9 Dezernate davon 
wurden dem Fachbereich Lebens-
mittelsicherheit zugeordnet.

Der Kabinettsbeschluss zur Grün-
dung des Landesamtes für Verbrau-
cherschutz vom 04.10.2002 legte 
fest, dass die Untersuchungseinrich-
tungen des Umweltschutzes und der 
Landwirtschaft aus der Struktur des 
LUA GUV herauszulösen waren. 
Dafür wurde das ehemalige Landes-
amt für Arbeitsschutz zugeordnet 
und mit Bekanntmachung des MS 
vom 04.12.2002 das Landesamt für 
Verbraucherschutz Sachen-Anhalt 
(LAV LSA) gegründet.

Leiter und späterer Präsident wurde 
Herr Dr. Jost Melchior. Das LAV 
LSA bestand aus 5 Fachbereichen. 
Die Laboratorien der amtlichen 
Lebensmitteluntersuchung waren 
dem Fachbereich 3 - Lebensmittel-
untersuchung zugeordnet. Struk-
turell wurde der Fachbereich 3 in 9 
Dezernate unterteilt.

Ein vorläufiger Schlussstrich unter 
die turbulente strukturelle und 
organisatorische Entwicklung des 
nunmehrigen Fachbereiches 3 - 
Lebensmittelsicherheit wurde im 
Jahre 2004 gezogen: Im Rahmen 
einer Diskussion im LAV wurde der 
Fachbereich 3 in 3 Dezernate mit 10 

Sachgebieten neu strukturiert. Dem 
Fachbereich 3 wurden zur Erfüllung 
der Aufgaben 98 Stellen zugeordnet. 
Dieser Aufbau besteht nunmehr seit 
6 Jahren und hat sich bei der Erfül-
lung der Aufgaben gut bewährt. 

Entwicklung auf lebensmittel-
rechtlichem Gebiet
Außer den strukturell-organisatori-
schen Entwicklungen durchlief der 
jetzige Fachbereich 3 des LAV in 
den vergangen Jahren eine rasante 
Entwicklung auf fachlichem Gebiet. 
Bedingt durch die als revolutionär zu 
bezeichnenden Veränderungen der 
lebensmittelrechtlichen Bestimmun-
gen auf europäischer und nationaler 
Ebene (Basis-VO 2002, Hygiene-
Paket 2004, LFGB 2005 usw.) erga-
ben sich erhebliche Änderungen des 
Aufgabenspektrums und ein Para-
digmenwechsel in der Lebensmit-
telüberwachung, die nunmehr dem 
Hersteller die Verantwortung für die 
Sicherheit der von ihm hergestellten 
Lebensmittel überträgt. Der amtli-
chen Lebensmittelüberwachung fällt 
in diesem System die Aufgabe der 
Kontrolle der Eigenkontrollsysteme 
der Lebensmittelwirtschaft zu. 

Dieses bedingte wiederum die Not-
wendigkeit der Beschaffung und 
Anwendung neuer Gerätetechnik. 
Personalreduzierungen zwangen 
zu Rationalisierungen durch Einsatz 
neuer Analysetechniken und führten 
zu der Erkenntnis, dass die gesetz-
lich vorgeschriebenen Untersuchun-
gen zur Lebensmittelsicherheit in 
der föderalen Struktur der Bundes-
republik Deutschland nicht mehr zur 
Gänze erfüllt werden können, son-
dern eine Aufgabenverteilung bzw. 
Spezialisierung über die Grenzen 
der Bundesländer hinweg erfolgen 
muss.

Entwicklung des 
Aufgabenspektrums
Die Aufgaben des Fachbereiches 
3 - Lebensmittelsicherheit haben 
sich in den vergangenen 20 Jahren 
vervielfacht.

Grundsätzlich gleich geblieben 
ist die Aufgabe der umfassenden 
Untersuchung von Lebensmitteln, 
Bedarfsgegenständen und kosme-
tischen Mitteln, Erzeugnisse des 
Weinrechts und Tabakwaren sowie 
deren lebensmittelrechtliche Beur-
teilung. Erheblich zugenommen 
haben im Laufe der Entwicklung 
die Anforderungen auf dem Gebiet 
der Lebensmittelkontaminanten 
und deren Beobachtung in diversen 
Monitoring-Programmen. So werden 
heute Lebensmittel routinemäßig auf 
Mykotoxine, Nitrosamine, Acrylamid 
und viele andere, vor 20 Jahren nicht 
denkbare Verbindungen untersucht. 
Die Zahl der bestimmten Rück-
stände von Pestiziden verdoppelte 
sich im Berichtszeitraum. Ein Ende 
dieser Entwicklung ist noch nicht 
abzusehen.

Auf dem Gebiet der Untersuchung 
von Belastungen mit Schwermetal-
len ist die Entwicklung von Metho-
den zur Bestimmung der Spezies, 
die in Lebensmitteln vorliegen, zu 
beobachten.

Einen rasanten Aufschwung nahmen 
die Aufgaben bei der Untersuchung 
von Bedarfsgegenständen und kos-
metischen Mitteln. Während dieses 
Aufgabengebiet vor 20 Jahren eher 
ein Nischendasein fristete, werden 
heute hohe Anforderungen durch 
die Festlegung von spezifischen 
Migrationsniveaus, von direkt ver-
botenen Stoffen, durch die Entwick-
lung intelligenter Verpackungen bei 
Bedarfsgegenständen und immer 
neuer Ingredentien kosmetischer 
Mittel gestellt.  

Das Aufgabenspektrum auf dem 
Gebiet der Lebensmittelmikrobiolo-
gie erweiterte sich im Berichtszeit-
raum nicht unerheblich. So müssen 
heute Mikroorganismen bestimmt 
werden, die früher in Deutschland 
nicht vorkamen, aber im Zuge der 
Globalisierung der Warenströme 
jetzt auch hier eine Rolle spielen. 
Der Einsatz molekularbiologischer 
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Methoden half erheblich bei der 
Bewältigung dieser Aufgaben.

Neue Aufgaben waren auf dem 
Gebiet der Ausbildung des wis-
senschaftlichen und technischen 
Nachwuchses zu erfüllen. Ab 2000 
stiegen die Ausbildungszahlen für 
künftige Chemielaboranten erheblich 
(jährlich 4 Neuzugänge). Die Zahlen 
von Praktikanten der Lebensmit-
telchemie, die sich auf die Staats-
prüfung für Lebensmittelchemiker 
vorbereiten, stiegen seit 2003 auf 
das 4-fache des ehemaligen Wertes 
(von 2 auf 8!). Erhebliche Belastun-
gen bringen zudem die Ausbildun-
gen von Lebensmittelkontrolleuren 
und Veterinärreferendaren mit sich.

Technische Entwicklung
Eng verknüpft mit der Erweiterung 
des Aufgabenspektrums ist die 
Entwicklung der Analysenmethoden 
und -techniken.

Durch den Einsatz von Kopplungs-
techniken wie GC-MS, LC-MS, 
ICP-MS erhöhte sich die Aussa-
gekraft und die Richtigkeit der 
Analysen.

Durch gezielte Investitionen in Gerä-
tetechnik war es möglich, an diesen 
Entwicklungslinien im Fachbereich 
mitzuarbeiten.

Eine erhebliche Verkürzung der 
Analysezeiten ergab sich durch 
Anwendung der NIR bei Wurst und 
Fleischprodukten, Käse, Milch und 
alkoholischen Getränken.

Die PCR-Technik erlaubt heute die 
schnelle Identifizierung von Mikro-
organismen, von Tierarten und den 
Nachweis von gentechnisch verän-
derten Organismen.

Der Fortschritt der Analysentech-
nik ging einher mit immer höheren 
Anforderungen an die Qualifikation 
des Personals.

Entwicklung des 
Personalbestandes
Die personelle Entwicklung des 
Fachbereiches 3 verlief in den 20 
Jahren des Berichtszeitraumes der 
Erweiterung des Aufgabenspek-
trums und den erhöhten Anforderun-
gen an die Analysenmethoden und 
-techniken entgegen.

Während im Jahre 1990 den Labo-
ratorien der amtlichen Lebensmittel-
untersuchung noch 145 Stellen zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben zugestan-
den wurden, stehen heute noch 98 
Stellen zur Verfügung. Krisenhafte 
Situationen entstanden durch die 
exzessive Inanspruchnahme der 
Altersteilzeit und durch die Nichtbe-
setzung von Stellen, deren Inhaber 
in den Ruhestand eintraten.

Die Zusammenlegung der Standorte 
im Jahre 1998 wurde von vielen Mit-
arbeiterinnen nicht mitgetragen. Von 
30 Beschäftigten des Magdeburger 
Lebensmittellabors gingen nur 8 
nach Halle um hier ihre Aufgaben 
weiter zu erfüllen. Die Stabilisierung 
des Personalbestandes gelang 
durch hohen und permanenten Ein-
satz der Leitung des LAV.

Man kann rückblickend feststellen, 
dass der Generationswechsel im 
Fachbereich Lebensmittelsicherheit 
des LAV gelungen ist. Damit kann 
sich dieser Fachbereich auch künftig 
seinen Aufgaben erfolgreich stellen.
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Dezernat 31 - Tierische Lebensmittel3.2 

Lebensmittelbedingte Erkrankungsfälle3.2.1 

befindliche Lebensmittel wie Wurst, 
Käse, Kräuterbutter und Camembert 
zur Untersuchung auf Clostridium 
(C.) botulinum an das Landesamt 
für Verbraucherschutz eingesandt. 
In den Proben Heringsreste vom 
Kompost, Hering (tiefgefroren), 
Camembert, Kräuterbutter und in 
zwei Tupferproben aus dem Haus-
halt der Erkrankten konnte moleku-
larbiologisch C. botulinum mit der 
Fähigkeit zur Bildung von BoNT Typ 
E nachgewiesen werden. In den 
Heringsresten wurde am Robert-
Koch-Institut das BoNT Typ E im 
diagnostischen Tierversuch nach-
gewiesen. Der Hering wurde nach 
Information der zuständigen Über-
wachungsbehörde in Mecklenburg-
Vorpommern direkt frisch von einem 
Kutter gekauft und über mehrere 
Wochen/Monate tiefgekühlt gela-
gert. Die Heringe wurden nach 
einem Hausrezept mariniert und 
vermutlich ungekühlt für 3 Tage in 
der Vorratskammer aufbewahrt. Auf-
grund der Untersuchungsergebnisse 
muss angenommen werden, dass in 
dem eingelegten Hering Sporen von 
C. botulinum vorhanden waren, die 
während des Einlegens auskeimten 
und BoNT Typ E bildeten.  

Auch im Jahr 2009 wurde als häu-
figste Erkrankungsursache mit  
13,2 % der Verdacht auf eine Sal-
monellose geäußert. Insgesamt 
wurden in 3 Erkrankungsgeschehen 
Salmonellen als Ursache bzw. mög-
liche Ursache der Erkrankungen 
ermittelt:

Nach Verzehr von roheihaltigem • 
Tiramisu erkrankten mehrere 
Personen an Durchfall und Erbre-
chen. Bei einer Person wurde 
eine Salmonellose diagnostiziert. 
In der zur Untersuchung einge-
gangenen Verpackung und den 
Schalen der Eier, die für das 
Tiramisu verwendet wurden, 
konnte Salmonella ser. Enteriti-
dis nachgewiesen werden.

Im Rahmen einer Geburtstags-• 
feier wurden u. a. von einer 
Fleischerei geliefertes gebacke-
nes Schwein und Kartoffelgratin 
angeboten. Reste des Essens 
wurden mehreren Familien mit-
gegeben. In 3 Familien kam es 
nach dem Verzehr zu Erkran-
kungen. Bei 3 Personen wurde 
Salmonella ser. Typhimurium 
festgestellt. In den zur Untersu-
chung eingesandten Resten des 
gebackenen Schweines wurde 
ebenfalls S. ser. Typhimurium 
nachgewiesen.
Auf einer Familienfeier wurde • 
roheihaltiger Eiersalat gereicht. 
Bei 3 von 6 nach der Feier Er-
krankten wurde Salmonella ser. 
Enteritidis nachgewiesen. Durch 
den Nachweis von S. ser. Ente-
ritidis in den Resten des Eiersa-
lats konnte ein Zusammenhang 
hergestellt werden.

Im Rahmen von Erkrankungen in Kin-
dertagesstätten, Altenheimen oder 
Jugendherbergen wird häufig der 
Verdacht auf Norovirusinfektionen 
geäußert. Im Jahr 2009 betraf dies 
7,2 % der Probeneinsendungen. In 8 
überwiegend aus Einrichtungen der 
Gemeinschaftsverpflegung stam-
menden Probeneinsendungen kon-
nte Norovirus-RNA in Tupferproben 
aus dem Küchenbereich oder auf 
Rückstellprobenbehältnissen nach- 
gewiesen werden.  

Die Untersuchungen unterstreichen 
die Bedeutung des Verzehrs roher 
vom Tier stammender Lebensmittel, 
die primär mit pathogenen Bakterien 
kontaminiert sind sowie den unsach-
gemäßen Umgang mit diesen 
Lebensmitteln als Ursache lebensmit-
telbedingter Erkrankungen. Gleich- 
zeitig verdeutlichen sie die Gefahr  
der Kontamination von Lebensmit-
teln, z. B. mit Noroviren, durch man-
gelnde Hygiene.

Im Jahr 2009 wurden am Landes-
amt für Verbraucherschutz Sach-
sen-Anhalt im Zusammenhang mit 
Erkrankungen 178 Einzelproben von 
Lebensmitteln sowie 37 Einsen-
dungen von Abstrichproben, die 83 
Erkrankungsgeschehen zugeordnet 
werden konnten, untersucht. Gegen- 
über dem Vorjahr ist die Anzahl 
der Erkrankungsgeschehen damit 
weiterhin rückläufig. Bei 8,4 % der 
Erkrankungsgeschehen (7 Proben- 
einsendungen) ließen die Untersu-
chungsergebnisse einen ursäch-
lichen Zusammenhang mit den 
beschriebenen Erkrankungen er- 
kennen. In 5 Fällen traten die Erkran-
kungen im Privathaushalt auf, 2 
Erkrankungsgeschehen standen im 
Zusammenhang mit dem Verzehr von 
Speisen in Gaststätten oder Imbiss-
einrichtungen. 

Ein tragisches Erkrankungsgesche-
hen ereignete sich in einem Privat-
haushalt nach Verzehr von selbst 
mariniertem Hering. Nach Verzehr 
von selbst eingelegtem Hering 
am Abend durch zwei Angehörige 
einer Familie klagte eine Person 
(Mutter) am nächsten Morgen über 
Unwohlsein, Sehen von Doppel-
bildern, Würgereiz und Atemnot. 
Bei der zweiten Person (Tochter) 
traten später Schwindel, Erbrechen 
und Schluckbeschwerden auf. Sie 
verstirbt 3 Tage nach Verzehr des 
von der Mutter eingelegten Herings. 
Aufgrund der Symptome wurde 
der Verdacht auf eine Intoxikation 
mit Botulismus-Neurotoxin (BoNT) 
geäußert. Die Ermittlung der zustän-
digen Behörden konzentrierte sich 
auf Grund der Anamnese auf den 
eingelegten Hering als Erkran-
kungsursache. Vom zuständigen 
Veterinär- und Lebensmittelüber-
wachungsamt wurden insgesamt 
15 Lebensmittelproben, darunter 
Reste des marinierten Herings 
vom Kompost, gefrorener Hering, 
sowie sonstige sich im Haushalt 
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Beanstandungsgründe bei SahneprobenAbb. 8 

Untersuchung von Sauermilchkäse auf Listerien3.2.3 

Durch mit Listerien kontaminierten 
Sauermilchkäse (RASFF-Schnell-
warnmeldung vom 22.01.2010) aus 
Österreich starben 8 Menschen in 
Österreich und 2 in Deutschland. 
Mehrere Personen erkrankten 
schwer. Betriebe in Sachsen-Anhalt 
waren nicht betroffen.

Lebensmittel werden hinsichtlich 
ihres Listeriengehaltes gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 
über mikrobiologische Kriterien 
beurteilt. Demnach dürfen Listerien 

in Lebensmitteln, bevor diese die 
unmittelbare Kontrolle des Lebens-
mittelunternehmers, der diese her-
gestellt hat, verlassen, in 25 g nicht 
nachweisbar sein.

Für in Verkehr gebrachte Erzeug-
nisse ist während der Haltbar-
keitsdauer ein Grenzwert von 100 
KbE/g festgelegt. Wird dieser Wert 
überschritten, ist das Lebensmittel 
als gesundheitsschädlich im Sinne 
von Artikel 14 (2) a) der Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002 zu beurteilen. 

2009 wurden insgesamt 68 Proben 
Sauermilchkäse auf das Vorhan-
densein von Listerien qualitativ 
und quantitativ untersucht. Bei im 
Rahmen von Betriebskontrollen im 
Herstellerbetrieb entnommenen 
Proben wurden für die qualitative 
Untersuchung 25 g Probenmaterial 
eingesetzt, während bei den Proben, 
die aus dem Verkauf Einzelhandel 
stammen, 1 g Probenmaterial ver-
wendet wurde.

Mit den ersten warmen Tagen im 
Jahr beginnt die Saison der Eis-
verkäufer. Doch was wäre ein Eis-
becher ohne Sahnehaube. Leider 
handelt es sich bei Schlagsahne um 
ein für mikrobiellen Verderb sehr 
anfälliges Lebensmittel, das ausge-
zeichnete hygienische Bedingungen 
und regelmäßige Reinigungen der 
Sahnebereiter unumgänglich macht. 
Wie in den letzten Jahren wurde 
auch 2009 verstärkt aufgeschlagene 
Sahne aus Sahnebereitern in Dienst-
leistungsbetrieben auf mikrobiolo-
gische Verunreinigungen und die 
Deklaration der verwendeten Zusatz- 
stoffe untersucht. Zu diesem Zweck 
sind durch die zuständigen Vor-
ortbehörden 107 Proben mit den 
jeweiligen Vergleichsproben „unge-
schlagene Sahne aus der Original-
verpackung“ eingesandt worden. 

Im Rahmen der mikrobiologischen 
Begutachtung wurde bei 70 Proben 
(65 %) Überschreitungen der Warn- 
oder Richtwerte der Deutschen 
Gesellschaft für Hygiene und Mik-
robiologie bei den Parametern 
Gesamtkeimzahl, Enterobakterien, 
E. coli oder Pseudomonaden fest-
gestellt. Bei 7 Proben (7 %) wurde 

Schwerpunkt aufgeschlagene Sahne aus Automaten in  3.2.2 
Dienstleistungsbetrieben

darüber hinaus Pseudomonas 
aeruginosa nachgewiesen. Auch 
12 Vergleichsproben (11 %) zeigten 
Warn- und Richtwertüberschreitun-
gen, was auf eine nicht sachgemäße 
Lagerung schließen lässt. Außer-
dem konnten bei 7 Proben (7 %) 
Süßstoffe nachgewiesen werden, 
ohne dass eine ausreichende Kennt-
lichmachung erfolgte. Insgesamt 
wurden 20 Proben (19 %) beanstan-
det. Die Verteilung der Beanstan-
dungsgründe ist in der Abbildung 
dargestellt.

Auch 2009 zeigten die Untersu-
chungen, dass der mikrobiologische 
Status von aufgeschlagener Sahne 
aus Sahnebereitern weiterhin von 
Bedeutung ist. Eine Weiterführung 
der intensiven Beprobung dieser 
Erzeugnisse ist somit notwendig.

Beanstandungsgründe
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Risikoprodukt Rohwurst?3.2.4 

Es gibt sie in großer Vielfalt in 
allen Regionen Deutschlands: die 
Rohwurst. Für den einen ist es die 
Knackwurst für den anderen die 
Bratwurst. Da sie in der Herstellung 
anders als z. B. Brühwurst keiner 
aufwendigen Geräte bedarf, wird sie 
auch gerade durch kleinere hand-
werkliche Hersteller und Direktver-
markter hergestellt. Das Prinzip 
ist einfach und das gleiche wie vor 
hundert Jahren: rohes Fleisch wird 
gewolft, gewürzt und gemengt, in 
Därme gefüllt, geräuchert und dann 
lässt man die Wurst mehr oder 
minder lange reifen.

Was sich so simpel anhört, ist auf 
den zweiten Blick natürlich nicht 
ganz so simpel. Rohes Fleisch ist 
von Natur aus sehr verderbsanfällig. 
Es bietet einen idealen Nährboden 
für Mikroorganismen, darunter auch 
für pathogene Keime wie Salmo-
nellen und Listeria monocytogenes. 
Diesem Umstand versucht man seit 
mehr als Hundert Jahren durch den 
Einsatz von Pökelsalzen entgegen-
zuwirken. Aber auch diese Stoffe 
besitzen für den Menschen toxische 

Eigenschaften, wenn sie überdosiert 
werden. Wesentlichen Einfluss auf 
die Sicherheit des Erzeugnisses 
hat vor allem die Reifungsdauer. 
Während das Erzeugnis reift, bildet 
sich eine sogenannte Reifungsflora 
aus verschiedenen Bakterien (u. a. 
Milchsäurebakterien) aus, die nicht 
nur für Geschmack sorgt, sondern 
auch die patho genen Keime unter-
drücken kann. Weiterhin erniedrigt 
sich durch den Abtrocknungs verlust 
der aω-Wert des Erzeugnisses. 
Der aω-Wert ist ein Maß für das 
den Bakterien zum Wachstum zur 
Verfügung stehende Wasser. Viele 
pathogene Keime können sich bei 
niedrigem aω-Wert, wie wir ihn in 
gereiften Erzeugnissen finden, nicht 
mehr vermehren. Auch der niedrige 
pH-Wert, der sich bei der Reifung 
einstellt, schützt diese Erzeugnisse.

Seit mehreren Jahren sind Roh-
würste eim Verbraucher sehr beliebt, 
die nur noch sehr kurz gereift werden. 
Sie weisen eine weiche Konsistenz 
auf, sind wenig fleisch säuerlich und 
erinnern in ihrem Geschmack an 
gewürztes Hackfleisch im Darm mit 

einem ange nehmen Raucharoma. 
Aus lebensmittelhygienischer Sicht 
erweisen sie sich jedoch oft als kriti-
sche Produkte.

Alle im Jahre 2009 nachgewiesenen 
pathogenen Keimen in Wurstwaren 
wurden in Roh würsten nachgewie-
sen. Insgesamt wurden 207 Proben 
Rohwurst untersucht. Dabei wurden 
in 5 Fällen Salmonella ser. Typhi-
murium (2,4 %) und in 34 Fällen 
Listeria mono cytogenes (16 %) nach- 
ge wiesen. Alle Salmonellen-Nach-
weise fanden sich in kurz gereiften 
Rohwürsten, diese wurden als nicht 
sichere Lebensmittel beurteilt. Von 
den 34 Nachweisen von Listeria 
monocytogenes wurde keine Probe 
beanstandet, da in allen Rohwürs-
ten nur ein geringer Gehalt an 
Listeria monocytogenes (Keimzahl 
< 100 kbE/g) nachweisbar war, so 
dass davon ausgegangen werden 
konnte, dass für den Ver braucher 
kein Gesundheitsrisiko bestand.

41 der eingesandten Proben 
bestanden aus mindestens 2 Teil-
proben, wovon die erste Teilprobe 
direkt nach Probeneingang mikro-
biologisch untersucht wurde. Da 
Listerien zu den Keimen gehören, 
die sich auch bei Kühlschrank-
temperaturen vermehren können, 
wurde jeweils die 2. Teilprobe bis 
zum Erreichen des Mindesthaltbar-
keitsdatums unter den deklarierten 

Temperaturbedingungen gelagert 
und nochmals auf das Vorhanden-
sein von Listerien untersucht.

Insgesamt gelangten 44 Proben von 
Herstellern aus Sachsen, 21 Proben 
aus Sachsen-Anhalt (davon wurden 
9 Proben im Rahmen von Betriebs-
kontrollen aus den Herstellerbetrie-
ben entnommen) sowie 2 Proben aus 
Niedersachsen zur Untersuchung. 

Listerien konnten in keiner Probe 
nachgewiesen werden. 

Dennoch ist aufgrund der dramati-
schen gesundheitlichen Folgen im 
Falle eines Ausbruches eine umfas-
sende Kontrolle dieser Produkt-
gruppe sowie eine Kontrolle der 
Eigenkontrolle unverzichtbar.
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Das Verbraucherleitbild in der EU ist 
seit den wegweisenden Gerichtsent-
scheidungen des EUGH (Cassis de 
Dijon Entscheidung von 1979 u. a.) 
klar umrissen: die Hersteller und 
Lebensmittelüberwachung haben 
bei der Eti kettierung ihrer Erzeug-
nisse bzw bei deren Überprüfung 
auf den "normal informierten und 
angemessen aufmerksamen und 
ver ständigen Durchschnittsverbrau-
cher" abzustellen. Auf diese Art und 
Weise sollte Verbrauchertäuschung 
ausgeschlossen sein. Doch zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit 
klafft eine Lücke. 

Die Lebensmittelskandale des 
Jahres 2009, sei es nun Käse- oder 
Schinken-Imitate, zeigten dabei alle 
ein sehr ähnliches Muster:

Prinzipiell ist es durch nationales 
oder gemeinschaftliches Lebens-
mittelrecht, anders als früher, nicht 
verboten derartige „nachgemach-
ten“ Erzeugnisse herzustellen. Der 
Hersteller ist nur verpflichtet  über 
das Instrument der Etikettierung den 
Verbraucher über die tatsächliche 
Be schaffenheit des Erzeugnisses 
zu unterrichten. Dabei sollte er 
sich an der Prämisse Wahrheit und 
Klarheit orientieren. So können 
Käse-Imitate durchaus als Lebens-
mittelzubereitung aus Magermilch 
und Pflanzenfett in den Verkehr 
gebracht werden, die Bezeichnung 
Käse darf jedoch nicht verwendet 
werden. Zusammengefügte Schin-
ken müssen als Formfleischschin-
ken, „Schinken-Imitate“ können z. B. 

als Pizzabelag nach Art einer groben 
Brühwurst, aus Schweinefleisch 
in den Verkehr gebracht werden. 
Doch finden wir diese Erzeugnisse 
im Super marktregal? Nein, weil der 
Verbraucher sie nämlich nicht will! 
Untergejubelt werden sie ihm in 
Restaurants, Imbiss- und Dienst-
leistungsbetrieben. Die Ergebnisse 
des Jahres 2009 zeigen, dass es 
die Betreiber offenbar wenig bis gar 
nicht kümmert, was dem Verbrau-
cher dort als Käse oder Schinken auf 
der Pizza angeboten wird. Auf den 
letzten Metern zum Kunden mutiert 
die Lebensmittelzubereitung zum 
Käse oder das brühwurstähnliche 
Erzeugnis zum Schinken und wird 
als das vom Verbraucher geschätzte 
Original angeboten.

Analytisch sind die nachgemachten 
Erzeugnisse leicht von Originalen zu 
unterscheiden: dem Käse, der keiner 
ist, fehlt das Milchfett, was sich durch 
die Analyse des Fettsäure spektrums 
feststellen lässt. Das Schinkenimitat 
„zeichnet sich aus“ durch seinen 
niedrigen Eiweißgehalt, hohen Was-
sergehalt und Stärke.

Von 51 Probeneinsendungen „Käse“ 
bzw. „Schafskäse“ des Jahres 2009 
wurde in 16 (31 %) Fällen Bean-
standungen wegen irreführender 
Bezeichnung ausgesprochen. In 
9 Fällen wurden Imitate als „Käse“ 
bezeichnet und in 7 Fällen handelte 
es sich nicht um Schafskäse, son-
dern um Käse aus Kuhmilch.

Von 41 Probeneinsendungen 
„Schinken“ aus Dienstleistungsein-
richtungen (Imbiss, Pizzeria, usw.) 
des Jahres 2009 wurden 35 Proben  
(85 %) bean standet wegen Ver-
wendung einer irre führenden Be- 
zeichnung.

Auch in den kommenden Jahren 
bleibt es Aufgabe der Amtlichen 
Lebens mittel über wachung den Ver- 
braucher an dieser und anderer 
Stelle vor Irreführung und Täu-
schung zu schützen.

oben:  Schinken,  Abb. 9 
unten: Schinkenimitat

Lug und Trug statt Käse und Schinken3.2.5 
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Nachweis einer neuen nicht zugelassenen Reislinie in Reiserzeugnissen  3.2.6 
aus China

Gentechnisch veränderter Reis 
wurde bislang in der EU nicht zuge-
lassen und darf gemäß VO (EG) 
Nr. 1829/2003 nicht in den Verkehr 
gebracht werden. Es liegt lediglich 
ein Antrag auf Inverkehrbringen 
einer Linie aus den USA vor (LLRice 
62). Weitere Anträge wurden bis-
lang nicht eingereicht. In China als 
größtem Reisproduzenten wurde ein 
immenses Forschungsprogramm zu 
Entwicklung gentechnisch verän-
derter Reislinien initiiert, bis Ende 
2009 war jedoch auch in China 
gentechnisch veränderter Reis nicht 
zugelassen und durfte damit auch in 
diesem Land nicht in den Verkehr 
gebracht werden.

Im Jahr 2006 wurden die ersten 
Meldungen von gentechnisch ver-
ändertem Reis der Linie Bt63 in das 
Schnellwarnsystem der EU einge-
stellt. Das Untersuchungsverfahren 
basiert auf dem Screening auf den 

CAMV-35S-Promoter und den 
NOS-Terminator, es schließt sich im 
positiven Falle die im LAV Sachsen-
Anhalt entwickelten konstruktspezifi-
sche Methode an. Bei der Linie Bt63 
ist der NOS-Terminator positiv und 
der 35S-Promoter negativ.

Ab Ende 2008 gab es interessante 
Untersuchungsergebnisse, in Reis-
nudeln aus China konnte neben Bt63 
auch der 35S-Promoter nachgewie-
sen werden. Dies war ein Hinweis 
auf eine weitere gentechnisch verän-
derte Reislinie. Gemeinsam mit dem 
LHL Kassel wurden im Jahr 2009 
mehrere konstruktspezifische real-
time PCR-Verfahren entwickelt, um 
diese bislang in Europa nicht nach-
gewiesene gentechnisch veränderte 
Reislinie näher zu charakterisieren. 
Zur praktischen Anwendung gelang-
ten die Verfahren im LAV Ende 
2009, als in einer Probe Reisnudeln 
exakt diese neue Linie allein und 

ohne Bt63 nachgewiesen werden 
konnte. Ähnliche Befunde wurden 
in Kassel erhoben, die Erzeugnisse 
wurden in das RASFF eingestellt. 
Die neue Linie weist eine Kombi-
nation genetischer Konstrukte der 
in der Literatur beschriebenen Linie 
KeFeng6 auf, die endgültige Verifi-
zierung steht bis zum Vorliegen von 
authentischem Kontrollmaterial aus. 
Bis dato ist Kontrollmaterial in Form 
von Plasmiden verfügbar.

Anhand dieser Arbeiten wurde eine 
Methodenkaskade zum Nachweis 
von nicht zugelassenem Reis ent-
wickelt und Anfang 2010 im Journal 
für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit1 publiziert. 

1 Reiting, R.; Grohmann, L.; Mäde, D.: A testing 
cascade for the detection of genetically modified 
rice by real-time PCR in food and its application 
for detection of an unauthorized rice line similar to 
KeFeng6 In: Journal für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (2010)5, S. 185-190
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Dezernat 32 - Pflanzliche Lebensmittel3.3 

Hauptaufgabe des Dezernates 32 
ist die Untersuchung und lebens-
mittelrechtliche Beurteilung der in 
Sachsen-Anhalt im Rahmen der amt- 
lichen Lebensmittelüberwachung 
entnommenen Lebensmittelproben 
pflanzlichen Ursprungs.  Im Dezer-
nat „Pflanzliche Lebensmittel“ 
gingen 2009 ca. 5.000 entspre-
chende Lebensmittelproben ein. 
Untersucht wird eine breite Produkt-
palette. Dazu gehören  Süß- und 
Backwaren, Fette, Gemeinschafts-
verpflegung, Alkoholfreie Getränke, 
Wein, Bier und Spirituosen, 
Obst- und Gemüseerzeugnisse, 
Tee, Kaffee, Honig, Schokolade 
sowie  Diätprodukte, Gewürze und 

Nahrungsergänzungsmittel. Die Be-
anstandungsquote lag 2009 bei etwa 
13 % der Proben. Beanstandungs-
schwerpunkt bildeten Mängel in der 
Bezeichnung und Aufmachung der 
Lebensmittel. Daneben wurden ver-
dorbene oder nicht rechtskonform 
hergestellte Erzeugnisse registriert.

Auffällig war die Beanstandungs-
quote der Produktgruppe „Nah-
rungsergänzungsmittel“. Jede dritte 
dieser Proben wies Mängel auf. 
Beanstandungsschwerpunkt waren 
auch hier Bezeichnungselemente, 
insbesondere solche mit erheblichem 
Irreführungspotential. Beanstandun-
gen wegen gesundheitsschädlicher 

Beschaffenheit erfolgten im Bereich 
der pflanzlichen Lebensmittel in 11 
Fällen. Ursächlich dafür war neben 
mikrobiologisch schlechter Beschaf-
fenheit auch problematische stoff-
liche Zusammensetzung, wie z. 
B. Verunreinigungen durch Reini-
gungslauge in einem Getränk oder 
gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe 
in Nahrungsergänzungsmitteln. 

Im Folgenden werden ausgewählte 
Untersuchungsschwerpunkte aus 
dem Aufgabenbereich des Dezerna-
tes 32  dargestellt.

Mykotoxin-Rückstände in Kakao3.3.1 

Im Rahmen des bundesweiten 
Überwachungsprogramms (BÜP) 
wurden 7 Kakaoproben auf  Rück-
stände des Mykotoxins Ochratoxin 
A (OTA) untersucht. Für Kontami-
nationen mit OTA von Kakao und 
Kakaoerzeugnisse gibt es in der EU 
noch keinen gesetzlich festgelegten 
Grenzwert (sh. Anhang der VO (EG) 
Nr. 1881/2006). In der Diskussion 
befindet sich jedoch für derartige 

Produkte eine Höchstmenge von 
0,5 µg/kg. 

In den untersuchten Kakaoproben 
wurden in vier Proben OTA-Gehalte 
von 0,24 - 0,86 µg/kg und in drei 
Proben OTA-Gehalte von 1,10 - 
4,71 µg/kg ermittelt. Da OTA cance-
rogene, nierentoxische, teratogene, 
immun- und möglicherweise auch 
neurotoxische Wirkungen hat, sind 

letztgenannte OTA-Gehalte als zu 
hoch anzusehen. Es wurde empfoh-
len, den Hersteller von dem Unter-
suchungsbefund in Kenntnis zu 
setzen und zu prüfen, ob er seiner 
Sorgfaltspflicht im Hinblick auf eine 
gute Herstellungspraxis nachge-
kommen ist.

Cadmium in Getreide3.3.2 

Sachsen-Anhalt besitzt traditionell 
einen großflächigen und qualitativ 
hochwertigen  Getreideanbau. Die 
Magdeburger Börde und angren-
zende Lößgebiete sowie die ausge-
dehnten Lößebenen im Raum Halle 
und der Querfurter Platte gehö-
ren zu den fruchtbarsten Böden 
Deutschlands. Nahezu 45 % der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche  
Sachsen-Anhalts sind diesen ertrag-
reichen Löß-Standorten zuzuordnen, 

die insbesondere für den Getrei-
deanbau geeignet sind. Angebaut 
werden vor allem Weizen, Roggen, 
Gerste (Braugerste), sowie im gerin-
gen Umfang Triticale, Hafer und 
Mais, die zusammen über 50 % der 
landwirtschaftlichen Anbaufläche in 
Sachsen-Anhalt einnehmen. Dem-
zufolge gibt es hier etliche Mühlen-
betriebe. Überwiegend wird Weizen, 
im geringeren Umfang auch Roggen 
vermahlen, andere Getreidearten 

wie Mais nur in Einzelfällen. Erzeug-
nisse dieser Mühlen und aus dem 
Handel oder aus Bäckereien/Kondi-
toreien wurden im Berichtsjahr unter 
anderem auf Kontamination mit 
Cadmium untersucht. 

Im Jahr 2009 senkte die Euro-
päische Behörde für Lebensmit-
telsicherheit den TWI-Wert (die 
tolerable wöchentliche Aufnahme) 
für Cadmium von ehemals 7 µg/kg 
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Körpergewicht auf 2,5 µg/kg Kör-
pergewicht. Getreideerzeugnisse 
tragen als Grundnahrungsmittel 
zur Cadmium-Aufnahme deutlich 
bei. Die gesetzlichen Höchstwerte 
liegen für Getreide, ausgenommen 
Kleie, Keime, Weizen und Reis, 
bei 0,1 mg/kg und für Kleie, Keime, 
Weizen und Reis bei 0,2 mg/kg. Die 
Tabelle stellt die 2009 ermittelten 
Gehalte in Mehlen, überwiegend 
aus sachsen-anhaltischen Mühlen, 
in Abhängigkeit von der Sorte und 
vom Ausmahlungsgrad dar.

Die Gehalte liegen deutlich unter-
halb der gesetzlichen Höchst-
werte. Sie zeigen zwar, dass in 
stärker ausgemahlenen Produkten 
mehr Cadmium enthalten ist. Sollte 

Mahlerzeugnis Anzahl Proben Mittelwert Cd [mg/kg]

Roggenmehl 997 9 0,009

Roggenmehl 1150 7 0,0119

Weizenmehl 405 7 0,0156

Weizenmehl 550 9 0,0224

Weizenmehl 812 1 0,0253

Weizenvollkornmehl 1 0,0430

Cadmiumgehalt in Mehlen in Abhängigkeit von Sorte und AusmahlgradTab. 2 

man darum aber von diesen Pro-
dukten besser die Finger lassen und 
zum Standardweizenmehl Type 405 
greifen, zumal es auch billiger ist? 
Dies würde zu kurz greifen, denn der 
ernährungsphysiologische Nutzen 
von ballaststoffreichen Getreide-
erzeugnissen überwiegt die gerin-
gen Schadstoffbelastungen, zumal 

neben dem toxischen Cadmium 
auch nützliche Spurenelemente 
mit höheren Gehalten vorliegen. Im 
Jahr 2010 werden die Untersuchun-
gen fortgesetzt, unter Einbeziehung 
von Kleie-Produkten.

Zusatzstoffe in alkoholfreien Erfrischungsgetränken3.3.3 

Erfrischungsgetränke werden in 
immer größeren Packungen ange-
boten. 3- oder 5 Liter-Behälter sind 
hier keine Seltenheit mehr.

Viel Getränk – und was ist drin?
24 Proben dieser Gebindegröße 
wurden zur Untersuchung einge-
reicht. Sie wurden mikrobiologisch 
und  chemisch untersucht sowie 
bezeichnungsrechtlich überprüft. 

Die charakteristische Beschaffenheit 
der untersuchten Getränke geht aus 
der Darstellung hervor.

Alle Getränke enthielten Süßstoffe 
und Konservierungsstoffe.

Natürliche Zutaten wie Fruchtsäfte  
waren in nur wenigen Proben und 
dann lediglich in „Alibi“-Mengen 
von maximal 1 % enthalten. Bei 
18 Proben kamen Farbstoffe zum 
Einsatz.

Immerhin 6 der 24 Proben wurden 
beanstandet, u. a. wegen 

unvollständiger/unzutreffender • 

Charakteristische Beschaffenheit der untersuchten GetränkeAbb. 10 

Zutatenangaben,
fehlender Kenntlichmachung von • 
Süßstoffen,
irreführender Auslobungen oder • 
Nährstoffangaben
Überschreitungen der zuläs-• 
sigen Höchstmengen bei 
Zusatzstoffen.
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Pesitzidrückstände in Wein3.3.4 

Der Weinbau bedarf effektiver  
Methoden der Schädlingsbekämp-
fung, um die Trauben vor Schäd-
lingen zu schützen und die Ernte 
zu sichern. Der Einsatz chemischer 
Pestizide ist  im konventionellen 
Anbau allgemein übliche Praxis. 
Rückstände von Pflanzenschutzmit-
teln finden sich, wenn auch durch 
Abreicherung im Verlauf der Her-
stellung vermindert, auch im trink-
fertigen Wein. 

Die Überwachung des sachgerech-
ten Einsatzes von Pestiziden im  
bestimmten Qualitätsweinanbauge-
biet Saale-Unstrut erfolgt durch jähr-
liche stichprobenartige Entnahme 
von Keltertrauben in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Lese. 
Ergänzt wurden diese Kontrollen 
2009 schwerpunktmäßig durch 
Untersuchung von Weinen. 

Die untenstehende Abbildung  zeigt 
die Durchschnittswerte (Median) 
des Weinjahrgangs 2008 einzelner 
Pflanzenschutzmittel (PSM) in Trau-
ben (blaue Balken) und Wein (rote 
Balken). 

Die Abbildung zeigt deutlich, welche 
der eingesetzten PSM im Verlauf der 
Weinbereitung vollständig entfernt 
werden und welche der Mittel zumin-
dest anteilig im Wein verbleiben. 

Überschreitungen zulässiger Höchst-
mengen wurden nicht registriert. 

Zur Abschätzung möglicher Ge-.
sundheitsrisiken des Verbrauchers 
gegenüber Pflanzenschutzmitteln 
wurde Mitte der 90iger Jahre  des 
20. Jahrhunderts die „Akute Refe-
renzdosis“ (ARfD) eingeführt. Die 
Weltgesundheitsorganisation  hat 
die ARfD als diejenige Substanz-
menge definiert, die über die Nah-
rung innerhalb eines Tages oder mit 
einer Mahlzeit ohne erkennbares 
Gesundheitsrisiko für den Verbrau-
cher aufgenommen werden kann. 

Die oben genannten maximal belas-
teten Weine führen lediglich zu einer 
Ausschöpfung des ARfD-Wertes 
von deutlich weniger als 1 %. Das 
bedeutet, dass nach derzeitigem 
Ermessen eine Gesundheitsgefahr 

wegen Pestizidbelastungen aus 
dem Genuss von Saale-Unstrut 
Weinen für den Verbraucher nicht 
gegeben ist (Vergleiche auch  BfR 
Stellungnahme Nr. 12/2008 vom 27. 
März 2008).

Trotzdem erscheint es in Anbetracht 
der erheblichen Schwankungsbrei-
ten von PSM sowohl in Keltertrau-
ben, als auch in Wein angesagt, im 
Umgang mit diesen Wirkstoffen im 
Interesse einer guten landwirtschaft-
lichen Praxis sorgsam zu verfahren.  
Das Ziel, Pflanzenschutzmittelge-
halte in Erzeugnissen des bestimm-
ten Qualitätsweinanbaugebietes 
Saale-Unstrut zu minimieren sollte 
im Interesse der Schonung natür-
licher und auch wirtschaftlicher 
Ressourcen vordringlich verfolgt 
werden.

Die Untersuchungen werden dem-
entsprechend fortgesetzt.  

Pflanzenschutzmittelrückstände in Trauben und Wein Saale-Unstrut 2008Abb. 11 

PSM in Trauben und Wein Saale-Unstrut 2008 
(Durchschnittlicher Gehalt  in mg/kg)
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Dezernat 33 - Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel, Rückstände und 3.4 
Kontaminanten

Die Arbeit des Dezernats 33 spie-
gelt die Vielfalt der LAV-Aufgaben 
im Verbraucherschutz im Kleinen. 
Mit der Untersuchung von Lebens-
mittelgruppen wie Obst, Gemüse 
oder Mineralwasser spannt sich 
der Bogen von den Lebensmitteln 
weiter über die Rückstandsuntersu-
chungen bei Wild- und Haustieren, 
die kosmetischen Mittel, den als 
Bedarfsgegenständen definierten 

Verbraucherprodukten, zurück zu 
den Lebensmittelkontaktmaterialien. 
Das Dezernat 33 vervollständigt  
nicht  nur die Lebensmittelunter-
suchung im Fachbereich Lebens-
mittelsicherheit, es knüpft an die 
rückstandstoxikologischen Unter-
suchungen des Fachbereichs 
Veterinärmedizin an, agiert bei 
dem kosmetischen Mitteln häufig 
im Grenzbereich zu Arzneimitteln 

gemeinsam mit dem Fachbereich 
Hygiene und unterstützt durch die 
Untersuchung und Beurteilung der 
Bedarfgegenstände die allgemeine 
Marktüberwachung des Fachberei-
ches Arbeitsschutz. Aus diesem im 
Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände 
und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) 
verankerten Aufgabenfeld können in 
diesem Bericht nur einzelne Aspekte 
dargestellt werden.

Untersuchung von Lebensmitteln auf Rückstände von  3.4.1 
Pflanzenschutzmitteln

Lebensmittelart
 

untersuchte 
Proben

Anzahl der Proben mit 
Gehalten
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01 Milch 16 - 1 15 0 1 -

02 Milcherzeugnisse 1 1 0 1 0 0 -

03 Käse 15 - 12 3 0 0 -

05 Eier 65 10 44 20 1 4 1

06 Fleisch 68 - 43 25 0 8 -

13 Fette/Öle 27 9 25 2 0 0 -

15 Getreide 66 8 24 41 1 18 1

16 Getreideprodukte 5 4 3 2 0 1 -

17 Backwaren 10 10 6 4 0 1 -

23 Ölsaaten 4 1 4 0 0 0 -

24 Kartoffeln 61 3 22 37 2 15 2

25 Frischgemüse 191 6 70 117 4 88 4

26 Gemüseerzeugnisse 9 3 6 3 0 0 -

29 Frischobst 270 3 36 229 5 183 2

29 Keltertrauben 20 - 0 20 0 20 -

30 Obstprodukte 10 - 0 10 0 10 -

31 Fruchtsäfte 23 2 5 18 0 16 -

33 Wein 55 - 4 51 0 40 -

40 Honig 22 9 20 2 0 0 -

41 Konfitüren 4 - 4 0 0 0 -

44 Schokolade 1 - 1 0 0 0 -

45 Kakao 12 - 12 0 0 0 -

46 Kaffee 2 2 2 0 0 0 -

47 Tee 13 1 10 3 0 2 -

48 Säuglings- und Kleinkindnahrung 46 2 45 1 0 0 -

53 Gewürze 5 - 3 1 1 1 1

Gesamt 1021 74 402 605 14 408 11

* Bestimmungsgrenze ** Höchstwert

Beanstandungen aufgrund unzulässiger Gehalte an Pflanzenschutz- und Tab. 3 
Schädlingsbekämpfungsmitteln in/auf Lebensmitteln pflanzlicher und tieri-
scher Herkunft

Es wurden insgesamt 1.021 Proben 
auf Rückstände von Pflanzenschutz-
mitteln und persistenten Chlorkoh-
lenwasserstoffen untersucht. 7,2 % 
der Proben stammten aus dem öko-
logischen Landbau. 

2009 beinhaltete das Wirkstoffspek-
trum bis zu 356 Wirkstoffe, die 
ausschließlich gas- und flüssigchro-
matographisch bestimmt wurden.

Insgesamt wiesen 14 Proben 
Gehalte über den jeweils zulässigen 
Höchstmengen auf, wovon unter 
Berücksichtigung der Messunsicher-
heit 11 Proben lebensmittelrechtlich 
beanstandet wurden.

Überschreitungen der 
Höchstmenge
1. in/auf Gemüse

von Fosthiazate in Kartoffeln aus • 
Zypern und Ägypten
von Tolclophos-methyl in Peter-• 
silie aus Italien
von Parathion-methyl in Möhren • 
aus den Niederlanden
von Propamocarb in Rucola aus • 
Italien
von Indoxacarb in Rucola aus • 
Italien
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2. in/auf Obst
von Methamidophos in Feigen • 
aus Brasilien
von Cyfluthrin in Feigen aus • 
Brasilien
von Imidacloprid in Feigen aus • 
Brasilien
von Carbendazim in Äpfeln aus • 
Sachsen-Anhalt
von Thiabendazol in Zitronen • 
aus Spanien

3. in/auf Getreide
von Carbendazim in Reiskörnern • 
aus Italien

4. in/aus Erzeugnissen tierischer/   
     pflanzlicher Herkunft

von DDT in Eiern aus der • 
Direktvermarktung
von Folpet in Bohnenkraut • 

Auffällig war wie auch in den 
Jahren zuvor das gleichzeitige 

Vorhandensein von mehreren Wirk-
stoffen in einer Probe (Mehrfachrück-
stände) vor allem bei Salat-arten, 
Gemüsepaprika, Kernobst, Zitrus-
früchten, Kelter- und Tafeltrauben, 
Traubenmost und Wein (insgesamt 
40,0 % der Proben). Die Tabelle 
(auf Seite 40) gibt einen Gesamt-
überblick über die Ergebnisse der 
Rückstandsuntersuchungen.

Uran in Mineralwässern3.4.2 

Uran-Gehalte in natürlichen Mineralwässern 2009
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Uran ist insbesondere hinsichtlich 
seiner Nierentoxizität bei Klein-
kindern in Erscheinung getreten. 
Diesen Umstand hatte der Verord-
nungsgeber in der Vergangenheit 
mit der Einführung eines Grenz-
wertes für Uran (Mineral- und Tafel-
wasser-Verordnung, 0,002 mg U/l) 

in natürlichen Mineralwässern mit 
einem Hinweis auf die besondere 
Eignung zur Zubereitung von Säug-
lingsnahrung Rechnung getragen. 
In der Folge wurde eine entspre-
chende Schwerpunktuntersuchung 
initiiert, in der zahlreiche natürliche 
Mineralwässer hinsichtlich ihres 

Uran-Gehaltes untersucht wurden 
(Abb. Uran-Gehalte in natürlichen 
Mineralwässern 2009). Der Uran-
Grenzwert wurde bei allen unter-
suchten natürlichen Mineralwässern 
eingehalten.

Uran-Gehalte in natürlichen Mineralwässern 2009Abb. 12 
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Naturkosmetik3.4.3 

Es wurden durch die Überwachungs-
ämter dem LAV Sachsen-Anhalt 22 
Proben aus der Warengruppe 84 
(kosmetische Mittel) zur Begutach-
tung zur Verfügung gestellt, die den 
Begriffen der Naturkosmetik/Biokos-
metik oder ähnlichem zugeordnet 
werden konnten. Einordnungskrite-
rien waren die Gesamtaufmachung 
der Proben und eventuelle „Gütesie-
gel“. Bei diesen Proben  waren die 
unterschiedlichsten Matrices an kos-
metischen Mitteln vertreten: Baby- 
und Kleinkinderkosmetik, Tages- und 
Nachtcremes, Mittel zur Hautreini-
gung sowie Zahn- und Lippenpflege-
produkte.

„Naturkosmetika“ sind weder im 
europäischen noch nationalen Recht 
explizit geregelt. Der allgemeine 
Schutz des Verbrauchers vor Ge-
sundheitsgefahren und Irreführung 
entsprechend der §§ 26 und 27 
Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände-  
und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) 
sowie der vorbeugende Gesund-
heitsschutz im Zusammenhang mit 
den Regelungen der Kosmetik-Ver-
ordnung gelten für Naturkosmetika 
ebenso wie für alle anderen 
Kosmetika.

Für Naturkosmetika ist die Frage 
der Konservierung nicht unproble-
matisch, um den Erwartungen der 

Anwender und der Sicherheit der 
Produkte gerecht zu werden. Der 
Verbraucher erwartet von Natur-
kosmetika eine sanfte und hautver-
trägliche Verschönerung und Pflege 
des menschlichen Körpers mittels 
Wirkstoffen aus der Natur, die nicht 
chemisch behandelt wurden. Dies 
schließt die Verwendung von syn-
thetisch hergestellten Rohstoffen, 
vor allem Konservierungsmitteln, 
aus.

Bereits 1993 hat das damalige 
Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) Anforderungen an Natur-
kosmetik formuliert. Im Laufe der 
Zeit haben auch Verbände und die 
Wirtschaft eigene Anforderungen 
aufgestellt, die sie an die Vergabe 
von „Siegeln“, „Label“ o. ä. knüpfen. 
Die Überprüfung auf Einhaltung 
der hier jeweils vorgeschriebe-
nen Kriterien ist nicht Aufgabe 
der staatlichen Überwachungs-
behörden. Verantwortlich hier- 
für ist der jeweilige Verband und der 
Hersteller.

BMG- und Verbands-Anforderungen 
bei dem Einsatz von Konservierungs-
mitteln in Naturkosmetika sind jedoch 
ähnlich. Als Konservierungsmittel 
werden folgende Stoffe empfoh-
len: Benzoe-, Salicyl- und Sorbin-
säure, 4-Hydroxybenzoesäure und 

deren Salze und Ester sowie Amei-
sensäure, Phenoxyethanol und 
Benzylalkohol.

Alle von den Überwachungsämtern 
eingesendeten Naturkosmetika 
wurden mikrobiologisch untersucht. 
Es gab keine auffälligen Ergebnisse. 

Weiterhin wurden alle Proben auf 
diverse Konservierungsmittel mit-
tels HPLC-DAD untersucht. In den 
22 Proben wurden im Rahmen der 
durchgeführten Untersuchungen in 
15 Proben keine Konservierungs-
mittel nachgewiesen, 4mal wurde 
das System Säure/Benzylalkohol 
nachgewiesen, 3mal konnten die 
Ester der 4-Hydroxybenzoesäure 
ermittelt werden. Es gab keine 
Überschreitungen der zulässigen 
Höchstkonzentrationen.

Das Fazit der Begutachtung 
von Naturkosmetika im LAV fällt 
somit eindeutig positiv aus. Alle 
untersuchten Proben erfüllen die 
rechtlichen Anforderungen an kos-
metische Mittel sowie die Erwar-
tungen der Verbraucher an diese 
Produktgruppe. Die dem LAV 
bekannten Anforderungen der Ver-
bände und der Wirtschaft an Natur-
kosmetika hinsichtlich des Einsatzes 
von Konservierungsmitteln werden 
eingehalten.
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Migration von Melamin (2,4,6-Triamino-1,3,5-triazin) aus  3.4.4 
Kunststoffgeschirr

Melamin wurde im Jahre 2008 aus 
kriminellen Absichten Milch und 
–produkten zur Vortäuschung eines 
hohen Eiweißgehaltes zugesetzt 
(siehe letztjähriger Jahresbericht). 
Da Melamin für Säuglinge und 
Kleinkinder toxisch ist (Bildung von 
Nierensteinen), sollten weitere Ein-
tragswege dieser Substanz in die 
Nahrungskette überprüft werden. 
Der in der Bedarfsgegenständever-
ordnung verankerte europäische 
Grenzwert für einen Stoffübergang 
von 30 mg/kg Lebensmittel sollte 
ebenso wie der infolge der Melamin-
funde für Lebensmittel festgelegte 
Richtwert von 2,5 mg/kg kontrolliert 
werden. 

In Lebensmittelkontaktmaterial wird 
Melamin ausschließlich als Kunst- 
stoffbaustein (Monomer) für  Mela- 
minharze verwendet. Einsatzberei-
che des relativ harten, porzellan-
ähnlichen Melaminharzes sind 
Camping- und Kindergeschirr, Früh- 
stücksbrettchen und Küchenuten-
silien wie Kochlöffel oder Pfannen-
wender. Im Fokus der Untersuchung 
bei diesen Materialien stand in der 
Vergangenheit die Freisetzung von 
Formaldehyd und Phenol. Aus diesen 
Untersuchungen war bekannt, dass 
Melaminharze am stärksten im 

Kontakt mit sauren Lebensmitteln 
Stoffe abgeben. Neben der Migra-
tion kann hierfür auch eine leichte 
Hydrolyse der Harze verantwortlich 
gemacht werden. 

Für die Untersuchung im LAV 
wurde von den Lebensmittelüber-
wachungsbehörden Camping- und 
Kindergeschirr aus Melamin ange-
fordert. Von den 20 angeforderten 
Proben bestanden 13 tatsächlich 
aus Melamin. Es handelte sich um 
sechs Schalen oder Schüsseln, fünf 
Teller und je eine Probe Tassen und 
Frühstücksbrettchen. Die Kontakt-
bedingungen für den Stoffübergang 
wurden für alle Materialien gleich 
gewählt: 24 Stunden Kontakt bei 
40 °C mit 3%iger Essigsäure. Bis 
auf die Brettchen, die durch Eintau-
chen untersucht wurden, wurden 
die Materialien befüllt. Da es sich 
um Materialien für den mehrmaligen 
Gebrauch handelte, wurde der Kon-
takt dreimal herbeigeführt und die 
dritte Migrationslösung zur Messung 
verwendet. 

Bei zwölf der dreizehn Proben waren 
Melaminübergänge messbar. Der 
zulässige Melamin-Migrationsgrenz-
wert von 30 mg/kg wurde in keinem 
Fall annähernd erreicht. Bei den 

höchsten gemessen Stoffübergän-
gen von 2,6 mg/kg kann in sauren 
Lebensmitteln durch Lagerung in 
Melamingeschirr der für Lebensmit-
tel geltende Richtwert überschritten 
werden. Bei einem ungünstigen 
Masse/Oberflächeverhältnis, wie 
z. B. 200 g Lebensmittel auf 2 dm² 
Teller würden Melamingehalte von 
4,3 mg/kg erreicht werden. Eine 
Überschreitung des Richtwertes für 
Lebensmittel infolge einer Migra-
tion ist rechtlich als unvertretbare 
Veränderung der Lebensmittel zu 
bewerten. Eine unvertretbare Ver-
änderung von Lebensmitteln muss 
der Hersteller von Lebensmittel-
kontaktmaterial im Rahmen seiner 
Guten Herstellungspraxis ausschlie-
ßen. Die Schwerpunktuntersuchung 
hat bereits bei der relativ geringen 
Probenzahl deutlich gemacht, 
dass hier Defizite bestehen. Neben 
Formaldehyd und Phenol sollte die 
Kontrolle der Stoffübergänge bei 
Melaminharzen auch das Melamin 
berücksichtigen. 
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Fachbereich Veterinärmedizin4 

Die Entwicklung des Fachbereiches Veterinärmedizin des Landesamtes für 4.1 
Verbraucherschutz seit 1990

Gegründet 1956 als Außenstelle des 
Veterinäruntersuchungs- und Tier-
gesundheitsamtes Halle (VU-TGA) 
entwickelte sich die Einrichtung 
im Rahmen der organisatorischen 
Etappen eigenständiges VU-TGA 
(1959-1972) und Bezirksinstitut für 
Veterinärwesen (1973 -30.06.1991) 
zu einer der führenden Institutio-
nen auf den Gebieten der Tierseu-
chen-, Tierkrankheitsdiagnostik und 
-bekämpfung in der DDR.

Der durch die Wende des Jahres 
1989 eingeleitete gesellschaftspoliti-
sche Umbruch stellte für die Tätigkeit 
der veterinärmedizinischen Unter-
suchungseinrichtung am Standort 
Stendal in vielerlei Hinsicht eine 
Zäsur dar.

Für die Stendaler Untersuchungsein-
richtung begann mit der Abwicklung 
und der Neugründung des Institutes 
als Landesveterinär- und Lebensmit-
teluntersuchungsamt (LVLUA) zum 
1. Juli 1991 eine neue Entwicklungs-
etappe. Nach der Ausgliederung der 
Tierklinik wurden die veterinärme-
dizinischen Untersuchungen in 6 
Fachabteilungen durchgeführt. 

Sehr bald nach der Institutsneu-
gründung begann der Prozess der 
generellen Umstrukturierung der 
lebensmittelhygienischen und vete-
rinärmedizinischen Untersuchungs-
tätigkeit in dem aus den Bezirken 
Halle und Magdeburg neu geschaf-
fenen Bundesland Sachsen-Anhalt.

Zum 1. Dezember 1992 wurden 
die bisher im Hygieneinstitut in 
Magdeburg und Stendal angesie-
delten Untersuchungen pflanzlicher 
Lebensmittel und Bedarfsgegen-
stände in das LVLUA Stendal über-
führt, einschließlich des mit 
den Untersuchungen befassten 
Personals.

Die seit 1992 angestrengten Bestre-
bungen zur Konzentrierung führten 
zu der ab 1. April 1998 administrativ 
fixierten Spezialisierung der Unter-
suchungsaufgaben innerhalb der 
LVLUÄ Stendal und Halle mit der 
Schwerpunktbildung:

amtliche Lebensmittel- und • 
Bedarfsgegenständeüberwa-
chung, Weinüberwachung am 
Standort Halle (Saale),
amtliche Tierseuchen-/• 
Zoonosen-/Tierkrankheitsüber-
wachung, Fleischhygieneüber-
wachung und Mastitisdiagnostik 
am Standort Stendal.

Ab 1. Februar 2000 erfolgte die 
Zusammenführung der Ämter Halle 
und Stendal zum Landesveterinär- 
und Lebensmitteluntersuchungsamt 
Sachsen-Anhalt mit Dienstsitz in 
Halle (Saale).

Das LVLUA Sachsen-Anhalt hatte 
in der Organisationsform 2 Jahre 
Bestand. Dann erfolgte als einjäh-
riges Intermezzo die Zusammen-
führung mit dem Hygieneinstitut 
Sachsen-Anhalt, dem staatlichen 
Umweltlabor Sachsen-Anhalt und 
den landwirtschaftlichen Labora-
torien der Landesanstalt für Land-
wirtschaft und Gartenbau (LLFG) 
zum Landesuntersuchungsamt für 
Gesundheits-, Umwelt- und Verbrau-
cherschutz Sachsen-Anhalt (LUA) 
mit Dienstsitz in Halle (Saale). Die 
Einrichtung folgte dem Gedanken 
der Bildung eines Zentrallabors.

Ab 1. Januar 2003 wurden aus 
diesem Konstrukt die Unweltlabora-
torien und die landwirtschaftlichen 
Laboratorien ausgegliedert und die 
Gewerbeaufsichtsverwaltung und 
der Arbeitsschutz als neuer Fachbe-
reich eingegliedert. In dieser Orga-
nisationsform bildet das Landesamt 

für Verbraucherschutz Sachsen-
Anhalt den Organisationsrahmen 
in dem sich der Fachbereich 4 mit 
der Bezeichnung „Veterinärmedizin“ 
wiederfindet. 

Als Voraussetzung für die speziali-
sierte Aufgabenverteilung wurden 
parallel zu den strukturellen Verän-
derungen umfangreiche Baumaß-
nahmen durchgeführt. So wurde in 
den Jahren 1997 bis 1998 die am 
Standort Stendal befindlichen Labor-
gebäude grundsaniert. Dem schloss 
sich der Neubau des modernen tier-
seuchendiagnostischen Zentrums 
mit Übergabe im Jahr 2000 an. Im 
Verlaufe des Jahres 2009 erfolgte 
als Abrundung die Sanierung der 
Dächer und Fassaden der aus den 
60er Jahren stammenden Labor-
gebäude. Komplettiert durch die 
Ausrüstung mit moderner Labor-
technik stellt sich der Fachbereich 
jetzt materiell in jeder Hinsicht gut 
gerüstet seinen Aufgabenfeldern. 
Sowohl die strukturellen und bau-
technischen Maßnahmen als auch 
die Modernisierung der Labortech-
nik waren Voraussetzungen für 
die erfolgreiche Akkreditierung des 
Fachbereiches entsprechend der 
DIN EN ISO/IEC 17025 im Jahre 
1999. Die Akkreditierung ist eine 
wesentliche Voraussetzung für 
den langfristigen Fortbestand der 
Untersuchungseinrichtung.

Trotz der mit Organisations- und 
Strukturänderungen und Baumaß-
nahmen zwangsläufig verbundenen 
Belastungen gelang es die fachliche 
Arbeit in allen Dezernaten auf hohem 
fachlichem Niveau durchzuführen.

So gelang es den Mitarbeitern des 
Fachbereiches durch ihre Arbeit 
dazu beizutragen das Land Sach-
sen-Anhalt von notstandpflichtigen 
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Tierseuchen freizuhalten, anzei-
gepflichtige Tierseuchen in ihrer 
Ausbreitung lokal eng einzugrenzen 
und endemische Infektionen zu 
tilgen. Die Tollwut ist in Verbindung 
mit einer Immunisierung der Fuchs-
population seit 1996 in Sachsen-
Anhalt getilgt. Die Freiheit von 
enzootischer Rinderleukose wurde 
im Jahr 2000 erreicht. Tuberkulose-
fälle bei Rindern traten nicht auf. 
Die europäische Schweinepest 
konnte als lokales Geschehen unter 
Wildschweinen begrenzt gehalten 
werden. Brucellose und Aujesz-
kysche Krankheit sind aus den 
Nutztierbeständen verbannt. Gele-
gentlich Befunde bei Wildschweinen 
zeigen die Notwendigkeit, Wildtiere 
in Tierseuchenüberwachungspro-
gramme zu integrieren.

Die BSE-Problematik traf den Fach- 
bereich im Januar 2001 nicht unvor-
bereitet. Der im Jahr 2000 überge-
bene moderne Laborkomplex bot 
optimale Bedingungen durch eine 
sichere Diagnostik, die in dieser Zeit 
sehr aufgeregte öffentliche Diskus-
sion zu versachlichen. 

Als erfolgreich müssen auch die 
Bemühungen zur Tilgung der BHV-1
-Infektion aus den Rinderbeständen 
des Landes gewertet werden. In 
Sachsen-Anhalt wurde der kont-
rollierte Impfausstieg als Eradikati-
onsvariante gewählt. Diese setzte 
eine qualifizierte labordiagnostische 
Begleitung zwingend voraus. Ein 
Sanierungsstand von 98,3 % BHV-1 
freie Bestände lassen das Ziel, die 
Tilgung der Infektion, in greifbare 
Nähe rücken. Die guten Erfahrun-
gen waren Veranlassung, diese im 
Rahmen eines Symposiums einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Das 1997 zum ersten Mal 
durchgeführte „Stendaler Sympo-
sium zur BHV-1 Bekämpfung des 
Rindes“ erlebte 2009 seine 7. Auf-
lage. Inhaltlich um die Themenkom-
plexe BVD, Paratuberkulose und 
BTV erweitert, ist es als „Stendaler 
Symposium“ zu einer festen Größe 

im nationalen und europäischen 
Tagungskalender geworden. 

Der in Sachsen-Anhalt in einer Lan-
desverordnung fixierte Weg zur Til-
gung der BVD-Infektion auf der Basis 
valider labordiagnostischer Befunde 
fand Berücksichtigung bei der Erstel-
lung der ab 01.01.2011 in Kraft tre-
tenden BVD-Bundesverordnung. 

Die Herangehensweise an die Para-
tuberkulose-Problematik in Sachsen- 
Anhalt basiert auf einer von den 
Tierseuchenbekämpfungsdiensten 
erstellten Prävalenzstudie. Diese 
Infektionskrankheit mit ihrem 
unterstellten zoonotischen Poten-
tial zwingt labordiagnostisch zum 
Ziehen aller Register: Pathologie, 
Mikrobiologie, Molekularbiologie, 
Serologie.

Als ein weiterer Aufgabenschwer-
punkt muss die aviäre Influenza 
Erwähnung finden. In diesem 
Zusammenhang wurden seit Okto-
ber 2005 viele tausend Materia-
lien von Wild- und Hausgeflügel 
untersucht. 

Einen weiteren Tätigkeitsschwer-
punkt stellt die Zoonose-Problematik 
dar. Grundsätzlich ist das Handeln 
darauf ausgerichtet, Schaden abzu-
wenden, der vom Tier auf den Men-
schen übertragen werden könnte. 
Aktuelle Handlungsfelder leiten 
sich zum einen aus der europäi-
schen Gesetzgebung ab, Stichwort 
Zoonoserichtlinie, zum anderen 
aus Problemfeldern, die sich aus 
der Überwachungstätigkeit erge-
ben. Hier soll als Beispiel auf ein 
Psittakose/Ornithose-Geschehen 
verwiesen werden, das im Süden 
Sachsen-Anhalts im Jahr 2005 zu 
Erkrankungen bei Hausgeflügel mit 
Übertragung auf den Menschen 
geführt hatte. Die Erreger, Chlamy-
dien, beschäftigen den Fachbereich 
auch bei anderen Tierarten. Sowohl 
hinsichtlich der Diagnostik als auch 
der Wertung von Laborbefunden 

und der jeweiligen ätiologischen 
Relevanz.

Großes öffentliches Interesse erhiel-
ten die Ergebnisse zur Verbreitung 
der Echinokokkeninfektion bei Füch-
sen im Untersuchungsgebiet.

Wesentlich größeren Umfang als 
in der Vergangenheit nehmen die 
Tierseuchenüberwachungsuntersu-
chungen in Fischhaltungen ein. Dies 
sowohl auf der Ebene der Tierseu-
chenbekämpfung vor Ort als auch 
auf der Ebene der Labordiagnostik, 
wobei auch hier insbesondere die 
Virologie gefordert ist - unterstützt 
von einer qualifizierten Pathologie. 

Der grundlegendste Wechsel hin-
sichtlich des Methodenspektrums 
hat sich in der virologischen Tier-
seuchendiagnostik vollzogen. Klas-
sisch virologische Verfahren werden 
in immer größerem Umfang durch 
molekularbiologische Methoden er- 
setzt. 

Vor einer vergleichbaren Situation 
steht das Dezernat Rückstandskont-
rollen/Tierarzneimittelüberwachung. 
Auch hier vollzog sich seit 1989 
eine rasante Weiterentwicklung der 
Analysentechnik mit Absenkung 
der Nachweisgrenzen in Bereiche, 
die eine Bewertung der Befunde 
hinsichtlich der Relevanz für die 
Gesundheit von Mensch und Tier 
nicht leichter gemacht hat.

Für die zukünftige Tätigkeit des 
Fachbereichs leiten sich aus der 
Gesetzgebung der EU für alle 
Fachdezernate zahlreiche Tätig-
keitsfelder ab. Die Globalisierung 
des internationalen Personen-, Tier- 
und Handelsverkehrs wird den 
Fachbereich auch in Zukunft immer 
wieder vor Situationen stellen, auf 
die adäquat reagiert werden muss. 
Diesen Aufgaben stellen sich die 
Mitarbeiter des Fachbereiches 
Veterinärmedizin des Landesamtes 
für Verbraucherschutz auch in der 
Zukunft mit ganzer Kraft.
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Vorkommen von MRSA (Multi-resistente Staphylococcus aureus-Keime) bei 4.2 
Nutz- und Heimtieren

Staphylokokken sind ubiquitär ver-
breitet und kommen als Kolonisati-
onskeime (Normalbesiedler), z. B. 
in den oberen Atemwegen oder auf 
der Haut von Mensch und Tier, vor.

Durch besondere Umweltbedingun-
gen oder immungeschwächte Tiere/
Menschen kann es zur verstärkten 
Vermehrung und somit zum Auf-
treten von z. B. hartnäckigen Infek-
tionen kommen. Im Vordergrund 
stehen dabei beim Menschen insbe-
sondere Hautinfektionen (Karbun-
kel, Furunkel), Muskelerkrankungen 
(Pyomyositis) oder Pneumonien, 
Endocarditis oder Septikämien (bak-
terielle Allgemeininfektionen). Bei 
besonders dramatischem Verlauf 
muss auch mit tödlichem Ausgang 
der Infektion gerechnet werden.

Staphylococcus aureus zählt beim 
Menschen zu den wichtigsten Infek-

MRSA-Kultur auf chromoge-Abb. 15 
nem Agar

Staphylococcus aureus mit Abb. 13 
charakteristischer doppelter 
Hämolysezone

Gramfärbung: typische Abb. 14 
Haufenkokken

tionserregern, die besonders in 
Krankenhäusern verbreitet sind und 
insbesondere bei immunsuppressi-
ven Patienten zu Infektionen führen 
können.

Bei Tieren sind Staphylococcus 
aureus-Infektionen häufig im Zusam-
menhang mit Infektionen der Haut, 
der Ohren, bei Wundinfektionen, bei 
Abszessbildungen und Euterentzün-
dungen beschrieben.

Multi-Resistente-Staphylococcus-
Aureus Keime (ursprünglich Methi-
cillin-resistenter-St.A.; benannt nach 
einem heute nicht mehr verwen-
deten Antibiotikum, bei dem die 
Resistenz in den 60er Jahren zuerst 
beobachtet wurde) ist in seinen bio-
logischen Eigenschaften von den 
antibiotikaempfindlichen Staphylo-
coccus aureus-Stämmen nicht zu 
unterscheiden.

Für die spezifische Anzucht von 
MRSA ist spezieller chromoge-
ner Agar zu verwenden, der mit 
einem Farbindikator versehen ist. 
MRSA-positive und -verdächtige 
Kolonien wachsen mit einem blauen 
Farbumschlag.

Unter MRSA versteht man Staphylo-
coccus-aureus-Stämme, die gegen 
alle bisher verfügbaren ß-Lactam-

Antibiotika resistent sind. Oft sogar 
sind die Staphylococcus-aureus-
Stämme multiresistent, d. h., es 
bestehen auch Resistenzen gegen-
über anderen Antibiotikaklassen 
(Chinolone, Tetracycline, Aminogly-
coside, Erythromycin, Sulfonamide). 
Daher gilt MRSA vereinfachend als 
Sammelbegriff für alle Antibiotika-
resistenten Staphylococcus aureus-
Stämme.

Charakteristisch für MRSA ist das 
Resistenzgen mecA, dessen Fest-
stellung über molekularbiologische 
Untersuchungsverfahren (PCR) er- 
folgt. Das Resistenzgen mecA 
codiert für ein modifiziertes Peni-
cillin-Bindeprotein (PBP2a). Das 
Protein stellt eine bakterielle Tran-
speptidase dar, die für die Ver-
knüpfung von Zellwandbausteinen 
verantwortlich ist. 

Methicillin-resistenter Staph. Abb. 16 
aureus-Stamm

Methicillin-sensibler Staph. Abb. 17 
aureus-Stamm
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ß-Lactam-Antibiotika imitieren einen 
solchen Baustein und führen dazu, 
dass keine neuen Verknüpfungen 
mehr gebildet werden können. Haben 
Staphylococcus aureus-Stämme 
allerdings das mecA-Gen, so 
baut das modifizierte Penicillin-Bin-
deprotein keine ß-Lactam-Antibiotika 
in die Zellwand ein und führt dazu, 
dass MRSA gegen alle ß-Lactam-
Antibiotika, wie z. B. Penicilline, 
Cephalosporine und Carbapeneme 
resistent sind.

Träger des mecA-Gens können 
auch andere Staphylokokkus-Arten 
sein. 

Die Europäische Union hat zur 
Abschätzung der Prävalenz von 
MRSA 2008 eine Grundlagenstudie 
in Zuchtschweinebetrieben in allen 
Mitgliedsstaaten der EU durchge-
führt. Dabei wurden in jedem Mit-
gliedsstaat repräsentative Betriebe 
für die unterschiedlichen geographi-
schen Gegebenheiten ausgewählt. 
Das Ergebnis, das vom Bundesin-
stitut für Risikobewertung in Berlin 
in der Stellungnahme Nr. 044/2009 
vom 25. März 2009 veröffentlicht 
wurde, weist für Deutschland eine 
Gesamtuntersuchungszahl von 201 
untersuchten Betrieben auf. Davon 
waren in 84 Betrieben MRSA fest-
zustellen (8,4 %). Zwischen der 
Zuchtebene (43,5 %) und der Pro-
duktionsebene (41,3 %) gab es dabei 
nur geringe Prävalenzunterschiede. 
Sachsen-Anhalt war dabei nicht 
betroffen. In den Zuchtschweine-
betrieben Sachsen-Anhalts wurden 
keine MRSA nachgewiesen.

Zeitgleich führte im Jahr 2008 das 
Bundesinstitut für Risikobewertung 
ebenfalls Untersuchungen zur Prä-
valenz und zur Antibiotikaresistenz 
- Situation von MRSA in Mastschwei-
nebeständen ausgewählter Bundes-
länder durch. Ziel dieser Studie war 
es, die Prävalenzen von MRSA in 
verschiedenen Regionen Deutsch-
lands zu schätzen und die gewonne-
nen Isolate molekularbiologisch und 
mikrobiologisch näher zu charak-
terisieren. In dem Rahmen wurden 
insgesamt 282 Betriebe untersucht. 
In 145 Betrieben (51,4 %) konnte 
MRSA isoliert werden. Dabei zeigte 
sich eine Zunahme des Anteils 
MRSA positiver Betriebe mit steigen-
der Zahl unterschiedlicher Herkünfte 
der Mastschweine im Betrieb. In 
allen Betrieben, in denen Läufer aus 
Aufzuchtbetrieben stammten, wurde 
MRSA nachgewiesen (5 Betriebe). 
Im Rahmen dieser Studie wurden im 
Fachbereich Veterinärmedizin des 
LAV insgesamt 54 Staubproben von 
Mastschweinebetrieben untersucht. 
In 14 Fällen davon konnten MRSA 
nachgewiesen werden. 

Auch bei anderen Tierarten wurde 
auf MRSA untersucht. So konnte 
2009 nach AVV-Stichprobenplan 
bei Legehennen und Masthähnchen 
eine analoge Untersuchung durch-
geführt werden. Alle zur Untersu-
chung eingesandten Staubproben 
wurden mit negativem Ergebnis 
auf MRSA (keine Nachweise von 
multiresistenten Staphylococcus 
aureus-Stämmen) untersucht. Der 
Probenumfang belief sich dabei bei 
den Masthähnchen auf 44 Proben 

aus 30 Beständen und bei den 
Legehennen auf 14 Proben aus 12 
Beständen.

Außerhalb vorgegebener Prävalenz-
studien wurden aus wissenschaftli-
chem Interesse und im Rahmen des 
Resistenzmonitorings 8 verschie-
dene Staphylokokken-Isolate zum 
Bundesinstitut für Risikobewertung 
geschickt. Untersuchungsmaterial 
war eingesandtes Routinematerial 
verschiedener Tierarten mit ver-
schiedenen Indikationen und 
Lokalisationen. Nur bei einem 
Staphylococcus aureus-Isolat, aus 
der Haut eines Schweines, konnte 
das für MRSA typische megA-Gen 
nachgewiesen werden. Auffallend 
war allerdings, dass bei den Staphy-
lococcus-intermedius-Stämmen der 
chromogene Agar mit schwach 
positiven Ergebnissen reagierte. Es 
muss daher davon ausgegangen 
werden, dass das Potential zur Mul-
tiresistenzbildung auch bei diesen 
Stämmen vorhanden ist.

Besonderes Augenmerk lag auf den 
Staphylococcus aureus-Stämmen, 
die im Labor auf ihre Methicillinre-
sistenz geprüft wurden. Bei insge-
samt 15 untersuchten Tupfern von 
Hunden und Katzen wurde aus dem 
Nasentupfer einer Katze MRSA 
isoliert.
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BVD-Bekämpfung in Sachsen-Anhalt4.3 

Die Bovine Virusdiarrhoe/Mucosal 
Disease (BVD/MD) zählt weltweit 
zu den bedeutendsten Infektionser-
krankungen bei Rindern. Die BVD ist 
eine anzeigepflichtige Tierseuche. 
Die hohen wirtschaftlichen Verluste 
entstehen durch die BVD-Infektion 
trächtiger Rinder. Dadurch kann 
es je nach Trächtigkeitsstadium zu 
Fruchtresorption, Missbildungen, 
Verkalbungen oder zur Geburt eines 
klinisch mehr oder wenige unauffäl-
ligen, dauerhaft infizierten Kalbes 
führen. Diese Kälber werden als 
Dauerausscheider, Virämiker oder 
auch als PI-Tiere (persistent infi-
ziert) bezeichnet. Diese PI-Tiere 
sind für die Verbreitung der Infektion 
verantwortlich und können zudem 
an der Mucosal Disease (MD) er-
kranken. Weitere klinische Symp-
tome werden Pneumonie, Durchfall, 
Fieber, Kümmern und eine erhöhte 
Infektanfälligkeit der Rinder infolge 
Immunsuppression beobachtet.

Seit 2004 erfolgte die BVD-Era-
dikation in Sachsen-Anhalt auf 
Grundlage einer BVD-Landesver-
ordnung. Seit Beginn des BVD-
Til gungsprogrammes kam es in 
Sachsen-Anhalt zu einem steten 
Anstieg der Zahl BVDV-unverdächti-
ger Bestände und Rin der. Die insge-
samt posi tive Entwicklung darf nicht 
darüber hinwegtäu schen, dass eine 
flä chendeckende Eradika tion der 
BVD in Sachsen-Anhalt bisher nicht 
er reicht werden konnte (siehe Abb. 
18).

Ab dem 01.01.2011 erfolgt die 
Bekämpfung der BVD bundesweit 
entsprechend der Verordnung zum 
Schutz der Rinder vor einer Infektion 
mit dem Bovinen Virusdiarrhoe–Vi-
rus (BVDV-Bundesverodnung vom 
11.12.2008). Auch wenn in der 
zweiten Jahreshälfte 2010 eine 
Präzisierung durch Neufassung der 
BVD-Bundesverordnung erwartet 

wird, steht seit der ersten Verab-
schiedung fest, dass das Unter-
suchungsalter vom 4. - 9. Monat 
entsprechend der BVD-Landesver-
ordnung Sachsen-Anhalt auf die 
ersten 6 Lebensmonate vorverlegt 
wird. Damit verbunden ist die Ein-
führung der Ohrstanzendiagnos-
tik als modernes Verfahren zur 
Diagnostik von Virämikern in der 
sogenannten diagnostischen Lücke 
nach der Geburt der Kälber. Diese 
diagnostische Lücke wird durch die 
Aufnahme kolostraler Antikörper mit 
der Muttermilch BVD-geimpfter oder 
natürlich infizierter Rinder hervor-
gerufen. Bei klassischen Verfahren 
sind Virämiker je nach Untersu-
chungsmethode bis zu 12 Wochen 
nicht bzw. nicht hinreichend sicher 
nachweisbar. Diese Problematik 
betrifft auch die seit 2002 einge-
setzte kostengünstige Kombination 
von Pool-PCR und Antigen-ELISA.
 
Eine diagnostische Alternative, die 
unabhängig vom Tieralter und vom 
Zeitpunkt der Kolostrumaufnahme 
eingesetzt werden kann, stellt die 
sogenannte BVD-Ohrstanzendia-
gnostik dar. Hierfür wird beim 

Einziehen einer modifizierten Ohr-
marke zur Tierkennzeichnung ein 
kleines rundes Hautstück ausge-
stanzt und in einem an der Ohrmarke 
befestigten Container aufgenom-
men. Dieses Gewebestück gelangt 
zum LAV und wird dort mit speziellen 
PCR-Tests und/oder Antigen-ELISA 
auf BVD-Virus untersucht. Da die 
Beprobung mit der Tierkennzeich-
nung nach Viehverkehrsverordnung 
(VVVO) gekoppelt wird, können 
PI-Tiere zu einem frühen Zeitpunkt 
und mit relativ geringem Aufwand 
erkannt werden. Das Resultat der 
BVD-Untersuchung kann zukünftig 
direkt in die HIT-Datenbank (Her-
kunftssicherungs- und Informations-
system für Tiere) eingestellt werden 
und gilt lebenslang, für BVDV-nega-
tive Rinder quasi als zusätzliches 
Qualitätsmerkmal.

In Abhängigkeit von den präzisen 
Festlegungen der BVD-Bundesver-
ordnung sind ab dem 01.01.2011 
vermutlich alle neugeborenen Rinder 
mittels der Ohrgewebeproben zu 
untersuchen. Da hierfür komplexe 
Modifikationen der bisherigen Tier-
seuchendiagnostik etabliert werden 

Anzahl der BVDV-unverdächtiger und freier Herden/Rinder in Sachsen-Abb. 18 
Anhalt
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müssen, wurde im Auftrag des 
Ministeriums für Landwirtschaft und 
Umwelt in Sachsen-Anhalt (MLU) 
vom Spätsommer 2009 bis zum 
März 2010 eine Studie zur Eignung 
von Ohrgewebeproben neugebo-
rener Kälber zur BVD-Diagnostik 
als Gemeinschaftsprojekt vom Lan-
deskontrollverband (LKV) und dem 
Landesamt für Verbraucherschutz 
(FB 4) durchgeführt.

Das Ziel dieser Studie war in erster 
Linie, die Eignung von verschiede-
nen Ohrmarkensystemen zu prüfen. 
Daneben sollte die Transportlogistik 
für die Gewebecontainer vom Stall 
zum LAV evaluiert werden. Die elek-
tronische Erfassung und Weitergabe 
der Probendaten, die Automatisie-
rungsfähigkeit von Untersuchungen 
sowie die Anwendung von Lysever-
fahren ohne mechanische Zerkleine-
rung der Ohrgewebeproben wurden 
ebenfalls getestet.

Zum Einsatz kamen 1.500 Ohrmar-
kenpaare von drei Ohrmarkenher-
stellern gemäß VVVO. Der LKV hatte 
sieben Betriebe mit unterschied-
lichen Tierzahlen für die Studie 
ausgewählt. Diese Betriebe prüften 
die Gewebeprobeentnahme mittels 
Ohrmarken im Zeitraum vom 01. 
Oktober 2009 bis 31. März 2010 mit 
allen drei Systemen. Die Landwirte 
wurden zu Beginn in die Systeme 
eingewiesen und zum Abschluss mit 
einem standardisierten Fragebogen 
zur Praxistauglichkeit befragt. Alle 
Kennzeichnungssysteme mit Gewe-
beprobeentnahme sind unter Pra-
xisbedingungen prinzipiell geeignet. 
Die Rücklaufquote war mit über 98 % 
erhaltener Proben im LAV sehr gut.

Ein geringer Teil der untersuchten 
Proben enthielt sichtbar kein Gewe-
bematerial. Die anderen Proben 
wurden im LAV mit zugelassenen 
molekularbiologischen Diagnostika 

(gemäß § 17c Tierseuchengeset-
zes) untersucht. Dabei waren nicht 
alle Proben auswertbar. Als unmit-
telbares Ergebnis des Projekts, auf 
dessen Grundlage die Einführung der 
BVD-Ohrstanzendiagnostik weiter 
forciert wird, erfolgte die zunächst 
zeitliche begrenzte Festlegung auf 
ein Tierkennzeichnungssystem für 
Sachsen-Anhalt. Als vorläufiges 
Fazit musste ebenfalls konstatiert 
werden, das auch bei Verwendung 
von Diagnostika, die gemäß § 17c 
Tierseuchengesetz offiziell für die 

Ohrstanzendiagnostik zugelassen 
sind, infolge des komplexen Zusam-
menspiels von Probenahmesystem 
und der folgenden Diagnostik noch 
weiterführende Validierungen nötig 
sind, um die hohe Zuverlässigkeit 
der Virämikerdiagnostik auch mit 
diesem Verfahren zu sichern. Eine 
genaue Einweisung und Schulung 
des Kennzeichnungspersonals er-
scheint zudem zur Verringerung von 
Einzugsfehlern notwendig, um leere 
Stanzgefäße zu vermeiden. 

Einziehen einer Ohrmarke mit GewebecontainerAbb. 19 
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BHV 1 - Verlauf und Probleme der Eradikation in Sachsen-Anhalt 20094.4 

Die Infektion mit dem bovinen 
Herpesvirus-Typ 1 (BHV 1) ist eine 
anzeigepflichtige Tierseuche der 
Rinder. Seit 1996 wird in Sachsen-
Anhalt ein flächendeckendes BHV 
1-Tilgungsprogramm durchgeführt. 
Ziel ist es, die Seuche in den Rinder-
haltungen des Landes zu tilgen. Zur 
Erreichung des Zieles wurde bisher 
die regelmäßige flächendeckende 
Impfung aller Rinder im Land mit 
markiertem Impfstoff durchgeführt. 
Infizierte Tiere werden mit min-
destens einmal jährlich zu unter- 
suchenden Blutproben aller unter-
suchungspflichtigen Rinder ausfin-
dig gemacht; gleichzeitig wird mit 
diesem Verfahren die Grundlage 
für die amtliche Zertifizierung BHV 
1-freier Rinder und Rinderbestände 
geschaffen.

Auf Grund des erreichten Tilgungs-
fortschritts wird seit einigen Jahren 
in Beständen mit stabilem BHV 
1-freiem Status der Übergang zu 

Gegenüberstellung des Anteils BHV 1-freier/negativer Rinder zum Anteil BHV 1-positiver Rinder von 1996 bis 2009 und Abb. 20 
Vergleich zum modellierten Eradikationsverlauf (jeweils Stand zur Jahresmitte)

Jahr Reagenten*  (%) Betriebe mit BHV 
1-Reagenten* (%)

Amtlich anerkannt BHV 1-freie 
Betriebe** (%)

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 0,42 0,58 97,4

2009 0,48 0,31 98,3
* Quelle: HIT, exklusive reine Mastbestände      ** Quelle: BHV-1-Berichte des Landesverwaltungsamtes

Stand der BHV 1-Tilgung in Sachsen-Anhalt 2004 bis 2009 (jeweils Stand Tab. 4 
zum 31.12.)

dem vom LAV entwickelten Kon-
zept für den kontrollierten Impf-
ausstieg forciert. Dabei wird zuerst 
die Impfung bei den nachtretenden 
Kälbern beendet und mit der früh-
zeitigen serologischen Kontrolle der 
freien Nachzucht abgesichert. Die 
BHV 1-Erhebung des Landes-
verwaltungsamtes weist für 2009 
bereits 2.411 (98,3 %) BHV 1-freie 
Bestände aus.

Flankierend erfolgen der Ersatz der 
Rest-Reagenten durch die negative 

Nachzucht im Verlauf der normalen 
Reproduktion und ggf. die konti-
nuierliche Impfung der Masttiere in 
Kontaktbereichen ohne serologische 
Kontrollen. Die Überwachung des 
Eradikationsfortschritts erfolgt durch 
regelmäßige serologische Kontrollen 
(ein- bis zweimal jährlich) des BHV 
1-negativen Tierstapels und der über 
9 Monate alten Zutreter. Auch wenn 
die BHV 1-Verordnung die Unter-
suchung in anerkannt BHV 1-freien 
Beständen erst ab einem Tieralter 
von 24 Monaten fordert, wird von 
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unserer Seite gerade auch in diesen 
Beständen nach dem Absetzen 
der Impfung die frühe serologische 
Untersuchung dringend empfohlen, 
um Infektionen bei der ungeimpften 
und daher besonders gefährde-
ten Nachzucht zu vermeiden. Seit 
Beginn der Tilgungsmaßnahmen 
wurde die Anzahl der Reagenten im 
Land Sachsen-Anhalt von ursprüng-
lich 45 % (1997) auf 0,48 % (2009) 
gesenkt, wobei der Wert Ende 2008 
bereits bei 0,42 % lag (dazu siehe 
Tabelle 4). Dieser Rückgang deckt 
sich gut mit dem modellierten, zu er-
wartenden Eradikationsverlauf und 
dokumentiert den Erfolg der BHV 
1-Bekämpfung in Betrieben mit kon-
sequenter Tierseuchenbekämpfung 
(Abb. 20). 

Die Reduktion des prozentualen 
Anteils derjenigen Betriebe mit noch 
mindestens einem nachgewiesenen 
BHV 1-Reagenten (0,31 % zum 
31.12.2009) fällt deutlicher aus als 
der Abbau der Reagenten bezogen 
auf die Gesamtpopulation (Tab. 4), 
da sich die verbleibenden Reagen-
ten zunehmend in wenigen Problem-
betrieben konzentrieren. Zahlreiche 
Landkreise und kreisfreien Städte 
sind daher bereits reagentenfrei, die 
Einzeltier-Prävalenz der Übrigen liegt 
bei kleiner gleich 0,1 % (Abb. 21). 
Eine Ausnahme stellt der Burgen-
landkreis dar, der auf Grund seiner 
Problembestände eine Reagenten-
prävalenz von 6,7 % aufweist.

Der erreichte Tilgungsfortschritt 
sowie eine diesbezügliche Spit-
zenposition im Vergleich aller 

Regionale Differenzierung der BHV1-Einzeltierprävalenzen (Stand Abb. 21 
31.12.2009)

deutschen Bundesländer suggerie-
ren einen weitgehend störungsfreien 
Tilgungsverlauf. Tatsächlich wird 
jedoch der insgesamt positive Trend 
weiterhin ausschließlich durch zwei 
große Problembestände egalisiert, 
in denen immer wieder, teilweise 
massiv Neureagenten auftreten. 
Mit einer weit über dem Landes-
durchschnitt liegenden Einzeltier-
prävalenz stellen diese Bestände 
zunehmend den Erfolg der BHV 

1-Bekämpfung im Landesmaßstab 
in Frage. Diese Bestände erklären 
auch die Stagnation bzw. den leich-
ten Anstieg der Einzeltierprävalenz 
in Sachsen-Anhalt in der Endphase 
der Sanierung. Die erreichte niedrige 
Prävalenz schwankt zunehmend mit 
den Untersuchungsintervallen in 
besagten Beständen. 
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Wildschwein-Aujeszky in Sachsen-Anhalt - eine tödliche Gefahr für 4.5 
Jagdhunde

Schon im letzten Jahresbericht hat 
der FB 4 über Antikörperuntersu-
chungen beim Schwarzwild in Sach-
sen-Anhalt berichtet. Dabei wurden 
unter anderem in 4 % bis 5 % 
der untersuchten Wildschweinblut-
proben Antikörper gegen die 
Aujeszkysche Krankheit gefunden 
(landesweite Prävalenz von 4 % bis 
5 % in den Jahren 2007 bis 2009). 
Die positiven Proben stammten vor-
wiegend aus den östlich gelegenen 
Landkreisen Wittenberg, Dessau-
Roßlau und Anhalt-Bitterfeld mit 
regionalen Prävalenzen von bis zu 
über 30 %. In diesen Landkreisen 
kursiert das Aujeszky-Virus offenbar 
in der Schwarzwildpopulation. Auf 
die Ansteckungsgefahr für Haus-
schweinebestände und besonders 
für Jagdhunde wurde dementspre-
chend hingewiesen. 

Im Dezember 2009 kam es im Land-
kreis Wittenberg anlässlich einer 
Jagd zu solch einer tödlich verlaufe-
nen Infektion eines Jagdhundes.

Das dreijährige Tier hatte versehent-
lich Wildschweinaufbruch gefressen 
und erkrankte fünf Tage später mit 
hohem Fieber (41 °C) und unstill-
barem Juckreiz am Kopf. Dies sind 
für Aujeszky typische Symptome 
beim Hund. Bei Vorstellung in der 
Tierklinik fiel der Verdacht bald auf 
eine Aujeszky-Infektion. Am Tag 
nach der Vorstellung in der Tierklinik 
musste der Hund wegen Verschlech-
terung des Allgemeinzustandes und 
infauster Prognose eingeschläfert 
werden. 

Er wurde zunächst auf dem Grund-
stück der Besitzer beerdigt. Vier 
Tage später jedoch wurde das Grab 
auf Veranlassung des zuständigen 
Veterinäramtes noch einmal zur 
Probennahme zwecks virologischer 
Diagnostik geöffnet. Das Material 

 

 

SAW - Altmarkkreis Salzwedel JL- Landkreis Jerichower Land 
AB - Landkreis Anhalt-Bitterfeld MD - kreisfreie Stadt Magdeburg
BK - Burgenlandkreis  HZ - Landkreis Harz
SDL - Landkreis Stendal  MS - Landkreis Mansfeld-Südharz
SK - Saalekreis  HAL - kreisfreie Stadt Halle
BL - Landkreis Burgenland WB - Landkreis Wittenberg
SL - Landkreis Salzland  DE - kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau
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gelangte über Weihnachten 2009 
zur Untersuchung an den FB 4 des 
LAV. Tatsächlich ließ sich das Virus 
sehr schnell binnen 24 Stunden 
in Kulturzellen isolieren und iden-
tifizieren. Damit war der Verdacht 
einer Aujeszky-Infektion bei diesem 
Hund bestätigt. Die molekulare 
Typisierung des Isolates beim 
Referenzzentrum für Aujeszky am 
Friedrich-Loeffler-Institut zeigte eine 
sehr enge Verwandtschaft zu vor-
handenen Wildschwein-ADV-Isola-
ten aus Sachsen-Anhalt, Sachsen 
und Brandenburg. Der zweite an der 
Jagd beteiligte Hund blieb gesund, 
ebenso die beiden Mastschweine 
des Hundehalters. Diese Tatsache 
zeigt, dass Hunde als „Fehlwirte“ 
dieses Virus kaum ausscheiden 
und nicht zur Weiterverbreitung 
beitragen.

Dieser Fall macht noch einmal auf die 
Gefahr insbesondere für Jagdhunde 
in Landkreisen mit serologisch-po-
sitiven Befunden aufmerksam. Fast 
zeitgleich wurde aus Sachsen ein 
analoger Fall berichtet, hier fiel ein 
Husky dem Virus zum Opfer.

Die Aujeszkysche Krankheit wurde 
zuerst 1902 von dem ungarischen 
Tierarzt Aladár Aujeszky in Abgren-
zung zur Tollwut beschrieben. Der 
Erreger ist das „Suid Herpesvirus-1“, 
ein Herpesvirus mit dem Hauptwirt 
Schwein, es wird auch als Pseu-
dorabies-Virus (PrV) oder Aujeszky 
Disease Virus (ADV) bezeichnet. Der 
Hauptwirt „Schwein“ schließt sowohl 
das Haus- als auch das Wildschwein 
mit ein. Allerdings sind noch weitere 
Säugetiere empfänglich, besonders 
Hund, Katze und Rind, welche im 
Gegensatz zum Schwein unweiger-
lich tödlich erkranken. Symptome 
beim Hund sind starker Juckreiz, 
Bewegungsstörungen, Unruhe oder 
andere zentralnervöse Störungen. 
Menschen und Pferde besitzen eine 
natürliche Resistenz gegen diesen 
Erreger. 

Die Krankheitssymptome beim 
Schwein hängen stark vom Alter der 
Tiere ab. Während Ferkel an einer 
Gehirn-Rückenmarksentzündung 
sterben, treten bei älteren Tieren 
mildere Symptome (z. B. Husten) 
auf, bei tragenden Tieren kann es 
zu Aborten kommen. Erwachsene 
Schweine überleben die Infektion, 
bleiben aber lebenslang Träger 
des ADV, das wie alle Herpesviren 
in den Latenzzustand übergeht, 
jedoch wieder reaktiviert und ausge-
schieden werden kann. Diese latent 
infizierten Tiere bilden das Reser-
voir und die Ansteckungsquelle für 
empfängliche Tiere. 

Die Aujeszkysche Krankheit ist für 
Hausschweine anzeigepflichtig. Seit 
2003 ist Deutschland nach Art. 10 
der Richtlinie 64/432/EWG offiziell 
frei von (Hausschwein-)Aujeszky. 
Die Situation bei Schwarzwild 
ist eine andere. Schon Mitte der 
1980er Jahre gab es in Europa 
und den USA Hinweise darauf, 
dass Wildschweine in bestimmten 
Regionen mit dem AD-Virus infiziert 
sind.1 Mehrere Untersuchungen 
in vielen Ländern Europas deuten 
darauf hin, dass sich in der Wild-
schweinpopulation unabhängig von 
den Hausschweinen eine bleibende 
Aujeszky-Infektion etabliert hat.2

1 Müller et al.: Eradication of Aujeszky‘s Disease in 
Germany In: J. Vet. Med. B 50(2003), S. 207-213

2 Meng et al.: Wild boars as sources for infectious 
diseases in levestock and humans In: Phil. Trans. 
R. Soc. B 364(2009), S. 2697-2707

 Müller et al.: Pseudorabies virus infection in wild 
swine – a review In: Infec Dis Rev 2(2000), S. 
27-34

 Montagnaro et al.: Prevalence of antibodies to 
selected viral and bacterial pathogens in wild boar 
(Sus scrofa) in Campania Region, Italy In: J. Wildl. 
Dis. 46(2010), Nr. 1, S. 316-9

 Vengust et al.: A serological survey of selected 
pathogens in wild boar in Slovenia In: J. Vet. Med. 
B Infect. Dis. Vet. Public Health 53(2006)1, S. 24-7

 Sedlak et al.: Antibodies to selected viral disease 
agents from wild boars from the Czech Republic 
In: J. Wildl. Dis. 44(2008), Nr. 3, S. 777-80

 Ruiz-Fons et al.: Aujeszky’s Disease Virus 
infection patterns in European wild boar In: Vet. 
Microbiol. 120(2007), S. 241-250

 Köppel, Cristina: Überwachung von haustier-Überwachung von haustier-
relevanten Krankheiten beim Schwarzwild in 
der Schweiz (2006)  (Veröffentlichung des 
Bundesamtes für Veterinärwesen der Schweiz 
(BVET))

Genetische Untersuchungen von 
35 europaweit gewonnenen ADV-
Isolaten aus Wildschweinen oder 
Jagdhunden zeigen, dass sich die 
Wildschwein-Isolate (Genotyp I) 
gut gegen das AD-Virus der Haus-
schweine (Genotyp II) abgrenzen 
lassen. Diese Studie machte 
zudem die weite Verbreitung des 
ADV bei Wildschweinen in Europa 
deutlich.3 Bisher kam es zu keiner 
Infektion von Hausschweinen 
durch Schwarzwild. Obwohl das 
AD-Virus der Wildschweine stark 
an seinen Wirt angepasst ist, ist 
dieser Übertragungsweg trotzdem 
nicht auszuschließen. Auch wenn 
die Gefahr verlustreicher klinischer 
Erkrankungen bei Hausschweinen 
durch die geringe Pathogenität des 
Wildschweine-Typs relativ gering ist, 
würde die Infektion von Hausschwei-
nebeständen infolge der Antikör-
perbildung die tierseuchenrechtlich 
vorgesehenen Tilgungsmaßnahmen 
nach sich ziehen. Ein fortgesetztes 
Monitoring der Wildschweine auf 
Antikörper gegen ADV wird daher 
vom Referenzzentrum für Aujeszky 
ebenso empfohlen, wie die strikte 
Einhaltung der Biosicherheitsmaß-
nahmen in der Schweinehaltung. 

3 Müller et al.: Characterization of pseudorabies 
virus of wild boar origin from Europe In: Epidemiol. 
Infect. 12(2010), S. 1–11
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Rückstandsüberwachung bei Tieren4.6 

Zusätzlich zu den nebenstehen-
den Untersuchungsschwerpunkten   
erfolgten umfangreiche Untersu-
chungen im Rahmen der Validie-
rung der Untersuchungsmethoden 
zur Umsetzung der EU-Richtlinien 
96/23/EG nach der Entscheidung 
der Kommission 2002/657/EG. 
Schwerpunktmäßig wurden die 
Nichtsteroidalen Antiphlogistika, 
β-Lactame und eine Multimethode 
für Antibiotika (Makrolide, Sulfona-
mide, Chinolone, Tetracycline und 
Pleuromutiline) in Milch eingearbei-
tet und validiert.

Untersuchungen im Rahmen des 
Nationalen Rückstandskontroll-
planes 
Der Nationale Rückstandskontroll-
plan (NRKP) ist ein EU-weit nach 
einheitlichen Maßstäben durchge-
führtes Programm zur Untersuchung 
von Lebensmittel liefernden Tieren 
und tierischen Erzeugnissen.

Auch Tiere, die der Gewinnung von 
Lebensmitteln dienen, können mit 
Arzneistoffen behandelt werden. 
Daher besteht die Möglichkeit, 
dass Rückstände dieser Arzneien 
im Tierkörper verbleiben, in die 
Nahrungskette gelangen und so 
die menschliche Gesundheit beein-
trächtigen. Der Nachweis verbo-
tener Stoffe führt im Regelfall zur 
Sperrung des Betriebes bzw. dazu, 
dass Tiere nicht mehr transportiert 
oder an andere Betriebe abgegeben 
werden dürfen. Betriebe, die gegen 
das bestehende Recht verstoßen 
haben, stehen für einen bestimmten 
Zeitraum unter verstärkter Kontrolle.
Im Rahmen des Nationalen Rück-
standskontrollplans werden von allen 
Bundesländern Daten erhoben und 
ausgewertet und über das Bun-
desamt für Verbraucherschutz bis 
an die Europäische Kommission 
übermittelt.

Untersuchungsschwerpunkte 
2009 Anzahl  Untersuchungen

Radioaktivität    39

Organische Kontaminanten
(organische Chlorverbindungen)

  197
(bis Juni 2009, Untersuchungen dann 

vom FB 3 übernommen)

Pharmakologisch wirksame Stoffe 3.085

Probenahmen Kontrollteam zum 
Nationalen Rückstandskontrollplan    242

 Meßplatz für pharmakologisch-wirksame Stoffe (LC-MS MS)Abb. 22 

 Beispiel für ein Chromatogramm für den Nachweis eines TierarzneimittelsAbb. 23 
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Die Probenahme und die Untersu-
chung der Proben zum Nationaler 
Rückstandskontrollplan erfolgten 
bei Schlachttieren und im Erzeuger-
betrieb sowie von tierischen Erzeug-
nissen entsprechend den Vorgaben 
des Nationalen Rückstandskontroll-
planes für das Land Sachsen-Anhalt. 
Dieser konkretisiert auf der Grund-
lage 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 vorgeschriebe-
nen 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. Organma-
terial entnommen. 

Zur Untersuchung gelangten Proben 
von Tieren aus Erzeugerbetrieben 
(Mastkälber, Mastrinder, Kühe, 
Schweine, Masthähnchen, Lege/
Suppenhühner, Truthühner, Enten, 
Fische, Wild) und aus Schlacht-
betrieben (Mastrinder, Schweine, 
Masthähnchen, Lege/Suppenhüh-
ner, Enten, Gans) sowie von tieri-
schen Erzeugnissen (Milch, Eier, 
Honig).

Das Untersuchungsspektrum um- 
fasste:

pharmakologisch wirksame Sub-•	
stanzen (Hormonen, Thyreos-
tatika, β-Agonisten, Antibiotika, 

Chemotherapeutika, Antiparasi-
tika, Kokzidiostatika, Glukokorti-
koide, Sedativa, nichtsteroidale 
Antiphlogistika und Farbstoffe) 
mit insgesamt 156 Stoffen aus 
25 Stoffgruppen, einige Unter-
suchungen werden dabei im 
Rahmen der Länderkooperation 
„Initiative Mitteldeutschland“ 
in den amtlichen Laboratorien 
in Sachsen bzw. in Thüringen 
untersucht
biologisch wirksame Hemmstoffe • 
(Dreiplattentest)
Umweltschadstoffe (Pestizide, • 
Schwermetalle)

Ergebnisse der Rückstandsunter-
suchungen in Sachsen-Anhalt
Von den Hemmstofftest-Planpro-
ben ergaben 40 Proben einen 
positiven Hemmstofftest, dass 
entspricht 0,26 % der Proben. Im 
Ergebnis aller weiterführenden 
Untersuchungen auf pharmakolo-
gisch wirksame Stoffe wurden 10 
Hemmstofftest-Planproben bean-
standet, bei denen in der Niere bzw. 
in der Muskulatur von Mastschwei-
nen Höchstmengenüberschreitun-
gen durch Sulfonamide (Sulfadiazin) 
bzw. durch Tetracycline (Chlorte-
tracyclin) nachgewiesen wurden.  
Auch unterhalb der Höchstmengen 
wurden in Hemmstofftest-Planpro-
ben vom Mastschweinen Sulfadia-
zin und neben Chlortetracyclin auch 
Doxycyclin nachgewiesen. 

Von den BU-Proben wiesen 5 
Proben (0,41 %) positive Hemm-
stoffe auf. Die weiterführenden 

Untersuchungen ergaben bei einer 
Probe eine Höchstmengenüber-
schreitung durch Sulfadiazin.

Bei den NRKP-Planproben gab es 
keine Beanstandungen. In 5 Mus-
kulaturproben von Masthähnchen 
wurden geringe Gehalte an Kokzi-
diostatika (Nicarbacin, Lasalocid) 
gefunden, in einer Eierprobe wurde 
ebenfalls Nicarbazin nachgewiesen.
Bezogen auf die Gesamtzahl der 
2009 durchgeführten 2.313 Unter-
suchungen auf pharmakologisch 
wirksame Stoffe im Rahmen des 
NRKP Sachsen-Anhalt sind damit in 
1,77 % der Proben pharmakologisch 
wirksame Stoffe nachgewiesen 
worden. Zur Beanstandung kam es 
bei 11 Proben, das sind 0,48 % der 
Untersuchungen.

Die Untersuchungen auf Pestizide, 
Dioxine und Schwermetalle erga-
ben keine Beanstandungen. Eine 
NRKP-Planprobe vom Wildschwein 
zeigte den Gehalt der Summe DDT 
über der Höchstmenge, der aber 
unter Einbeziehung der Messun-
sicherheit nicht zur Beanstandung 
führte. In Zusammenhang mit der 
Untersuchung auf Resorcylsäure-
Lactone wurde bei einer Probe 
(Mastschwein) eine Kontamination 
ohne Beanstandung mit dem Myko-
toxin Zearalenon festgestellt.
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Ergebnisse der bakteriologischen Fleischuntersuchung4.7 

Bei der Anzahl der eingesand-
ten Proben zur bakteriologischen 
Fleischuntersuchung (BU) setzte 
sich im Jahr 2009 der tendenzielle 
Rückgang mit insgesamt 1.878 
Proben fort (2005: 4.322 Proben, 
2006: 4.236 Proben, 2007: 2.508 
Proben, 2008: 2.233 Proben). 1.872 
BU-Proben stammten vom Schwein, 
3 Proben von Rindern und 3 Proben 
von Wildtieren.

Als Ursachen für diese Entwicklung 
kommen bei einem etwa konstanten 
Schlachttieraufkommen in Sachsen-
Anhalt einerseits eine verbesserte 
Tiergesundheit in Verbindung mit 
der Abnahme pathologisch-anato-
mischer Organveränderungen sowie 
andererseits höhere Verwurfsra-
ten in den Schlachtstätten ohne 
Einleitung einer bakteriologischen 
Fleischuntersuchung in Frage.

Der prozentuale Anteil bakteriolo-
gisch positiver Proben beim Schwein 

2006 2007 2008 2009

Spezifische Krankheitserreger 
beim Schwein 20,50 % 25,61 % 30,24 % 18,06 %

Salmonellenbefunde beim 
Schwein 0,81 % 1,04 % 0,85 % 0,32 %

zeigte im Jahr 2009 im Vergleich zu 
den Vorjahren ebenso wie der Anteil 
Salmonellen-positiver Proben eine 
fallende Tendenz. (siehe Tab. 5)

Anlass für die Einleitung einer bak-
teriologischen Fleischuntersuchung 
waren insbesondere Nierenverän-
derungen, Darmentzündungen und 
pathologisch-anatomische Auffäl-
ligkeiten am Herz. Beim überwie-
genden Teil der bakteriologisch 
positiven Proben (ca. 96 %) gelang 
der Erregernachweis aus einem 
oder 2 Organen, während die Dia-
gnose „Septikämie“ bei lediglich ca. 
4 % der positiven Proben bzw. bei 
0,7 % aller eingesandten Proben 
gestellt werden konnte.

prozentualer Anteil bakteriologisch positiver Proben beim SchweinTab. 5 

Insgesamt entfielen ca. 56 % aller 
Erregernachweise auf Enterobak-
terien (E. coli und andere coliforme 
Keime), ca. 28 % auf Bakterien der 
Gattung Streptococcus während in 
ca. 8 % der Proben Pasteurellen 
nachweisbar waren.

Die Ergebnisse der im Rahmen der 
BU durchgeführten Untersuchung 
auf Rückstände pharmakologisch 
wirksamer Stoffe (mikrobiologi-
scher Hemmstofftest) sind im Punkt 
„Ergebnisse der Rückstandsun-
tersuchungen in Sachsen-Anhalt“ 
dargestellt.

Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchung von Rohmilch4.8 

Im Jahr 2009 wurden insgesamt 
51.953 Milchproben mittels akkre-
ditierter Prüfvorschriften untersucht 
davon 11.191 Proben zytologisch 
(Zellzahluntersuchung).

Bei 11 Tupferproben erfolgte die 
Hygienekontrolle (Reinigung und 
Desinfektion des Euters sowie von 
milchführenden Oberflächen der 
Melktechnik) zur Bestimmung des 
bakteriologischen Status. Gemäß  
LFGB erfolgte bei 18 Tankmilch-

proben die Untersuchung auf 
Hemmstoffe (2 Proben positiv) und 
bei 14 Tankmilchproben wurde eine 
Keimzahlbestimmung durchgeführt.

Die Probeneinsendungen erfolgten 
zielgerichtet im Rahmen von Abklä-
rungsuntersuchungen  zur laufenden 
Überwachung der Eutergesundheit 
im Hinblick auf die Senkung der 
Zellzahl der Tankmilch bzw. zur 
Stabilisierung und Festigung der 
Eutergesundheit.

Der Anteil bakteriologisch positiver 
Befunde lag bei 28,5 % und damit 
etwas höher gegenüber den Vor-
jahren. Deutlich höher war auch der 
Anteil zellzahlerhöhter Befunde (> 
400.000 Zellen/ml) mit 88,8 %.

Insgesamt stammten die Milchpro-
ben zur bakteriologischen Untersu-
chung auf Mastitiserreger aus 208 
Betrieben aus Sachsen-Anhalt.
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Resistenzverhalten von Mastitiserregern4.9 

Im Jahr 2009 wurden insgesamt 
1.453 Resistenzteste von schnell-
wachsenden Mastitiserregern mittels 
standardisierter und akkreditierter 
Prüfverfahren ausgewertet.

Die Erreger wurden aus Milchpro-
ben isoliert, die sowohl im Rahmen 
der Eutergesundheitsüberwachung 
als auch nach Vorliegen klinisch 
manifester Mastitis bakteriologisch 
untersucht und differenziert wurden.

Die Anforderungen für Resisto-
gramme bewegten sich 2009 auf 
gleich hohem Niveau wie in den 
Vorjahren und sind Ausdruck einer 

zielgerichteten antibiotischen Masti-
tistherapie. Zur Erstellung der Resis-
togramme kamen 23 Wirkstoffe zum 
Einsatz.

Bei Sc. agalactiae sind ß-Lactame 
weiterhin das Mittel der Wahl.

Bei den anderen Streptokokkenarten 
(Sc. uberis, Sc. dysgalactiae, andere 
Sc. spp.) bestehen jedoch starke 
stammspezifische Unterschiede in 
der Empfindlichkeit. Das Niveau der 
resistenten bzw. intermediär emp-
findlichen Streptokokken-Stämme 
liegt hier deutlich höher als bei Sc. 
agalactiae-Stämmen.

Bei den Staphylokokken (koagulase-
positiv als auch koagulase-negativ) 
sind Resistenzen gegen Penicilline 
und synthetische Penicilline zu beob-
achten, eine Vielzahl der Stämme 
sind ß-Lactamase-Bildner. Insge-
samt hat sich die Resistenzsituation 
für Staphylococcus aureus zuguns-
ten der sich derzeit im Einsatz 
befindlichen Präparate entspannt (in 
vitro - gute Resistenzlage).

Eine gute Empfindlichkeit gegen 
Cephalosporine ist bei E. coli und 
coliformen Keimen auffällig. Dabei 
gibt es geringe stammspezifische 
Unterschiede.
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Fachbereich Arbeitsschutz5 

Die Entwicklung des Fachbereiches Arbeitsschutz seit 19905.1 

Mit der Herstellung der Einheit 
Deutschlands war es in den neu 
gebildeten Bundesländern notwen-
dig, alle Bereiche des gesellschaftli-
chen Lebens umzugestalten.

Dieser Prozess vollzog sich mit 
großer Geschwindigkeit und brachte 
eine Fülle von tiefgreifenden sozi-
alen, ökonomischen, technischen 
und organisatorischen Herausforde-
rungen mit sich.

Einerseits beseitigten die schnellen 
Veränderungen der Arbeitswelt zahl-
reiche, aus der sozialistischen Plan- 
bzw. Misswirtschaft übernommene 
erhebliche Gefahren für Leben und 
Gesundheit von Beschäftigten. Über 
40 % der in den Produktionsbetrie-
ben der DDR Beschäftigten waren 
gesundheitlich gefährdet, sehr viele 
von ihnen waren mehrfachen Belas-
tungen, wie gehörschädigendem 
Lärm, körperlicher Schwerarbeit, 
chemischen Schadstoffen, Ganzkör-
pervibrationen und nichttoxischen 
Stäuben ausgesetzt.

Andererseits entstanden an den 
neuen Arbeitsplätzen neue bislang 
unbekannte Gefährdungen durch 
neue Arbeitsstoffe, Maschinen bzw. 
Anlagen und Produktionsverfahren. 
Außerdem wirkten sich die völlig 
neuen Rechtsgrundlagen und die 
veränderten Sozialbeziehungen tief-
greifend auf die Arbeitsbedingungen 
aus.

Diesen veränderten Rahmenbedin-
gungen musste sich auch die am 1. 
November 1990 errichtete Gewer-
beaufsicht im Land Sachsen-Anhalt 
(LSA) stellen.

Damals wurden zuerst 6 Gewerbe-
aufsichtsämter (GAÄ) in Stendal, 
Magdeburg, Halberstadt, Dessau, 
Halle und Naumburg als untere Lan-
desbehörden gegründet. Am 11. Juni 

1991 beschloss dann das Landeska-
binett die Bildung des Landesamtes 
für Arbeitsschutz (LAS) als Lan-
desoberbehörde. Die Mitarbeiter der 
GAÄ und des LAS rekrutierten sich 
im Wesentlichen aus unbelasteten 
Fachleuten der ehemaligen Arbeits-
hygieneinspektionen der Kreise 
und Bezirke Magdeburg und Halle, 
der Arbeitsschutzinspektionen des 
Freien Deutschen Gewerkschafts-
bundes, des Staatlichen Amtes für 
Technische Überwachung und des 
Staatlichen Amtes für Atomsicher-
heit und Strahlenschutz der DDR.

Auf dem Gebiet des heutigen Landes 
Sachsen-Anhalt gab es Anfang der 
90er Jahre ca. 50.000 Betriebe mit 
vielen sicherheitsrelevanten Anla-
gen. In allen Industriezweigen waren 
diese Anlagen aufgrund der wirt-
schaftlichen Situation überwiegend 
veraltet, verschlissen, unwirtschaft-
lich und entsprachen nicht mehr 
dem Stand der Technik. Obwohl 
eine Vielzahl von Anlagen gleich 
nach der Wende stillgelegt wurde, 
zeigt eine Untersuchung des LAS 
aus dem Jahr 1993 zur Arbeits- und 
Anlagensicherheit einen enormen 
Sanierungsbedarf der Altanlagen auf. 

Die Risiken für Beschäftigte, die 
Umwelt und sonstigen Sachwerte 
lagen häufig oberhalb akzeptabler 
Bereiche. Nur unter Realisierung von 
Sanierungskonzepten sowie spezi-
eller Organisations- und Sicherungs-
maßnahmen zur Gewährleistung der 
Betriebssicherheit konnte durch die 
Gewerbeaufsicht der Weiterbetrieb 
zum Teil gestattet werden.

Die Altanlagensanierung bzw. die 
Erneuerung der Anlagen erstreckte 
sich über 10 Jahre. Dieser Prozess 
der Schaffung moderner, hochpro-
duktiver und sicherer Anlagen ist 
eine außerordentliche Leistung, zu 
der neben den Fachleuten in den 

Betrieben, in den Sachverständi-
genorganisationen und bei den 
Unfallversicherungsträgern auch die 
Mitarbeiter der Gewerbeaufsicht/
Arbeitsschutzverwaltung beigetra-
gen haben.

Neben der Errichtung neuer Anlagen 
gab es natürlich beim Abriss, dem 
so genannten „Rückbau“ und bei der 
Sanierung vielfältige, zum Teil neue 
Arbeitsschutzprobleme.

All diese Veränderungsprozesse 
wurden anfangs auf der Grundlage 
eines geschichtlich gewachsenen 
Rechtsrahmens durch die Gewer-
beaufsicht begleitet und durch die 
Betriebe realisiert.

Die Gewerbeordnung und die 
darauf gestützten Verordnungen, 
das Betriebsverfassungsgesetz, 
das Gesetz über Betriebsärzte, 
Sicherheitsingenieure und andere 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 
die Arbeitsstättenverordnung, das 
Mutterschutz- und das Jugendar-
beitsschutzgesetz, die Medizin- 
geräteverordnung oder die Gefahr-
stoffverordnung - um nur einige 
Rechtsgrundlagen zu nennen - 
mussten von allen damaligen Akteu-
ren verinnerlicht und in der Praxis 
angewandt werden.

Den Mitarbeitern der staatlichen 
Arbeitsschutzverwaltung des LSA 
standen dabei erfahrene Kollegen 
aus Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen helfend zur Seite. Dies war 
ein ganz wichtiger Beitrag zur Her-
stellung auch der inneren Einheit im 
Arbeitsschutz in Deutschland. Dafür 
gebührt allen Beteiligten an dieser 
Stelle nochmals ein herzlicher Dank! 

Nun hat sich - wie bereits ange-
deutet - in den zurückliegenden 
zwei Jahrzehnten die Arbeitswelt 
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entscheidend verändert und darauf 
reagierend, die europäische sowie 
die nationale Gesetzgebung weiter-
entwickelt.

IuK-Technologien haben sich in der 
Arbeitswelt in fast allen Bereichen 
der Wirtschaft etabliert. Mobilität 
und Flexibilität sind zu „Zauberbe-
griffen“ geworden. So musste und 
muss der Arbeitsschutz auf die 
Flexibilisierung der Unternehmens-
strukturen, der Beschäftigungsfor-
men und der Arbeitsorganisation 
Antworten finden. Das „Älterwer-
den“ der Gesellschaft mit einer 
verlängerten Lebensarbeitszeit und 
die Bedeutung von Wissen stellen 
neue Anforderungen an den Arbeits-
schutz. Nach Prof. Pieper1 von der 
Universität Wuppertal brauchen wir 
ein zeitgemäßes Verständnis von 
Sicherheit und Gesundheitsschutz.

Eigenverantwortung und Selbstbe-
stimmung, auch im Arbeitsschutz, 
kann nur innerhalb eines  garan-
tierten Rechtsrahmens realisiert 
werden, der Spielräume für indivi-
duelles Handeln aller Beteiligten 
sicherstellt.

Die europäische und nationale 
Gesetzgebung entspricht diesen 
Grundsätzen in weiten Teilen.

Mit dem Arbeitsschutzgesetz (Arb-
SchG) wurde 1996 in Deutschland 
ein modernes, den neuen Erfor-
dernissen Rechnung tragendes 
„Grundgesetz“ für den Arbeitsschutz 
in Kraft gesetzt. Seither wurden eine 
Vielzahl von Gesetzen und Verord-
nungen novelliert bzw. erlassen 
und das Technische Regelwerk von 
Grund auf reformiert. Dieser dyna-
mische Veränderungsprozess ist bis 
heute nicht abgeschlossen.

Parallel zur Veränderung der 
Arbeitskultur und des Rechtsrah-
mens wurde der Behördenaufbau 
der Arbeitsschutzverwaltung des 
LSA – nicht zuletzt auch wegen des 

1 Prof. Pieper, anlässlich eines Vortrages zu 
Arbeitsschutzmanagementsystemen, am 
14.03.2007 in Dessau

inzwischen erfolgten ca. 40%igen 
Personalabbaus – neu strukturiert.

Mit der Gründung des Landesamtes 
für Verbraucherschutz (LAV) im 
Jahr 2002 wurden die 6 Gewerbe-
aufsichtsämter sowie das Landes-
amt für Arbeitsschutz aufgelöst und 
zu einem Fachbereich Arbeitsschutz 
verschmolzen. Da diesem Fachbe-
reich neben den klassischen Voll-
zugsaufgaben im Arbeitsschutz auch 
Aufgaben der Marktüberwachung 
von Medizinprodukten, technischen 
Arbeitsmitteln, Verbraucherproduk-
ten, unter anderem Spielzeug und 
Sportbooten, übertragen wurden, 
waren Synergien mit den anderen 
Fachbereichen des Amtes schnell 
erzielbar. So wurde beispielsweise 
mit dem Fachbereich Hygiene die 
Aufbereitung von flexiblen Endos-
kopen in Arztpraxen untersucht. Mit 
dem Fachbereich Veterinärmedizin 
konnten grundlegende Verbesse-
rungen bei der Tötung von Geflügel 
oder bei der Tierkörperbeseitigung 
erreicht werden. Gemeinsam mit 
dem Fachbereich Lebensmittel-
sicherheit wurden zum Beispiel 
Bedarfsgegenstände und Spielzeug 
untersucht und bewertet.

Ausgehend vom Evaluationsbe-
richt des Senior Labour Inspectors 
Committee (SLIC) vom Februar 
2006 wurde auch die Strategie der 
Arbeitsschutzaufsicht im LSA grund-
legend geändert. So forderte das 
SLIC von den Aufsichtsbehörden, 
dass Aussagen zum betrieblichen 
Niveau des Arbeitsschutzes in den 
Unternehmen zu treffen sind, die 
Aufsicht systematisch zu planen und 
zu steuern ist, die Aufsichtsmetho-
dik transparent und verbindlich sein 
soll und die Effizienz der Aufsicht zu 
beurteilen ist.

Der Fachbereich Arbeitsschutz des 
LAV hat in einem internen Prozess 
eine qualitätsgesicherte Kontrolle 
der betrieblichen Arbeitsschutzorga-
nisation entwickelt und eingeführt. 
Diese moderne Aufsichtsstrategie 

setzt gleichermaßen auf Effekti-
vität und Effizienz des Handelns. 
Ziel dabei ist es, langfristige, d. h. 
nachhaltige Wirkungen, möglichst 
mit einem verbesserten Niveau des 
betrieblichen Arbeitsschutzes zu 
erzielen.

Die Aufsicht konzentriert sich - neben 
der Aufdeckung einzelner Arbeits- 
schutzmängel - auf die Arbeits-
schutzorganisation in Unternehmen 
hinsichtlich ihrer Beschaffenheit, 
Zweckmäßigkeit und Güte sowie ihrer 
praktischen betrieblichen Umsetzung 
und Wirksamkeit.

Zum Ende einer Betriebsrevision 
muss die Aufsichtsperson situati-
onsgerecht, unter Abwägung der 
eventuell vorgefundenen Defizite, 
eine individuelle Bewertung - ska-
liert in 5 Stufen - abgeben. Diese 
Bewertung ist dann entscheidend 
für die zukünftige Aufsichtsfrequenz 
und   -tiefe sowie für das behördliche 
Verwaltungshandeln. Heute werden 
ca. 92.000 Betriebe und rund 
860.000 Beschäftigte im LSA von der 
Arbeitsschutzverwaltung betreut.

Seit 2008 haben der Bund, die 
Berufsgenossenschaften (BGen) 
und die staatlichen Arbeitsschutzbe-
hörden der Länder unter Beteiligung 
der Sozialpartner die Gemeinsame 
Deutsche Arbeitsschutzstrategie 
(GDA) verbindlich entwickelt und 
sowohl im ArbSchG als auch im 
Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) 
rechtlich verankert.

In der GDA wurden erstmals in der 
Geschichte des deutschen Arbeits-
schutzes gemeinsam getragene 
Arbeitsschutzziele, arbeitsteilige 
Vorgehensweisen sowie einzuset-
zende Ressourcen im Konsens 
festgeschrieben.

Zur Erreichung der postulierten, 
anspruchsvollen Ziele wird die 
Arbeitsschutzverwaltung des LSA 
alle notwendigen Anstrengungen 
unternehmen, damit die GDA zum 
Erfolg geführt wird.
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Mutterschutz - Beschäftigungsverbote in der Schwangerschaft5.2 

Zur Abgrenzung der generellen 
Beschäftigungsverbote zum indivi- 
duellen (ärztlichen)  Beschäftigungs- 
verbot

I. Der aktuelle Anlass
Seit einiger Zeit wenden sich zum 
Thema Beschäftigungsverbote in 
der Schwangerschaft des Öfteren 
Ärzte an das Landesamt für Ver-
braucherschutz Sachsen-Anhalt 
und schildern folgendes: 
Berufstätige Schwangere suchten 
die Arztpraxis auf und erkundigten 
sich in der Sprechstunde nach 
einem Beschäftigungsverbot. Hierzu 
äußerten die Patientinnen, dass 
im Rahmen ihrer Erwerbstätigkeit 
Arbeitsbedingungen gegeben seien, 
die sie und ihr ungeborenes Kind 
gesundheitlich gefährden würden. 
Gelegentlich äußerten sie auch, dass 
das Verhältnis zu ihrem Arbeitgeber 
oder zu anderen Beschäftigten des 
Unternehmens sehr angespannt sei 
und sie auf der Arbeit erheblichen 
psychischen Belastungen ausge-
setzt seien. Einige Patientinnen 
seien von der Krankenkasse oder 
vom Arbeitgeber direkt aufgefordert 
worden, sich vom Arzt ein Beschäfti-
gungsverbot „geben“ zu lassen. 

Hauptsächlich sind die Patientinnen 
um ihr ungeborenes Kind besorgt 
und meinen, nur ein Arzt könnte 
ihnen in dieser Situation helfen. Dem 
ist aber nicht so. Der Arzt ist zwar 
angesichts des Vertrauensverhält-
nisses zwischen Patientin und Arzt 
zumindest aus Sicht der Schwange-
ren ein wichtiger Ansprechpartner 
für all ihre Sorgen während der 
Schwangerschaft, so auch für ihre 
Probleme am Arbeitsplatz. Aber das 
Durchsetzen der Arbeitsschutzvor-
schriften für Schwangere obliegt von 
Gesetzes wegen dem Arbeitgeber 
und der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde. Dem Arzt ist es jedoch nicht 
versagt, der Schwangeren auch 

dann behilflich zu sein, wenn die 
Aufgabe kraft Gesetzes dem Arbeit-
geber und der Aufsichtsbehörde 
zugewiesen ist (näheres dazu im 
Abschnitt IV Nr. 2.). 

II. Arbeitsschutzvorschriften im 
Mutterschutzrecht 
Der Schutz werdender und stillender 
Mütter vor den Gefahren im Arbeits-
leben ist umfassend durch gesetz-
liche Vorschriften geregelt. Die 
wichtigsten bei der Beschäftigung 
werdender und stillender Mütter 
zu beachtenden Rechtsvorschrif-
ten sind das Mutterschutzgesetz 
(MuSchG)1 und die Verordnung zum 
Schutze der Mütter am Arbeitsplatz 
(MuSchArbV)2. Neben dem abso-
luten Kündigungsverbot und dem 
Schutz vor finanziellen Nachteilen 
enthalten diese Vorschriften eine 
Vielzahl von Regelungen zum Schutz 
werdender und stillender Mütter vor 
Gesundheitsgefahren und Über-
forderung am Arbeitsplatz. Hierzu 
zählen insbesondere die Gestaltung 
des Arbeitsplatzes (§ 2 MuSchG), 
die Beurteilung der Arbeitsbedin-
gungen (§§ 1 und 3 MuSchArbV), 
die generellen Beschäftigungsver-
bote vor und nach der Entbindung 
(§§ 4, 6 Abs. 3 und 8 MuSchG, §§ 4 
und 5 MuSchArbV) und die Schutz-
fristen vor und nach der Entbindung 
(§§ 3 Abs. 2 und 6 Abs. 1 MuSchG). 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, 
dass der Arzt im Hinblick auf den 
individuellen Gesundheitszustand 
der werdenden Mutter ein indi-
viduelles (ärztliches) Beschäfti-
gungsverbot (§ 3 Abs. 1 MuSchG) 
attestiert. Ausgehend vom aktuellen 
Anlass beziehen sich die folgen-
den Erläuterungen vorrangig auf 

1 Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter 
(Mutterschutzgesetz – MuSchG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 20. Juni 2002 (BGBl. I 
S. 2318) in der derzeit geltenden Fassung

2 Verordnung zum Schutze der Mütter am 
Arbeitsplatz (MuSchArbV) als Artikel 1 der 
Mutterschutz-Richtlinienverordnung vom 
15.4.1997 (BGBl. I 782) in der derzeit geltenden 
Fassung

die für werdende Mütter geltenden 
Schutzvorschriften.

1. Geltungsbereich des 
Mutterschutzgesetzes
Das Mutterschutzgesetz gilt für 
Frauen, die in einem Arbeitsver-
hältnis stehen, für weibliche in 
Heimarbeit Beschäftigte und ihnen 
Gleichgestellte, d. h für Arbeitneh-
merinnen. So gilt es beispielsweise 
für weibliche Angestellte, Arbeiterin-
nen und weibliche Auszubildende. 
Es gilt für Arbeitnehmerinnen in 
Betrieben und Verwaltungen aller 
Art, in der Landwirtschaft, in Insti-
tuten, privaten Büros und Praxen 
usw., wenn der Arbeitsort im Bun-
desgebiet liegt.

Das Mutterschutzgesetz gilt zum 
Beispiel nicht für Hausfrauen, Selb-
ständige, Schülerinnen in der Schule, 
Studentinnen an der Hochschule, 
Beamtinnen und Soldatinnen. Für 
Beamtinnen und Soldatinnen ist der 
Mutterschutz in entsprechenden 
Verordnungen geregelt. 

2. Gestaltung des Arbeits-
platzes und Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen
Der Arbeitgeber hat eine werdende 
Mutter so zu beschäftigen und 
ihren Arbeitsplatz einschließlich 
der Maschinen, Werkzeuge und 
Geräte so einzurichten, dass sie vor 
Gefahren für Leben und Gesund-
heit ausreichend geschützt ist (§ 2 
MuSchG). Bei bestimmten Tätig-
keiten ist der werdenden Mutter 
eine Sitzgelegenheit zum Ausruhen 
bereitzustellen oder Gelegenheit zur 
kurzen Unterbrechung der Arbeit zu 
geben, gegebenenfalls auch um sich 
unter geeigneten Bedingungen hin-
zulegen. Spätestens nach Bekannt-
gabe der Schwangerschaft muss 
der Arbeitgeber den Arbeitsplatz der 
werdenden Mutter hinsichtlich Art, 
Ausmaß und Dauer bestehender 
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Gefährdungen überprüfen und 
beurteilen. Die Überprüfung umfasst 
beispielsweise die Arbeitstätigkeit, 
die Arbeitsorganisation sowie die 
Arbeitszeit und sollte insbeson-
dere unter Berücksichtigung der 
mutterschutzrechtlichen Beschäf-
tigungsverbote und Beschäfti-
gungsbeschränkungen (§§ 4 und 8 
MuSchG, §§ 3, 4 und 5 MuSchArbV) 
erfolgen. Hierbei soll sich der Arbeit-
geber vom Betriebsarzt und von der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit fach-
kundig beraten lassen. 

Bei den mutterschutzrechtlichen 
Beschäftigungsverboten wird grund- 
sätzlich nach generellen und indivi-
duellen (ärztlichen) Beschäftigungs-
verboten unterschieden.

3. Generelle Beschäftigungsverbote
Generelle Beschäftigungsverbote 
gelten für alle schwangeren Arbeit-
nehmerinnen, unabhängig von ihrer 
individuellen körperlichen Konsti-
tution. Sie gelten per Gesetz sofort 
und sind sowohl für den Arbeitgeber 
als auch für werdende Mütter zwin-
gend. Eine Beschäftigung mit verbo-
tenen Arbeiten darf auch dann nicht 
erfolgen, wenn sich die Schwangere 
ausdrücklich dazu bereit erklärt. 
Der Arbeitgeber hat in eigener Ver-
antwortung zu entscheiden, ob ein 
generelles Beschäftigungsverbot 
zur Anwendung kommt. Die Wahr-
nehmung dieser Verantwortung 
unterliegt auch dem Strafrecht. Zu 
den generellen Beschäftigungsver-
boten zählen insbesondere:

a) Das Verbot der Beschäftigung
mit schweren körperlichen Arbei-
ten und mit Arbeiten unter gesund-
heitsschädlichen Einwirkungen

Werdende Mütter dürfen nicht mit 
schweren körperlichen Arbeiten 
und nicht mit Arbeiten beschäftigt 
werden, bei denen sie schädlichen 
Einwirkungen von gesundheitsge-
fährdenden Stoffen oder Strahlen, 
von Staub, Gasen oder Dämpfen, 
von Hitze, Kälte oder Nässe, von 

Erschütterungen oder Lärm ausge-
setzt sind (§ 4 Abs. 1 MuSchG). 

Für werdende Mütter sind insbeson-
dere folgende Tätigkeiten untersagt 
(§ 4 Abs. 2 MuSchG): 

regelmäßiges Heben von Lasten • 
von mehr als 5 kg Gewicht oder 
gelegentliches Heben von Lasten 
von mehr als 10 kg Gewicht 
ohne mechanische Hilfsmittel 
von Hand,
Arbeiten, bei denen sie sich • 
häufig erheblich strecken oder 
beugen oder bei denen sie 
sich dauernd hocken oder sich 
gebückt halten müssen,
Bedienung von Geräten und • 
Maschinen aller Art mit hoher 
Fußbeanspruchung,
Arbeiten, bei denen sie infolge • 
ihrer Schwangerschaft in beson-
derem Maße der Gefahr, an 
einer Berufskrankheit zu erkran-
ken, ausgesetzt sind,
Arbeiten, mit erhöhten Unfallge-• 
fahren (zum Beispiel Absturz- 
oder Rutschgefahr)
nach Ablauf des fünften Schwan-• 
gerschaftsmonats Arbeiten, 
bei denen Schwangere ständig 
stehen müssen, soweit diese 
Beschäftigung vier Stunden täg-
lich überschreitet,
nach Ablauf des dritten Monats • 
der Schwangerschaft Arbeiten 
auf Beförderungsmitteln (zum 
Beispiel Lkw-Fahrerinnen, Bus-
fahrerinnen, Straßenbahnfah-
rerinnen) und
Fließbandarbeit mit vorgeschrie-• 
benem Arbeitstempo sowie 
Akkordarbeit. 

Beschäftigungsverbote hinsichtlich 
der schädlichen Einwirkung von 
gesundheitsgefährdenden Stoffen 
(chemische Gefahrstoffe, biologi-
sche Arbeitstoffe) sind in den §§ 4 
und 5 MuSchArbV näher konkreti-
siert. Der Schutz vor schädlichen 
Einwirkungen von Strahlen beim 
Einsatz werdender Mütter in Kon-
trollbereichen ist gesondert durch 

entsprechende Vorschriften in der 
Röntgenverordnung und in der 
Strahlenschutzverordnung geregelt.

b) Verbot der Mehrarbeit, Nacht-
 und  Sonntagsarbeit

Volljährige werdende Mütter dürfen 
bis zu 8½ Stunden täglich oder 90 
Stunden in der Doppelwoche und 
Schwangere unter 18 Jahren bis zu 
8 Stunden täglich oder 80 Stunden 
in der Doppelwoche beschäftigt 
werden (§ 8 Abs. 1 und 2 MuSchG). 
In der Nacht zwischen 20:00 Uhr 
und 06:00 Uhr (§ 8 Abs. 1 MuSchG) 
dürfen werdende Mütter nicht 
beschäftigt werden. Für einige Bran-
chen gibt es im Mutterschutzgesetz 
Ausnahmen von diesen Verboten 
(zum Beispiel für das Gaststätten- 
und Beherbergungsgewerbe oder 
die Krankenpflege- und Badean-
stalten). Die Fahrzeit zwischen 
Wohnung und Arbeitsort und die 
gesetzlichen Ruhepausen sind 
keine Arbeitszeit.

III. Pflichten und Verantwortung 
des Arbeitgebers 
Bei der Beschäftigung werdender 
Mütter hat der Arbeitgeber beson-
dere Pflichten zu erfüllen. Deshalb 
sollen werdende Mütter dem Arbeit-
geber ihre Schwangerschaft und den 
voraussichtlichen Tag der Entbin-
dung mitteilen, sobald ihnen diese 
Tatsachen bekannt sind. Für den 
Arbeitgeber besteht dann die Pflicht, 
die zuständige Aufsichtsbehörde - in 
Sachsen-Anhalt das Landesamt für 
Verbraucherschutz (LAV), Fachbe-
reich 5 Arbeitsschutz - unverzüglich 
über die Mitteilung einer bestehen-
den Schwangerschaft zu benach-
richtigen (§ 5 MuSchG). 

Hat die Beurteilung der Arbeits-
bedingungen ergeben, dass die 
werdende Mutter mit verbotenen 
Arbeiten beschäftigt ist bzw. die 
Sicherheit oder Gesundheit von 
Mutter oder Kind durch die Tätigkeit 
gefährdet wird, muss der Arbeitge-
ber geeignete Schutzmaßnahmen 
veranlassen. Der Arbeitgeber ist 
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verantwortlich dafür, dass diese zum 
Schutz der werdenden Mütter erfor-
derlichen Maßnahmen unverzüglich 
durchgesetzt werden. Zunächst 
ist zu prüfen, ob der Schutz der 
werdenden Mutter beispielsweise 
durch die einstweilige Umgestal-
tung der Arbeitsbedingungen oder 
der Arbeitszeit realisiert werden 
kann. Sind diese Maßnahmen nicht 
durchführbar, ist der Arbeitgeber 
berechtigt, die werdende Mutter auf 
einen anderen, geeigneten Arbeits-
platz umzusetzen. Ist auch eine 
Umsetzung der werdenden Mutter 
auf einen anderen Arbeitsplatz nicht 
möglich, gilt ein generelles Beschäf-
tigungsverbot, d. h. der Arbeitgeber 
muss die werdende Mutter unter 
Fortzahlung des Durchschnittsver-
dienstes (Mutterschutzlohn) von 
der Arbeit freistellen. Für die Frei-
stellung der Schwangeren durch 
den Arbeitgeber bei Vorliegen eines 
generellen Beschäftigungsverbotes 
ist weder eine Bestätigung durch 
die Aufsichtsbehörde noch ein ärztli-
ches Zeugnis notwendig. 

IV. Individuelles (ärztliches) 
Beschäftigungsverbot und Auf-
gaben des Arztes
1. Allgemeines
Wenn mögliche Gesundheitsgefähr-
dungen nicht auf die Gefährlichkeit 
einer bestimmten Tätigkeit oder der 
Arbeitsbedingungen zurückzuführen 
sind, sondern auf die individuellen 
gesundheitlichen Verhältnisse der 
werdenden Mutter, kann ein gene-
relles Beschäftigungsverbot nicht 
greifen. In diesen Fällen besteht 
jedoch für den behandelnden Arzt 
die Möglichkeit, ein individuelles 
Beschäftigungsverbot nach § 3 
Abs. 1 MuSchG zu erteilen. Danach 
dürfen werdende Mütter nicht 
beschäftigt werden, soweit nach 
ärztlichem Zeugnis Leben oder 
Gesundheit von Mutter oder Kind bei 
Fortdauer der Beschäftigung gefähr-
det sind. Die Gefährdung muss von 
der Fortdauer der Beschäftigung 
ausgehen. Maßgebend sind dabei 

der individuelle Gesundheitszustand 
und die konkrete Arbeitstätigkeit der 
schwangeren Arbeitnehmerin. Die 
Arbeitstätigkeit der Schwangeren 
oder die Arbeitsbedingungen als 
solche müssen dabei nicht gesund-
heitsgefährdend sein3. Ein indivi-
duelles Beschäftigungsverbot kann 
beispielsweise gegeben sein bei der 
Gefahr einer Früh- oder Fehlgeburt, 
bei Mehrlingsschwangerschaften 
oder bei extremen psychischen 
Belastungen am Arbeitsplatz. Zu 
beachten ist hierbei, dass das indivi-
duelle Beschäftigungsverbot von der 
krankheitsbedingten Arbeitsunfähig-
keit abzugrenzen ist. In der Praxis 
gestaltet sich diese Abgrenzung 
oftmals schwierig, insbesondere in 
Fällen der Risikoschwangerschaft. 
Die Schlussfolgerung, bereits das 
Bestehen einer Risikoschwanger-
schaft führe stets zu einem indi-
viduellen Beschäftigungsverbot, 
ist nicht zulässig. Vielmehr ist zu 
unterscheiden, worauf das Risiko 
beruht. Risikoschwangerschaften 
sind gemäß Buchstabe B Nr. 1 der 
Mutterschafts-Richtlinien (Mu-RL)4 
Schwangerschaften, bei denen auf-
grund der Vorgeschichte oder erho-
bener Befunde mit einem erhöhten 
Risiko für Leben und Gesundheit 
von Mutter oder Kind zu rechnen ist. 
Dieser Begriff dient der Festlegung 
der erforderlichen ärztlichen Leis-
tungen für diese Fälle, nicht zuletzt 
im Hinblick auf deren Finanzierung 
durch die Krankenkassen. Das bloße 
Vorliegen einer Risikoschwanger-
schaft besagt für sich allein nichts 
darüber, ob und inwieweit ein indivi-
duelles Beschäftigungsverbot nach 
§ 3 Abs. 1 MuSchG oder krankheits-
bedingte Arbeitsunfähigkeit indiziert 
sind. Wie bereits dargelegt, sind 
die Ursachen der Risikoschwan-
gerschaft maßgebend. Beruht das 

3 Bundesarbeitsgerichtsurteil vom 7.11.2007, 5 AZR 
883/06

4 Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte 
und Krankenkassen über die ärztliche Betreuung 
während der Schwangerschaft und nach der 
Entbindung (Mutterschafts-Richtlinien – Mu-RL) 
in der Fassung vom 10.12.1985 (BAnz Nr. 60 a v. 
27.3.1986) zuletzt geändert am 18.6.2009 (BAnz 
2009, Nr. 125 S. 2923)

Risiko darauf, dass die werdende 
Mutter erkrankt ist, so legt dies 
die Annahme krankheitsbedingter 
Arbeitsunfähigkeit nahe. Beruht es 
auf medizinischen Befunden, ohne 
dass es sich hierbei um Erkrankun-
gen handelt, spricht dies für ein indi-
viduelles Beschäftigungsverbot nach 
§ 3 Abs. 1 MuSchG5. Der Arzt muss 
somit bei bestehenden Beschwer-
den stets prüfen und aus ärztlicher 
Sicht entscheiden, ob die werdende 
Mutter wegen der Beschwerden 
arbeitsunfähig erkrankt ist oder – 
ohne dass eine Krankheit vorliegt 
– zum Schutz des Lebens oder der 
Gesundheit von Mutter oder Kind ein 
individuelles Beschäftigungsverbot 
notwendig ist. Diese Entscheidung 
obliegt ausschließlich dem behan-
delnden Arzt. Ihm steht dementspre-
chend ein Beurteilungsspielraum 
zu. Dabei kommt es allein auf die 
medizinischen Umstände und die 
daraus zulässigen Folgerungen an. 
Die abweichend von der herrschen-
den Meinung vertretene Ansicht, 
aus Gründen der finanziellen Bes-
serstellung der Schwangeren sei ein 
individuelles Beschäftigungsverbot 
der Feststellung krankheitsbeding-
ter Arbeitsunfähigkeit vorzuziehen, 
kann nicht geteilt werden. Eine 
solche Ansicht findet im geltenden 
Recht keine Stütze.6 Rechtliche 
Informationen zur „Abgrenzung von 
Arbeitsunfähigkeit zum Beschäf-
tigungsverbot bei Schwanger-
schaft – Strafbarkeit einer falschen 
Bescheinigung“ sind in der PRO Nr. 
9/2009 veröffentlicht.

2. Aufgaben des Arztes
Soweit schwangere Arbeitnehmerin-
nen in der Sprechstunde Probleme 
und Gefährdungen am Arbeitsplatz 
ansprechen und sich nach einem 
Beschäftigungsverbot erkundigen, 
sollte sich der Arzt die konkrete 
Tätigkeit der Schwangeren und die 
Probleme genau erläutern lassen 
und anschließend beurteilen, ob 

5 Schliemann/König, NZA 1998, 1030 (1035)
6 Schliemann/König NZA 1998, 1030 (1034)
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hier sein medizinisches Fachwissen 
gefragt ist oder ob das Problem mit 
einem generellen Beschäftigungs-
verbot gelöst werden kann. Handelt 
es sich eindeutig um eines gene-
relles Beschäftigungsverbot, darf 
er die werdende Mutter darauf und 
auf die Zuständigkeit der Aufsichts-
behörde verweisen. Im Rahmen 
des Mutterschutzes ist es nicht Auf-
gabe des Arztes zu prüfen und zu 
beurteilen, ob der Arbeitsplatz der 
Schwangeren den Anforderungen 
der Schutznormen des MuSchG und 
der MuSchArbV entspricht. Insofern 
ist der Arzt auch grundsätzlich nicht 
berechtigt, ein generelles Beschäf-
tigungsverbot nach §§ 4 oder 8 
MuSchG auszusprechen. Stützt sich 
der Arzt in seinem Attest dennoch auf 
ein generelles Beschäftigungsverbot 
nach §§ 4 oder 8 MuSchG muss er 
damit rechnen, dass der Arbeitgeber 
dieses Attest nicht anerkennt, dies 
in der Folge zu Auseinandersetzun-
gen zwischen Arbeitgeber, Arzt und 
Krankenkasse führen kann und die 
werdende Mutter gegebenenfalls 
keine Lohnzahlung erhält. In der 
Regel hat der Arzt keine Kenntnisse 
über die konkreten Arbeitstätigkei-
ten und die tatsächlichen Arbeitsbe-
dingungen der Schwangeren und ist 
auf die Ausführungen der Schwan-
geren angewiesen. Grundsätzlich 
darf sich der Arzt auf die wahrheits-
gemäße Information durch die wer-
dende Mutter verlassen. Manchmal 
genügen die Erläuterungen der 
Schwangeren jedoch nicht, um eine 
entsprechende Entscheidung treffen 
zu können, vor allem, wenn Zweifel 
an der Glaubwürdigkeit der Angaben 
der Schwangeren über ihre tatsäch-
liche Beschäftigung bestehen. In 
derartigen Fällen kann sich der Arzt 
- auch im Interesse der Schwan-
geren - mit zumutbarem Aufwand, 
zum Beispiel mit einer telefonischen 
Rückfrage beim Arbeitgeber oder 
beim Betriebsarzt, Klarheit über 
die tatsächlichen Verhältnisse am 
Arbeitsplatz der Schwangeren ver-
schaffen. Hat der Arzt trotz seiner 

Bemühungen damit keinen Erfolg, 
weil er zum Beispiel keine Auskunft 
vom Arbeitgeber erhält, so bleibt dem 
Arzt keine andere Möglichkeit, als 
sich auf der Grundlage der vorhan-
denen Informationen für oder gegen 
ein individuelles Beschäftigungs-
verbot nach § 3 Abs. 1 MuSchG zu 
entscheiden7. Zur Rechtmäßigkeit 
eines solchen Beschäftigungsverbo-
tes hat das Bundesarbeitsgericht fol-
gendes entschieden: „Nimmt weder 
der Arbeitgeber noch die zuständige 
Behörde die gebotene fachkundige 
Überprüfung des Arbeitsplatzes der 
werdenden Mutter vor und bestehen 
aus ärztlicher Sicht ernstzuneh-
mende Anhaltspunkte dafür, dass 
vom Arbeitsplatz Gefahren für Leben 
oder Gesundheit von Mutter oder 
Kind ausgehen können, so darf der 
Arzt bis zu einer Klärung ausnahms-
weise ein vorläufiges Beschäfti-
gungsverbot aussprechen.“8 Ein 
derartiges Beschäftigungsverbot 
dürfte jedoch die Ausnahme blei-
ben. In Sachsen-Anhalt wertet die 
Behörde die Schwangerschaftsmit-
teilung des Arbeitgebers aus und 
überprüft den Arbeitsplatz der wer-
denden Mutter hinsichtlich mögli-
cher Gefährdungen, gegebenenfalls 
auch vor Ort. 

3. Inhalt und Rechtswirkung der 
ärztlichen Bescheinigung
Im Gegensatz zu den generellen 
Beschäftigungsverboten wird das 
individuelle Beschäftigungsverbot 
nach § 3 Abs. 1 MuSchG erst mit 
Vorlage einer ärztlichen Beschei-
nigung beim Arbeitgeber wirksam. 
In der Regel wird das individuelle 
Beschäftigungsverbot schriftlich 
erklärt. Gesetzliche Vorschriften 
über die Form gibt es nicht. Die ent-
sprechende ärztliche Bescheinigung 
kann jeder approbierte Arzt ausstel-
len. Sie sollte die Rechtsgrundlage 
(§ 3 Abs. 1 Mutterschutzgesetz) 
enthalten und die voraussichtliche 
Geltungsdauer. Das individuelle 
7 Schliemann/König, NZA 1998, 1030 (1032)
8 Bundesarbeitsgerichturteil vom 11.11.1998 – 5 

AZR 49/98

Beschäftigungsverbot sollte mög-
lichst genau und allgemeinver-
ständlich formuliert werden, so dass 
für den Arbeitgeber die Art, Dauer 
und der Umfang der Gefährdung 
für Mutter oder Kind bei Fortdauer 
der Beschäftigung erkennbar ist. 
Es sollte sich auch dazu geäußert 
werden, ob leichtere Tätigkeiten oder 
verkürzte Arbeitszeiten zulässig blei-
ben. In der ärztlichen Bescheinigung 
sind die für das Beschäftigungsver-
bot maßgeblichen Gründe kurz dar-
zulegen, d. h. dem Arbeitgeber ist 
auch mitzuteilen, von welchen tat-
sächlichen Arbeitsbedingungen der 
werdenden Mutter der Arzt bei der 
Erteilung des individuellen Beschäf-
tigungsverbotes ausgegangen ist. 
Persönliche Daten oder Angaben 
zum Gesundheitszustand der wer-
denden Mutter sind nicht Bestandteil 
dieser ärztlichen Bescheinigung. 

Sowohl für den Arbeitgeber als 
auch für die werdende Mutter ist 
ein individuelles Beschäftigungs-
verbot bindend. Dem individuellen 
Beschäftigungsverbot nach § 3 Abs. 
1 MuSchG kommt nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts ein hoher Beweiswert 
zu. Hat der Arbeitgeber allerdings 
begründete Zweifel an der Richtig-
keit des ärztlichen Zeugnisses, so 
kann er eine Nachuntersuchung 
verlangen. Dabei hat die schwan-
gere Arbeitnehmerin das Recht auf 
freie Arztwahl.

V. Aufgaben der zuständigen 
Aufsichtsbehörde
Zuständige Aufsichtsbehörde für die 
Überwachung der Einhaltung der 
Bestimmungen des Mutterschutz-
gesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Vorschriften 
ist in Sachsen-Anhalt das LAV, 
Fachbereich 5 - Arbeitsschutz. 
Frauen und Arbeitgeber aber auch 
Ärzte können sich mit allen Fragen 
zum Mutterschutzgesetz an das LAV 
wenden. Das LAV kann im Einzelfall 
klären, ob die konkreten Tätigkeiten 
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Sozialvorschriften im Straßenverkehr5.3 

und die vorhandenen Arbeitsbedin-
gungen die Gesundheit der werden-
den Mutter tatsächlichen gefährden 
können und ob möglicherweise ein 
generelles Beschäftigungsverbot 
beachtet werden muss. Außerdem 
kann das LAV in Einzelfällen anord-
nen, welche Vorkehrungen und 
Maßnahmen zum Schutz der wer-
denden Mutter vor Gefährdungen 
getroffen werden müssen. Zudem 

kann das LAV die Beschäftigung 
werdender Mütter mit bestimmten 
Arbeiten untersagen.

VI. Hinweise zum Arbeitsentgelt 
bei Beschäftigungsverboten
Muss die Schwangere wegen eines 
Beschäftigungsverbotes teilweise 
oder völlig mit der Arbeit aussetzen, 
besteht gemäß § 11 MuSchG gegen- 
über dem Arbeitgeber Anspruch auf 

den Durchschnittsverdienst. Arbeit-
geber können im Rahmen des Umla-
geverfahrens der Krankenkassen „U 
2“ von der Krankenkasse die Auf-
wendungen für das nach § 11 Abs. 1 
MuSchG zu zahlende Entgelt erstat-
tet bekommen. Nähere Auskünfte 
hierzu erteilen die Krankenkassen.

Ergebnisse der Überwachung 
der Lenk- und Ruhezeiten des 
Fahrpersonals
Die Lenk- und Arbeitszeiten der 
Lastwagenfahrer sind lang - mit 
dem bekannten Unfallrisiko "Sekun-
denschlaf". Verstöße gegen die 
Sozialvorschriften sind oft ein 
maßgeblicher Faktor bei schweren 
Unfällen im Straßenverkehr.

Die durchschnittliche Zeit, die ein 
Fahrer nach eigenen Angaben am 
Steuer eines Lkw sitzt, beträgt rund 
45 Stunden pro Woche. Die (durch-
schnittliche) Gesamtarbeitszeit mit 
Arbeiten wie z. B. Be- und Entladen, 
liegt bei etwa 62 Stunden pro Woche. 
Besonders problematisch: Mehr als 
jeder dritte Kraftfahrer lenkt seinen 
Truck 50 Stunden pro Woche oder 
sogar länger. Zwei von drei Fahrern 
arbeiten mindestens 60 Stunden in 
der Woche. Und das, obwohl laut 
Gesetz in der Doppelwoche nur 90 
Stunden gefahren werden und die 
wöchentliche Gesamtarbeitszeit 
höchstens 60 Stunden betragen 
darf. (Quelle: Studie GVD)

Die EG-Sozialvorschriften für den 
Straßenverkehr dienen einerseits 
dem Gesundheitsschutz und der 
Sicherung der sozialen Bedingungen 
des im Straßenverkehr beschäftigten 
Fahrpersonals. Andererseits werden 
damit die Verkehrssicherheit erhöht 
und die Wettbewerbsbedingungen 
für den Personen- und Güterverkehr 
europaweit harmonisiert.

Verkehrsart Zahl der kontrollierten 
Unternehmen

Zahl der kontrollierten 
Fahrer

a) Personenverkehr   26      86
b) Güterverkehr 472 2.347
c) Werksverkehr   19      31
d) gewerblicher Verkehr (a+b) 498 2.433
e) ∑ (a+b+c) 517 2.464

Zahl der Kontrollen in UnternehmenTab. 6 

Die internationalen und die nationa-
len Fahrpersonalvorschriften gelten 
für angestellte Fahrer und für selbst 
fahrende Unternehmer, wenn sie 
Beförderungen mit Fahrzeugen, die 
in den Geltungsbereich der Sozial-
vorschriften fallen, im öffentlichen 
Straßenverkehr  durchführen.

Historisch gesehen hat die Mobilität 
von Personen und Gütern immer 
weiter zugenommen. Der Straßen-
güterverkehr trägt mit rund 70 % 
heute die Hauptlast des Güterver-
kehrs und entwickelte sich – nicht 
zuletzt aufgrund seiner Transport- 
und Qualitätseigenschaften - wei-
terhin sehr dynamisch. Gleichzeitig 
führte dies zu mehr Gesetzesüber-
tretungen im Fahrpersonalrecht.

Diesem Trend folgend, wurden 
deshalb auch die Kontrollquoten der  
Kontrollbehörden in den Mitglieds-
staaten der EG bei der Überwa-
chung der Lenk- und Ruhzeiten des 
Fahrpersonals in den letzten Jahren 
angepasst. 

Durch die Vorgaben der EG-Kon-
trollrichtlinie 2006/22/EG finden 

in Sachsen-Anhalt sowohl auf der 
Straße überwiegend durch Bediens-
tete der Polizei und des Bundesam-
tes für Güterverkehr (BAG) als auch 
in den Verkehrs- und Logistikun-
ternehmen durch die Bediensteten 
des Landesamtes für Verbraucher-
schutz - Fachbereich Arbeitsschutz 
- Kontrollen über die Einhaltung der 
Lenkzeiten, der Fahrtunterbrechun-
gen und der Ruhezeiten statt.

Bei den in Europa einheitlichen 
Kontrollquoten gab es folgende 
Entwicklung:

1 % der Fahrtage bis • 
31.12.2007
2 % der Fahrtage ab dem • 
01.01.2008
3 % der Fahrtage ab dem • 
01.01.2010

Seit dem    01.01.2008    werden    
mindestens   30   % aller überprüften 
Arbeitstage bei Straßenkontrollen 
und mindestens 50 % der überprüf-
ten Arbeitstage bei Kontrollen auf 
dem Betriebsgelände von Unterneh-
men geprüft.

Betriebskontrollen werden insbe-
sondere auch dann durchgeführt, 
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wenn bei Straßenkontrollen schwere 
und häufige Verstöße gegen die 
VO(EG) Nr. 561/2006, das AETR 
oder gegen das Fahrpersonalgesetz 
bzw. die Fahrpersonalverordnung 
zur Anzeige kommen.

Zukünftig sollen diese Betriebskon-
trollen nach einem Risikoeinstu-
fungssystem durchgeführt werden. 
Verkehrsunternehmen mit einer 
hohen Risikoeinstufung werden 
demnach dann häufiger und stren-
ger von der  Arbeitsschutzverwal-
tung überprüft.

Nach den Vorgaben des Kraftfahrt-
bundesamtes (KBA) betrug die 
Gesamtzahl der unter die  VO(EG) 
Nr.561/2006 fallende Fahrzeuge im 
LSA im Jahr 2009 22.282 Fahrzeuge 
und ist somit gegenüber dem Vor-
jahr (22.286) trotz Wirtschaftskrise 
nahezu konstant geblieben.

Mit sämtlichen Fahrzeugen wurden 
2009 durch die Fahrer 5.347.680 
Arbeitstage (Fahrtage) geleistet. 
Durch die Überwachungsbehörden 
im LSA waren somit 106.954 (2 %) 
Arbeitstage zu überprüfen. Die 50 %- 
Quote, welche durch das LAV bei 
Betriebskontrollen zu erbringen war, 
wurde mit 64.900 Fahrtagen (Kont-
roll-Ist: 121 %) in Form von Schau-
blättern und digitalen Dateien sehr 
gut erreicht. Diese Entwicklung ist 
auch positiv vor dem Hintergrund der 
ab Januar 2010 noch einmal um 1 % 
steigenden Kontrollquote zu sehen.

Insgesamt wurden in 517 Unterneh-
men 2.464 Fahrer kontrolliert, 354 
Fahrer mehr als 2008. Der Schwer-
punkt wurde weiterhin auf den 
gewerblichen Güterverkehr gelegt, 
wo in 472 Transportunternehmen 
die Arbeitszeiten von 2.347 Fahrern 
überprüft wurden.

Dabei wurden 33.441 Verstöße 
gegen die Lenk- und Ruhezeitvor-
schriften (VO (EG) Nr.561/2006), die 
meisten davon - 32.020 - nach wie 
vor im Güterverkehr, festgestellt. 

Verkehrsart Digitales 
Kontrollgerät

Analoges 
Kontrollgerät ∑ 

a) Personenverkehr   3.062   1.084   4.146
b) Güterverkehr 41.995 17.854 59.849
c) Werksverkehr      396      509      905
d) gewerblicher Verkehr (a+b) 45.057 18.938 63.995
e) ∑ (a+b+c) 45.453 19.447 64.900

Zahl der Kontrollen von Unternehmen überprüften Arbeitstage der FahrerTab. 7 

Wie in den Vorjahren waren 
insbesondere

in 43 % der Fälle die Fahrunter-• 
brechungen (Pausen) zu kurz 
bzw. wurden nicht nach 4 1/2 
Stunden eingelegt,
wurden in ca. 30 % der Fälle • 
mehrheitlich die täglichen aber 
auch wöchentliche Ruhezeiten 
nicht eingehalten und
wurden in 27 % der Fälle mehr- • 
heitlich die maximale Tageslenk-
zeit aber auch weitere Lenkzeit-
vorschriften überschritten. 

Bei der Überwachung des Umgan-
ges mit dem Kontrollgerät, den 
Schaublättern und den Fahrerkarten 
(VO (EG) Nr. 3821/85) gab es fol-
gende Zuwiderhandlungen:

46 x kein Kontrollgerät ein-• 
gebaut
571 x Kontrollgerät nicht ord-• 
nungsgemäß betrieben
319 x nicht ordnungsgemäßes • 
Aushändigen und Aufbewahren 
von Schaublättern/Ausdrucken/
Daten/Aufzeichnungen
544 x Schaublätter, Fahrerkarte • 
oder Ausdrucke nicht oder nicht 
ordnungsgemäß verwendet
423 x Schaublätter, Fahrer-• 
karte nicht mitgeführt oder nicht 
vorgezeigt

Bereits mehr als 2/3 der kontrollier-
ten Fahrtage wurden von Fahrern 
realisiert, welche ein Fahrzeug 
geführt hatten, das mit einem digi-
talen Kontrollgerät ausgerüstet war. 
Da im Laufe des Jahres 2009 ein 
neues EG-Berichtsmuster eingeführt 
wurde, konnten bei den Betriebskon-
trollen noch keine Angaben zur Flot-
tengröße, Art der Beförderung sowie 
der Anzahl der in den Unternehmen 

zugelassenen Fahrzeuge nach Kon-
trollgeräteart gemacht werden.

Insgesamt wurden durch den Fach-
bereich Arbeitsschutz des LAV im 
Fahrpersonalrecht 1.756 Ahndungs-
maßnahmen nach dem Ordnungs-
widrigkeitenrecht durchgeführt.  
Allein im Bereich Güterverkehr ergin-
gen an Unternehmer, Disponen-
ten, andere Verantwortliche sowie 
Fahrer 1.158 Bußgeldbescheide 
und 572 Verwarnungen mit Verwar-
nungsgeld. Die Bußgeldeinnahmen 
bewegten sich um die 450.000 €.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Fachbereiches Arbeitsschutz 
des LAV haben sich auch in diesem 
Berichtsjahr neben der Überwa-
chungs- und Beratungstätigkeit in 
den Betrieben des Verkehrsge-
werbes an europa-, bundes- und 
landesweiten sowie lokalen Stra-
ßenkontrollen der Polizei und des 
BAG beteiligt.

Nach wie vor bestand landesweit ein 
großer Beratungsbedarf 

zur Anwendung und zu den Aus-• 
nahmen der EG-Verordnung und 
der Fahrpersonalverordnung,
zum Einbau und zur Benutzung • 
des digitalen Kontrollgerätes in 
Neufahrzeuge,
zur Mitführpflicht von Arbeits- • 
zeitnachweisen bei Straßen-
kontrollen,
zum Ausstellen der Bescheini-• 
gung über berücksichtigungs-
freie Tage und 
zu der sog. „Handwerker- • 
regelung“ nach der Fahr-
personalverordnung.
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Die Angehörigen des Fachberei-
ches Arbeitsschutz des LAV hielten 
deshalb in Verkehrsunternehmen, in 
Handwerks- und Landwirtschaftsbe-
trieben sowie auf Versammlungen 
von Handwerksinnungen und Kreis-
handwerkerschaften, Industrie- und 
Handelskammern sowie verschie-
denen Landesverbänden Vorträge 
zu interessierenden Themen im 
Fahrpersonalrecht. Ferner wurde 
auf den Internetseiten über aktuelle 
Fahrpersonalthemen informiert. 
Mitarbeiter des Dezernates 55 
(Gewerbeaufsicht Nord) nahmen 
am „Fernfahrerstammtisch“  auf dem 
Rasthof Ursleben an der BAB 2 teil. 
Ein Fachkollege des Dezernates 54 
(Gewerbeaufsicht Ost) unterrichtete 
an der Fachhochschule der Polizei 
Sachsen- Anhalt in Aschersleben 
das Thema „Überwachung der Sozi-
alvorschriften im Straßenverkehr“.

Teilerfolge bei der Durchsetzung 
der Sozialvorschriften im Stra-
ßenverkehr in einer internationa-
len Spedition
Im Jahr 2002 siedelte sich ein inter-
national operierender Logistikdienst-
leister mit einer Niederlassung im 
Aufsichtsbereich des Dezernates 55 
an. In den folgenden Monaten und 
Jahren gingen eine stetig steigende 
Anzahl von bei Straßenkontrollen 
(Polizei, BAG) gefertigten Anzeigen 
bzw. Kontrollberichten zu diesem 
Unternehmen im Dezernat 55 ein. 
Es wurden zahlreiche erhebliche 
Verstöße festgestellt (zum Beispiel 
Lenkzeitüberschreitungen von mehr 
als zwanzig Stunden). Um das 
Unternehmen zur Einhaltung der 
Sozialvorschriften im Straßenver-
kehr zu bewegen, wurden deshalb 
seit 2004 die Anzeigen- und Kon-
trollberichte über mehrere Monate 
zusammengefasst und Ordnungs-
widrigkeitenverfahren im Sinne 
von Betriebskontrollen gegen das 
Unternehmen eingeleitet. Die Anhö-
rungsschreiben wurden mehrmals 
im Jahr im Rahmen eines Unter-
nehmergespräches übergeben, die 

Verstöße im Detail erläutert und 
mögliche Maßnahmen diskutiert 
und festgelegt. Da Anfangs keine 
Verbesserung der Situation festzu-
stellen war, wurde der Druck durch 
die Ausschöpfung der nach Fahr-
personalgesetz möglichen Bußgeld-
summen erhöht.

Erst daraufhin reagierte das Unter-
nehmen und setze in den letzten 
Jahren folgende Maßnahmen um:

Häufigere Schulungen von Dis-• 
ponenten und Fahrern.
Bau von zusätzlichen Lagerhal-• 
len am Standort und Errichtung 
zweier Umschlagstützpunkte, 
um Langstreckenfahrten zu ver-
kürzen.
Einsatz von Fremdspeditionen in • 
Spitzenzeiten.
Einsetzung von Mehrfahrer- • 
besatzungen bei  Langstrecken-
fahrten.
Nachweisführung von Disposi-• 
tionsanweisungen zur Weiter-
fahrt trotz daraus resultierender 
Lenkzeitüberschreitungen bzw. 
Ruhezeitverkürzungen.

Außerdem nahm das Dezernat 
55 mit dem zuständigen Stra-
ßenverkehrsamt Kontakt auf, um 
gemeinsam bei der Verlängerung 
der Gemeinschaftslizenzen für das 
Unternehmen darauf hinzuweisen, 
dass die Einhaltung der Sozialvor-
schriften im Straßenverkehr eine der 
Vorraussetzungen für die Erteilung 
der Lizenzen ist und bei weiteren 
erheblichen Verstößen gegen die 
Sozialvorschriften im Straßenver-
kehr, die Erteilung der Lizenzen 
verweigert werden kann.

Was wurde mit dieser Verfahrens-
weise bisher erreicht?
Der Schweregrad der Verstöße ging 
deutlich zurück. Die Anzahl der im 
Dezernat 55 eingehenden Anzei-
gen/Kontrollberichte blieb nahezu 
konstant, obwohl sich die Anzahl 
der Fahrer und Fahrzeuge seit 
2006 fast verdreifacht hat und das 

Unternehmen einer höheren Kon-
trolldichte als andere Speditionen 
unterliegt.

Der erreichte Stand ist immer noch 
nicht zufriedenstellend. Aus diesem 
Grund setzen sich Behörden und 
Unternehmen bei jeder Anhörung 
im Rahmen eines Ordnungswidrig-
keitenverfahrens zu einer intensiven 
Beratung zusammen, um aktuell 
weitere Möglichkeiten und Maßnah-
men zu erörtern und festzulegen. 
Auf Grund der zurzeit herrschenden 
wirtschaftlichen Situation und des 
enormen Preiskampfes und Ver-
drängungswettbewerbs im Güter-
fernverkehr wird dies noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen.

Zusammenfassend bleibt festzu-
stellen, dass sich, auch nach der 
Einführung des digitalen Kont-
rollgerätes und der Erhöhung der 
Kontrolldichte, die Situation bei der 
Einhaltung der Lenk- und Ruhezei-
ten noch nicht wesentlich verändert 
hat. Die Entwicklung bei den Verstö-
ßen gegen die Sozialvorschriften im 
Straßenverkehr stagniert, nach wie 
vor sind etwa 50 % der kontrollierten 
Fahrer und etwa 30 % der kontrol-
lierten Arbeitstage zu beanstanden.
Dazu kommt noch der Erfahrungs-
wert, dass es bei ¾ aller kontrollier-
ten Unternehmen Beanstandungen 
gibt.

Es bleibt abzuwarten, ob die weiter-
führende Umstellung vom analogen 
zum digitalen Kontrollgerät und die 
nochmalige Erhöhung der Kontroll-
dichte ab dem 1. Januar 2010 von 
2 % auf 3 % den Druck auf das 
Transportgewerbe zur Einhaltung 
der Lenk- und Ruhezeiten erhöhen 
und sich die Anzahl der festgestell-
ten Zuwiderhandlungen gegen die 
Sozialvorschriften im Straßenver-
kehr zukünftig in Sachsen-Anhalt 
verringert. Tendenziell bleibt fest-
zustellen, dass durch die Erhöhung 
der Mitführpflicht von Arbeitszeit-
nachweisen auf 28 Tage, durch die 
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Aktive und reaktive Marktüberwachung im Überblick5.4 

Erhöhung der Kontrollquoten auf 2 % 
aber auch durch die besseren Aus- 
wertungsmöglichkeiten von Dateien 
aus dem digitalen EG-Kontrollgerät 
die behördlichen Kontrollmöglich-
keiten verbessert wurden. Da 

bereits europaweit Manipulationen 
an digitalen Kontrollgeräten bekannt 
geworden sind, müssen sich die 
Überwachungsbehörden in den 
nächsten Jahren auch verstärkt mit 
diesem Thema befassen.

Als Marktüberwachung wird das 
Überwachen der Einhaltung des 
Geräte- und Produktsicherheits-
gesetzes (GPSG) bezeichnet. 
Nach dem GPSG dürfen Herstel-
ler, Importeure und Händler nur 
solche Produkte (Arbeitsmittel, 
Verbraucherprodukte) in den Ver-
kehr bringen (vermarkten), die den 
gestellten Sicherheits- und sonsti-
gen Anforderungen entsprechen. In 
Sachsen-Anhalt gehört die Markt-
überwachung zu den Aufgaben der 
Arbeitsschutzverwaltung.

Zur aktiven Marktüberwachung

Kontrollaktionen
Kontrollaktionen wurden in Handels- 
unternehmen bei den Produkt-
gruppen 

Öllampen für dekorative • 
Zwecke, 
Schulranzen, • 
Kinderbekleidung, • 
Magnetspielzeug und • 
elektrisches Spielzeug • 
durchgeführt. 

Beispiel Kinderbekleidung:
Unfallstatistiken weisen darauf hin, 
dass sich schwere Unfälle unter 
Beteiligung von Kordeln und Zug-
bändern an Kinderbekleidung ereig-
nen. So hat bei jungen Kindern das 
Hängenbleiben von Kapuzenkordeln 
an Spielgeräten (Rutschen usw.) zu 
Todesfällen geführt. Aus diesem 
Grund ist in der DIN EN 14682, einer 
Norm zum GPSG, unter anderem die 
Anforderung formuliert, dass die für 
junge Kinder bestimmten Kleidungs-
stücke im Kapuzen- oder Halsbe-
reich ohne funktionelle Kordeln, 

dekorative Kordeln oder Zugbänder 
auskommen müssen.

Von den 415 durch die Arbeitsschutz-
verwaltung des Landes Sachsen-
Anhalt geprüften unterschiedlichen 
neuen Kleidungsstücken für junge 
Kinder erfüllten 11 Kleidungsstücke 
diese Sicherheitsanforderung nicht. 
Den Händlern wurde das Inver-
kehrbringen der mangelhaften 
Produkte untersagt. Darüber hinaus 
wurden zwei Marktüberwachungs-
behörden anderer Bundesländer 
mittels internetgestütztem Informa-
tions- und Kommunikationssystem 
zur europaweiten Marktüberwa-
chung (ICSMS) gebeten, dafür 
Sorge zu tragen, dass die Her-
steller/Importeure ausschließlich 
sichere Kleidungsstücke für junge 
Kinder auf den Markt bringen. Auf-
grund der sachsen-anhaltischen 
Überwachungsaktivitäten bei Kin-
derbekleidung wies beispielsweise 
die Zentrale eines in Deutschland, 
Österreich, der Slowakei, Slo-
wenien, Tschechien und Ungarn 
tätigen Handelsunternehmens alle 
seine Filialen an, Kordeln oder Zug-
bänder an den Kleidungsstücken für 
junge Kinder vor dem Verkauf dieser 
Produkte zu entfernen.

Informationsaktion
Die Umsetzung der Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG in deutsches 
Recht erfolgte durch eine umfas-
sende Änderung der 9. Verordnung 
zum GPSG. In Kraft getreten ist die 
geänderte 9. GPSGV im Berichts-
jahr. Aus diesem Grund wurde 
primär für die sachsen-anhaltischen 
Maschinenbau-Unternehmen eine 

einschlägige Informationsaktion 
vorgenommen. Diese Aktion hatte 
folgende Inhalte:

Das bereits im Jahr 2008 ver-• 
fasste Arbeitsmaterial wurde 
auf der Homepage des Landes-
amtes für Verbraucherschutz 
Sachsen-Anhalt bereitgestellt. 
Dieses Arbeitsmaterial unterrich-
tet detailliert über die Umsetzung 
der Maschinenrichtlinie 2006/42/
EG in deutsches Recht.1
Im Verlauf einer durch die Hand-• 
werkskammer Halle (Saale) 
organisierten Veranstaltung zur 
Maschinensicherheit wurden 
von Mitarbeitern der Arbeits-
schutzverwaltung des Landes 
Sachsen-Anhalt die Vorträge 
gehalten und in der Diskussion 
sämtliche Fachfragen beantwor-
tet. Insbesondere ging es dabei 
um 
die geänderte 9. GPSGV, • 
die Leitsätze zur Risikobeurtei-• 
lung nach der Maschinenrichtli-
nie 2006/42/EG sowie 
die Leitsätze zur Risikominde-• 
rung nach der Maschinenrichtli-
nie 2006/42/EG.
Zum Thema „Risikobeurteilung • 
bei Maschinen“ wurde ein Auf-
satz erarbeitet und zur Veröf-
fentlichung an den Erich Schmidt 
Verlag gesandt. Der Aufsatz 
enthält vor allem eine Begrün-
dung für die Notwendigkeit der 
vollständigen Risikobeurteilung, 
eine Zusammenstellung der 
neuen Grundlagen der Risiko-
beurteilung und einen Vorschlag 

1 www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.
php?id=produktsicherheit 
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zur Gestaltung der obligato-
rischen Dokumentation über 
die Risikobeurteilung. Er ist 
in Übereinstimmung mit dem 
Themen- und Terminplan der 
Fachzeitschrift „sicher ist sicher 
– Arbeitsschutz aktuell“ in deren 
Heft 03/10 abgedruckt.2

Zur reaktiven Marktüberwachung
Die Arbeitsschutzverwaltung des 
Landes Sachsen-Anhalt ging pflicht-
gemäß sämtlichen 537 Hinweisen 
auf das Inverkehrbringen von Pro-
dukten mit sicherheitsrelevanten 
Mängeln (hierunter 216 RAPEX-
Meldungen) nach. Bezüglich der 
2 Herz, Guntram: Risikobeurteilung bei Maschinen 

In: sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell 
61(2010), Nr. 3, S. 113-117

dabei aufgefundenen Produkte, die 
den gestellten Sicherheits- und/
oder sonstigen Anforderungen nicht 
entsprachen, wurden Maßnahmen 
gegen die Vermarktung getroffen.

Beispielsweise erhielt die Arbeits-
schutzverwaltung des Landes 
Sachsen-Anhalt von der Trierer 
Gewerbeaufsicht den Hinweis, 
dass ein in Magdeburg ansässiger 
Importeur Tischleuchten aus China, 
die offenbar gefährlich sind, in den 
Verkehr bringt. Daraufhin wurde 
Folgendes unternommen: Zuerst 
führte die Geräteuntersuchungs-
stelle der Arbeitsschutzverwaltung 
des Landes Sachsen-Anhalt die 
erforderliche Produkt-Überprüfung 

durch. Im Ergebnis stand fest, dass 
von den Tischleuchten bei ihrer Ver-
wendung Gefährdungen durch elekt-
rischen Schlag ausgingen und diese 
Gefährdungen mit unvertretbaren 
Risiken verbunden waren, weil die 
Tischleuchten einschlägigen Sicher-
heitsanforderungen nicht entspra-
chen. Da es sich also tatsächlich um 
gefährliche Tischleuchten handelte, 
wurde dem Importeur anschlie-
ßend das Inverkehrbringen dieser 
Produkte untersagt. Ferner wurden 
alle Ergebnisse der betreffenden 
sachsen-anhaltischen Aktivitäten 
als Informationen für die anderen 
Marktüberwachungsbehörden ins 
ICSMS gestellt.

Sicher auf dem Schulweg - Marktaufsicht im Bereich Schulranzen5.5 

Immer wieder werden in Zeitschrif-
ten zum Verbraucherschutz Schul-
ranzen kritisiert. So hat die Stiftung 
Warentest in ihrer Zeitschrift „Test“ 
jeweils im April 2006 und 2009 Schul-
ranzen bemängelt.1 Auch in der Zeit-
schrift „ÖKO-Test“  wurde 2007 ein 
2010 Beitrag zum Thema Schulran-
zen veröffentlicht.2 Hauptkritikpunkt 
war immer die Nichteinhaltung der 
Schulranzennorm DIN 58124. Diese 
Norm legt unter anderem fest, wie 
viel der Ranzenoberfläche mit flu-
oreszierenden Materialien (für eine 
bessere Sichtbarkeit bei Tageslicht) 
und mit retroreflektierenden Materi-
alien (für eine bessere Sichtbarkeit 
bei Dunkelheit) ausgestattet sein 
müssen.     

Das Dezernat 54 (Gewerbeaufsicht 
Ost) des Landesamtes für Ver-
braucherschutz Sachsen-Anhalt 
nahm dies 2009 zum Anlass, in 
einer Schwerpunktkontrolle zur 
Marktaufsicht Schulranzen unter die 

1 Schulranzen : die Hälfte bleibt sitzen In: Test 
(2006), Nr. 4, S. 70-74 
Schulranzen : die besten für Ihr Kind In: Test 
(2009), Nr. 4, S. 75-79

2 Schulranzen : nicht tragfähig In: Öko-Test 
Jahrbuch 2008 
Schulranzen : es gibt Hausaufgaben In: Öko-Test 
(2010), Nr. 4, S. 62-69

Lupe zu nehmen. Denn viele ABC-
Schützen treten den morgendlichen 
Weg zur Schule allein an. Da spielt 
die Erkennbarkeit des Schulran-
zens sowohl am Tage als auch bei 
Dunkelheit oder schlechter Sicht für 
die Sicherheit der Schulkinder eine 
wesentliche Rolle. Aber auch das 
Leergewicht des Schulranzens sollte 
beim Kauf Beachtung finden. Schul-
kinder sollen nicht mehr als 10 bis 
15 % des eigenen Körpergewichtes 
auf dem Rücken tragen. Überbelas-
tungen können zu Fehlhaltungen der 
Wirbelsäule führen. Außerdem kann 
die Konzentration im Straßenverkehr 
darunter leiden, wenn Schulkinder 
zu große Lasten mit sich herum-
schleppen müssen. Deshalb sollten 
die Angaben zu Leergewicht und 
zum Ranzeninnenraum am Ranzen 
selbst oder in den Begleitunterlagen 
nicht fehlen. Auch weitere Aspekte 
der Ergonomie sollten beim Kauf 
eines Schulranzens berücksichtigt 
werden. Die Schultergurte sollten 
ausreichend breit und einhändig ver-
stellbar sowie die Auflagestellen des 
Schulranzens gut gepolstert und frei 
von Druckkanten und –stellen sein. 
Damit Verbraucher sich direkt an 

den Hersteller, Lieferer oder Impor-
teur wenden können, sollten deren 
vollständiger Name sowie die voll-
ständige Adresse (Postanschrift) auf 
dem Ranzen oder seiner Verpackung 
angegeben sein. Diese Aspekte, die 
teilweise auch sicherheitstechnische 
Festlegungen beinhalten, sollten im 
Rahmen dieser Schwerpunktaktion 
überprüft werden.  

Pünktlich vor dem Start des neuen 
Schuljahres wurden im Einzelhandel 
die Schulranzen kontrolliert. Die Kon-
trollen erstreckten sich über Rest- 
und Sonderpostenmärkte, Verbrau-
chermärkte und Fachgeschäfte. 
Während der Aktion wurden insge-
samt 17 Schulranzen in 10 Verkaufs- 
einrichtungen überprüft. Dabei fehl-
ten 6-mal Angaben zum Hersteller, 
13-mal mussten die fehlenden Anga-
ben zum Ranzeninnenraum und 
zum Leergewicht bemängelt werden 
und 8-mal waren die Flächen mit 
retroreflektierenden und fluoreszie-
renden Materialien unzureichend 
bemessen.  Wie sich dies prak-
tisch auswirkt, verdeutlichen die  
folgenden Abbildungen:
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retroreflektierend

 

 

Schulranzen mit nichtausreichenden FlächenAbb. 25 

Die Abbildung 24 zeigt einen 
Schulranzen, der die sicherheits-
technischen Festlegungen der 
Schulranzennorm hinsichtlich der 
fluoreszierenden und retroreflektie-
renden Materialien erfüllt. An den 
Vorder- und Seitenteile sind jeweils 
mindestens 20 % der Flächen mit 
fluoreszierenden Materialien aus- 
gestattet. Als Farben wurde Orange-
Rot verwendet, Gelb wäre auch 
zulässig. Mindestens 10 % der 
Flächen der Vorder- und Seitenteile 
sind mit retroreflektierenden Mate-
rialien versehen.  

Auf der Abbildung 25 ist ein Schul-
ranzen zu sehen, bei dem die retro-
reflektierenden Flächen nur ca. 5 % 
der Flächen von jeweils Vorder- und 
Seitenteile ausmachen. Flächen 
mit fluoreszierenden Materialien 
sucht man bei diesem Schulranzen 
vergeblich. Ein Vergleich der Abbil-
dungen 24 mit der Abbildung 25 
verdeutlicht, dass die Erkennbarkeit 
eines Schulranzens bei Tageslicht 
oder bei Dunkelheit maßgeblich 
durch den Einsatz retroreflektieren-
der und fluoreszierender Materialien 
bestimmt wird. Die Frage, welcher 
der beiden Schulranzen bei Däm-
merung oder Dunkelheit besser zu 
sehen sein wird, beantwortet sich 
von selbst. 

Überprüft wurde auch die Gestaltung 
der Schultergurte (Mindestbreite, 
Verstellbarkeit), des Tragegriffs 
(umfassbare Grifflänge) oder der 
Ranzenrückseite (keine Druckkan-
ten oder –stellen), hier traten keine 
Mängel auf. In einem Fall mussten 
scharfe Kanten auf Grund fehlerhaf-
ter Verarbeitung angemahnt werden 
(Abb. 26).

Zusammenfassung
Eltern, die den Kauf eines Schulran-
zens beabsichtigen, sollten nicht nur 
dem Willen der Kinder in Bezug auf 
das Äußere nachgeben, sondern 

auch Sicherheitsaspekte beach-
ten. Dazu gehören die freiwilligen 
Angaben der Schulranzennorm DIN 
58124 auf der Verpackung oder 
des GS-Zeichens als Nachweis der 
Prüfung durch eine unabhängige 
Prüfstelle. Grundsätzlich gilt, dass 
der Schulranzen möglichst hell sein 
sollte. Weiterhin dürfen keine schar-
fen Ecken oder Kanten vorhanden 
sein, die Schultergurte müssen 
mindestens 4 cm breit, längenver-
stellbar und gut gepolstert sein. Das 
Rückenteil sollte stabil sein und sich 
ergonomisch der Wirbelsäule anpas-
sen. Mindestens 20 % der Flächen 
an Vorder- und Seitenteilen müssen 
mit fluoreszierenden Materialien und 
mindestens 10 % der Flächen der 
Vorder- und Seitenteile mit retrore-
flektierenden Materialien ausgestat-
tet sein. Speziell hier haben etliche 
Hersteller Nachholbedarf.

scharfer Grat im Bereich einer Abb. 26 
Nietverbindung

Schulranzen mit ausreichend fluorezierenden und retroreflektierenden Abb. 24 
Flächen

retroreflektierend

fluoreszierend
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Arbeitsmaterialien und Handlungshilfen

1 Liste: Betriebliche Indikatoren für psychische Fehlbelastungen (aus LASI-
Veröffentlichung 31)

2 Liste: Merkmale von Arbeitstätigkeiten, die psychische Fehlbelastungen auslö-
sen können (aus LASI-Veröffentlichung 31)

3 Liste: Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verringerung negativer Beanspru-
chungsfolgen in bestehenden Arbeitssystemen

4 Kurzbeschreibung von Verfahren zur Erfassung psychischer Fehlbelastungen

5 Fakten zur Belastungssituation in der Pflege (Stadler, Gewerbeaufsicht 
Bayern)

6 Allgemeine Maßnahmen zur Einflussnahme auf psychische Fehlbelastungen/
Fehlbeanspruchungen im Bereich der stationären Altenpflege

7 Hinweise zur Durchführung einer angemessenen Gefährdungsbeurteilung zur 
psychischen Belastung gemäß Arbeitsschutzgesetz

Arbeitsmaterialien und HandlungshilfenTab. 8 

Psychische Belastungen ermitteln - Kontrollen und Beratungen in 5.6 
Einrichtungen der Altenpflege

Das Arbeitsschutzgesetz regelt, 
dass die Arbeitgeber mit der Arbeit 
verbundene Gefährdungen zu beur-
teilen haben. Es regelt ferner, dass 
die staatlichen Arbeitschutzbehörden 
die Einhaltung des Gesetzes zu über- 
wachen und die Betriebe bei der 
Erfüllung ihrer Pflichten zu beraten 
haben. Dies ist alltägliche Praxis in 
der Gewerbeaufsicht. Nicht alltäglich 
ist es beim Thema der psychischen 
Belastung. Sowohl die Aufsicht als 
auch Betriebe machen um dieses 
Thema gern einen Bogen. Auf die 
psychische Belastung gerade- 
wegs zugesteuert wurde in einem 
Projekt der Arbeitsschutzverwaltung 
in Sachsen-Anhalt. 

Inhalt des Projektes war 
nach entsprechender S• chu-
lung und Einweisung der 
Aufsichtspersonen, 
unter Verwendung von Arbeits-• 
materialien und Handlungshilfen 
(siehe Tab. 3),
Betriebe hinsichtlich der Berück-• 
sichtigung der psychischen 
Belastung in der Gefährdungs-
beurteilung zu kontrollieren und
gegebenenfalls die Geschäfts-• 
führung zum Thema zu beraten 
und 
die Beurteilung•  der psychischen 
Belastung einzufordern. 

Das Projekt wurde landesweit 
durchgeführt. Es umfasste den 
Zeitraum von April 2008 bis Ende 
2009. Die Kontrollen und Beratun-
gen fanden durch zehn Mitarbeiter 
in 62 Einrichtungen der stationären 
Altenpflege statt, in denen weit über 
2.000 Beschäftigte tätig sind. Träger 
der Einrichtungen waren sowohl 
gemeinnützige Organisationen, das  
Land, die Kommunen als auch private 
Betreiber. Zur Unterstützung der Auf- 

sichtspersonen und zur Information 
der Geschäftsführung in den Heimen 
standen unter anderem die in der 
Tabelle angeführten Materialien 
zur Verfügung.  

Die Einrichtungsleitung musste bei 
der Kontrolle darlegen, ob und wenn 
ja, in welcher Form der Faktor „psy-
chische Belastung“ in der Gefähr-
dungsbeurteilung berücksichtigt 
worden war und wie diese Beurtei-
lung zustande kam. 

Das Ergebnis der Betriebs-
besuche lässt sich wie folgt 
zusammenfassen: 

Etwa • 2/3 der Einrichtungen haben 
die psychische Belastung in der 
Gefährdungsbeurteilung nicht 
berücksichtigt.
Einrichtungen, die Dokumentati-• 
onen zur psychischen Belastung 
vorzeigen konnten, vermochten 
deren Zustandekommen häufig 
nicht nachvollziehbar erklären.
In vielen Einrichtungen waren • 
Maßnahmen zur Prävention 
von psychischen Fehlbean-
spruchungen vorhanden, ohne 
dass die psychische Belastung 
in der Gefährdungsbeurteilung 
betrachtet worden war.

Wurde die Berücksichtigung psychi-
scher Belastungsfaktoren bei der 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
verneint, ist die Heimleitung aufge-
fordert worden, dies nachzuholen. 
Die Aufforderung wurde mit Hinwei-
sen zur Notwendigkeit und Art der 
Umsetzung untermauert. Es wurde 
um eine entsprechende Mitteilung 
über eingeleitete Maßnahmen an 
die Arbeitsschutzbehörde gebeten.

In den Einrichtungen, in denen eine 
Dokumentationen zur psychischen 
Belastung vorgelegt werden konnte, 
wie zum Beispiel eine ausgefüllte 
Checkliste, konnte häufiger das 
Zustandekommen der Beurteilungs-
ergebnisse nicht erklärt werden. Es 
waren keine Aktivitäten zur Ermitt-
lung erfolgt, Beschäftigte waren 
nicht einbezogen worden. In diesen 
Fällen war die vorgelegte Doku-
mentation nicht das Ergebnis eines 
Beurteilungsprozesses. Der Arbeit-
geber wurde zur Nachbesserung 
aufgefordert. 

Maßnahmen, die negative Bean-
spruchungsfolgen vermeiden 
sollen, waren oft installiert. Sie 
bezogen sich auf Arbeitsinhalte, 
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auf Aus- und Fortbildungsange-
bote oder betrafen die Arbeits-
organisation. Als Beispiele seien 
angeführt: klare Aufgabenab- 
grenzungen in Stellenbeschreibun-
gen, Schulungen zum Erwerb gesund-
heitsfördernder Kompetenzen bzw. 
von Handlungssicherheit, Supervi-
sionsangebote, Mitbestimmung bei 
der Schichtplangestaltung. Die auch 
ohne Beurteilung der psychischen 
Belastung getroffenen Maßnah-
men sind auf jeden Fall wertvoll. 
Sie garantieren aber nicht, dass 
den Arbeitsbereichsspezifischen 
psychischen Belastungen aus-

reichend begegnet wird. Hier war 
Beratung erforderlich und Über- 
zeugungsarbeit zu leisten, die spe-
zifischen Anforderungsprofile hin-
sichtlich der psychischen Belastung 
zu ermitteln. 

Nach Abschluss und Auswertung 
des Projektes ist folgendes Resü-
mee zu ziehen:

Das gewählte Vo• rgehen ist 
geeignet, Kontrollen und Bera-
tungen zum Thema der psychi-
schen Belastung in Unternehmen 
durchzuführen. 
Bei den Betriebsbesuchen • 
wurden Führungskräfte informiert 

und sensibilisiert hinsichtlich 
der negativen Folgen hoher 
psychischer Beanspruchungen 
für die Beschäftigten und das 
Unternehmen. 
Es wurden n• achweisbar zahlrei-
che Aktivitäten zur Beurteilung 
der psychischen Belastung in 
den Unternehmen initiiert.

Bei den Revisionen handelte es sich 
um „Anstoßberatungen“, Gefähr-
dungsbeurteilungen zur psychischen 
Belastung haben Prozesscharakter, 
Erfolgskontrollen sind erst nach 
einem längeren Zeitraum sinnvoll.

Das ist anrüchig ... mir stinkt‘s ... der Nase nach gehen5.7 

Längst sind die einst so bekannten 
Gerüche nach Wittol Wischwachs 
(Salmiak), Wofasept (p-Chlor-m-
kresol und Chlorophen), Mitropatoi-
lette (p-Dichlorbenzol) oder auch der 
typische Trabigeruch aus der Mode 
geraten. Im Trend sind Reinigungs-
düfte mit einer erfrischenden Zitrus-
note, Duftsprays mit Lavendel und 
Melisse, zu Weihnachten etwas mit 
Zimt, Parfüme aller Art für die Dame 
und für den Herrn. Durch Werbung 
wird uns suggeriert, dass wir nur bei 
Anwendung dieser Düfte gesund, 
hygienisch und „blütenweiß“ leben, 
wir dem modernen Menschen von 
heute entsprechen.

Kommen nun alte, längst verges-
sene Gerüche in Form von Alt-
lasten in Gebäuden wieder zum 
Vorschein, reagieren wir Menschen 
mit Unbehagen, Kopfschmerzen, 
Schleimhautreizungen und anderen 
Symptomen. Auch neue unbekannte, 
nicht so „erfrischende“ Gerüche aus 
neuen Materialien machen sich 
in Büros und Wohnungen breit, 
führen zu Ängsten und Sorgen um 
die Gesundheit. Gerüche werden 
unterschiedlich wahrgenommen, 
der Mensch assoziiert mit Gerüchen 

Bilder, Gefühle und körperliche 
Reaktionen, die können positiver 
und negativer Natur sein. Es ist ver-
ständlich, dass jeder wissen möchte, 
ob sich dieser Geruch auf seine 
Gesundheit auswirkt oder ob ver-
schiedene Symptome bereits einem 
unbekannten Stoff zuzuordnen sind. 
Insbesondere die energetische 
Dichtheit unserer Gebäude verbun-
den mit unzureichendem oder fal-
schem Lüften verstärken Gerüche.

Die Messstelle des Landesamtes 
für Verbraucherschutz hat dann 
schnell die Aufgabe, auf der Basis 
der Arbeitsstättenverordnung den 
„Stinker“ zu finden, über die Raum-
luftkonzentration Aussagen zur 
gesundheitlichen Bewertung vorzu-
nehmen und entsprechende Maß-
nahmen anzuordnen. Die Erwartung 
an die Messergebnisse ist groß. Da 
es nur wenige toxikologisch hergelei-
tete Richtwerte für Innenräume gibt, 
von denen sich ein Sanierungsbe-
darf ableiten lässt, stellt sich immer 
wieder die Frage der Zumutbarkeit 
und der Toleranz von Gerüchen. 
Der Geruch ist von der Geruchs-
stoffkonzentration und der jeweiligen 
Geruchswahrnehmungsschwelle 

abhängig. So werden manche 
Geruchsstoffe bereits in geringer 
Dosierung wahrgenommen. Es gibt 
aber auch Stoffe, die werden in 
geringen Konzentrationen als ange-
nehm, bei hohen Konzentrationen 
jedoch als unangenehme Belästi-
gung empfunden. 

2009 ergaben sich aus solchen 
Beschwerden 204 Raumluftmes-
sungen. Um die Quelle der Stoffe 
festzustellen wurden 56 Material-
untersuchungen, meist aus dem 
Fußbodenbereich, entnommen. Die 
Tendenz ist steigend. 

Oft konnte die Quelle ermittelt 
werden. Typische Geruchsquellen, 
aus Altlasten stammend, waren wie 
bereits in den vorangegangenen 
Jahren Bestandteile alten Fußbo-
denklebers wie phenolische Verbin-
dungen, alte Holzschutzmittel wie 
Dichlornaphthalin, Teerpappen oder 
Schlacken in Fußböden usw. Meist 
wurden die Fußböden saniert ohne 
zuvor den Aufbau der Böden zu 
kennen, das Anlegen eines Schad-
stoffkatasters vor der Sanierung 
ist keine gängige Praxis. Auch die 
Umnutzung alter Produktionsräume 
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zu Büroräumen führt trotz erfolg-
ter Sanierungsmaßnahmen oft zu 
Problemen.

Von neueren Bauprodukten gehen 
ebenso häufig Gerüche aus. 
Immer wieder wird das notwendige 
Lüftungsverhalten nach Sanie-
rungsarbeiten unterschätzt. Durch 
den Einsatz von Lösungsmitteln 
mit einem Siedepunkt höher als 
200°C ist das Abdunstverhalten 
entsprechend lang. Erfahrungen 
bestätigen die Feststellungen in 
verschiedenen Studien, dass man 
nach Sanierungen für den Zeitraum 
von mindestens einem halben Jahr 
ein effektives Heizungs-/Lüftungs-
regime durchführen muss. Die 
Akzeptanz den vorerst vorhanden 
Sanierungsgeruch zu tolerieren, ist 
kaum vorhanden.

Nur in einigen Fällen konnte durch 
diese Maßnahme keine Verbesse-
rung des Geruches erzielt werden. 
Auch hier liegen die Ursachen oft 
im Fußbodenaufbau. So haben ein-
zelne Bauprodukte einen speziellen 
Geruch oder der Geruch ist erst 
durch die „Unverträglichkeit“ mehre-
rer Bauprodukte entstanden.

Der Hauptteil der Beschwerden 
kommt aus dem öffentlichen Dienst. 
Es hat sich gezeigt, dass neben den 
geruchlichen und gesundheitlichen 
Problemen, meist noch andere 
Probleme existieren. Die von 1994 
bis 2000 durchgeführte Studie „Pro-
KlimA“ der Universität Jena hatte 
herausgearbeitet, dass Arbeits-
belastungen und -anforderungen 
mehr zu Befindlichkeitsstörungen 
am Arbeitsplatz führen als bisher 
angenommen. 

Auch bei den Messungen der Lan-
desmessstelle wurde festgestellt, 
dass die Personen meist mit weite-
ren Problemen und Sorgen belastet 
waren:

Stress durch Arbeitsverdichtung• 
Arbeitsunzufriedenheit (schnell • 
wechselnde und unklare Auf-

gabenstellungen)
wohnortferne Versetzungen• 
Wohlfühlfaktor - schlechte Büro-• 
räume (zum Beispiel gelbe 
Lamellen durch Zigarettenrauch, 
kühle Arbeitsatmosphäre durch 
große Deckenhöhen mit sterilen 
weißen Farbanstrichen) 

Dies lässt die Vermutung zu, dass 
diese Sorgen und Probleme das 
vorhandene Innenraumluftproblem 
verstärken und die Personen Sym-
ptome entwickeln, die in der Regel 
medizinisch in keinen unmittelbaren 
Zusammenhang mit den analy-
sierten Stoffen gebracht werden 
können. Die gesundheitliche, phy-
sische und psychische Verfassung 
haben erhebliche Auswirkung auf 
die Geruchswahrnehmung und 
-bewertung. 

Der Arbeitgeber, der verstärkt mit 
Krankheitsausfällen und geringerer 
Arbeitsproduktivität infolge dieser 
Probleme konfrontiert wird, bittet 
zunehmend um Hilfestellung in 
Form von aufklärenden Personal-
versammlungen und konkreten 
Maßnahmeplänen. Es hat sich 
bewährt, dass die Messergebnisse 
den Betroffenen erläutert werden 
und der Betriebsarzt einbezogen 
wird. Nur in Zusammenarbeit mit 
allen Beteiligten können hier sinn-
volle Lösungen und gegebenenfalls 
Einzelfallentscheidungen getroffen 
werden. Ist eine Sanierung notwen-
dig, ist diese meist nur mittelfristig 
möglich, so dass auch akzeptable 
Zwischenlösungen gefunden werden 
müssen.

Aufklärung und Information nehmen 
daher einen wichtigen Teil der Arbeit 
der Landesmessstelle ein.

Da die Innenraumproblematik bun-
desweit zum Thema geworden ist, 
hat das Umweltbundesamt (UBA) 
in Zusammenarbeit mit Verbänden, 
Instituten, Universitäten und der 
Industrie verschiedene Lösungsan-
sätze entwickelt. Um der steigenden 

Tendenz an Innenraumproblemen 
entgegen zu wirken und um die zahl-
reichen Sanierungen im Rahmen 
des Konjunkturpaketes in Sachsen-
Anhalt auf den richtigen Weg zu 
bringen, wurden diese Hinweise des 
UBA zum Thema Sanieren mit emis-
sionsarmen Bauprodukten in einer 
Aktion an alle Landkreise und an 
den Landesbetrieb Bau gegeben. 

Durch die Dezernate Gewerbeauf-
sicht des Fachbereiches Arbeits-
schutz werden diese Hinweise 
ebenfalls in die Stellungnahmen zu 
Bauanträgen eingearbeitet.

Nachfolgende Informationsmateria-
lien, die auch zum Download unter 
www.umweltbundesamt.de bzw. als 
kostenlose Printfassung bereitge-
stellt werden, sollen helfen, Fehler 
bei Renovierungsarbeiten zu ver-
meiden. Ein nachträgliches Besei-
tigen solcher Mängel wird oft sehr 
teuer. 

1. „Leitfaden für Innenraumhygiene
in Schulgebäuden“1

Die Innenraumlufthygiene-Kom-
mission des Umweltbundesamtes 
hat diesen Leitfaden herausge-
geben. Er soll als Hilfestellung 
für die Planung und Sanierung 
insbesondere von Schulgebäu-
den, aber auch von Büroräumen u.  
ä. dienen. Damit werden Berufs- 
gruppen angesprochen, die an 
der Planung, Errichtung, Reno-
vierung oder Sanierung von 
Schulgebäuden beteiligt sind. Für 
ein gutes Raumklima lässt sich 
sorgen, indem man zum Beispiel 
richtig und konsequent lüftet und 
beim Renovieren emissionsarme 
Produkte verwendet. Die Ver-
wendung von schonenden Rei-
nigungsprodukten, abgestimmt 
auf die jeweiligen Materialien, 
ist ebenfalls wichtig. Hierzu 
enthält der Leitfaden nützliche 
Informationen. 

1 www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3689.pdf
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2. Internetseite Beschaffungs-Info2

Um bereits bei der Ausschrei-
bung umweltfreundliche sowie 
emissions- und schadstoffarme 
Bauprodukte und Büroinventar 
(zum Beispiel Drucker, Kopierer, 
Möbel) auszuwählen, hat das 
UBA auf der Internetseite spezi-
elle Hinweise, Gütesiegel zu den 
einzelnen Produkten sowie Aus-
schreibungstexte veröffentlicht. 

3. Ratgeber-Broschüre: „Umwelt-
freundliche Beschaffung - Öko-
logische & wirtschaftliche Poten-
ziale rechtlich zulässig nutzen“3

4. Broschüre: „Nachhaltiges Bauen 
und Wohnen - Ein Bedürfnisfeld 
für die Zukunft gestalten“4

5. Broschüre: „BAUPRODUKTE:  
Schadstoffe und Gerüche bestim-
men und vermeiden - Ergebnisse 
aus einem Forschungsprojekt“5

Um gesundheitlich unbedenkliche 
Bauprodukte auszuwählen, ist das 
Umweltzeichen „Blauer Engel“ ein 
guter Partner. Zum Beispiel findet 
man auf der Seite des „Blauen 
Engel“6 in der Rubrik RAL-UZ 128 
„Textile Fußbodenbeläge“ Produkte, 
die mit dem „Blauen Engel“ zertifi-
ziert sind. Die Kriterien, die diese 
Bodenbeläge erfüllen müssen, findet 
man unter:
www.blauer-engel.de/de/produkte_ 
marken/vergabegrundlage.php?id 
=155 

Im Hinblick auf Umwelt- und 
Gesundheitsaspekte im Bereich 
der Bodenbelagsklebstoffe verweist 
das Umweltbundesamt auf das 
2 www.beschaffung-info.de
3 www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3687.pdf
4 www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3668.pdf
5 www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3123.pdf
6 www.blauer-engel.de

Umweltzeichen RAL-UZ 113 „Emis-
sionsarme Bodenbelagsklebstoffe 
und andere Verlegewerkstoffe“. Die 
Vergabegrundlage, der man u. a. 
die Prüfkriterien entnehmen kann, 
finden man auf der Seite:
www.blauer-engel.de/de/produkte_
marken/produktsuche/produkttyp.
php?id=207. 

Bodenbelagsklebstoffe mit der 
Kennzeichnung RAL-UZ 113 sind 
u. a. lösemittelfrei und besonders 
emissionsarm.

Diese Produkte sollten aufeinander 
abgestimmt sein, so dass uner-
wünschte Reaktionen ausgeschlos-
sen werden.

Obwohl die umweltfreundlichen Pro-
dukte oft einen höheren Einkaufs-
preis haben, sind die Gesamtkosten 
nicht höher als die der konventionel-
len Produkte. Die Einbeziehung von 
Umweltkriterien in die öffentliche 
Auftragsvergabe ist mittlerweile 
zulässig.

Gemäß § 97 Abs. 4 Satz 2 Verga-
berechtsmodernisierungsgesetz  
(VergRModG) = Gesetz gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB) 
(neu) können für die Auftragsaus-
führung zusätzliche Anforderungen 
an Auftragnehmer gestellt werden, 
die insbesondere soziale, umwelt-
bezogene und innovative Aspekte 
betreffen, wenn sie im sachlichen 
Zusammenhang mit dem Auftrags-
gegenstand stehen und sich aus der 
Leistungsbeschreibung ergeben.

Diese veränderte Rechtslage ist 
jedoch den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern von Beschaffungsstel-
len nicht unmittelbar bekannt.

Was wird uns die Zukunft bringen?
Das Umweltbundesamt plant bereits 
ein weiteres Kriterium zur Klassifi-
zierung von Bauprodukten, welches 
die Geruchsintensität des jeweiligen 
Produkts berücksichtigen wird. Inso-
fern ist zu hoffen, dass zukünftig über 
emissions- und geruchsarme Bau-
produkte verfügt werden kann, die 
die Voraussetzung für ein dauerhaft 
gesundes Raumklima schaffen. 
Parallel dazu soll geregelt werden, 
dass ein Gebäude so zu errichten 
oder zu sanieren ist, dass in der 
späteren Nutzungsphase ein vom 
Nutzer unabhängiger Luftwechsel 
(Grundlüftung) von ca. 0,5/h aus 
raumlufthygienischer Sicht sicher-
gestellt ist. 


