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Neues Verordnungsrecht für 

Lebensmittel und Gebrauchs-

gegenstände

Seit dem 1. Januar ist das revi-
dierte EU-Hygienerecht in Kraft. Die
schweizerischen Vorschriften wur-
den angepasst und das Lebens-
mittelverordnungsrecht erhielt eine
neue Struktur. Ein kurzer Überblick.
Seite 2

Futtermittelhersteller sind 

gefordert

Bei der Untersuchung von 128 Eiern
wiesen 42 (33 Prozent) Kokzidiosta-
tikarückstände auf. 25 davon wurden
beanstandet. Wie auch bei anderen
Untersuchungen bilden mit Kokzi-
diostatika verunreinigte Futtermittel
die Ursache. Seite 3

Triclosan und Schwermetalle in

einheimischen Fischen

Wie stark sind zum Konsum be-
stimmte, einheimische, fangfrische
Fische mit Triclosan und Schwer-
metallen kontaminiert? Nur leicht,
aber oft. Schwermetalle wurden 
keine nachgewiesen. Es kam zu kei-
nen Beanstandungen. Seite 4

Legionellen im Duschwasser 

der Turnhallen

Legionellenfrei Duschen ist in 
St.Galler Turnhallen keine Selbstver-
ständlichkeit: Bei 33 Prozent der
Duschwasserproben aus 71 Schul-
gemeinden lagen die Werte über
dem vom Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) empfohlenen Höchst-
wert. Seite 4
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Seit dem 1. Januar ist das revidier-

te EU-Hygienerecht in Kraft. Die

schweizerischen Vorschriften wur-

den angepasst und das Lebens-

mittelverordnungsrecht erhielt ei-

ne neue Struktur. Ein kurzer Über-

blick.

(dh) Der Bundesrat hat ein Revi-
sionspaket zur Übernahme des EG-
Hygienerechts verabschiedet. Ab
1. Januar 2006 wird sowohl für die
EU-Mitgliedstaaten als auch für Dritt-
staaten, die Lebensmittel in die EU
exportieren wollen, das revidierte
EG-Hygienerecht gelten. Damit Ex-
porte aus der Schweiz in die EU nach
diesem Datum nicht erschwert oder
gar verhindert werden, war es nötig,
die schweizerischen Vorschriften 
anzupassen. Gleichzeitig erhält das 
Lebensmittelverordnungsrecht eine
neue Struktur. Insgesamt sind 34 Ver-
ordnungen von den Anpassungen be-
troffen. Die Revision ist Basis für den
erleichterten Handel zwischen der
Schweiz und der EU im Bereich tieri-
scher Lebensmittel. Daneben ist sie
ein wichtiger Beitrag für die Lebens-
mittelsicherheit in der Schweiz.

Das Lebensmittelgesetz (SR 817.0)
bleibt praktisch unverändert, dage-
gen wurden zentrale Verordnun-
gen, wie Lebensmittelverordnung,
Gebrauchsgegenständeverordnung
und Nährwertverordnung aufgeho-
ben. An deren Stelle ist als zentra-
les Element die Lebensmittel- und 
Gebrauchsgegenständeverordnung
LGV (SR 817.02) getreten. Sie enthält
einerseits den allgemeinen Teil der
ehemaligen LMV. In diesem Teil wer-
den unter anderem die Bedingungen
erläutert, welche gegeben sein müs-
sen, damit ein Lebensmittel über-
haupt zulässig ist; zudem werden 
die allgemeinen Kennzeichnungsvor-
schriften dargelegt.

Neu ist die Melde- und Bewilli-
gungspflicht. Alle Betriebe, die Le-
bensmittel in Verkehr bringen, sind
verpflichtet, sich bei den zuständigen
Vollzugsbehörden zu melden und 
ihre genaue Tätigkeit anzugeben. Be-

triebe, die Lebensmittel tierischer
Herkunft in Verkehr bringen, unter-
stehen der Betriebsbewilligungs-
pflicht. Die Milch verarbeitenden Be-
triebe kennen bereits heute eine sol-
che Betriebsbewilligung. Hingegen
ist sie neu für die übrigen Betriebe,
die Lebensmittel tierischer Herkunft
produzieren. Es besteht die Möglich-
keit zur Gewährung von Ausnahmen
von dieser Bewilligung, um bei-
spielsweise Kleinstbetriebe nicht
unnötig zu belasten.

Ebenfalls neu ist der Ausbau der
Pflicht zur Selbstkontrolle:
• die Rückverfolgbarkeit von Lebens-

mitteln (one step forwards, one
step backwards).

• die Pflicht zur Information der
Behörden bei Abgabe gesundheits-
gefährdender Lebensmittel oder
Gebrauchsgegenstände.

• die Dokumentation der Selbstkon-
trolle.

• Für Schlachttiere müssen gesund-
heitsrelevante Daten als «Informa-
tionen zur Lebensmittelkette» be-
reitgehalten werden.

Zudem erfolgte eine Ausdehnung 
der Pflicht zum HACCP-Konzept auf
die chemischen und physikalischen
Aspekte. HACCP (Hazard Analysis
Critical Control Points) ist ein interna-
tional anerkanntes Verfahren für Qua-
litätskontrolle.
Der spezielle Teil der ehemaligen
LMV, welcher die Vorschriften für 
die einzelnen Lebensmittelkatego-
rien beschrieb, ist jetzt neu in spezi-
fische Verordnungen für die einzel-
nen Lebensmittelgruppen aufgeteilt.
Es sind dies die Verordnungen über:
• Zuckerarten, süsse Lebensmittel

und Kakaoerzeugnisse 
• Trink-, Quell- und Mineralwasser 
• Suppen, Gewürze und Essig 
• Speziallebensmittel 
• Speiseöl, Speisefett und daraus

hergestellte Erzeugnisse 
• Speisepilze und Hefe 
• Obst, Gemüse und daraus herge-

stellte Erzeugnisse 
• Lebensmittel tierischer Herkunft 

• Getreide, Hülsenfrüchte, Pflanzen-
proteine und deren Erzeugnisse 

• alkoholische Getränke 
• alkoholfreie Getränke (insbeson-

dere Tee, Kräutertee, Kaffee, Säfte,
Sirupe, Limonaden).

Die LGV enthält neu auch die ehe-
malige Gebrauchsgegenständever-
ordnung.

Die neue Hygieneverordnung HyV
(SR 817.024.1) beschreibt wie bis-
her allgemeine hygienische Anforde-
rungen an Lebensmittel, Gebrauchs-
gegenstände, Räume, Einrichtun-
gen und Personal. Neu sind die
Aspekte Thermische Verfahren, Ver-
arbeitungshygiene und besondere
Bestimmungen für Lebensmittel tie-
rischer Herkunft. Wie bisher werden
in einem Anhang die maximal zuläs-
sigen Mengen an Bakterien, Hefen
und Schimmel (Toleranz- und Grenz-
werte für einzelne Arten von Mikro-
organismen) in verschiedenen Arten
von Produkten aufgeführt.
Die neue Verordnung über die Kenn-
zeichnung und Anpreisung von Le-
bensmitteln LKV (SR 817.022.21) ent-
hält alle Kennzeichnungsvorschriften
der ehemaligen LMV und die ehe-
malige Nährwertverordnung. In der
Zusatzstoffverordnung ZuV (SR
817.022.31) wird wie bisher beschrie-
ben, in welchen Lebensmitteln wel-
che Zusatzstoffe verwendet werden
dürfen. Sie hat sich kaum geändert.
Die Fremd- und Inhaltsstoffverord-
nung FIV (SR 817.021.23) nennt wie
bisher die zugelassenen Höchst-
werte (Toleranz- und Grenzwerte) un-
ter anderem für Pestizide, Schwer-
metalle, Tierarzneimittel, mikrobielle
Toxine, Radionuklide und andere
Fremd- und Inhaltsstoffe. Sie hat sich

Gibt Auskunft über die neuen und 

geänderten Verordnungen und die Über-

gangsfristen: Homepage des BAG. 

(Screenshot KAL)
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Bei der Untersuchung von 128 

Eiern wiesen 42 (33 Prozent) 

Kokzidiostatikarückstände auf. 25 

davon wurden beanstandet. Wie

auch bei anderen Untersuchungen

bilden mit Kokzidiostatika verun-

reinigte Futtermittel die Ursache.

(kö/je) Die Kokzidiose ist eine bei
Hühnern weitverbreitete Darm-
erkrankung. Als Prophylaxe hat sich
die Verabreichung von kokzidiosta-
tikahaltigem Futter durchgesetzt. 
Polyetherionophore Kokzidiostatika
(PIP) wie Lasalocid, Monensin, Nara-
sin, Salinomycin und Maduramicin
und Kokzidiostatika anderer chemi-
scher Gruppen wie Nicarbazin sind
gemäss der Futtermittelbuchverord-
nung als Zusatzstoffe in Futtermitteln
für Masttiere zugelassen. Die Abga-
be von Futtermitteln, welche Lasalo-
cid, Monensin oder Salinomycin ent-
halten, ist auch für Junghennen bis
16 Wochen erlaubt. Für Legehennen
ist die Anwendung verboten, da sich
Kokzidiostatika in Eiern anreichern.
So kann Futtermittel, das mit Kokzi-
diostatika verunreinigt ist, zu einer
Kontamination der Eier führen.
In der Fremd- und Inhaltsstoffverord-
nung (FIV) sind keine Höchstwerte
für Kokzidiostatika in Eiern definiert.
Gemäss der Einschätzung des Bun-
desamtes für Gesundheit (BAG) sind
die gefundenen Kokzidiostatika toxi-
kologisch unbedenklich und pharma-
kologisch nicht wirksam. Die eid-
genössische Forschungsanstalt für
Nutztiere und Milchwirtschaft Agro-
scope in Posieux empfiehlt, dass 
Futter für Legehennen nicht mit La-
salocid in einer Konzentration von
mehr als 30 ng/g verunreinigt sein
soll. Wird dieser Wert eingehalten,
so sind die Restgehalte in Eiern erfah-
rungsgemäss kleiner als 3 ng/g.
Vor diesem Hintergrund werden Ge-
halte über 3 ng/g als technisch ver-
meidbare Fremdstoffe (Einschreit-
grenze) im Sinne von Art.1 der FIV
beurteilt. Bei Eiern mit Bio-Label und
einer Verunreinigung über der Ein-
schreitgrenze wird die weitere Abga-

Chemie
Kokzidiostatika in Eiern: Futtermittel-
hersteller sind gefordert

be untersagt. Eine solche Anpreisung
muss als täuschend beanstandet
werden, da gemäss Bio-Verordnung
Kokzidiostatika für Bio-Produkte nicht
zugelassen sind.

33 Prozent kontaminiert

Die 128 untersuchten Eier stammten
vorwiegend aus Ostschweizer Pro-
duktion, 23 davon aus der EU. In 42
Eiern (33 Prozent) ergaben die Ana-
lysen Kokzidiostatikarückstände, wo-
bei Nicarbazin mit 27 positiven Be-
funden am häufigsten nachgewiesen
wurde. Lasalocid und Salinomycin
wurden je neun Mal und Narasin zwei
Mal vorgefunden. Keine der Proben
enthielt Monensin oder Madura-
micin. Es fällt auf, dass in keinem
Schweizer Ei Salinomycin gefunden
wurde, während in keinem Ei aus der
EU Lasalocid nachgewiesen werden
konnte. Eine mögliche Erklärung
könnte in der Tatsache liegen, dass
sich die in den Jahren 2003 und 2004
in Deutschland und Holland gemach-
ten Untersuchungen auf Lasalocid
konzentrierten und dass dieses Kok-
zidiostatikum als Futtermittelzusatz
nun durch Salinomycin verdrängt
worden ist. 
Mit der Untersuchung der eingesetz-
ten Futtermittel liess sich der Grund
für die Kontaminationen schnell er-
mitteln. Wie bei anderen Untersu-
chungen stellte sich auch in diesen
Fällen heraus, dass mit Kokzidiosta-
tika verunreinigte Futtermittel die 
Ursache waren. In diesem Zusam-
menhang wurden in Futter Lasalo-
cidgehalte von bis zu 160 ng/g nach-
gewiesen. Nach dem Ersatz der kon-
taminierten Futtermittel durch erwie-
senermassen lasalocidfreies Futter
nahm der Lasalocidgehalt in den 
Eiern rasch ab, sodass in einem un-
tersuchten Fall nach neun Tagen kein
Rückstand mehr nachweisbar war.
Die Futtermühlen arbeiten nun an 
einer Lösung des Problems, die ver-
mutlich in der klaren Trennung der
Produktionswege von kokzidiostati-
kahaltigen Futtermitteln und solchen 
ohne diese Zusätze liegt.

ebenfalls kaum geändert. Die neue
Verordnung über Lebensmittel tieri-
scher Herkunft (SR 817.022.108) be-
schreibt die entsprechenden Teile
der ehemaligen LMV, also Fleisch,
Milch, Eier und Honig.
Materielle Änderungen ausserhalb
des EU-Hygienepakets sind vor allem
in folgenden Bereichen erfolgt (zum
Teil neu):
• Neue Regelung von Tattoos, Pier-

cing, Permanent Make-up (PMU)
und verwandte Praktiken.

• Regelung für afokale Linsen.
• Deklaration allergener Substanzen

bei Lebensmitteln (weitergehend)
und Kosmetika (neu)

• Regelung für Zahn- und Mundpfle-
gekaugummis.

Für die neue Gesetzgebung existie-
ren im Allgemeinen Übergangsfris-
ten, die aber zum Teil unterschied-
lich sind. Als Faustregel gilt: Sofort 
in Kraft tritt alles, was neu ist und 
für die Anerkennung der Äquivalenz
im Milchbereich nötig ist, wie die
Pflichten:
• zur Rückverfolgung von Lebens-

mitteln (Art. 50 LGV)
• zur Information der Behörden bei

Abgabe gesundheitsgefährdender
Lebensmittel und Gebrauchsge-
genstände (Art. 54 LGV)

• zur Dokumentation der Selbstkon-
trolle (Art. 55 LGV)

• zum Anbringen des Identitätskenn-
zeichens auf Milch und Milchpro-
dukten.

Für das in Verkehr bringen von Le-
bensmitteln und Gebrauchsgegen-
ständen gilt nach Art. 80 Abs. 7 LGV:
Lebensmittel und Gebrauchsgegen-
stände dürfen noch bis zum 31. De-
zember 2007 nach altem Recht ein-
geführt, hergestellt und gekenn-
zeichnet werden. Sie dürfen noch bis
zur Erschöpfung der Bestände abge-
geben werden.
Auf jeden Fall muss man sich über
die jeweiligen Übergangsfristen in
den betreffenden Verordnungen oder
zum Beispiel in der Zusammenstel-
lung des BAG erkundigen.

www.bag.admin.ch/verbrau/
lebensmi/lmrecht/revisionen/d/
index.htm
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Chemie
Triclosan und Schwermetalle in 
einheimischen Fischen

Wie stark sind zum Konsum be-

stimmte,einheimische, fangfrische

Fische mit Triclosan und Schwer-

metallen kontaminiert? Nur leicht,

aber oft. Schwermetalle wurden

keine nachgewiesen. Es kam zu

keinen Beanstandungen.

(dz/je) Triclosan ist ein Biozid, das
hauptsächlich in Kosmetik-, Beklei-
dungs- und Haushaltprodukten ein-
gesetzt wird. Es kann aber auch zur
Imprägnierung von Booten verwen-
det werden. Ein Grossteil des Triclo-
sans gelangt nach der Anwendung
ins Abwasser. Laut Studien werden
rund 80 Prozent in den Kläranlagen
abgebaut und 15 Prozent an Klär-
schlamm gebunden. Die restlichen
fünf Prozent gelangen mit dem gerei-
nigten Abwasser in Seen und Flüsse.
Um eine mögliche Anreicherung in
einheimischen Fischen nachzuwei-
sen, wurden im Sommer letzten Jah-
res 25 Proben fangfrische Fische
(Aal, Egli, Felchen, Forelle, Hecht,
Rotauge, Saibling, Schwalen, Trü-

sche, Zander und Weissfisch) aus
Walensee, Oberer Zürichsee und 
Bodensee untersucht. Zwei Proben
lagen unterhalb der Nachweisgrenze
von 0,01mg/kg und bei 14 Proben 
(56 Prozent) konnten Spuren unter-
halb der Bestimmungsgrenze von
0,02 mg/kg festgestellt werden. Ein-
deutige Triclosan-Rückstände ober-
halb der Bestimmungsgrenze wur-
den in neun Proben (36 Prozent)
nachgewiesen. Für Triclosan sind in
der Fremd- und Inhaltsstoffverord-
nung (FIV) keine Grenz- oder Tole-
ranzwerte definiert.
Sechs Proben mit Triclosan-Gehalten
von 0,02 mg/kg und mehr stammten
aus dem Bodensee. Die Fische wur-
den in Ufernähe gefangen, an Orten
mit Flusseinläufen und grösseren
Ortschaften (Steinach, Rheinmün-
dung, Rorschach). Man könnte so 
die Aussage riskieren, je näher am
Ufer und je grösser die Bevölke-
rungsdichte desto kontaminierter die
Fische. Doch sind auch fünf Fisch-
proben von denselben Fangstellen

untersucht worden, deren Triclosan-
wert unter der Bestimmungsgrenze
lag. Auch könnte man erwarten, dass
Fische mit einem hohen Fettgehalt
(Aal) stärker kontaminiert sind als
fettarme Fische. Eine Trüsche mit 
einem Fettgehalt von 1g/100 g hatte
aber mit 0,15 mg/kg mehr Triclosan
aufgenommen als ein Aal mit 0,11
mg/kg und einem gut 20-fach höhe-
ren Fettgehalt. Um diese Zusam-
menhänge besser deuten zu können,
müsste einiges mehr an Probenma-
terial untersucht werden.
In früheren Wasseruntersuchungen
wurde festgestellt, dass bei einer
Triclosankonzentration von 50 ng/l
Wasser noch keine Schädigung von
Algen zu befürchten ist. Auch bezüg-
lich der Anreicherung von Triclosan 
in Fischen sind nach wie vor viele 
Fragen hinsichtlich der Wirkung auf
aquatisches Leben unbeantwortet.
Ausgehend von den erhaltenen Wer-
ten lassen sich somit auch keine
Schlüsse zur Toxikologie von Triclo-
san ziehen. Die gemessenen Blei-,
Cadmium- und Quecksilberkonzen-
trationen waren sehr tief. Sie lagen
fast ausschliesslich unter der Be-
stimmungsgrenze.

Biologie
Legionellen im Duschwasser der 
Turnhallen

Legionellenfrei Duschen ist in

St.Galler Turnhallen keine Selbst-

verständlichkeit: Bei 33 Prozent

der Duschwasserproben aus 71

Schulgemeinden lagen die Werte

über dem vom Bundesamt für 

Gesundheit (BAG) empfohlenen

Höchstwert.

(js) Im Vorfeld der auf Turnhallen im
Kanton konzentrierten Legionellen-
Aktion wurden alle Schulgemeinden
angeschrieben. Mit dem Hinweis auf
die Problematik mit dem gefährlichen
Keim erhielten sie die Aufforderung,
ihr Duschwasser zur Analyse einzu-
senden. Obwohl die Aktion freiwillig 
und nicht kostenlos war, beteiligten
sich 71 Schulgemeinden (14 Prozent)
mit total 188 Proben. 

Das BAG empfiehlt für Legionellen 
in Duschwasser einen Maximalwert
von 1000 KBE/Liter. 33% (62 Proben)
lagen darüber; einige massiv mit ei-
ner Überschreitung um den Faktor
100 oder mehr. Diese Tatsache muss
als erschreckend bezeichnet werden;
in Anbetracht der herrschenden Tem-
peraturen der Duschwässer bei der
Probenahme waren diese Ergebnis-
se allerdings zu erwarten.
Bei 72 Probenahmen wurde zusätz-
lich die Wassertemperatur durch den
Probennehmer gemessen. 72 Pro-
zent (51 Proben) dieser Duschwäs-
ser erreichten keine Temperatur, die
höher als 50°C war. Zur Erinnerung:
Legionellen sind ein Problem des
Warmwassers. Bei Temperaturen ab
50°C ist ihre Entwicklung gehemmt,

ab 60°C sterben sie ziemlich schnell
ab. Bei Temperaturen zwischen 30
und 40°C sind Probleme mit Legio-
nellen eigentlich vorprogrammiert.
Ergänzende Informationen auf unse-
rer Homepage sowie im KALeido-
skop Nr. 5 und Nr.10.
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