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Sehr geehrte Frau Präsidentin, fA~~, {b. n'"" 

hiermit übersende ich Ihnen den Zoonoseplan Lebensmittelkette für 

Nordrhein-Westfalen mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder 

des Ausschusses für Klimaschuti, Umwelt, Naturschutz, Landwirt

schaft und Verbraucherschutz sowie dem Ausschuss für Arbeit, Ge~ 

sundheit und Soziales_ 

Mit diesem Zoonoseplan wird eine Gesamtkonzeption zur Beherr

schung und Verminderung des Eintrages von krankmachenden Keimen 

über die Lebensmittelkette umgesetzt. Der Zoonoseplan beinhaltet 

auch regelmäßige Berichterstattung über die Zoonosesituation in der 

Lebensmittelkette in Nordrhein~Westfalen_ 
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Reduzierung der Zoonose-Belastung der Lebensmittelkette in 
Nordrhein-Westfalen 

Zoonose plan NRW 

Die aktuellen Diskussionen um multiresistente Keime, das EHEC-Geschehen im Jahr 

2011 und die andauernde Belastungen der Lebensmittel mit potentiell gefährlichen 

Keimen haben das Verbraucherschutzministerium in Nordrhein-Westfalen veranlasst, 

einen Zoonoseplan Lebensmittelkette aufzustellen. Dazu gehört der Aufbau eines 

Frühwarnsystems zur frühzeitigen Erkennung und Beherrschung Lebensmittel be

dingter Infektionsgeschehen. Das Krisenmanagement im Bereich der Zoonosen und 

bakteriellen Erreger bei Lebensmitteln wird verbessert. Die mikrobiologische Sicher

heit von Futtermitteln ist ein weiterer Schwerpunkt. 

Es ist notwendig, auf allen Stufen der Lebensmittelkette tätig zu werden. Zur Steue

rung dieser Aktivitäten im Bereich der Tierhaltung, der Futtermittelsicherheit, der Le

bensmittelverarbeitung bis hin zum Verkauf und bei den Verbraucherinnen und 

Verbrauchern wird ein Zoonosenbeirat beim Verbraucherschutzministerium einge

richtet. Hier werden Fachleute aus den verschiedenen Bereichen ihre Expertise ein

bringen, um die Sicherheit der Lebensmittel noch einmal deutlich zu verbessern und 

die Landesregierung bei sämtlichen Aktivitäten in diesem Bereich zu beraten. 

1 Einleitung 

Eine Reduzierung der durch Lebensmittel übertragenen Erkrankungsfälle beim 

Menschen, die durch Infektionserreger und insbesondere auch durch Zoono

se-Erreger hervorgerufen wurden, ist ein wesentliches Ziel des Bereiches für 

öffentliche Gesundheit (Public Health). Zoonosen und andere Lebensmittel 

bedingte Erkrankungen spielen eine bedeutende Rolle. Die WeItgesundheits

organisation (WHO) geht davon aus, dass 75% sämtlicher Infektionen bei 

Menschen in den letzten 10 Jahren durch Lebensmittel übertragene Zoonosen 

sind. Durch die im Weißbuch zur Lebensmittelsicherheit bereits festgelegten 

Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 zur Bekämpfung von Salmonellen und be

stimmten anderen durch Lebensmittel übertragbaren Zoonoseerregern und 

Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 über mikrobiologische Kriterien bei Lebens-



mitteln sowie der Richtlinie 2003/99/EG zur Überwachung von Zoonosen und 

Zoonoseerregern wurden Eckpfeiler geschaffen, auf deren Grundlage ver

stärkt eine Reduzierung des Zoonoseeintrags ermöglicht werden soll. Parallel 

dazu werden die Anstrengungen der europäischen Behörde für Lebensmittel

sicherheit (EFSA) und des Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zur Erfas

sung von Zoonosen und Reduzierung des Eintrags in die Lebensmittelkette 

verstärkt. So stehen immer bessere wissenschaftliche Bewertungen und 

Grundlagen fOr neue Rechtssetzungen und Überwachungsstrategien zur Ver

fügung. 

Im Mehrjährigen Nationalen Kontrollplan (MNKP) Teil 11 Nordrhein-Westfalen 

ist im strategischen Ziel 4 festgelegt, dass Zoonose-Erregereinträge in die Le

bensmittelkette erkannt und reduziert werden sollen. Der Zoonoseplan ist ein 

zentrales Element zur Erreichung dieses Zieles. 

2 Strategische Ziele Zoonoseplan NRW 

Ziel des Zoonoseplans NRW ist es, das strategische Ziel 4 des Mehrjährigen 

nationalen Kontrollplans "Reduzierung des Eintrags von Zoonoseerregern in 

die Lebensmittelkette" umzusetzen und so eine quantitativ bezifferbare Sen

kung lebensmittelbedingter Erkrankungsfälle beim Menschen zu erreichen. 

2.1 Implementierung der Strukturen 

Mit dem Zoonoseplan werden die notwendigen noch zu verbessernden oder 

teilweise fehlenden Strukturen benannt. Diese Implementierung ist notwendig, 

um den interdisziplinären Austausch zu erreichen, gezielt Hilfestellungen für 

betroffene Behörden, Unternehmen oder auch Verbraucherinnen und 

Verbraucher geben zu können und um sowohl im Vorfeld als auch bei auftre

tenden Lebensmittel bedingten Infektionen effizient handeln zu können. Die 

Implementierung dieser Strukturen ist bereits weit fortgeschritten. 

2.2 Evaluierung des Hygienepakets unter dem Aspekt Zoonosegeschehen und 

Lebensmittel bedingter Infektionen 



Das so genannte Hygienepaket der EU, das heißt die Rechtsverordnungen im 

Bereich Lebensmittelhygiene, sind seit einigen Jahren in Kraft und werden auf 

EU-Ebene nun sukzessive weiterentwickelt. Mit Ende des Jahres 2009 sind 

Übergangsmaßnahmen überwiegend abgeschlossen worden, so dass auf ein 

funktionierendes System zurückgegriffen werden kann. In den nächsten Jah

ren wird es vornehmliche Aufgabe sein, dieses System, insbesondere in Be

zug auf das Zoonosegeschehen, zu evaluieren und zu prüfen, ob es grund

sätzlich geeignet ist, die Zoonosesituation zu verbessern und ob es Perspekti

ven für die Lebensmittelsicherheit in diesem Bereich schafft. Diese Evaluie

rung ist auch als ein strategisches Ziel der Kommission vorgestellt worden, 

das bis 2020 erreicht sein soll. Nordrhein-Westfalen wird sich hier sowohl na

tional als auch auf EU-Ebene im Rahmen der Bundesratsvertretung einbrin

gen. In Nordrhein-Westfalen wird es jedoch entscheidend sein, die Strukturen 

und Handlungsmuster, die durch das Hygienepaket vorgegeben sind, an der 

Zoonosesituation zu messen und daraus ggf. neue Vorschläge und Verbesse

rungsoptionen zu entwickeln. 

2.3 Identifizierung und Priorisierung der Arbeitsschwerpunkte 

Auf den rechtlichen Grundlagen und auch Grundlage der Risikobewertung 

entlang der Lebensmittelkette müssen Arbeitsschwerpunkte identifiziert wer

den. In diesen Arbeitsschwerpunkten müssen zoonotische Risiken vermindert, 

kontrolliert und beherrschbar gemacht werden. Es ist ein Kriterienkatalog zu 

erstellen, nach dem eine Prioritätensetzung bei der Abarbeitung stattfinden 

kann. 

2.4 Verantwortlichkeiten in der Lebensmittelkette 

Parallel zur Evaluierung des Hygienepakets in Bezug auf das Zoonosege

schehen muss eine Präzisierung der Verantwortlichkeiten der einzelnen Betei

ligten in der Lebensmittelkette erfolgen. Aus dieser Präzisierung der Verant

wortlichkeiten soll auch ein geschärftes Verständnis für die eigenen Tätigkei

ten und ein geschärftes Bewusstsein für die bestimmten Risiken, die auf der 

jeweiligen Lebensmittelkettenstufe entstehen können und beherrscht werden 

müssen, erfolgen. 



So sollten die Aufgaben und Verantwortungen der Primärproduktion eindeutig 

und klar beschrieben werden und Aspekte, wie Verantwortung für sichere Fut

termittel besonders herausgearbeitet werden, um diese in diesen Bereichen 

zu kommunizieren. Das gleiche gilt für Schlachtung und Verarbeitung von Le

bensmitteln sowie für den Handel. Insbesondere bei den Verbraucherinnen 

und Verbraucher ist deutlich zu machen, dass es keine 100 %ig sichere Le

bensmittel gibt. Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen verantwortlich 

mit den Lebensmitteln umgehen. Bestimmte Risiken können in der gesamten 

Lebensmittelkette nur minimiert werden. Dazu gehört, dass Verbraucherinnen 

und Verbraucher über ~iese Aspekte informiert sind. 

Für die einzelnen Stufen der Lebensmittelkette sollen konkrete Kommunikati

onsstrategien entwickelt werden. 

3 Zoonoseplan NRW 

Im Zoonoseplan werden die strategischen Ziele des Mehrjährigen Nationalen 

Kontrollplans für die Fragestellung Zoonosen entlang der Lebensmittelkette in 

Nordrhein-Westfalen spezifiziert. Diese Ziele müssen kontinuierlich weiter ent

wickelt werden. Dazuwird ein entsprechendes Beratungsgremium eingerich

tet. 

Die Rechtssetzung im Bereich Zoonosen muss im Hinblick auf die strategi

schen und operativen Ziele entwickelt und ständig angepasst werden. Auf die

ser Grundlage hat dann eine Anpassung der Strukturen und des Vollzugs im 

Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes zu erfolgen. 

Als Basis für das gesamte Handeln muss eine Beschreibung und stetige Wei

terentwicklung der jeweils aktuellen Zoonosesituation erfolgen. Es muss eine 

. Risikobewertung für die gesamte Lebensmittelkette erstellt werden. Aus dieser 

Risikobewertung müssen spezifische Maßnahmen für das operative Handeln 

abgeleitet werden. 



Für eine umfassende Strategie in Nordrhein-Westfalen ist es notwendig, ~ie 

Initiativen auf unterschiedlichen Ebenen aufzugreifen und deren Elemente 

sinnvoll zusammenzuführen und zu vernetzen. Dazu gehört es auch, die ver

schiedenen Überwachungsaktivitäten im Bereich der Primärproduktion, im Be

reich der Tiergesundheit, in der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung 

und im Gesundheitswesen noch effizienter zu verknüpfen. 

Neben den wissenschaftlichen Grundlagen und den Managementmaßnahmen 

muss im Rahmen eines solchen Zoonoseplans eine Kommunikationsstrategie 

entwickelt werden. Im Rahmen dieser Strategie müssen Informationen über 

Gefahren, Risiken, Vorsorge- und Schutzmaßnahmen vermittelt werden. Die 

Verantwortung für einen sicheren Umgang mit Lebensmitteln muss jeder Be

teiligte auf jeder Stufe der Lebensmittelkette wahrnehmen. 

Es muss geprüft werden, ob gleichzeitig alle Ziele verfolgt und Ressourcen für 

alle Zielerreichungen zur Verfügung stehen. Ansonsten muss eine Prioritäten

setzung erfolgen. Für eine derartige Priorisierung müssen entsprechende Kri

terien und ein entsprechender Handlungsrahmen erarbeitet werden. 

4 Rechtliche Grundlagen 

Auf internationaler Ebene werden Regularien durch Codex Alimentarius und 

durch bilaterale Vereinbarungen zwischen den Staaten festgelegt. Der Bereich 

der Lebensmittelkette ist weitestgehend auf EU-Ebene geregelt. Die Tierseu

chen haben neben den OIE- und EU-Regelungen noch einen zusätzlichen 

starken nationalen Charakter. Im Gesundheitswesen sind die entscheidenden 

Regelungen auf Bundesebene getroffen. 

4.1 Tierseuchenbekämpfung 

Die EU-Rechtssetzung ist national zentral im Tierseuchengesetz umgesetzt 

Eine Vielzahl von Verordnungen regelt die spezifischen Gegebenheiten zur 

Verhütung und beim Ausbruch von Tierseuchen. Die Umsetzung und notwen

dige weitere Rechtssetzungen in NRW sind im MNKP beschrieben. 

4.2 Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit 



Im Weißbuch zur Lebensmittelsicherheit sind die beiden zentralen Verordnun

gen für den Bereich der Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit beschrie

ben. 

Die RL/2003/99, die va (EG) Nr. 2160/2003 und die va (EG) Nr. 2073/2005 

sind Eckpfeiler zur Beherrschung von zoonotischen Risiken entlang der Le

bensmittelkette und bei Lebensmittel bedingten Infektionen. Die Verordnungen 

werden zurzeit von der EU evaluiert und weiter entwickelt. 

4.3 Infektionsschutz im Gesundheitswesen 

Das Infektionsschutzgesetz ist auf Bundesebene die zentrale rechtliche 

Grundlage. 

4.4 Weiterentwicklung der Rechtssetzung 

Bei der Weiterentwicklung der Rechtssetzung müssen mehrere Ziele verfolgt 

werden. Die spezifischen Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung be

stimmter Infektionskrankheiten bei Tieren und Menschen sollten verstärkt die 

. Lebensmittelkette im Blick haben. Dies gilt auch für Tiergesundheitsziele. Dar

über hinaus müssen die einzelnen Rechtssetzungen in Bezug auf Quer

schnittsfragestellungen besonders abgestimmt werden. Auf EU-Ebene erfolgt 

dies erstmalig im Bereich der Salmonellenreduktion. Es ist deutlich geworden, 

dass auch vermehrt wirtschaftliche und soziale Aspekte mit berücksichtigt 

werden müssen. 

5 Zoonosen 1 Lebensmittel bedingte Infektionen - aktuelle Situation und Ent

wicklungen 

Zur Beurteilung der Zoonosesituation entlang der Lebensmittelkette in NRW 

ist es notwendig, die Situation und Entwicklungen im internationalen und nati

onalen Bereich zu analysieren. Durch die Mobilität der Bevölkerung, den glo

balen Handel, den Klimawandel und den Einfluss der nationalen und internati

onalen Rechtssetzungen und Vereinbarungen wird in vielfältiger Weise unmit

telbar oder mittelbar auf die Situation in NRW Einfluss genommen. Die Hand

lungsoptionen in NRW müssen mit den Entwicklungen auf nationaler und in

ternationaler Ebene abgestimmt werden. Dies ist auch der konzeptionelle An-



satz der EU-Tiergesundheitsstrategie 2007-2013, die insofern auf die Einbe

ziehung globaler Einflüsse aus internationalen Märkten in die Risikobewertung 

abstellt. 

5.1 Internationale Situation und Entwicklungen 

Die internationale Situation wird durch die WHO und FAO erfasst und be

schrieben. Hier gilt es insbesondere die Auswirkungen beim Import und Export 

von lebenden Tieren und Lebensmitteln zu beachten. 

5.2 Situation und Entwicklungen auf EU-Ebene 

Die EFSA legt jährlich in enger Zusammenarbeit mit dem ECDC einen Bericht 

über Lebensmittel bedingte Ausbrüche in der EU vor. Die Ergebnisse fließen 

auf EU-Ebene in Gesetzgebungsverfahren ein. Hier gilt es allgemeine Ten

denzen zu beobachten und zu prüfen, ob für NRW spezifische Aspekte be

sonders berücksichtigt werden müssen. 

5.3 Deutschlandweite Entwicklung 

Das Robert Koch-Institut (RKI), das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) und das 

BfR sind die zentralen Institutionen auf Bundesebene, die das Zoonosege

schehen und das Infektionsgeschehen in der Lebensmittelkette beschreiben, 

unterstützt von den nationalen Referenzzentren. Die dort erarbeiteten Informa

tionen müssen systematisch für die NRW-spezifischen Fragestellungen aus

gewertet werden. 

5.4 Situation und Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen 

Die Zoonosesituation und die Entwicklungen im Infektionsgeschehen beim 

Menschen werden durch das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein

Westfalen (LZG.NRW) auf Grundlage der Meldungen nach dem Infektions

schutzgesetz regelmäßig in den automatisierten Internet

Infektionswochenberichten mit Infektions-Barometer und in den Jahresberich

ten zu meldepflichtigen Infektionskrankheiten in Nordrhein-Westfalen darge

stellt. Zu den Lebensmitteln, den Futtermitteln und im Rahmen der Tierge

sundheit werden die Daten regelmäßig im Zoonose-Trend bericht, dem Bericht 

über die Epidemiologische Situation der Zoonosen in Deutschland des BfR 



gemäß RL 2003/99/EG, zusammengestellt. Zusätzlich werden nun die Daten 

aus dem Zoonose-Monitoring nach AW Zoonose-Monitoring Lebensmittelket

te ausgewertet. Dies gilt auch für die Entwicklungen im Bereich Antibiotikare

sistenzen. 

Zukünftig wird eine systematische Bewertung der Gesamtsituation für die Le

bensmittelkette in NRW durchgeführt werden. Im Rahmen des Zoonoseplans 

NRW soll dies institutionalisiert werden. 

6 Risikobewertung entlang der Lebensmittelkette und Folgemaßnahmen 

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und die Europäische Behörde 

für Lebensmittelsicherheit (EFSA) sind die relevanten Institutionen zur Risiko

bewertung. Deren Stellungnahmen und wissenschaftlichen Gutachten bilden 

die Grundlagen für das Risikomanagement. Es muss ein kontinuierlicher Pro

zess werden, die Erkenntnisse dieser Institution in den Zoonoseplan einfließen 

zu lassen, den Plan daraufhin zu prüfen und auch anzupassen. 

Standen bisher Risikobewertungen im Vordergrund, die grundlegende Aussa

gen zur Lebensmittelsicherheit zuließen, werden zukünftig verstärkt quantitati

ve Risikobewertungen benötigt. Nur so können auch notwendige Prioritäten. 

gesetzt werden. 

6.1 Erreger 

Es gibt eine Vielzahl biologischer Agenzien, die ein zoonotisches Potential 

aufweisen. Sie können von Tieren auf den Menschen übertragen werden und 

zu Erkrankungen führen. Lebensmittel können daran direkt oder indirekt betei

ligt sein. Aufgrund ihrer biologischen Eigenschaften können grundlegende Ri

sikopotentiale der einzelnen Gruppen beschrieben werden. 

In der Richtlinie 99/2003/EG sind im Anhang 1 die im Rahmen des Verbrau

cherschutzes überwachungspflichtigen Zoonosen aufgeführt, die in jedem Fall 

Berücksichtigung finden müssen. 

6.1.1 Prionen 



Mit den BSE-Erkrankungen wurde die Diskussion über Prionen in Gang ge

setzt. Unabhängig davon, ob Prionen voll umfänglich als Infektionserkrankung 

zu definieren sind, sind sie als zoonotisch bedeutsames Problem mit zu be

handeln. Neben der Bovinen spongiformen Enzephalopathie (BSE) sind auch 

weitere Transmissible spongiforme Enzephalopathien (TSE) zu beachten. Da

zu gehören insbesondere Scrapie beim Schaf oder entsprechende TSE

Erreger bei Wildtieren. Risikobewertungen zu unterschiedlichen Aspekten lie

gen vom BfR, RKI und BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro

dukte) und von der EFSA und ECDC (European Centre for Disease Preventi

on and Control - Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle 

von Krankheiten) vor. 

Durch umfangreiche Maßnahmen in der gesamten Lebensmittelkette, die zu

meist EU-weit geregelt sind, konnten diese Erkrankungen im Bereich der 

Nutztiere unter Kontrolle gebracht werden. 

Die TSE-Entwicklung giltes weiter intensiv zu beobachten. Eine Evaluierung 

der Rechtsvorschriften muss anhand der aktuellen Risikobewertungen erfol

gen. Dazu hat die EU-Kommission eine TSE-Roadmap vorgelegt. Diese wird 

kritisch begleitet und in NRW umgesetzt. 

6.1.2 Viren 

Virusinfektionen sind in industrialisierten Ländern die häufigste Ursache für 

Gastroenteritiden. Virusinfektionen beim Menschen, die nur in geringem Um

fang direkt Lebensmittel bedingt sind, erfolgen vorwiegend sekundär durch di

rekten oder indirekten Kontakt mit Virusausscheidern. Die primäre Kontamina

tion von Weichtieren (vorwiegend Muscheln und Austern) sind zahlenmäßig 

von untergeordneter Bedeutung. Risikobewertungen zu unterschiedlichen As

pekten liegen vom BfR und von der EFSA vor. 

Die Kontamination von Lebensmitteln mit Viren ist häufig auch ein Zeichen 

unzureichender hygienischer Bedingungen. 



Von besonderem Interesse sind unter den viral bedingten Gastroenteritiden In

fektionen durch Hepatitis A- und Hepatitis E-Viren sowie Rota- und Noroviren 

(diese können beispielsweise in Muscheln angereichert werden). 

Diese Virusinfektionen können zu infektiösen Gastroenteritiden führen oder 

wie bereits im Namen deutlich wird, bei den Hepatitis A- und E-Viren zu infek

tiösen Hepatitiden. 

Da eine Virusübertragung mit Lebensmitteln im Regelfall durch Kontaminatio

nen ohne weitere Virusvermehrung stattfindet, ist bei der Evaluierung des Hy

gienepakets zu 'prüfen, ob die bisherigen Hygienebestimmungen in Bezug auf 

die Prävention von Viruserkrankungen ausreichend sind. 

Dabei ist·ein Schwerpunkt auf die Hygienemaßnahmen der Primärproduktion 

zu legen. Denn insbesondere Viruskontaminationen bei Lebensmitteln pflanz

licher Herkunft haben hier ihre Ursachen. 

Bei Rota-Viren ist grundsätzlich eine Übertragung zwischen Säugetieren und 

Menschen möglich. Über das zoonotischePotential von Rota-Viren des Geflü

gels liegen noch zu wenige Daten vor. Die Situation ist weiter zu beobachten. 

Die Erkrankungen mit Hepatitis-Erregern, die über Weichtiere übertragen wer

den, sind für NRW nicht von großer Bedeutung. Sie sollten weiter beobachtet 

werden. 

Hepatitis E-Virus kann auch in Fleisch von Wildschweinen in Deutschland 

nachgewiesen werden. Übertragungen sind aber wahrscheinlich nur bei ho

hen Viruskonzentrationen möglich. Präventionsmaßnahmen liegen im allge

meinen und spezifischen Hygieneverhalten und bei der Durcherhitzung der 

gewonnenen Lebensmittel. 



Es ist zu prüfen, ob z.B. durch vermehrte Nutzung von Krokodilfleisch oder 

anderen neu angebotenen Lebensmitteln bisher nicht im Blickpunkt stehende 

Virusinfektionen auftreten können. 

Beim Auftreten von virusbedingten Tierseuchen bzw. Erkrankungen wird im

mer wieder die Frage nach der Humanpathogenität und des Risikos einer 

Übertragung durch Lebensmittel auf den Menschen besprochen. Dies trifft ins

besondere für Maul- und Klauenseuche und Aviäre Influenza zu. Für diese 

Tierseuchenerreger sind jeweils spezifische Risikobewertungen für die Si

cherheit der Lebensmittelkette zu erstellen. 

6.1.3 Bakterien 

Bakterielle Infektionserreger, die mit Lebensmitteln übertragen werden, stellen 

innerhalb der Zoonosen die für den Menschen relevanteste Gruppe biologi

scher Agenzien. Sie verursachen ein breit gefächertes Spektrum an Sympto

men. Durch die Vermehrungsfähigkeit der Bakterien in und auf Lebensmitteln 

kann eine geringe Anzahl infektiöser Einheiten innerhalb kurzer Zeit hohe 

Konzentrationen erreichen. Außerdem können Toxine in hohen Mengen pro

duziert werden. 

Für eine Vielzahl bakterieller Infektionserreger müssen jeweils spezifische Ri

sikobewertungen erstellt werden. Bereits vorliegende Risikobewertungen 

müssen ggf. zusammengeführt werden. Es liegen Risikobewertungen des 

BfR, des RKI und der EFSA sowie des ECDC zu unterschiedlichen Aspekten 

vor. 

Salmonella sp. 

Salmonellen können auf vielfältige Weise in die Lebensmittelkette eingebracht 

werden. Neben Lebensmitteln tierischer Herkunft rücken auch verstärkt Le

bensmittel pflanzlicher Herkunft als Vektoren in den Fokus. Bei Lebensmitteln 

tierischer Herkunft wurden bereits eine Vielzahl von Risikobewertungen 

durchgeführt. Darauf wurden auch viele Einzeimaßnahmen aufgebaut und 

rechtliche Regelungen erlassen. Die EU-Kommission hat einen Plan vorge

legt, wie nach der Senkung der Prävalenz von Salmonella enteritidis und Sal-



monella typhimurium auch weitere Serovare in Lebensmitteln in derartige Re

duktionsprogramme eingebracht werden sollen. 

Campylobacter sp. 

Die Anzahl an Campylobacteriosefälle beim Menschen steigt in den letzten 

Jahren deutlich. Grundlegende Maßnahmen wie im Bereich Salmonella konn

ten bei Campylobacter-Fragestellungen bisher zu keinen grundlegenden Ver

besserungen im Infektionsgeschehen führen. Neben Geflügel als wichtigstes 

Campylobacter-Reservoir sind auch Wiederkäuer und Schweine zu beachten. 

Die EFSA hat aktuell einen Vorschlag vorgelegt, wie eine Reduzierung der 

Campylobacter-Belastung in der Lebensmittelkette erreicht werden kann. Fut

termittel als Vektoren spielen hierbei offensichtlich keine Rolle. Die EU

Kommission berät dieses Thema zurzeit. 

Listeria sp. 

Bei den Listerien interessiert vor allem Listeria monocytogenes. Weitere Liste

rienarten können derzeit als nachrangig betrachtet werden. Listeria monocyto

genes ist in der va (EG) Nr. 2073/2005 geregelt. Die Belastungssituation 

beim Menschen hat sich EU-weit in den Jahren 2001-2007 verschlechtert. 

Daher ist von der KOM ein Monitoringprogramm zur Belastungssituation von 

Verbraucherinnen und Verbrauchern mit Listerien über Lebensmittel durchge

führt worden. 

Mycobacterium sp. 

Bei den Mycobakterien können unterschiedliche Tuberkulosekomplexe zu

sammengefasst und bewertet werden. Bei Mycobakterien unterscheidet man 

die klassischen Tuberkuloseformen, die durch Mycobacterium tuberculosis

Komplex hervorgehoben werden und dem so genannten atypischen Mycobak

terien, zu denen insbesondere der Mycobacterium avium sowie M. intracellula

re-Komplex zu rechnen sind. 

Zum tuberkulösen Komplex werden vor allen Dingen Mycobacterium 

tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M. canetti, M. bovis caprae 

und M. pinepedii gerechnet. Zu Mycobacterium avium wird vor allen Dingen 



Mycobacterium avium avium, sowie ssp. hominissuis, ssp. silvaticum und 

paratuberculosis gerechnet. Daneben gibt es den Mycobacterium 

intracellulare-Komplex. 

Die Tuberkulose beim Menschen wird vor allen Dingen durch Spezies verur

sacht, die dem Mycobacterium tuberculosis-Komplex angehören. Zurzeit steht 

als Infektionsquelle vor allen Dingen die aerogene Person-zu-Person

Übertragung im Vordergrund. Die früher bedeutende Übertragung von Myco

bacterium bovis vom Rind auf den Menschen insbesondere durch nicht

pasteurisierte Milch hat ihre Bedeutung weitgehend verloren. Sie wird jedoch 

in der Rinder-Tuberkulose-Verordnung weiter berücksichtigt. Die Infektion 

durch den Verzehr von Schweinefleisch oder Schweinefleisch produkten ist 

bisher nicht nachgewiesen worden. 

Deutschland ist nach der EU-Entscheidung 97/76/EG seit dem 1.1.1997 als 

frei von Rindertuberkulose amtlich anerkannt. 

Seit den 90er Jahren werden vermehrt Infektionen mit den atypischen Myko

bakterien beobachtet, da diese jedoch in Deutschland nicht meldepflichtig ist, 

werden beim Menschen die Erkrankungsfälle statistisch nicht erfasst. Sie wer

den als weniger relevante Erreger eingeordnet. 

Bei den Maßnahmen ist der Einfluss der Tierhaltung bzw. der Lebensmittel im 

Infektionsgeschehen zu eruieren und zu bewerten. Weitere notwendige Maß

nahmen ergeben sich aus der Umsetzung der Rinder-Tuberkulose

Verordnung sowie der Implementierung der Vorschriften der VO (EG) Nr. 

853/2004 und 854/2004. 

Clostridium botulinum und Bacillus anthracis 

Die Fragestellungen Botulismus und Milzbrand (durch B. anthracis) sind ge

trennt zu betrachten und einzeln einer Risikobewertung zu unterziehen. Dabei 

sind auch sog. chronische Botulismusgeschehen in Nutztierhaltungen zu be

rücksichtigen. Beim Menschen ist insbesondere auf Honig als mögliche Infek

tionsquelle für Babies und Kleinkinder zu achten. 



Schwere Verläufe von C. difficile assoziierten Diarrhoe beim Menschen sind 

meldepflichtig. Sie sind aber primär nicht Lebensmittel-assoziiert. 

Vibrio 

Neben dem Chlorea-Erreger Vibrio cholerae 01 und 0139 sind andere Vibrio

nenspezies wie Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus u.a. von immer stär

kerer Bedeutung. Durch die Erwärmung der Meere sind vermehrt Vibrio vulni

ficus und parahaemolyticus im Meerwasser und Fischereierzeugnissen nach

weisbar. Als sogenannte emerging disease ist den Vibrionen in Fischereier

zeugnissen zukünftig verstärkt Aufmerksamkeit zu widmen. 

Escherichia coli 

Escherichia coli wird rechtlich bisher überwiegend als Keim der humanen 

Darmflora und bei Lebensmitteln als Hygienekeim eingestuft. Bestimmte pa

thogene Formen wie EHEC, EIEC u.a. werden jedoch bereits intensiv beo

bachtet. Die Evaluierung des EHEC-Geschehens 2011 wird auf vielen Ebenen 

durchgeführt. Die Erkenntnisse daraus sind direkt in Überwachungs- und Kon

trollkonzepte umzusetzen. 

Brucella sp. 

Deutschland ist seit über einem Jahrzehnt als Brucellose -und Leukosefrei 

anerkannt. Trotzdem bedarf es einer Überwachung bezüglich Brucella und es 

ist von amtlicher Seite zu prüfen, ob diese Überwachung effizient und sicher 

ist. 

Yersinia sp. 

Yersiniosen als spezifische lebensmittelbedingte Erkrankungen treten nicht 

besonders hervor. Hier ist jedoch grundsätzlich zu prüfen, welchen Anteil und 

welche Relevanz der Infektionsweg über Lebensmittel hat. 

6.1.4 Pilze 

Die durch Pilze hervorgerufenen Zoonosen werden im Normalfall nicht über 

Lebensmittel übertragen. Hierzu liegen jedoch noch keine umfassenden Risi

kobewertungen vor. 



Beim Verderb von Lebensmitteln können sich Pilzkulturen entwickeln, die toxi

sche Substanzen bilden können. Die Lebensmittel sind je nach Kontaminati

onsart, -menge und Verwendungszweck zu beurteilen. Gesundheitlich prob

lematisch sind insbesondere Aflatoxine, die einem ständigen Monitoring unter

liegen. 

Im Rahmen des Zoonoseplans können zoonotische Pilzinfektionen jedoch 

zurzeit vernachlässigt werden. 

6.1.5 Parasiten 

Ein- und mehrzellige Parasiten werden vielfach durch Lebensmittel auf den 

Menschen übertragen und können dort als Fehlwirt oder als Endwirt zu Er

krankungen führen. 

Durch die klassischen Maßnahmen, insbesondere in der Fleischhygiene, wer

den viele parasitär bedingte Erkrankungen kontrolliert. Durch den Klimawandel 

kann es jedoch zu einem erneuten Auftreten dieser klassischen Parasitosen 

kommen. Es können außerdem bisher hier nicht bekannte Parasitosen auftre

ten. 

Für die einzelnen Gruppen sind spezifische Risikobewertungen zu erstellen. 

Insbesondere für den Bereich Fleisch und Fleischerzeugnisse ist zu prüfen, ob 

die bisherigen Kontroll- und Überwachungskonzeptionen ausreichend sind 

und ob der Schwerpunkt bei der Schlachttier- und Fleischuntersuchung adä

quat ist. 

Allariose 

Der Dunkersche Muskelegel findet sich u.a. bei Wildschweinen. Dies kann bei 

nicht ausreichender Erhitzung zu einer larvalen Alariose beim Menschen füh

ren. 



Nachweise werden zumeist im Rahmen der Trichinenuntersuchung geführt. 

Die Genussuntauglichkeit des Schweinefleisches sollte als Maßnahme ausrei

chen. Es ist jedoch zu prüfen, ob dies rechtlich präziser festzulegen ist. 

Echinokokkose 

In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts war das Hauptverbreitungsgebiet 

der Echinokokkose in Südwestdeutschland mit einzelnen Fällen bis nach Ost

westfalen-Lippe. Aktuelle Untersuchungen zum Status in der Wildtierpopulati

on liegen nicht vor. 

Kryptosporidiose 

In NRW Wurden in den letzten 3 Jahren jeweils ca. 200 bis 300 Erkrankungs

fälle in NRW berichtet. Über die Ursachen und Infektionsquellen liegen keine 

Informationen vor. Bei der Kryptosporidiose wird in den meisten Fällen von ei

ner Mensch-zu-Mensch Übertragung ausgegangen. Es wurden im Jahr 2008 

zwei Herde mit 8 und 5 Erkrankten gemeldet, bei denen ein Bezug zu einem 

Bauernhofbesuch und Kontakt mit Nutztieren festgestellt wurde. Lebensmittel 

als Vektoren wurden nicht genannt. Das gesamt-zoonotische Potential bezüg

lich der Lebensmittelkette ist noch zu klären. 

Toxoplasmose 

Die durchschnittliche Durchseuchungsrate der Bevölkerung mit Toxoplasma 

gondii in Deutschland liegt bei 50%. Infektionswege sind die Aufnahme von 

Parasiteneiern aus der Umwelt oder der Verzehr von verunreinigten Lebens

mitteln. In NRW wurden in den letzten Jahren jeweils nur einige wenige (1-5) 

konnatale Fälle gemeldet. Das BfR hat Verbraucherhinweise bezüglich Le

bensmittelhandhabung und Tierhaltung herausgegeben. 

Trichinellen 

Durch das bestehende System der Untersuchung potentiell Trichinellen tra

gender Tiere auf Trichinen treten in Nordrhein-Westfalen nur äußerst verein

zelt Trichinellenerkrankungen auf. Lücken in der Untersuchung können z.B. 

bei Wildschweinefleisch bestehen. Hier ist gezielt weitere Informationsvermitt

lung an die Jäger notwendig. 



In den Hausschweinepopulationen werden Trichinellen kaum nachgewiesen. 

Hier wird es in Zukunft zu entscheiden sein, ob von der rechtlichen Möglichkeit 

trichinellenfreier Bestände Gebrauch gemacht werden kann. Nach einer letz

ten Stellungnahme des BfR kann in Deutschland wegen des sylvatischen Zyk

lus das Gebiet an sich nicht als Trichinellen-frei definiert werden. Dänemark 

und Belgien sind als trichinellenfreie Gebiete anerkannt. Deshalb müssen dort 

die Schlachtschweine nicht auf Trichinella untersucht werden. Die möglichen 

Auswirkungen auf die Lebensmittelsicherheit in Deutschland sind zu prüfen. 

6.2 Tiergesundheit / Futtermittel/Lebensmittel 

6.2.1 Tiergesundheit 

Im Rahmen der Tiergesundheit werden seit langer Zeit viele Anstrengungen 

unternommen, die Prävalenzen zoonotischer Erreger zu senken. Viele dieser 

Initiativen sind mittlerweile EU-rechtlich vorgegeben. 

Hier ist der Rechtsrahmen weiter zu entwickeln. Es muss eingehend geprüft 

werden, inwieweit diese Maßnahmen einen Einfluss auf die Erkrankungszah

len beim Menschen haben. 

Darüber hinaus sind weitere spezifische Risikobewertungen durchzuführen. 

So ist z.B. nicht abschließend geklärt, welchen Einfluss bakterielle Errger wie 

Mycobacterium paratuberkulosis auf das Morbus Crohn Geschehen haben. 

Maßnahmen im Tiergesundheitsbereich sollten das jeweilige zoonotische Po

tential mit berücksichtigen. 

6.2.2 Tierseuchen 

Wie schon für den Bereich der Viren beschrieben, hat die Tierseuchenbe

kämpfung auch einen Einfluss auf das Zoonosegeschehen. Für die einzelnen 

Seuchen sind spezifische Risikobewertungen bzgl. der Sicherheit der Le

bensmittel zu erstellen. Die Tierseuchenmaßnahmen sind dann im Falle eines 



Ausbruchs und auch schon für die Prävention mit entsprechenden Maßnah

men zur Sicherheit der Lebensmittelkette zu koordinieren und abzustimmen. 

6.2.3 Futtermittel 

Mittlerweile werden Futtermittel als integrierter Bestandteil der Lebensmittel

kette verstanden. Zoonoseerreger, die hier in diese Kette gelangen, können 

auch später wieder beim Lebensmittel vorgefunden werden. Erst durch den 

Weg der Prionen über die Futtermittelkette konnten diese erneut in die Tiere 

und damit in die Lebensmittelkette gelangen. In Bezug auf Listeria monocyto

genes wird die Rolle der Maissilage intensiv zu prüfen sein. Salmonellen kön

nen in vielen Futtermitteln vorkommen und dies kann ein möglicher Eintrags

pfad in die Lebensmittelkette darstellen. Hier ist auch Clostridium- botulinum 

zu berücksichtigen. 

Für viele Zoonoseerreger ist das spezifische Risikopotential im Futtermittel in 

Bezug auf die Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit zu beschreiben. Mo

nitoringdaten fehlen noch und sind zu erheben. In der Folge sind dann die 

entsprechenden Maßnahmen im Futtermittelsektor verstärkt auf die Lebens

mittelsicherheit abzustellen. 

6.2.4 Lebensmittel pflanzlicher Herkunft 

Standen bisher vielfach die Lebensmittel tierischer Herkunft im Fokus, so gibt 

es viele Beispiele dafür, dass Zoonoseerreger in Lebensmitteln pflanzlicher 

Herkunft mit schwerwiegenden Folgen für die Gesundheit des Menschen ein

hergehen können. Beispiele dazu sind Salmonellennachweise in Tee und 

Schokolade, Noroviruskontaminationen von Himbeeren oder das EHEC

Geschehen in 2011. Das BfR h~:tt eine erste Einschätzung zur Keimbelastung 

in Sprossen und küchenfertigen Salatmischungen gegeben. Eine systemati

sche Aufarbeitung pathogener Zoonose-Keime in Lebensmitteln pflanzlicher 

Herkunft fehlt noch. Diese ist zu erstellen, Monitoringdaten sind zu erheben. 

Spezifische Kontrollmaßnahmen sind hier zu entwickeln. Sie müssen auf den 

allgemeinen Hygiene- und HACCP-Konzepten aufbauen. 

6.2.5 Lebensmittel tierischer Herkunft 



Bei der Risikobetrachtung dieser Lebensmittel steht die Mikrobiologie schon 

lange Jahre im Zentrum der Betrachtungen. Das gesamte Spektrum viraler, 

bakterieller und parasitärer Keime findet bei diesen Lebensmitteln vielfach gu

te Überlebens- bzw. Vermehrungsmöglichkeiten. Deshalb hat die Vermeidung 

des Primäreintrags besondere Bedeutung. 

Die Risikobewertungen und Kontrollkonzepte sind weiter zu entwickeln. 

6.3 Produktionsstufen und -bedingungen 

Die unterschiedlichen Stufen in der Lebensmittelkette erfordern jeweils spezi

fische Anforderungen an die Sicherheit der Lebensmittelkette und an 'den Um

gang mit den Lebensmitteln. Dies wird im Einzelnen beschrieben. 

6.3.1 Primärproduktion 

Von der Stufe der Primärproduktion erfolgt ein Eintrag von Zoonoseerregern 

über kontaminierte Lebensmittel, wie Milch oder Eier oder über infizierte Tiere, 

deren Fleisch nachher verwertet wird. Über die Lebensmittelhygieneverord

nung wurde die Primärproduktion mittlerweile in die Sicherheit der Lebensmit

telkette einbezogen. 

Die Erfolge und Defizite sind im Rahmen der Evaluierung des Hygienepakets 

zu prüfen. 

Parallel dazu laufen die spezifischen Maßnahmen im Bereich der Tiergesund

heit und Tierseuchenbekämpfung mit dem spezifischen Aspekt Zoonoseerre

ger weiter. 

6.3.2 Schlachtung 

Die klassische Schlachttier- und Fleischhygiene hat in den letzten 100 Jahren 

zu einer deutlichen Beherrschung der klassischen Infektionen, die auf diesem 

Weg übertragen werden, geführt. Zurzeit wird dieses System insbesondere im 

Rahmen der risikoorientierten Schlachttier- und Fleischuntersuchung weiter 

entwickelt. So kommt der Stufe Schlachtung durch die Bewertung der Le

bensmittelketteninformation eine neue Bedeutung zu. Darüber hinaus ist zu 



prüfen, in welchem Umfang insbesondere multiserologische Verfahren mit ei

ner Anwendung direkt am Schlachtband zu einer weiteren Reduzierung der 

Zoonoseerreger und damit zu einer höheren Sicherheit der Lebensmittel füh

ren kann. 

6.3.3 Verarbeitung 

Eine vielfältige Verarbeitung von Primärprodukten macht ein breites Spektrum 

an Sicherheitsmaßnahmen notwendig. Diese sind im Wesentlichen durch das 

Hygienepaket festgelegt. Im Rahmen der Evaluierung ist zu prüfen, ob diese 

ausreichend sind oder spezifisch ergänzt werden müssen. 

Zusätzlich ist zu prüfen, ob die Maßnahmen auf nationaler und regionaler 

Ebene entsprechend ausreichend sind. 

6.3.4 Handel 

Die spezifischen Anforderungen andie Sicherheit in der Lebensmittelkette, die 

den Handel betreffen, sind ebenfalls im Hygienepaket festgelegt. Hier ist ins

besondere zu prüfen, ob durch eine verbesserte Kennzeichnung bestimmte 

Risikopotentiale deutlicher gemacht werden können. Ansonsten ist im Rah

men der Evaluierung des Hygienepakets auch die Stufe Handel zu überprü

fen. 

6.3.5 Verbraucherinnen und Verbraucher 

Eine zentrale Position in der Sicherheit der Lebensmittelkette nehmen die 

Verbraucherinnen und Verbraucher ein. Maßnahmen im Vorfeld können zu

nichte gemacht werden, wenn im privaten Bereich nicht adäquat mit den Le

bensmitteln umgegangen wird. Hier sind Strategien zur Information der Verb

raucherinnen und Verbraucher zu entwickeln. Verbraucherinnen und Verbrau

cher müssen ihre Verantwortung in der Lebensmittelkette wahrnehmen. 

7 Überwachungsstrukturen und -maßnahme 



Zur Umsetzung des Zoonoseplans sind in Nordrhein-Westfalen Strukturen zu 

schaffen bzw. weiter zu entwickeln, die ein effizientes Handeln in diesem Be

reich ermöglichen. 

7.1 Überwachungsstrukturen 

Die Überwachungsstrukturen für die Bereiche Lebensmittel, Futtermittel, Tier- . 

gesundheit und Tierseuchen sind im Mehrjährigen Nationalen Kontrollplan 

NRW beschrieben. Für die Fragestellung der Zoonosen sind insbesondere 

Verknüpfungen zu den Gesundh?itsbehörden auf allen Ebenen zu berücksich

tigen. 

Die gesetzlich festgelegten Maßnahmen wie Monitoringprogramme oder risi

koorientierte Überwachungsansätze werden in den Bereichen Lebensmittel, 

Futtermittel, Tiergesundheit und Tierseuchen durchgeführt. Sie sind ständig an 

die aktuellen Situationen anzupassen. 

Nordrhein-Westfalen bringt sowohl auf EU-Ebene als auch auf Bundesebene 

Know how ein, um derartige Programme weiter zu entwickeln. So sind Vertre

ter des MKULNV für den Bundesrat bei den entsprechenden EU-Gremien und 

bei der BENELUX tätig. Sachverständige aus den Untersuchungsämtern sind 

bei der Vorbereitung der Monitoringprogramme auf Bundesebene und in Zu

sammenarbeit mit den anderen Ländern tätig. Sachverständige der Kreisord

nungsbehörden stellen ihr Know how ebenfalls in den Dienst der Weiterent

wicklung derartiger Programme. 

Darüber hinaus werden vom Ministerium unterschiedliche Initiativen im Rah

men von Forschungsprogrammen, Bundesratsverfahren oder Tierseuchen

k<;lssenprogrammen ergriffen, um die Aktivitäten im Bereich der Zoonosen zu 

koordinieren, neue Wege der Bekämpfung zu initiieren und bereits ergriffene 

Maßnahmen zu evaluieren. 

7.2 Implementierung Zoonose-Monitoring 

Mit Inkrafttreten der AW Zoonosen Lebensmittelkette wird das Zoonosemoni

toring durchgeführt. Dazu sind sowohl Produktionszahlen aus dem Bereich der 



Primärproduktion als auch weitere Daten zusammenzuführen, um dann die 

entsprechenden zu untersuchenden Proben auf die einzelnen Landesteile 

aufzuteilen. Außerdem müssen die Berichtspflichten kontrolliert werden. Zum 

Zoonosemonitoring gehört auch die Benennung von Sachverständigen und 

Vertretern im Ausschuss Zoonosen. Alle diese Details sind in der Zuständig

keitsverordnung Verbraucherschutz NRW zu regeln. 

7.3 Implementierung Ausbruchsaufklärung Lebensmittel bedingter Ausbrüche 

Die Aufklärung Lebensmittel bedingter Ausbrüche setzt ein multidisziplinäres 

Team auf Landesebene voraus, das ggf. Aktivitäten vor Ort koordinieren kann 

und durch das Vorhalten des Know-hows unterschiedlichster Fachrichtungen 

umfassend beratend tätig werden kann. Dieses Team wird für den Verbrau

cherschutz sinnvollerweise beim LANUV angesiedelt. Neben den Fachrich

tungen Lebensmittelsicherheit, Zoonosen und Tiergesundheit werden epide

miologische Kenntnisse, Informationen aus dem LZG.NRW und weitere Fach

richtungen wie Öffentlichkeitsarbeit oder Ökonomie benötigt. 

7.4 Mikrobiologische Probenahme bei Lebensmitteln 

Die mikrobiologische Probenahme bei Lebensmitteln wurde durch eine Kom

missions-Leitlinie beschrieben. Dies soll in Nordrhein-Westfalen im Rahmen 

der Probenahme und -untersuchung implementiert werden. Mit der dort vor

gegebenen Struktur (Monitoringproben, Kontrolle der Eigenkontrolle und Aus

bruchsverfolgungen) können die vorhandenen Probenahme- und Untersu

chungsressourcen effizient eingesetzt werden. 

7.5 Bewertung von HAGGP-Konzepten und mikrobiologischen Eigenkontrollen 

Für die Überwachungsbehörden müssen Konzepte zur Bewertung von 

HAGGP-Systemen und mikrobiologische Eigenkontrollen entwickelt werden, 

um zu prüfen ob die Lebensmittelunternehmer ihren Verantwortlichkeiten im 

ausreichenden Maßstab nachkommen und so ein ausreichendes Level der 

Lebensmittelsicherheit erreicht wird. Dazu wird ein Konzept zur Bewertung 

von HAGGP-Systemen im Rahmen einer AFFL-Projektgruppe entwickelt und 

für die Fleischhygiene werden die Überwachung mikrobiologischer Eigenkon

trollen am Schlachthof beschrieben. 



7.6 Mikrobiologische Sicherheit von Futtermitteln 

Die mikrobiologische Sicherheit der Futtermittel muss stärker in den Vorder

grund gestellt werden. Dazu sind die Überwachungskonzeptionen zu optimie-

ren. 

7.7 Zusammenarbeitserlass zwischen Gesundheits- und Verbraucherschutz

behörden 

Aufgrund der verschiedenen Zoonoseausbrüche in den letzten Jahren und der 

guten Erfahrung mit dem Zusammenarbeitserlass JM, MIK, MKULNV bei Fra

gen zur Lebensmittelsicherheit und Täuschung wurde mit dem MGEPA bereits 

grundsätzlich Einvernehmen darüber hergestellt, dass ein entsprechender Zu

sammenarbeitserlass zwischen Gesundheitsbehörden und Lebensmittelüber

wachungsbehörden zielführend ist, um den vor Ort-Behörden im Ausbruchs

geschehen eine möglichst effiziente Bearbeitung zu ermöglichen. 

Der Zusammenarbeitserlass wird mit MGEPA abgestimmt. 

7.8 Einrichtung eines Beirats für Zoonosen in der Lebensmittelkette 

Seit mehreren Jahren lädt das Fachreferat den "Runden Tisch LebensmitteIin

fektionen" zu Fachberatungen ein. Beim Runden Tisch sind sowohl die Wis

senschaft, die Wirtschaft, die Landwirtschaft, Verbrauchergruppen und Über

wachungsbehörden beteiligt. Dort werden grundsätzliche Fragen zur Belas

tung von Lebensmitteln mit Zoonosen beraten oder es werden ad hoc

Strategien bei Zoonoseausbrüchen entwickelt. 

Eine derartige Beratungsgruppe ist notwendig, um eine unabhängige Mei

nungsbildung für zentrale Fragen im Bereich Zoonosen bei Lebensmitteln zu 

erhalten. Nach dem Beispiel "Beirat für Tierschutz" könnte ein entsprechender 

Beirat für Zoonosen eingerichtet werden. Der Beirat sollte dauerhaft institutio

nalisiert werden. Die Aufgaben des Beirats sind klar zu beschreiben. Fachliche 

Unterstützung sollte auch regelmäßig beim Bundesinstitut für Risikobewertung 

und dem Robert Koch-Institut eingeholt werden. Der gesundheitliche Infekti

onsschutz ist mit zu integrieren. 



7.9 Analytische Kapazitäten 

Es muss eine Bestandsaufnahme der Analysekapazitäten erfolgen. Diese 

müssen dazu koordiniert weiterentwickelt werden. 

8 Awareness Bioterrorismus 

Die Europäische Kommission hat am 11.7.2007 das Grünbuch über die Bioge

fahrenabwehr vorgelegt. Darin wird deutlich gemacht, dass die Abwehr von 

terroristischen Anschlägen höchster Stellenwert in der EU eingeräumt wird. 

Ein Anschlag mit biologischen Agenzien hat nur eine geringe Wahrscheinlich

keit, könnte jedoch verheerende Auswirkungen mit sich bringen. 

Ourch die in den letzten Jahren im Lebensmittel- und Futtermittelbereich auf

gebaute Rechtsetzung hat die EU grundsätzliche Mechanismen, auch zur Ab

wehr derartiger Anschläge geschaffen. Spezifika müssen jedoch im Rahmen 

der Sicherstellung der Lebensmittel- und Futtermittelkette beachtet werden. 

Entscheidend für diesen Bereich ist, dass die Aufmerksamkeit für derartige 

Fragestellungen weiter aufrecht erhalten bleibt und dadurch möglicherweise 

erste Anzeichen eines Anschlages schneller entdeckt werden, um so effizien

teres Handeln zu ermöglichen. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Abwehr derartiger Anschläge - auch 

im Vorfeld - Maßnahmen des Innenministeriums und der Strafverfolgungsbe

hörden sind. Für die Lebensmittelüberwachung un~ Futtermittelüberwachung 

können Aufgaben darin bestehen, die konkreten Auswirkungen eines An

schlags auf die Lebensmittel und Futtermittel zu begrenzen und damit die Si

cherheit der Bevölkerung zu verbessern. Es ist durchaus vorstellbar, dass bei 

einem Anschlag ohne entsprechende Bekennernachrichten plötzlich auffällige, 

nicht sichere Lebensmittel in Verkehr sind und zu Erkrankungen bei Verbrau

chern führen können. In diesen Fällen liegt die Ursachenermittlung zuerst im 

Bereich der Lebensmittelüberwachung. Sobald jedoch Erkenntnisse über ei

nen Anschlag vorliegen, wird die Federführung an die entsprechenden Behör

den übergehen. Die Maßnahmen im Lebensmittel- und Futtermittelbereich 



sind jedoch weiterhin von den dafür zuständigen Behörden durchzuführen und . 
zu überwachen. 

Eine umfassende Handlungsfähigkeit in diesem Bereich setzt voraus, dass die 

entsprechenden Agenzien, ihre Auswirkungen und möglichen Schadensbilder 

bekannt sind und festgestellt werden können. Dazu müssen entsprechende 

Laborkapazitäten bereitstehen. Für den Krisenfall ist außerdem die Einbin

dung der Lebensmittelüberwachungsbehörden und Futtermittelüberwa

chungsbehörden in die entsprechende Strukturen der Strafverfolgungsbehör

den notwendig. Derartige Krisenszenarien müssen schließlich auch geübt 

werden. Im Rahmen der Vorsorge ist es notwendig, die gesamte Lebensmittel

und Futtermittelkette auf Schwachstellen zu untersuchen und möglicherweise 

zusätzliche Sicherungssysteme einzuziehen. 

8.1 Agenzien 

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

hat in Zusammenarbeit mit weiteren Bundesbehörden ein Handbuch "Beitrag 

zur frühzeitigen Erkennung bioterroristischer Angriffe auf die Lebensmittelket

te" erstellt. Ziel und Zweck dieses Handbuch ist es, das Bewusstsein bei der 

Lebensmittelüberwachung für Präventionsmaßnahmen zur Abwehr von und 

zur schnellen Reaktion bei, bioterroristischen Angriffen auf die Lebensmittelket

te zu schärfen. 

In diesem Handbuch werden die verschiedenen potentiellen Agenzien be

schrieben, mögliche Wege des Eintrags in die Lebensmittelkette, Diagnostik, 

Gefahrenpotential sowie weiterer Forschungsbedarf dargestellt. 

Dieses Handbuch bietet den zuständigen Behörden den notwendigen Rah

men und die notwendigen Hintergrundinformationen um auf entsprechende 

Fragestellungen reagieren zu können. Das Dokument ist als VS -nur für den 

Dienstgebrauch- klassifiziert. 

8.2 Leitlinie 



In einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe ist eine Leitlinie zur Erarbeitung von Ab

wehrmaßnahmen von bioterroristischen Angriffen auf die Lebensmittelkette 

erstellt worden. Diese Leitlinie ist, wie die Erstellung des Handbuches, ein 

Element und ein Beitrag zur frühzeitigen Erkennung derartiger Angriffe auf die 

Lebensmittelkette. Diese Leitlinie soll das Bewusstsein bei der Lebensmittel

überwachung vor Ort für Präventionsmaßnahmen zur Abwehr von und zur 

schnellen Reaktion bei bioterroristischen Angriffen auf die Lebensmittelkette 

schärfen. 

Diese Leitlinie wurde von der Verbraucherschutzministerkonferenz verab

schiedet und ist in FIS-VL eingestellt. 

8.3 SiLeBat 

Das Bundesinstitut für Risikobewertung koordiniert ein Verbund projekt zur "Si

cherstellung der Futter- und Lebensmittelwarenkette bei Bio- und Agro

terroristischen (BAT)-Schadenslagen (SileBat). 

In diesem Projekt arbeiten Wirtschaftsunternehmen, Überwachungsbehörden 

und wissenschaftliche Einrichtungen zusammen, um strategische Lösungsan

sätze zur Sicherstellung der Futter- und Lebensmittelwarenkette bei entspre

chenden Schadeslagen zu erarbeiten. Es wird eine integrative Analyse der 

Bedrohungssituation durchgeführt. Der Lösungsansatz wird streng wissen

schaftsbasiert und in Kooperation mit den Endnutzern gestaltet werden. We

sentliches Element ist die gesicherte Bereitstellung von Fachinformationen, 

von Algorithmen zur Analyse von Warenströmen sowie von Verfahren zur Un

terstützung der Risikobewertung und Krisenbewältigung. Nordrhein-Westfalen 

ist in diesem Projekt in der Lenkungsgruppe vertreten. 

8.4 Strukturen/Umsetzung in NRW 

Die grundlegenden Strukturen zur Sicherung der Lebensmittelkette und der 

Tiergesundheit sind bereits aufgrund des EU-Rechts aufgebaut und funktions

fähig. Kleinere Abstimmungen zwischen den einzelnen möglicherweise betrof

fenen Bereichen und insbesondere mit den Strafverfolgungsbehörden und 

dem Innenministerium sind noch vorzunehmen. 



8.5 LÜKEX 

Im Rahmen des Gesamtprojektes plant BMELV mit dem BMI und BMG zu

sammen im Jahr 2013 eine entsprechende LÜKEX-Übung durchzuführen. 

9 Meilensteine 

Punkt .... ,.h~m~:·.·i'::··· .•.•.••.... '. ..•.•. ;;:;:"i< .......•.•. V.erantwortJich Beteiligt ?~itpu~~t. 

4.1.1 Prionen; Auswertung MKULNV VI-5, VI-3 jährlich 
BSE-ITSE-Fälle 

4.1.1 Prionen; Risikobewertung MKULNV VI-3, VI-5 jährlich 
in LM und FM 

4.1.2 Hepatitis-Viren in Weich- MKULNV VI-3 jährlich 
tieren 

4.1.2 Tierseuchenerreger MKULNV VI-5, VI-3 Anlass-
bezogen 

4.1.3 Listeria monocytogenes MKULNV LANUV 2010/2011 
Baseline study 

4.2.1 UHP-/ HP-Programm MKULNV VI-5 2013 

6.1 Zoonosemonitoring MKULNV LANUV seit 2010 

6.2 Implementierung Aus- MKULNV LANUV IV.Quartal 
bruchsaufklärung MGEPA 2012 

LIGA 

6.3 Mikrobiologische Lebens- MKULNV LANUV 2012 
mittelprobenahme 

6.4 erneuter Zusammenar- MKULNV MGEPA IV. Quartal 
beitserlass 2012 

6.5 Beirat "Zoonosen Le- MKULNV MIK 2012 
bensmittelkette" 

7.1 Erhebung MKULNV IUÄ seit 2010 
Analysekapazitäten 

7.1 Weiterentwicklung MKULNV IUÄ jährlich 
Analysekapazitäten 

7.2 Leitfaden BMELV MKULNV seit 2010 



7.3 SiLeBat BfR MKULNV 2013 

7.4 Struktur/Umsetzung NRW MKULNV MIK, 2012 
LANUV, 
MGEPA 

6.1 Weiterentwicklung Rechts- VI-3 VI-3, VI-5 laufend 
setzung 

8.1 Implementierung der MKULNV VI-3 2012 
Strukturen 

8.2 Evaluierung Hygienepaket MKULNV VI-3 2016 

8.3 Arbeitsschwerpunkte MKULNV VI-3 jährlich 

8.4 Verantwortlichkeiten Le- MKULNV VI-3 2016 
bensmittelkette 

10 Überarbeitung / Weiterentwicklung / Zoonosebericht NRW 

Der Zoonoseplan NRW wird jeweils ein Jahr nach der Erstellung des MNKP 

neu erstellt. So ist sichergestellt, dass die Grundlagen des MNKP und insbe

sondere die strategischen Ziele im Zoonoseplan mit aufgenommen und umge

setzt werden können. 

Auf Grundlage aktueller Erkenntnisse aus einem Jahresbericht zum MNKP, 

neuen Risikobewertungen und weiteren Informationen, wird der Zoonosenplan 

jährlich angepasst und weiter entwickelt. 

Die Ergebnisse, Bewertungen und Weiterentwicklungen werden in einem re

gelmäßig zu erstellenden Zoonosebericht NRW dargestellt. 


