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le Lagertemperatur unterhalb 7'C liegen. Mittels einer geeigneten in-
tegrierten Luftumwälzung können aber im Praxiseinsatz im Innenraum
Temperaturen unter 2'C erreicht und dauerhaft gehalten werden. Es ist
somit möglich Kühltruhen zu konzipieren, die die derzeitigen gesetzlichen
Auflagen zur Bevorratung bis hin zum Hackfleisch einhalten können und
die daher universell zur Kühlung aller Fleischprodukte einsetzbar sind.
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ln the course of :r cornprehensive stLrd).' ar thc lnstltLrt oi Te e hnolitgv
of the BAFF in KLrlmb:rch/(iern'r:rn1, a possibiltrY t() , rPtttrlr/c crtttitrg
cooling tccl'rnologies for me at ancl meat-proclltcts n'e re .1er clopcd and

rated. Since thc tenrperatures fourtd ir.i supermrrrkets coolirtg shelfes

rvl-rere multiple higher th:rn insrructed b-v lau in almost everv case. it had

to be examineci, ii;rnd in u,hat degree cooling technologres useci in retail
stores coulcl be impnrved. The stuclies u,ere caused in rcfercnce to rhe

europeil n sta n dit rd D I N L.N 44 1 --5, lvh ich clescri bes th e e r act p rocedr-t re

of meilsunng the tempcratur distribution rn re frigerators. Tl're cr':tluatj-
on of all the prepararecl clata showed that, because of hvgienical. re-

frigeration technical and crtelgr s.rvitrg rcr:,rn>. closed refrigerarion
cabins rvith:rr rir-circulation svstem should be r.rsed ior.rll mcirl-pr()-
d ucts.

Zur Aussagekraft von
Tu pferabstrich proben i m

Rahmen von Hygienekontrollen
Ulrike Kleiner

ln den vertikaten, produktspezifischen Vorschriften wer-
den in Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften inzwischen
auch national hygienebezogene Eigenkontrollmaßnah-
men gefordert, die auch die mikrobiologische Kontrolle
der Räume, Einrichtungsgegenstände und Arbeitsgeräte
auf allen Produktionsstufen einschließen sollen. 5o ist die-
se Forderung für zugelassene Fleisch gewinnende und ver-
arbeitende Betriebe im § 11 < der Fleischhygiene-Verord-
nung (FIHV) bzw. § l4 der Geflügelfleischhygiene - Verord-
nung (GFIHV) fixiert. Das betrifft in besonderem Maße
auch die regelmäßige mikrobiologische Überprüfung des
Hygienestatus von Oberflä<hen nach Reinigung und Des-
infektion. Diese Kontrolle soll, kostengünstig und mit
möglichst geringem Arbeitsaufwand verbunden, reprä-
sentative Aussagen zur 5<hmutz- bzw. Keimbelastung der
Flächen ermöglichen. Dabei ist es üblich, die entnomme-
nen Proben im betriebseigenen oder externen, anerkann-
ten Labor untersuchen zu lassen. fe nach Probenahmever-
fahren, nach örtlicher Entfernung des Labors sowie Art des
Probentransportes kann die Aussagekraft solcher Unter-
suchungen stark negativ beeinflusst werden. Ausgehend
von diesen praktischen Erfahrungen haben wir in Modell-

M :i::f .ti'[' Hf:;:'[:'::l;xxff ::i;1.:i:]:';;,,ä': l:'::J,1 ii
tung Nachrveisc ribcr clen Hvgienezlrstand de r Rritrrre, L-inrichturlg.'rl Lind

Arbeitsgeräte z-u iiihren. Das betrifft itr Lresonderent \lalie:Lrch .len \ech-
rveis tler W'irlisairkcit vorr lleinigr-rngs- r.rncl I)esiniektiorlsnl.rl-ill,lhrrlen.
Darr,iber hinaLrs sollten iruch alle ancleren {a1so auch regtstriertt r BctncL-'e

im Rahnren ihrcr Sorgialtspflichr nach geelgnetcn \d'egcn suchen. unl ihrcr

Prüfpflicht, clas l'rcilit hier I{ontlol lpflicht, nechzLrkomnren. I).r: bctlcurct

in pruri, nach \\1c'gen einer eifektrven Probenahtne un(1 -beirrb!'ltlrnq 7u

suchen, die, l<oster-rgüirstig und rnrt möglrchst geringent .\rbeits;rLrtl .tllil
vcrbunclei.i, rcpr;rscnratir e Aussage n zur Schntutz hz*. Kcirrheiittirng
von C)berilrichcn ernrirglithcn. Z-ur Ül.crlL Ltlttltg tles Kontenirlerion:-
status verschirdener Flrtchen können im Rahtren von Hvgicnekontrt,llcn
verschiecienc. nicht desrrLrktive Nachrveisverl'ahren eingesetzt s e rdetl. 5rr

se i an dieser Srelle ,rLrf die Deursche Norm DIN 101 13 (199;l veru Ic'sen.

die sorvohl cirrs quantitati'e (DIN 10113-1)a1s auch semiqu;itltitatt'e
Tupfcrr-erfal.rren (DIN 101 13-2) sorvie das Abklatschvcrirhren iI)l\
1011 3-i) zur Bcstjmr.t.tr-rng des Oberflächenkeimgeh:rltes auf Ernrich-

tungs- urrd 13eciarisgegensränden im Lebensmittelbereich enlpfiehlt. Debei

gilr das arbcits und zeitauillencLge, aber sehr exakre Veriahren nach DI\
l O1 1.3-1, die sogenannre Nass-Trocken-Tupfer-Technik als Re icrenzr er-

fel-rren, cias ge ncre i1 die hirchsten Keimausbeutcn erbringt. Fur dre rourine-
rnäßige rnikr:obiologische Kontrolle der Oberflächenkeimgeh.rlrc hahen

sich ehcr das ciniache Tr.rpfcrverfahren nach DIN 10I 13-2 (LOU\\'F-RS et

al., I 99-t, LOLiVERS er al.. 1997) und das Abklatschverfahren tSC.HLII--
ZEeral.,199.t; RÜHl,l\,IANN et al., 1996) zur Besrimmung der rncslrphi-

Ien aeroben (iesamlkeimzahl sow'ie von Hvgieneindik:rtorkeirren be-

u,ährt. Beicltn \lcthoden heiten bestimmte \ror und \rchreile an. dic

hinr:eichend bescl.rrirhcn u,urdtn (z.tJ. RtLI-f F.R et al.. 199-1 . IJtr .len

bislangcliskLrtirrten \i)r und \acirterlen beiclerTechniken i.iieh alIerilrnqs

untersuchungen den Einfluss
von Transportdauer und -tem-
peratur auf den Keimgehalt in
Tupferproben untersu(ht. Da-
bei zeigte sich erwartungsge-
mäß eine starke Abhängigkeit
der Keimzahl von den Trans-
portbed:ngungen.
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Abb. 1 : Anteil der Befunde ,,Rasenwuchs" bei aeroben, nresophilen
Cesamlkeimzahlen in Abhängigkeit von der Transportdauer der Tupfer
in Tagen (d)
Fig. 1: Percentage of results "grass growth" on total germ counts in

dependence on duration of swab transport (d)

noch . rna l-rrsache rleittsgchend r-rr.rl,erircksrchtigt: irtt l{rthttrt'tr der [--igtrt

k,,nrr',rllin isr c. bei []etricbcn ohne betricbstigertes 1..thor Liblich. ciie

l{r grcntk.rrrrollprol.en eincnr itnr:rklttrrrtcrr [-rrlrot zu L tttersttchltng zrt-

;u..irilt'r. Frir,let dre: jccloeh nicht Lrrrrtrzr-iglich ltrf ktrrzestcttt \\,'eg

h.riir ])rli.rn.rh1lr'unLi untcr deiirrrertcn i!trhlbe.iingLrngttt rlcr crttttottttrc

'rrn l'i,,i..ir. k.rnn e: beiTLrple rproberr trritTrltrts;tttrtttttt]ittttr s rlhrerld clcs

Ir.rl.p.Tt.'s /Lrr Kulrlrverillthrtrng ktlnlnltll. \\A: eillc ltlrcrpretatlrlu tltr
I'r,:.'l'nr::r q.nrrrll rn [:ragc stel]t.,\us.qehe'trcl von prakttschen F.rlrrhrtrn-
gcr ire i Jcr senrrqu,rntit:rtir ttr LintersLrci'tLlng \ orl Tupierprr-,ben (Atrb. I ).

Jrr rn .1rr \\'.rrrran.]ahr:eszeit entnommen urrci nicht unttr iiLrhlbeclingun
jc r'r . rirl sporricrt n'urden. erfol gtc in \{oclell r.r nter-suchttngen die Q uanti ii
rie iun!. des I:inilusses r,on Tr:rnsportd:rr-tcr utrcl -ten.lllerittLlr iltricle n Keinl-
gch.rit rn Tuplerprobcn .

Material und Methoden
Zirr [,ntcrsrrchtirrg dcs l-inf]Lrsses,.on l)aucr r"rnil LJmgebun.qstcmpera-

rur.rul .lrr Keinrz-ahlhiihc uührend cles Transportes lr:rrr'Tuplcrprobett
srrrrirnzun,rchst'festilüchenvon2l5cmr(lrol:,'ctKcrnrträgtrl Llnterstarl

,larrli:icrrrn Brrlrngungcn nrit eitrcnr -l'estkernr clelinrcrt kontaminiert.
\.re h trncr .\ntrocknungszeit von .10 .\1in. rl,urclcn mitrcls eir-rfacher Tirp
Itrrri..trie htecl.rnik Probcn entnomn.ren. clic zLrr SimLrlierrtnq Lrrtterschieclli-

ehrr. Irrrn.t-.ortbedingungen s()fort untcrsLrcht lvr:rrlttr oclg ber verschic-
jcnen -ferttp.'r-.1tur.r.l LlntCrschicdlich l;tr'lgc \'or 13cstitr:trrtlllg tlcs OIlcr
fle.irrrktrnrgtl',.tltes geiltgert *'urdelt. .\ls Terrrl.tr.ttLrrtrt s'urdirtt l0'(..

Abb. 2: Ablauf der Modellversuche
Fig. 2: Course of model investigations

strmn.rung der I(cirre irr Tupfer rvtirden dicse rn -5 mlphvsic>logische Kocil-
s:rlzi<)sung ( l.0g Pepton;8,.5g NaClr 0,7-5g Agar in i000nrl Aqua

hiclest.) r'erbracht und 1.i N'lin. aui einenr l.aborrr-ittlcr (lKA-\'IBRAX-
VRX) ber 600 LI/lv{in. ar-rsgeschirttclt. Anschlicllcnd w'urclc in phvsiologi-

schcr Kochsalzlrisung eine clekadrsche VerdiiitnLrngsrcrhc hergestellt und

irn Tropfplattenverf:rhren euf Caseinpepton-sojanreh lpepton-Agar nach

2.4 h Bebrütung bei 37 "C die erakte I(errnzahl crrnrttelt. l)cr gen:rue

Versuchsahlaul geht aus Abb. 2. hervor. Zur [)arstel]ung und statistischerl

l)rlriung cler I(cirnzahlen erfolgte cler:en Iog:rrithmiscl-re Transformation.
Zur Prüfung dt:r ur den \4odellversuchen nachgen'ieserren Ilnrcrschiecle in

clen Keinrzahle n auf Signifikanz wttrclen der t'Test bzu'. clie ziveifaktorielle
Varirrnz-analvse hci p< 0.0.5'li, he rangezogen. I)ie Versitche rvurcletl lOnr:il

rvieclerholt.

Ergebnisse

Die Ergcbnissc clcr aLti zu'ei ttrt

terschiecllichen Oberilachennratc
rialren durchgciiihr-ten Untcrsu-
chungen (Stichprobenumfang: n

= 10)gehen :rus A[':,b. -] und'{ hervor.

Ausg:rngspunkt unserer L.lnte rsu

chunqen rv:rr einc Ausgangskeirr
bclastung rnit F-. roli auf cien Nlo

dclloberflächen .,PVC." und ..\I2A "

von ca. 10 KbF./Tupfer. Beide Abh.
lassen erkennen, dass unabhängrg

vom abgetr.rpferten Oberflächcn-
rnaterial ber einer l.agcrung der

Tupferproben nach L.ntnahrne bel

I,r "( . irrrrcrlrrll' r, rn dXlt k. ine 'r. rr

nens\\rerte I(eirnz:rhlzr-rnairme zLl

verzeichnen ll'ar. Ande rs sal-r das bei

l.i' (. Lrn.t .lr t "(. gcn rhlt. rrls l-rrger

re irtr \\,.lrrl.n 6h. l"+h Lurrl .18h ge -

:r:lei. -\l: lt:tkcrnr lartd F. coli
\l (.( . l l ll9 r \,'errl cndurrg. Dre

K ( ) lr t.r r r.r l r1 ir I r ( ) n cle r 
-[ 

est i] :ic Ir r]l a u s

PVt. iKr,rnststofischneidilrrchen)
Lrncl \'lA (Ede lst:rhlt als n'pisci.re
()ht'rll;ichennraterialien dcr Le-

bensmrttelbranche rnit dei' Test-

k.'irrsr.ispcn-sior.r crfolgte clcr:rrt.
.1ar-. n:rch i0 \lin. Antrocknungs-
zcrt r-rnd r,or Ttrpferabstrich ca. 1l)

KhF- iKolonre bildende F-inherten)

Ttstlläche vorlrrrnclen lvarcn. Für
ci ie Linte::suchungerr lvurclen steriie,
pra risLrbliche Abstr:icl-rbesrecke nrjt
.\ nries-Transportmediurl (,,Ventu-
ri I ranssvstcrrr", Vertrieb : Harn Di-
ilqn()srik.r C-inrbH. 72 1'1- Nchrcn)
r rru e n<1et. Zrrr rlu.rntitativcn Be

'LE]SCHV/IRTSCHAFT 
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portbedingungen : Entnahme von Pvc-Oberflächen
Fig. 3: Development of E. coliin the swab on different transport conditi-
ons;swabs took from plastic surface
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Abb. 3: Entwicklung von E. coll im Tupfer bei unterschiedlichen Trans
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Abb. 4: Entwicklung von E. coliim Tupfer bei unterschiedlichen Trans_
portbedingungen : Entnahme von V2A-Oberflächen
Fig. 4: Development of E. coliin the swab on different transport conditi_
ons; swabs took from stainless steel surface

der Lagerung der Proben bei höheren Temperaturen aus. Während bei
einer Lagerung bei 25 'C nach 6 h noch kein wesentlicher Keimanstieg im
Tupfer beobachtet werden konnte, zeichnete sich nach 6 h Lagerungder
Proben bei 30 'C schon eine Verzehnfachung der Keimzahl ab. Bei Zu-
grundelegungeiner Generationszeirvon E. coli vonca. 20 Min. (MüLLER
et. al., 1996\ bei optimalen Vermehrungstemperaturen sind das durchar.rs
nachvollziehbare Vermehrungsraren. Schon nach24 h Lagerung und erst
recht nach 48 h Lagerung der Tupferproben bei 25 .C und bei 30 "C ließ
sich eine signifikante Zunahme der E. coli-Zahlen sowohl im Vergleich
zum 6 h-rX/ert bei allen Temperaturen als auch zu vergleichbaren Zejt-
punkten bei der 10'C-Lagerung nachweisen. Der in den Abb. 5 bis 7
durchgeführte drrekte Vergleich des Keimzahlverlaufs von E. coll über
48 h bei den 3 verschiedenen Lagertemperaruren unterstreicht die Aus-
sage, dass nur bei einer Lagerung der entnommenen Tupferproben bei
10 'C über 48 h kaum mit einer nennnenswerten Zunahme von E. coli im
Tupfer zu rechnen ist.

Diskussion und
Schlussfolqerunoen

lq KbE
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Abb.5: Entwicklung von E. coliim Tupfer in 6 h bei unterschiedlichen
Lagertemperaturen (PVC-Oberfläche)
Fig.5: Development of E. coli in the swab in 6 h on different storage
temperatures (plastic surface)

chen, wenn sie Lrnr erzirglich uncl unter KLihlbedingungen dc,r L lnrcr:u-
chung zugeiuhrt u,e rclen. Schon das Ar-rfbe u,ahren cler Probcn ul.rr r.nchrr
re Stunclen hei Zirnrrcrreirpcrarlrr l<ann zu einer Verzermng.lcl Ergcb-
nisse führen. Die \lodellunttrsuchungen zur Keinrzahlennr ieklunq r on l.
r;o/i irn 1-r:pier beu,cisen eincleLrtig, class lrercits ein Probelrrr:.ip()rr \ ().
24 h bei frlr ciirs Sourrnerhalbj;rhr tlprschen Temperaruren ron l-j.(. Iri,
30 'C zu einer signifikanten \/ermehrung de r Keimc firhrt uncl cl:rnrrt e inc
objektive Beurteilung cler Proben ir-r Zrveifel gezogen u.erden rnuss. l)ic
darirus resr:ltiercnclen Beu,ertungcn solcher Proben mit ..Rrrscnx.achs
tum" bzrv.,.Higicnezustancl unzureichend" sind daher kririsch zu hc-
trac h fen.

Aus den cinganus clargelegtcn Zr:sainrrenhänsen zunr Tupfcr- r.rntl .\lr
klatschverfahren und .rus cien hier r.orgesrellten Unrersuchungen ll5jr,n
sich folgenrie Sch)ussioJger ungen firr eine regelmritirge nrikrohiolorrsche
Überprüfung des Hvgienest:rrlrs voll Oberflächen I'on Räumen, Einrich,
tungen und Arbeitsteraten zrehen:
.1. Tupfer- Lrnd Abklarschverfahren werden gleichermaßen iür die Be-
stirnmur-rg des Oberilüche nkein'rgehaltes auf Einrichtungs- und Bedarls
gegenständen inr l-ebensnrirrelbereich empfohlen. Das quantrtarir.e 1l;r
ferverfahren nach cler Nass-Trocken-TLrpier-Technik hat vor allcn'r Bedeu
rung als Reicrenzvcriahren; senriquantirarn,e Veriai'rren nach der Tupicr-

merhode als sogenannres ..Flnte
ches Tupferveriahren " hingegen
sind u.eit verbrertct in cler Praris.lcr
mikrobiologischen Hvgienekon-
trollen.
2. Für ein repräsentative.s Ergebnrs
von n-rikrobiologischen Prozes>-

kontrollen ist neben der erakren.
möglichst standardisierren Probc-
nahme der Probentransporr zur Un-
tersuchungseinnchrung eine nicht
zu unterschätzende Griiße. Dieser
rtruss in gut verschließbaren Trans-
portbehältern schneil und unrer
Kühlbedingungen zn'ischen > 0'C
und < 10 "C ( nicht einfrieren!l er-
folgen:
n Tupfer ohne Transportnredjunr
innerhalb rveniger (max. 12i Srun
den gekuhlt bis max. -i "C
L: Tupfer ntit Transportnredium in-
nerhalb 48 h Str-rnden ge.kLihlr bis
max. l0 "C

Die Vlahl des Testkeims und die Einstel)r,rng der

:,b\cc 3 il JqIv jX I'Sl.g:tUtpfbra 
nch e tvp i sc h e n

Ausga ngskeimbelas-
Nlodell o berflächen

Abb. 6: Entwicklung von E. coll im Tupfer in 24 h bei unterschiedlichen
Lagertemperaturen (PVC-Oberf läche)
Fig. 5: Development of E. coli in the swab in 24 h on different storage
temperatures ((plastic surface)

von Ä. coli /Tr-rpfer solvie die L,r-rt-

nahme der Tupfer nach einem Aus-
trocknungsprozess voll -10 Mrn. er-
iolgten unter dem Aspekt einer
nröelrchst prarisn:rhen Simulation
der ltestkein'rbelastung auf Ober-
flächen. Für die Prtrfune der Ver-
rrnclerr:ng der Kein'rzahl im Tupfer
rr.r,h .\b'trreh r on Jer konrrntinirr-
ten Oberfläche rvurden Zeiten und
-l-emperaruren gelvählt, die für den
Probentransport innerhalb des Be-
trirlrrs, ror rllenr aber in ein extcr-
nes ["abor, t,vpisch sein können. Die
ver.,venderen Abstrichbestecke mit
r\mres-Transportmedium sind
ebenfalls das Mitrel der Wahl fiir
den lupferabstrrch in der: Praxis.

I)re UnrerrLrehrrnqen zeigren
cler.rtl ich. dass mittel s Tupferverfah-
ren entnor-nmene Proben nur dann
reprrtsenrarive E.rgebnisse ermögli-
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Abb. 7: Entwicklung von E, coll im Tupfer bei 10'C Lagertemperatur
Fig. 7: Development of E. coliin the swab in 6 h on storage temperature
of 10 'C

l. \\ e n;.r-lirplerorohen ber Temperaturen > ll) "C, lirngere Zeit. drs heißt >

6 h. rgelrrqcrtirrirnsp()rtirrt rl,crdcr-r. ist cinc reprrrsrntr,rtire Aussage zurr.r

l l\ trenrsrirrLr\ clcr abgtrul-icrte n Obcriiächcn nicht nre hr nrr)gJich.
-1. ..\l-:e hlrclicn.l soll cl,rrrrui hin,qc'u,ie sen * crrlcn. cl:rs. cs sichcr nicirt

'nrir,,il 1\t. nLrr ein einzrgcs Veriahren einzrrsctz-en. sondcrn class sich clit'

.\rir.'r.iung r on Tupicr- rrnd ,\bklltschverirrhrcn p.rraJlcl nr cincnr Prctriclr

r-Ll r r ( ru tr ilcnr.i lirCe H tgir'nl,ontrol len :rn i.ietet.
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The power of statement of swabs with
theg:ope of hygiene cglllols
U. Kleiner - Bernburg/Germany
Code words: Hygiene control . surfaces .swab method ' sources of error

To realize the european regulations national vertical product spezificai

instructions include meantime also hygiene control measures, that is the

microbiological control of rooms, fittings and instruments of work. § 11c of
,,FIHV" and § t4 of ,,GF'IHV" demand from factories, whrch are working
with meat, periodical microbiological control of surfaces after cleaning and

disinfection. These investigations should be not so expensive, easy to made

and should give representative results about contamination of surfaces. Food

processing plants can investigate samples in own laboratory or samples are

sent away to another acknowledged company. But the metl-rod of collecting
and storing the samples and duration of sample transport to iaboratory may

influence the results considerable. That's why we made model investigations

to find out the influence of rime and temperature during the transport on

germ counts in the swab samples. Our results showed expected a great

dependence on germ counts from swab transport conditions.
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Recht der Fleischwirtschaft

G. Klcin i. H.-J.Rabe und H. Wciss f (untcr Mitarbcit \'on NI. Horst):
Re cht dcr Flcischrvirtschaft . 74. und 75. Aktualisierungslieferung .

Tertsammlung . Stand N{ai und Juni 199c) . Bchr's Vcrl:rg (GmbH &
Co.i, Arcrhoffstralie 10, D-2208-5 Han.rburg, ISBN I-922--528-76-7

l)rr --1. .\ktr.r,rlisrerLrngslielerung brin,qr clic l-crrsanrrnlLrng auf cien
\t,r;r.i \1ai 1!)c)c).11,. L)iirtyeror(lnrlng (Nr. 11:l()i. dic Nrihr*ertkcrrn
z-ciel',n,.Lngsrer,rrtlrrLrns (\r:. 1.101). clrc Flcischhr.srrneverorclnultg
i\r- -l!) 1t)t untl clie \/eror,:lnung (Nr:. .l9 l.5 1 ube r cias \,t'r[rr>t dcr Vcr-
l iir.lrrnq r on E.rzeugni-ssen \'on Rinclern, Sch'rien ocler /-iegerr llei der
Hi:r.rc!1Lrng vLrn Lebensr.r'ritteln oder kosnretischen \{itteln r'r,erdcrr

rrk tu rl i s it'rt.
l)cs t crtcren ll,erden in der 7-5. Akrr.ralisierr.rngslre fcr:ung clie \tr"-

orclnung (EWG) Nr. l-177l90 z-u:: Scl.raffr-rr.rg cincs (,emeinschafts-
ve r fehrcns fur die Fcstsetzur-rg von Hcichstmengerr fiir -fierarznei-

rnrrtelrhckstände in Nahrungsn'ritteh'r rierischen L-Jrspr:unes (Nr.
1 1 -1.j i. die Verordnung i EC,i ) Nr. 1 I 07 I 9 6 zLrr Ej nrragLrne geograpl'ri-
scher Angaben und Ursprungsbezerchnunge n gcmäIi denr Verfal'rren
1r:1ch Artikel 17 der Veror:dnung (E\\1Ci) Nr. 208'1/t)-l cles Itates (Nr.
I -102e ) und die Geflugelfleiscl'rhvgienei e r orclnu n.q ( rv r. 49 5 8 ) ersetzt.
l)ie Verordnung iiber die Durchfuhrung cler vctcrinärr:echtlichen
Kontrolien bei der Einfuhr von Lebensnritteln tierisclrcr Herkunft:rus
f)rittläncle rn sou,ie i,iber dre F.infuhr von clas Lrvcrke hr brinsen sons-
rigcr i-cbensmittcl atrs l)rrttländern (Nr.49.30) rr,urcie clurcl'r clie Be

iillnntnrirchLrlrg cltr Neufassung crsctzt.
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Lebensmittelrecht

G. Klein f , H.-J. Rabe und H. Weiss f (unter Mitarbeit von M. Horst) :

Lebensmittelrecht . 107. und 108. Aktualisierungslieferung . Text-
sammlung . Stand Mai undJuni 1999 .Behr's Verlag (GmbH & Co.),
Averhoffstraß e'10, D -22085 Hamburg, ISBN 3 -8 602 2-3 14 -3

In der 107. Aktualisierungslieferung der Textsammlung wurde die

Diätverordnung (Nr. 1 140), die Nährwertkennzeichnungsverord-
nung (Nr. 1401), die Fleischhygieneverordnlrng (Nr. 4910) und die
Verordnung über das Verbot der Verwendung von Erzeugnissen von
Rindern, Schafen oder Ziegen bei der Herstellung von Lebensmitteln
oder kosmetischen Mitteln (Nr. 4915) geändert.

In der 108. Aktualisierungslieferung wurde u. a. die Verordnung
(E§fG) Nr.2377190 zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für
die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittehückstände in
Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs (Nr. 1145), die Verordnung
(EG) Nr. 1L07196 zur Eintragung geographischer Angaben und Ur-
sprungsbezeichnungen gemäß dem Verfahren nach Artikel 17 der
Verordnung (E§fG) Nr.2081192 des Rates (Nr. 1402e), die Geflügel-
fieischhygieneverordnung (Nr. 4958), die Verordnung (EWG) Nr.
2676 zw Festlegung gemeinsamer Analysemethoden für den 'Wein-

sektor (Nr. 5980a) geändert. Die Verordnung über die Durchführung
der veterinärrechtlichen Kontrollen bei der Einfuhr von Lebensmit-
teln tierischer Herkunft aus Drittländern sowie über die Einfuhr und
das Inverkehrbringen sonstiger Lebensmittel aus Drittländern (Nr.
4930) wurde dr-rrch die Bekanntmachung der Neufassung ersetzt.
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