
VERSCHIEDENE ARTEN  
 
Mikrobiologische Risiken 
 
Salmonellen   
 
Mögliche Symptome einer durch Salmonellen verursachten Vergiftung sind: Fieber, Bauchkrämpfe und Diarrhö 
und dies innerhalb eines Zeitraumes von 12 bis 48 St. nach dem Verzehr eines verunreinigten Lebensmittels.  
Das höchste Infektionsrisiko besteht für Senioren, Kinder, Schwangere und Personen mit Immundefekten.   
Personen, die diese Produkte verzehrt haben und diese Art Symptome aufweisen, sollten unverzüglich ihren 
behandelnden Arzt zu Rate ziehen und den Verzehr melden.  
 
Listeria  
 
Mögliche Symptome einer durch Listeria verursachten Vergiftung sind: Fieber und/oder Kopfweh und dies 
innerhalb eines Zeitraumes von bis zu 8 Wochen nach dem Verzehr vom verunreinigten Lebensmittel.  Die 
Listeriose ist eine ernsthafte Erkrankung.  Insbesondere Schwangere, Personen mit Immundefekten und 
Senioren müssen auf diese Symptome aufmerksam werden. Falls Personen diese Produkte verzehrt haben und 
solche Art Symptome entwickeln, müssen sie unverzüglich ihren behandelnden Arzt zu Rate ziehen und den 
Verzehr melden. 
 
Escherichia Coli 
 
Ungefähr 1000 Bakterienstämme Escherichia coli (E. coli) sind bekannt. Davon kommen die meisten natürlich im 
Verdauungstrakt von warmblütigen Tieren vor und der Großteil dieser Stämme ist nicht krankheitserregend.  
Einige Stämme können jedoch Giftstoffe hervorrufen.  Diese Stämme weisen ein besonderes Risiko auf, da sie 
eine schwerwiegende Krankheit auslösen können, selbst bei einem sehr geringen Kontaminationsgrad.  
 
Bei einer durch EHEC-Bakterien (Enterohämorrhagischer Escherichia Coli) ausgelösten Vergiftung kann in der 
nach Verzehr des verunreinigten Lebensmittels darauffolgenden Woche eine hämorrhagische Gastroenteritis 
auftreten, mit Fieber oder nicht und schwerwiegenden Nierenkomplikationen bei Kindern, Senioren und 
Schwangeren.   
Personen, die diese Produkte verzehrt haben und diese Art Symptome aufweisen, sollten unverzüglich ihren 
behandelnden Arzt zu Rate ziehen und diesen Verzehr melden. 
 
Bacillus cereus  
 
Eine durch Bacillus cereus ausgelöste Vergiftung kann zu Erbrechen und/oder Diarrhö führen, innerhalb eines 
Zeitraumes von 1 bis 16 St. nach Verzehr des verunreinigten Lebensmittels.   
Personen, die diese Produkte verzehrt haben und diese Art Symptome aufweisen, sollten unverzüglich ihren 
behandelnden Arzt zu Rate ziehen und diesen Verzehr melden. 
 
Norovirus 
 
Die durch den Norovirus ausgelöste Vergiftung kann eine Erkrankung des Magen-Darm-Traktes (Erbrechen,  
Diarrhö begleitet durch leichtes Fieber) auslösen und dies innerhalb eines Zeitraumes von bis zu 48 St. nach 
Verzehr des verunreinigten Lebensmittels.  Insbesondere Personen mit Immundefekten müssen auf diese 
Symptome achten.   
Personen, die diese Produkte verzehrt haben und diese Art Symptome aufweisen, sollten unverzüglich ihren 
behandelnden Arzt zu Rate ziehen und diesen Verzehr melden.  
 

Chemische Risiken 
 
Aromatische Amine 
 
Beim Gebrauch können aromatische Amine (giftige Substanzen) auf andere Lebensmittel übergehen, was ein 
langfristiges Risiko für die Verbrauchergesundheit darstellt.  
Wir empfehlen daher dieses Produkt nicht zu verzehren, um jegliches Risiko zu verhindern.   
 
Mutterkorn 
 
Die durch das Mutterkorn (Schimmel) ausgelöste Vergiftung kann zu Diarröh, Erbrechen, Spasmen, Kopfweh und 
zu einem unguten Gefühl führen und dies innerhalb von 24 St. nach Verzehr des verunreinigten Produktes.  
Personen, die diese Produkte verzehrt haben und diese Art Symptome aufweisen, sollten unverzüglich ihren 
behandelnden Arzt zu Rate ziehen und diesen Verzehr melden. 



 
 
Dimethoat 
 
Die Aufnahme von Dimethoat (ein Pestizid) führt nur bei wiederholtem, verlängerten Verzehr und in großen 
Mengen zu gesundheitlichen Problemen.   Mögliche Symptome einer Vergiftung sind Übelkeit und Erbrechen.  
Wir empfehlen aus Gründen der Risikovermeidung, dieses Produkt nicht zu verzehren, da ein langfristiger 
Gebrauch sich schädlich auf die Gesundheit auswirkt.  
 
Mykotoxine 
 
Beim Ochratoxin A handelt es sich um ein Mykotoxin, das in Produkten wie Getreideflocken, Kaffee, Reis und 
Rosinen vorkommt.  Ein Verzehr in übermäßiger Menge von Ochratoxin A kann gesundheitliche Schäden zur 
Folge haben.  
 
Das Deoxynivalenol (DON) ist ein Mykotoxin, das natürlich im Getreide wie Weizen, Gerste, Hafer oder Mais 
auftritt.  Ein Verzehr in übermäßiger Menge von DON kann bei bestimmten Personen zu Magen-Darm-
Beschwerden wie bspw. Erbrechen führen.  
 
Schwermetalle  
 
Die Schwermetalle können zu gesundheitlichen Risiken führen, falls sie mehrmals, auf einen längeren Zeitraum 
und in großen Mengen verzehrt werden.  
 

Physische Risiken 
 
Von Fall zu Fall 
 
 

Andere Risiken 
 
Allergene X 
 
Die Aufnahme von X kann allergische Reaktionen bei  bestimmten sensiblen Personen auslösen.   
Wir setzen den gegen das Allergen X allergischen Verbraucher darüber in Kenntnis, dass das hier oben 
angegebene Produkt das Allergen X enthält und dieses nicht auf der Verpackung vermerkt ist.   
Das Produkt ist jedoch für alle nicht allergischen Verbraucher ein gesundes Produkt.  
 
Milch 
 
Der Verzehr von Milch kann bei bestimmten Personen eine Kuhmilch-Eiweiß-Allergie oder eine Laktoseintoleranz 
auslösen. Die zwei Krankheitsbilder unterscheiden sich stark voneinander, obwohl die Symptome (Magen- und 
Darmbeschwerden) oft identisch sind.   
Wir setzen den Verbraucher folglich darüber in Kenntnis, dass das Produkt Milch enthält, obwohl dies nicht auf 
der Verpackung angegeben ist.  Das Produkt ist jedoch für alle Verbraucher, die keine Kuhmilch-Eiweiß-Allergie 
oder eine Laktoseintoleranz haben, ein vollständig gesundes Produkt.  

Schlecht gekühltes Produkt 
 
Dieses Produkt wurde nach dem Herstellungsprozess nicht korrekt gekühlt.  Folgen sind möglicherweise ein 
veränderter Geruch und/oder Geschmack und eine aufgeblähte Verpackung.  Alle Verbraucher werden gebeten, 
dieses Produkt nicht zu verzehren, um jegliche Vergiftungsgefahr zu verhindern.  
 
Pinus armadii 
 
Wir informieren die Verbraucher, dass in diesem Los Pinienkerne, Spuren von Pinienkernen der Art 
Pinus Armandii wiedergefunden wurden.  Bei einer bestimmten Personengruppe kann diese Art Kerne nach 
dem Verzehr umgehend oder bis zu einigen Tagen danach einen bitteren und metallischen 
Geschmack auslösen und/oder zu einem zeitweiligen Geschmacksverlust führen.   Diese Pinienart ist 
jedoch nicht gesundheitsschädlich.  Nicht jede Person reagiert sensibel auf diese Nebenwirkungen.  
 


