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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Timo Böhme (AfD)
– Drucksache 17/7630 – 

Rückruf von Sprossen wegen Durchfallgefahr

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/7630 – vom 25. Oktober 2018 hat folgenden Wortlaut:

Wie Die Rheinpfalz in ihrer ausgabe am 23. Oktober 2018 berichtet, ruft die Wormser firma healthy powerfood Sprossen 
wegen der Gefahr blutiger Durchfallerkrankungen zurück. Das rheinland-pfälzische landesuntersuchungsamt teilte am Montag, dem
22. Oktober 2018 mit, entsprechende produkte seien vor allem an naturkostläden in Rheinland-pfalz, hessen, Baden-Württemberg
und nordrhein-Westfalen geliefert worden. nach aussage der firma healthy powerfood könnten die Sprossen sogenannte 
Vertoxin bildende e. coli.-Bakterien enthalten. Vor allem Babys, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem abwehr-
system können ernsthaft erkranken. 
ich frage die landesregierung: 
1. liegen der landesregierung informationen über Durchfallerkrankungen, verursacht durch den Verzehr von produkten dieser

firma, vor?
2. Wenn ja, wo sind diese innerhalb oder außerhalb von Rheinland-pfalz aufgetreten?
3. Stammen die gelieferten Sprossen aus konventioneller oder ökologischer produktion?
4. Wie viele Rückrufe von Sprossen und vergleichbaren produkten hat es in Rheinland-pfalz in den letzten fünf Jahren gegeben?
5. Welche firmen hatten diese produkte gegebenenfalls in den Markt gebracht?
6. handelte es sich dabei um konventionelle oder ökologische produkte?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine anfrage namens der landes regierung mit Schreiben
vom 15. november 2018 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Sprossen sind aus Sicht der lebensmittelhygiene ein sensibles lebensmittel. Verbraucherinnen und Verbrauchern wird das eheC-
ausbruchsgeschehen im Jahr 2011 noch vor augen sein. Dabei erkrankten durch den Verzehr von mit eheC kontaminierten 
Sprossen zahlreiche Menschen schwer, einige personen verstarben sogar. in der folge wurde eine Reihe spezifischer eU-Verord-
nungen erlassen, die u. a. die Unternehmen verpflichten, umfangreiche eigenkontrolluntersuchungen durchzuführen. auch die 
amtliche lebensmittelüberwachung kontrolliert verstärkt Sprossen und Sprossen erzeugende Betriebe. Das Bundesinstitut für 
Risikobewertung empfiehlt, zum Schutz vor lebensmittelinfektionen im privathaushalt Sprossen nur zu verzehren, wenn sie vor
dem Verzehr intensiv und vollständig erhitzt wurden*).

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine anfrage wie folgt:

zu frage 1:

nein.

zu frage 2:

entfällt.

zu frage 3:

Der von dem fragesteller angesprochene öffentliche Rückruf betrifft Sprossen aus ökologischer produktion.

*) https://www.bfr.bund.de/cm/350/verbrauchertipps_schutz_vor_lebensmittelinfektionen_im_privathaushalt.pdf
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zu frage 4:

neben dem vorliegenden, aktuellen Rückruf gab es im Jahr 2014 einen Rückruf von „Bambus-Sprossen in Scheiben“, bei denen
nicht auszuschließen war, dass sich Glasscherben in einzelnen Gläsern des produktes befanden.

zu frage 5:

Wie sich auch aus entsprechenden Veröffentlichungen im internet ergibt, stammte die Ware des Geschehens in 2014 aus China, 
wurde von der firma Reichhold feinkost Gmbh importiert und ausschließlich über die firma netto Marken-Discount in 
Deutschland vertrieben.

zu frage 6:

Das Geschehen in 2014 betraf konventionell erzeugte produkte.

Ulrike höfken
Staatsministerin


