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Pflanzenschutzmittel in Lebensmitteln 

Um Lebensmittel wirtschaftlicher, effizienter und hygienischer produzieren zu können, wer-

den zum Schutz der Pflanzen vor Schädlingen und Beiwuchs verschiedenartige Pflanzen-

schutzmittel (Pestizide) eingesetzt. Pflanzenschädlinge wie Pilze, Insekten, Milben oder Un-

kräuter werden damit ferngehalten, abgetötet oder deren Vermehrung wird behindert. Die ein-

gesetzten Substanzen dürfen in den Lebensmitteln aber nur in gesundheitlich unbedenkli-

chen und – nicht zuletzt auch aus Gründen des Umweltschutzes – technisch unvermeidbaren 

Mengen vorhanden sein.  

Untersuchungsziele und Methodik 

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist in letzter Zeit stark unter 

Druck geraten (vgl. die Volksinitiativen "Für eine Schweiz ohne synthe-

tische Pestizide» und die "Trinkwasser-Initiative"). Aus ökologischen 

Gründen werden von den Zulassungsstellen viele Pestizide neu beur-

teilt und deren Anwendung eingeschränkt, nur noch für gewisse Kultu-

ren zugelassen oder ganz verboten. Was Rückstände von Pflanzen-

schutzmitteln auf Lebensmitteln betrifft, so steht aus Sicht der Lebens-

mittelkontrolle insbesondere der Gesundheitsschutz im Fokus. Aber 

auch der Täuschungsschutz hat im Zusammenhang mit Pestiziden an 

Bedeutung gewonnen ("Bio"). Um die Einhaltung der gesetzlichen Vor-

gaben (Höchstwerte) zu überprüfen, wurden wie in den Vorjahren 

schwerpunktmässig die im Thurgau angebauten Produkte wie Beeren, Kernobst und Salate auf 

Rückstände von Pflanzenschutzmitteln untersucht. Erstmals kam dabei ein hochauflösendes Mas-

senspektrometer zum Einsatz, welches die Untersuchung auf wesentlich mehr Substanzen als bis-

lang ermöglichte. Da durch den von Bienen gesammelten Nektar und Pollen Pflanzenschutzmittel 

auch in den Honig gelangen können, wurden die Untersuchungen im Rahmen einer koordinierten 

Untersuchungskampagne in der Ostschweiz auch auf Honig und Wachswaben ausgedehnt. 

Proben und Resultate 

Gesamthaft wurden 37 Proben Früchte (15 Erdbeeren, 13 Äpfel, 4 Birnen, 3 Zwetschgen 2 Feigen), 

4 Fruchtkonzentrate sowie 12 Honige und 6 Wachswaben untersucht. Auf den Erdbeeren wurden 14 

verschiedene Rückstände nachgewiesen, am häufigsten die Substanzen Fluopyram (9mal), Fludi-

oxonil (6mal) und Cyprodinil (5mal). Auf den Zwetschgen fanden sich 6, den Feigen 4, den Birnen 8 

sowie den Äpfeln 13 verschiedene Wirkstoffe. Bei Letzteren wurden am häufigsten die Substanzen 

Fluopyram (6mal) und Phthalimid (10mal) nachgewiesen. Die gemessenen Konzentrationen waren 

allerdings gering und lagen weit unterhalb der gesetzlichen Höchstwerte. Auch in den untersuchten 

Honigen waren die Gehalte der 9 nachgewiesenen Rückstände zumeist sehr tief (i.d.R. <0.01mg/kg, 

Ausnahme 1mal Thiacloprid mit 0.086mg/kg). Etwas höher (bis zu 0.64mg/kg) waren die Gehalte der 

30 nachgewiesenen Substanzen in den Wachswaben. Es ergaben sich jedoch keine Hinweise da-

rauf, dass relevante Mengen davon in den Honig übergingen.  

Zusammenfassung und Ausblick 

Die Belastung durch Pflanzenschutzmittelrückstände der untersuchten Thurgauer Früchte- und Ho-

nigproben ist erfreulich tief. Keine der untersuchten Proben musste auf Grund einer Höchstwertüber-

schreitung beanstandet werden und die nachgewiesenen Rückstände entsprachen den Erfahrung-

werten aus früheren Untersuchungskampagnen. 
 


