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Die Forschungsanstalt für Milch-
wirtschaft führt im Rahmen des

nationalen Projekts «CH-CHeese Au-
thenticity» zusammen mit dem Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) eine
Studie zur Echtheit und zur geographi-
schen Rückverfolgbarkeit von Schwei-
zer Käse durch. Dabei soll eine im Aus-
land leicht nachahmbare Schweizer
Käsesorte, wie zum Beispiel der Em-
mentaler SwitzerlandTM, so charakte-
risiert werden, dass der Käse am Stück,
in geriebener Form und in Form von
Schmelzkäse erkannt oder identifiziert
werden kann. Dieses Projekt ist zudem
ein potenzieller Teil des geplanten eu-
ropäischen Projekts «GEO-FOOD EU
Research Training Network: Geogra-
phical Origin of Food», das vergleich-
bare Ziele verfolgt.

Das 5. europäische Symposium über die
Echtheit von Lebensmitteln, das vom 9.
bis 11. Juni 1999 in La Baule (F) (Bussy
und Bosset 1999) stattfand, hat deutlich
gezeigt, dass Verstösse und Verfälschun-
gen im Lebensmittelbereich in grosser
Zahl und auf viele unterschiedliche Arten
erfolgen. Solche Verstösse können mit
Analysentechniken aufgedeckt werden,
doch daneben existieren auch andere
Möglichkeiten, wie Unternehmensin-
spektionen und Buchführungskontrol-
len. Bei der Verfolgung von Verstössen
ist es in Frankreich dank solcher Kontrol-
len gelungen, Unregelmässigkeiten in
der Produktion aufzudecken. Buchfüh-
rungskontrollen sind zwar ein rasches
und effizientes Mittel, doch der Verdacht
muss trotzdem mittels selektiven und
zuverlässigen Analysenmethoden defi-
nitiv nachgewiesen werden.

Die bevorstehende Öffnung des Schwei-
zer Käsemarktes könnte eine Schwemme

an ausländischem Käse, und zwar nicht
nur von anerkannten und echten Sorten,
sondern auch mehr oder weniger gelun-
gener, kostengünstiger und vermutlich
schwer erkennbarer industrieller Fäl-
schungen zur Folge haben. Das Problem,
die Echtheit von Schweizer Käse analy-
tisch zu überprüfen, ist somit für die Stel-
len, die solche Verstösse verfolgen sowie
für die Produzierenden und die Verkaufs-
verantwortlichen von Schweizer Käse
kurz- bis mittelfristig eine grosse Heraus-
forderung.

Die analytische Überprüfung der Echt-
heit soll ermöglichen, sowohl das inlän-
dische Produkt, zum Beispiel Emmenta-
ler SwitzerlandTM, als auch eventuelle
ausländische Nachahmungen so genau
wie möglich zu charakterisieren, beson-
ders wenn sie noch jung sind (3-5 Mona-
te). Für den Schweizer Emmentaler wur-
de bereits eine Untersuchung im grösse-
ren Rahmen mit 50 Proben durchgeführt
(Bosset et al. 1992, 1993a, 1993b), über

ausländischen Produkte liegen zurzeit
nur wenige Informationen und Daten vor.

Das rechtzeitige Zusammentragen von
vergleichbaren wissenschaftlichen In-
formationen über die zahlreichen auslän-
dischen Käsesorten des Typs Emmenta-
ler oder «Swiss type cheese» könnte auch
für die Europäische Union interessant
sein. Denn dieses Projekt hat nicht nur
Auswirkungen auf die laufenden Ver-
handlungen über den Codex Alimentari-
us, sondern kann die geographische
Rückverfolgbarkeit der Lebensmittel im
Allgemeinen verbessern. Mit diesem
Thema befasst sich das geplante europäi-
sche Projekt «GEO-FOOD EU Research
Training Network», das am 2. April 2001
in Brüssel besprochen wurde. Es ist er-
wiesen, dass Konsumentinnen und Kon-
sumenten aus allen Ländern interessiert
sind, die geographische Herkunft ihrer
Lebensmittel zu kennen. Diese Haltung
ist auf einen gesunden Patriotismus zu-
rückzuführen, der oft einhergeht mit ei-

Die Echtheit von
Emmentaler wird in der
FAM im Rahmen des
Projektes «CH-Cheese
Authenticity» untersucht.
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nem verstärkten Umweltbewusstsein
und der zunehmenden Skepsis gegenüber
Lebensmitteln, die nicht oder nicht mehr
aus der eigenen Region, dem eigenen
Land oder gar der Europäischen Union
(Globalisierung des Landwirtschafts-
und Ernährungssektors) stammen. Re-
gionale Produkte sind oft nicht industriell
hergestellte Erzeugnisse (Bosset 2000).
Diese geniessen hinsichtlich der Rein-
heit, der Qualität, die mit der regionalen
Herkunft der Produkte in Verbindung
gebracht wird, der natürlichen Produkti-
on (z.B. Bio-Label) und der bewährten,
anerkannten und traditionellen Herstel-
lungsweisen einen guten Ruf. Diesen
Elementen haben übrigens auch Produk-
te mit kontrollierter Ursprungsbezeich-
nung (KUB), geschützter Ursprungsbe-
zeichnung (GUB) und geschützter geo-
graphischer Angabe (GGA) (Wismer et
al. 2001) ihren Erfolg zu verdanken.

Junger Emmentaler
als «Fallbeispiel»
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat
die FAM beauftragt, eine im Ausland
leicht nachahmbare Schweizer Käsesorte
wie Emmentaler SwitzerlandTM, später
eventuell eine weitere Sorte, zum Beispiel
Greyerzer, so zu charakterisieren, dass der
Käse am Stück, in geriebener Form (in
einer Fonduemischung) und in Form von
Schmelzkäse erkannt oder identifiziert
werden kann, wenn er ausländischen Pro-
ben vergleichbarer Produktion und Rei-
fung gegenüber gestellt wird.

Diese Studie führt L. Pillonel im Rahmen
seiner Dissertationsarbeit von März 2001
bis Dezember 2003 unter der Verantwor-
tung des Autors dieses Artikels durch.
Die Leitung der Dissertation unterliegt
Professor R. Tabacchi vom chemischen
Institut der Universität Neuenburg. Die
Beteiligung der FAM beinhaltet die wis-
senschaftliche und technische Betreuung
des Doktoranden, die Literaturrecherche,
die Auswahl interessanter Regionen, die
Erhebung, Aufbereitung und Verteilung
der Proben an die verschiedenen beteilig-
ten Labors, die Durchführung zahlrei-
cher Routineanalysen, die statistische
Auswertung und Interpretation, die Prä-
sentation der Ergebnisse in Vorträgen
sowie das Verfassen von Berichten, ge-
meinsamen Publikationen mit beteiligten
Partnern und schliesslich das Verfassen
der Dissertationsarbeit.

Da nicht alle Käsesorten gleichzeitig un-
tersucht werden können, ist es zumindest
in einer ersten Phase nötig, eine repräsen-
tative Sorte als «Fallbeispiel» auszuwäh-
len. Das Vorgehen kann später auf andere
Käsesorten, besonders KUB-Produkte,
angewendet oder ausgedehnt werden.

Da die Eigenart einer Käsesorte mit stei-
gendem Alter und fortschreitender Rei-
fung zunimmt, eignet sich besonders jun-
ger Käse im Alter von 3 bis 5 Monaten des
Typs Emmentaler SwitzerlandTM für un-
erlaubte Nachahmungen. Ausländischer
Emmentaler wird viel kostengünstiger
und in grossen Mengen produziert, wie
die Zahlen der jährlichen Produktions-
menge (in Tonnen) der Länder in Tabelle
1 zeigen.

Verschiedene Analysenmethoden
notwendig
Zur Anwendung gelangen zahlreiche
Analysentechniken (chemische, physi-
kalische, physikalisch-chemische, mi-
krobiologische und sensorische), viele
davon werden in der FAM routinemässig
angewandt. Die anderen Analysen wer-
den in externen Labors durchgeführt.
Dabei sollen möglichst viele in- und aus-
ländische Fachleute aus den verschiede-
nen analytischen Gebieten berücksich-
tigt werden.

Die Analysenmethoden für die Mineral-
fraktion von Käse ohne Schmiere sind
aufgrund ihrer Unempfindlichkeit ge-
genüber der Herstellungs- und Rei-

fungsart vielversprechend, besonders
für trocken gereiften Emmentaler. Für
die Überprüfung des Ursprungs und der
Echtheit von Wein (Kaufmann 1994),
Butter (Rossmann et al. 2000) und Öl
(Pangenberg 1998) werden im Allge-
meinen anorganische Analysen durch-
geführt. Aufgrund der Komplexität des
vorliegenden Problems, ist es unum-
gänglich verschiedene instrumentelle
Analysenmethoden zu verwenden, wie
Massenspektometrie, Emissionsspekto-
metrie stabiler und radioaktiver Isotope,
Messungen der Radioaktivität von β-
und γ-Strahlern usw.

Die Ergebnisse dieser verschiedenen
Methoden müssen multivariaten statisti-
schen Analysen unterzogen werden (Ar-
vanitoyannis et al. 1999; Kaufmann
1996; Kaufmann 1998), um die wichtig-
sten Parameter für die Differenzierung
des geographischen Ursprungs der Hart-
käsesorten feststellen zu können. Einzeln
angewandt ist wahrscheinlich kein Ele-
ment und keine Analysenmethode in der
Lage, eine solche Rückverfolgbarkeit zu
gewährleisten.

Die verschiedenen Projektphasen
Die Projektdauer wurde auf drei Jahre
festgelegt. Im ersten Jahr (2001) sollen
folgende Arbeiten durchgeführt werden:

Literaturrecherche über die Echtheit
der Lebensmittel, besonders von Käse;

Durchführung eines Vorversuchs mit
21 Käseproben aus sieben charakteristi-
schen Regionen, wobei pro Region drei
Proben erhoben werden. Zwei Regionen
befinden sich in der Schweiz. Die fünf
ausländischen Regionen werden so aus-
gewählt, dass möglichst viele Informa-
tionen über die «Emmentaler», die sich
für Nachahmungen durch Ursprungsfäl-
schung eignen, zusammengetragen wer-
den können. Dabei handelt es sich vor
allem um «Emmentaler» aus den Nach-
barländern Frankreich (Emmentaler aus
der Savoie und industriell hergestellter
Emmentaler aus der Bretagne), Deutsch-
land (Allgäu), Österreich (Vorarlberg)
und Finnland. Auf diese Weise können
die Variabilität und Varianz sowohl auf
inter- als auch intraregionaler Ebene ab-
geschätzt werden. Mit mulitvariaten sta-
tistischen Analysen werden die besten
Parameter ausgewählt, die in späteren

Tab. 1. Weltweite jährliche Produktions-
menge von Emmentaler

 Land Produktions- Im Vergleich
menge zur Schweiz
Tonnen

Schweiz   45’000   1 x

Frankreich 275’000   6 x

Niederlande   89’400   2 x

Deutschland   88’300   2 x

Schweden   28’400   0,6 x

Finnland   26’400   0,6 x

Österreich   12’800   0,3 x

Dänemark     6’600   0,1 x

Irland     5’000   0,1 x

Weltweit 500‘000 12 x
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Etappen des Projekts zur Anwendung
gelangen;

statistische Auswertung und Interpre-
tation der Analysenergebnisse;

Verfassen eines Zwischenberichts, da-
nach einer gemeinsamen Veröffentli-
chung in einer renommierten internatio-
nalen Zeitschrift, in der die Ergebnisse
und die Folgerungen vorgestellt werden.

Auf der Basis von bibliographischen und
experimentellen Daten und den Folgerun-
gen des ersten Projektjahres soll das Pro-
jekt im zweiten Jahr vertieft werden. Dazu
soll die Anzahl der Proben und Analysen
deutlich erhöht werden, wobei nur Metho-
den zur Anwendung gelangen, die sich für
die Untersuchung der Käseart und deren
Herkunft als aussagekräftig erwiesen ha-
ben. Diese Phase der Studie muss alle
möglichen Ursprungsindikatoren (Mar-
ker) berücksichtigen. Dazu gehören nicht
nur Produktion und Reifung der Käse,
sondern auch die Fütterung (gefressene
Pflanzen, zum Tränken verwendetes Was-
ser usw.), um zwischen lokaler, einheimi-
scher und externer Aufnahme (an Hoch-
leistungskühe abgegebene Konzentrate
usw.) unterscheiden zu können. Anson-
sten könnten die Ergebnisse und Folge-
rungen der Studie verfälscht werden. In
dieser Phase wird auch die Zahl der unter-
suchten Regionen erhöht. Weitere Pro-
duktionsländer von Emmentaler oder
«Swiss type cheese» kommen hinzu.
Nach dem zweiten Jahr sollte es möglich
sein, die Risikoregionen zu kartographie-
ren, die Echtheit des Käses dieser Region
zu überprüfen, vor allem von Sorten, die
besonders leicht fälsch- und verwechsel-
bar sind. Ein zweiter Zwischenbericht und
eine oder mehrere wissenschaftliche
Publikation(en) werden verfasst.

Im dritten Jahr wird das Projekt zu Ende
geführt. Die fehlenden Informationen
werden ergänzt und früher zusammenge-
tragene bestätigt. Dazu werden eventuell
andere «gefährdete» Käsesorten unter-
sucht. Wenn nötig werden die Modelle,
die Kartographie, und die Analysentech-
niken verfeinert. Zudem wird das dritte
Jahr verwendet für das Verfassen eventu-
eller weiterer Publikationen, das Schrei-
ben der Dissertation und die Vorberei-
tung der Doktorprüfung. Nach Abschluss
des Projektes sollte es möglich sein, das

nötige Wissen und die nötigen techni-
schen Mittel zur Verhinderung und Be-
kämpfung von Verstössen und Nachah-
mungen, sowohl dem Bundesamt für
Gesundheitwesen und den Kantonsche-
mikern (zum Schutz der Konsumentin-
nen und Konsumenten gegen Täu-
schung), als auch den schweizerischen
Käsefabrikanten (zum Schutz der Produ-
zierenden, der Verkaufs- und Verteiler-
ketten) zur Verfügung zu stellen.

Verstösse bekämpfen
durch Information
Die Veröffentlichung und Verbreitung
aller Ergebnisse sind strategische Schlüs-
selelemente dieses Projektes. Damit soll
folgendes erreicht werden:

mit dem Thema Täuschung/Fälschung
beauftragte Stellen im In- und Ausland
können ihre Aufgabe wirksam erfüllen.
Sie können sich auf wissenschaftlich er-
arbeitete, erprobte, publizierte und daher
international anerkannte Methoden ab-
stützen;

potenzielle Betrüger sollen mit Infor-
mationen über die Möglichkeiten, Ver-
stösse aufzudecken, von ihrem Vorhaben
abgebracht werden;

das Vertrauen der Konsumentinnen
und Konsumenten bezüglich der geogra-
phischen Herkunft von Lebensmitteln
soll gesteigert werden;

es liegen erweiterte wissenschaftliche
Erkenntnisse vor, die unerlässlich sind
für Entscheide im Zusammenhang mit
der Problematik Rohmilchkäse versus
Käse aus pasteurisierter Milch.
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