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Die Produktsicherheit von Lebensmitteln kann durch eine Vielzahl
von Faktoren beeinflusst werden. Im Regelfall handelt es sich dabei
um natürliche oder produktionstechnisch bedingte Gefahren biolo-
gischer, chemischer oder physikalischer Art, welche eine Gesund-
heitsbeeinträchtigung verursachen können. Die in Deutschland
genutzten Verfahren und Systeme zur Sicherstellung der Lebens-
mittelsicherheit gewährleisten hinsichtlich dieser, im Rahmen
unabsichtlicher Kontaminationen auftretenden Gefahren, ein hohes
Maß an Lebensmittelsicherheit. Systeme, die die Produktsicherheit
gegenüber einer willkürlichen und damit absichtlichen Kontamina-
tion gewährleisten, wurden hingegen in Deutschland bisher nicht
angeboten bzw. liegen kaum Erfahrungen zu ihrer Anwendung vor.
Vor diesem Hintergrund wurde ein vom Center For Food Safety &
Applied Nutrition (2007) der US Food and Drug Administration (FDA)
entwickeltes System zur Schwachstellenanalyse hinsichtlich seiner
Verfahrens- und Bewertungsweise, anhand exemplarischer An-
wendungen in Unternehmen der Fleischindustrie, evaluiert. Das
System ermöglicht den Unternehmen die Identifikation möglicher
Angriffspunkte für absichtliche Kontaminationen in Prozessketten,
ist allerdings so komplex, dass eine Anwendung insbesondere für
kleine Unternehmen von eher geringem praktischemNutzen ist.
Nach den bisherigen Erfahrungen sind zudem substantielle Ver-
änderungen erforderlich, um den Anforderungen deutscher Le-
bensmittelunternehmen und der von ihnen angewandten Herstel-
lungstechnologien zu genügen.

Gemäß geltendem Lebensmittelrecht obliegt dem Lebens-
mittelunternehmer die primäre, rechtliche Hauptverant-
wortung für die Sicherheit der von ihm hergestellten Lebens-

mittel. Lebensmittelunternehmen, die Lebensmittel herstellen,
verarbeiten oder in den Verkehr bringen, sind verpflichtet, die Pro-
duktsicherheit auf allen Produktionsstufen zu gewährleisten. Zur
Gewährleistung der geforderten Lebensmittelsicherheit wird die
Einrichtung von entsprechenden Programmen und Verfahren auf
Grundlage der Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)-
Grundsätze gefordert. Das HACCP-Konzept dient dabei der Er-
kennung und Beherrschung etwaiger Gefahren. Es ist nach Codex
Alimentarius (FAO/WHO Codex Alimentarius Commission, 1996) „ein
System, das dazu dient, bedeutende gesundheitliche Gefahren
durch Lebensmittel zu identifizieren, zu bewerten und zu beherr-
schen“. In der Regel werden hierbei allerdings Gefahren biologi-
scher, chemischer oder physikalischer Art, welche eine Gesund-
heitsbeeinträchtigung verursachen können und natürlich oder
produktionstechnisch bedingt sind, betrachtet. Zur Beherrschung
dieser Gefahren werden die für die Lebensmittelsicherheit kriti-
schen Gefährdungen im jeweiligen Prozessablauf ermittelt, kon-
tinuierliche Lenkungspunkte zur Beherrschung derselben etabliert
und deren Überwachung dokumentiert. Des Weiteren dient das
HACCP-Konzept zur Festlegung präventiver Sicherheitsmaßnah-
men. Die dabei genutzten Systeme zur Sicherstellung der soge-
nannten „Biosafety“ sind langjährig etabliert und gewährleisten
eine hohe Lebensmittelsicherheit hinsichtlich der beschriebenen,
natürlichen und/oder technologisch bedingten Gefahren. Systeme,
die die Produktionssicherheit bezüglich einer absichtlichen Kon-
tamination sicherstellen sollen (im englischen Sprachgebrauch

„food defense“; deutsch „Produktschutz“) sind hingegen bisher in
Deutschland entweder nicht verfügbar oder es liegen kaum Er-
fahrungen zu ihrem Einsatz vor. Vor diesem Hintergrund hat das
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) im Rahmen seiner For-
schungsarbeiten ein von der FDA entwickeltes System zur
Schwachstellenanalyse, nach einer Modifizierung zur Anpassung an
deutsche Gegebenheiten, exemplarisch zur Bewertung von Aus-
sagekraft und Anwendungseffizienz in verschiedenen Unternehmen
der Fleischindustrie getestet und evaluiert.

Materialien

Das in den USA von der Food and Drug Administration (FDA) für Un-
ternehmen der Lebensmittelindustrie entwickelte CARVER + Shock-
System (Center For Food Safety & Applied Nutrition, 2007) wird zur
betrieblichen Schwachstellenanalyse in Bezug auf eine absichtliche
Kontamination eingesetzt. Das Computerprogrammwurde 2007 mit
dem Ziel entworfen, ein zuvor in einzelnen Unternehmen durch-
geführtes Face-to-face-Risk Assessment durch ein Software-Ana-
lyse-Modul zu ersetzen. Das kostenlos über das Internet verfügbare
Softwareprogramm (Food And Drug Administration, 2013) kann damit
auf freiwilliger Basis zur präventiven Optimierung des Sicherheits-
managements im Lebensmittelsektor herangezogen werden.

Schwachstellenanalyse – Grundlagen und Durchführung

Das CARVER-System ermittelt die Punkte einer Prozesskette, die
die höchste Anfälligkeit gegenüber einer absichtlichen Kontaminati-
on aufweisen. Im üblichen Anwendungsfall wird dabei je nach Fra-
gestellung eine produkt- oder firmenspezifische Prozesskette an-
hand definierter Merkmale bzw. Kategorien bewertet. Das Akronym
CARVER + Shock (im Folgenden: CARVER) steht für die ursprünglich
sieben Bewertungsmerkmale, die in der ersten Version (1.0.0) durch
den Fragenkatalog des Interviews abgebildet wurden. Es handelte
sich hierbei um die Merkmale Criticality, Accessibility, Recuperabili-
ty, Vulnerability, Effect, Recognizability und Shock. Die drei letzt-
genannten Merkmale Effect (Effekt), Recognizability (Erkennbarkeit)
und Shock (Schock) werden seit der Softwareversion 2.0 zugunsten
einer Komprimierung des umfangreichen Systems nicht mehr im
Einzelnen betrachtet. Die entsprechenden Fragen sind im Zuge der
Aktualisierung weggefallen, gleichzeitig wurden neue Fragen mit
den Schwerpunkten Lagerung und Transport hinzugefügt. Die wei-
terhin enthaltenen Merkmale (Kategorien), anhand derer CARVER
alle Produktionsschritte und -einheiten bewertet, lassen sich fol-
gendermaßen charakterisieren:
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„Criticality“ = Kritikalität (Gefährlichkeit): misst die Auswirkungen
auf die öffentliche Gesundheit und Wirtschaft und beinhaltet
Fragen bezüglich: Produktionsumfang, Verkaufszeiträume, Porti-
onsgröße, Verzehrszeiten, Rückruforganisation, ungefähre pro-
zentuale Kosten durch Kontamination eines Prozesspunktes
„Recuperability“ = Erholungsfähigkeit: misst die wirtschaftliche
Überlebensfähigkeit eines Unternehmens und beinhaltet Fragen
bezüglich: Überlebensfähigkeit des Unternehmens ohne die
betroffene Produktlinie, Umfang des Produktrückrufs, Effekte der
Kontamination auf den Gesamtbetrieb, benötigte Zeit bis zur
vollen Wiederinbetriebnahme nach einer Kontamination, Ausmaß
von Reinigung und Desinfektion bzw. von Betriebsanlagenersatz
„Accessibility“ = Zugänglichkeit: bewertet die praktische Zugangs-
möglichkeit zu einemmöglichen Eintragsort (= Angriffspunkt) und
das gefahrlose Entkommen (des Einbringers); beinhaltet Fragen

bezüglich: Mitarbeiter (Zugang, Identifikation, Überprüfung, An-
zahl der Mitarbeiter pro Schicht, durchschnittliche Beschäfti-
gungsdauer), Besucher und Lieferanten (Sicherheitsmaßnahmen,
Zugangskontrollen, Möglichkeit zur Einbringung)
„Vulnerability“ = Vulnerabilität (Verletzbarkeit/Verwundbarkeit):
berechnet die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Attacke;
beinhaltet Fragen bezüglich: Qualitätssicherungsmaßnahmen
und -tests an den Prozesspunkten, Reinigung der Betriebsanla-
gen, Transport- und Lagerungsbedingungen von Inhaltstoffen und
Produkten, Erhitzungsparameter
Zur eigentlichen Bewertung greift die Softwareoberfläche auf eine

relationale Datenbank zu, in der die Fragen, Antworten und Bezie-
hungen (Relationen; siehe Abb. 1) zu den sogenannten Knoten kom-
biniert werden. Die individuelle Zusammenstellung des Fragenkata-
logs und der entsprechenden Antwortoptionen erfolgt nach der

spezifischen Beschreibung der
Prozesskette durch den Nutzer. Die
eigentliche Bewertung des Pro-
zessablaufs in Form eines Ran-
kings, die Darstellung der Ergeb-
nisse und der darauf Bezug neh-
menden Empfehlungen erfolgen
dann automatisch durch den hin-
terlegten Softwarealgorithmus. Der
Ablauf einer Schwachstellenana-
lyse ist vorgegeben und beinhaltet
die folgenden Schritte:
1. Fließdiagramm: Erstellung durch
eine standardisierte Methode mit
detaillierter Auflistung aller Schrit-
te und Materialien (sogenannter
„Knoten“; Beispiel siehe Abb. 2) zur
Herstellung eines Produktes. Die
Software stellt für verschiedene
Produktionsprozesse Vorlagen
(sogenannte „Templates“) bereit.
2. Interview: Hier werden anhand
eines hinterlegten Katalogs Fragen
zu jedem „Knoten“ im Fließdia-
gramm gestellt. Das Fließdia-

Quelle: BUSCHULTE et al. FLEISCHWIRTSCHAFT 2/2014

Abb. 1: Beziehungen (Relationen) in der CARVER-Datenbank
Fig. 1: CARVER-database relationships

Quelle: BUSCHULTE et al. FLEISCHWIRTSCHAFT 2/2014

Abb. 2: CARVER-Fließschema zur Hackfleischherstellung
(Layoutdefizite sind programmtechnisch bedingt)
Fig. 2: CARVER flow diagram for the production of minced meat
(Deficits in the layout are caused by the programme)



FLEISCHWIRTSCHAFT 2/2014

Forschung und Entwicklung 93

gramm bildet damit die Basis für die automatische Generierung des
Fragenkataloges, der umso umfangreicher wird, je detaillierter der
Prozessablauf im Fließschema dargestellt ist.
3. Ranking: Nach der Beantwortung des gesamten Fragenkatalogs
wird für jeden Punkt im Fließdiagramm nach einem hinterlegten
Bewertungsschema für die vier Kriterien des Programms auto-
matisch ein Ranking von 1 bis 10 erstellt. Die Darstellung der Be-
wertung erfolgt über sogenannte Scores, die als Balkendiagramme
dargestellt werden, aus denen die Bedeutung und Machbarkeit
eines Angriffs für jeden Punkt des Prozesses abgelesen werden
kann (Abb. 3). Hohe Scores (und entsprechend lange Balken) zeigen
eine hohe Attraktivität für den Angreifer an, das heißt diese Pro-
zessknoten sind besonders vulnerabel, niedrige Scores zeigen eine
geringere Attraktivität für den Angreifer, dies bedeutet diese Pro-
zessknoten sind relativ sicher gegenüber einer möglichen absicht-
lichen Kontamination. Durch Anklicken eines Ranking-Buttons kann
ein Fenster mit der Zusammenstellung der Bewertungen für jede
einzelne Kategorie abgerufen werden (Abb. 4). Die genannten Be-
wertungen können jeweils für fünf Kontaminantenkategorien abge-
fragt werden, die sich beispielsweise hinsichtlich ihrer Wasser-
löslichkeit oder Hitzeüberlebensfähigkeit unterscheiden
4.Maßnahmenempfehlungen („Mitigation Measures“): Erstellung
von Verbesserungsmaßnahmen für jeden erfassten Produktions-
schritt. Durch das Befolgen dieser Empfehlungen sollen die identifi-
zierten Schwachstellen sicherer gemacht werden; das System kann
insofern auch eine Hilfestellung zur Entwicklung geeigneter Prä-
ventionsmaßnahmen geben.

Methodik

Da CARVER für die amerikanische Lebensmittelindustrie in eng-
lischer Sprache entwickelt wurde, wurden zunächst die relevanten
Inhalte der relationalen Access-Datenbank (DB), auf die die Pro-
grammoberfläche zugreift, so weit wie technisch möglich in die
deutsche Sprache übersetzt. Über die reine Übersetzung hinaus
wurde anschließend eine sprachliche Anpassung vorgenommen,
um die deutschen Gegebenheiten hinsichtlich Rechtsvorgaben und
Prozesstechnik besser berücksichtigen zu können. Gleichzeitig fand
eine inhaltliche Überprüfung der Fragen- und Antwortkataloge statt
um rechtlich nicht zulässige oder ungeeignete Inhalte zu identifizie-
ren. Diese Inhalte wurden entweder so umformuliert, dass sie auf
deutsche Verhältnisse anwendbar sind, oder entfernt, sodass sie
keinen Einfluss auf die Analyse nehmen. Anschließend wurde die so
adaptierte deutsche Version in verschiedenen, fleischverarbeiten-
den Unternehmen exemplarisch zur Schwachstellenanalyse heran-
gezogen.
CARVER stellt für verschiedene Produktionsprozesse Vorlagen,

sogenannte Templates, bereit. Für die Produktionsprozesse, welche
im Praxistest betrachtet wurden, waren jedoch keine geeigneten
Templates vorhanden. Demzufolge wurden diese Prozesse, z.B. zur
Herstellung von Kochschinken oder Hackfleisch, bestehend aus den
einzelnen Prozessschritten und Zutaten der verschiedenen Prozess-
ketten, in Form von Fließschemata erstellt. Diese dienten als Aus-
gangsbasis zur Erstellung von CARVER-Templates, welche wieder-
um anhand betriebsinterner Fließschemata und durch Abgleich vor
Ort an die betriebsspezifischen Gegebenheiten angepasst wurden.
Der eigentliche Ablauf der Schwachstellenanalyse in den Be-
trieben gliederte sich in die folgenden Schritte:
1. Besichtigung des Unternehmens und der spezifischen Prozess-
kette vor Ort

2. Falls erforderlich Anpassung des Fließdiagramms in der
CARVER-Software
3. Beantwortung des Fragenkatalogs (Interview) in CARVER durch
den Qualitätsmanagementbeauftragten gegebenenfalls mit Un-
terstützung der Geschäftsführer und/oder Produktions- bzw.
Werksleiter

4. Bei vollständiger Beantwortung des Interviews Betrachtung des
Ergebnisses, das heißt des Rankings der einzelnen Prozess-
schritte (Knoten)

5. Besprechung der „Mitigation Measures“, also der Maßnahme-
nempfehlungen.

Im Nachgang wurde den besuchten Unternehmen eine Zusammen-
stellung der Maßnahmenempfehlungen übermittelt.
In einem Abschlussgespräch sollten die Teilnehmer eine Einschät-
zung und Bewertung der CARVER-Software vornehmen. Hierzu
wurde erfragt, ob die durchgeführte Analyse als hilfreich betrachtet
wurde und für alle Produktionsprozesse des Unternehmens durch-
geführt werden solle. Des Weiteren wurde erfragt, ob ein solches
Instrument genutzt werden würde, falls es von der amtlichen Le-
bensmittelüberwachung zur Verfügung gestellt würde und ob es
Verbesserungsvorschläge zu CARVER gäbe.

Ergebnisse

Die CARVER zugrundeliegende Access-Datenbank und die darin ent-
haltenen 17 Tabellen wurden übersetzt, soweit technisch möglich an
deutsche Gegebenheiten angepasst und auf Basis der Erfahrungen
während der praktischen Anwendung fortlaufend überarbeitet, so dass
im Ergebnis eine weitestgehend fehlerfreie, funktionierende deutsche
Version vorliegt. Fragen, durch die vom europäischen bzw. deutschen
Lebensmittelrecht bereits bestehende, festgeschriebene Vorgaben
abgefragt werden, wurden im Fragenkatalog beibehalten, da das Vor-
handensein dieser Fragen die Aufmerksamkeit für die Relevanz dieser
Vorgaben für die Sicherheit des Betriebes stärken könnte.

Quelle: BUSCHULTE et al. FLEISCHWIRTSCHAFT 2/2014

Abb. 3: Auszug aus einem CARVER-Ranking verschiedener
Prozessschritte
Fig. 3: Excerpt of a CARVER-Ranking for different process steps

Quelle: BUSCHULTE et al. FLEISCHWIRTSCHAFT 2/2014

Abb. 4: Übersicht über die Kategorie bezogene Bewertung aller
Prozessschritte gerankt anhand Bewertungskategorie
„Accessibility“ (Zugänglichkeit)
Fig. 4: Overview of the category related scoring of all process steps
ranked according to the „Accessibility” score
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Integration von Fleisch verarbeitenden Prozessketten

Die exemplarische Anwendung in verschiedenen Rind- und
Schweinefleisch verarbeitenden Betrieben zeigte, dass die ent-
sprechenden Fleisch verarbeitenden Prozessketten nicht in der
Sammlung der durch die Software bereitgestellten Templates
enthalten war. Diese Prozessketten wurden im deutschen Prototyp
der CARVER-Software neu erstellt und in Form vorgefertigter
Fließschemata als Vorlagen im Programm hinterlegt. Sie können
nun von allen Anwendern als Grundlage für die Darstellung der
jeweiligen Produktionsprozesse herangezogen und an konkrete
Prozesse angepasst werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die
Template-Dateien im entsprechenden Ordner der Programm-
dateien abgelegt sind oder die BfR-Version des Programms ge-
nutzt wird.
Bei der Erstellung der Prozess-Fließdiagramme ist im Regelfall
davon auszugehen, dass in den Betrieben bereits Fließdiagramme
vorliegen, die im Rahmen des HACCP-Konzeptes entwickelt wur-
den. Diese sind vor Übertragung in das CARVER-System dahin-
gehend zu prüfen, inwiefern sie für eine Analyse von vulnerablen
Punkten genutzt werden können. Das HACCP-Konzept beschränkt
sich jedoch auf die Analyse der beherrschbaren/nicht beherrsch-
baren Gefahren, die unter anderem durch den Prozessablauf,
bestimmte Verfahrensweisen, Räumlichkeiten, die verwendeten
Materialien bedingt sein können. Die Analyse von Schwachstellen
in Bezug auf eine absichtliche Kontamination wird hierbei nicht
berücksichtigt. Daher ist bei der Nutzung der HACCP-Fließsche-
mata besonders darauf zu achten, ob alle möglicherweise relevan-
ten Prozessschritte und verwendeten Materialien enthalten sind.
Eine weitere Schwierigkeit bei der Nutzung vorhandener Fließ-
schemata stellt zudem die Komplexität der üblicherweise im
HACCP-Konzept genutzten Schemata dar. Insbesondere modular
aufgebaute HACCP-Systeme, in denen für einzelne Teilprozesse
separate Fließschemata existieren, die produkt- bzw. prozess-
abhängig zusammengestellt werden, sind sehr komplex aufge-
baut. Dadurch sind die einzelnen Prozessschritte sehr kleinteilig
dargestellt und die HACCP-Schemata für die Nutzung in CARVER
aufgrund ihrer Komplexität häufig nicht geeignet.
Bei der Erstellung der Fließdiagramme erwiesen sich die in
CARVER vorliegenden Prozesselemente (sogenannte Icons, die
Prozessschritte, Geräte und Materialien abbilden) als nicht aus-
reichend, um die Produktionsprozesse adäquat abbilden zu kön-
nen. Zwar verfügt das Programm über die Möglichkeit, fehlende
spezifische Prozesselemente durch eine „sonstiger/s Verarbei-
tungsschritt/Material“ Vorlage darstellen zu lassen, allerdings

fehlen dadurch spezifische Informationen zu diesem Prozessschritt
bzw. Material. Diese finden demzufolge in der anschließenden
Analyse keine Berücksichtigung. Da die detailgenaue Abbildung
aller Prozessschritte jedoch die Grundlage für die automatische
Generierung des anschließenden Fragenkataloges und die Be-
wertung bildet, wurden die fehlenden Prozesselemente für die
betrachteten Prozessketten in einer Liste erfasst und können bei
einer späteren, umfassenderen Überarbeitung des Systems zu den
Prozesselementen ergänzt werden.
Die Befragung der Unternehmen zu Nutzen und Praktikabilität

der CARVER-Software ergab, dass das System einerseits als zu
komplex bewertet wurde. Insbesondere der sehr lange Fragenkata-
log wurde als zu aufwendig beurteilt. Auch die von CARVER vor-
gesehene Analyse jeder einzelnen Prozesskette eines Unterneh-
mens wurde als zu aufwendig beurteilt und daher abgelehnt. Zudem
wurden die Fragen teilweise als mehrdeutig und/oder in der In-
tention unklar bewertet, so dass sie nicht „richtig“ beantwortet
werden konnten. Außerdem enttäuschten die sehr allgemein ge-
haltenen empfohlenen präventiven Maßnahmen zum besseren
Schutz der Lebensmittel vor absichtlicher Kontamination in An-
betracht der großen Fragenanzahl und häufig sehr detaillierten
Fragestellungen und Antwortoptionen.
Andererseits wurde die Möglichkeit zur selbständigen Schwach-

stellenanalyse und Gefährdungsbeurteilung anhand eines systema-
tischen Verfahrens als sehr positiv herausgestellt. Besonders po-
sitiv wurde das strukturierte und prozessorientierte Vorgehen der
Software bewertet. Die intensive Auseinandersetzung mit dem
Thema der absichtlichen Kontamination von Lebensmitteln wäh-
rend der Produktion anhand eines Fragenkataloges verschaffte
einigen Anwendern einen ersten und sehr informativen Einblick in
die Thematik des Produktschutzes. Anwender, die sich bereits mit
der Thematik beschäftigt hatten, konnten ihr Wissen nach eigener
Aussage durch die Anwendung der CARVER-Software vertiefen.
Eine Übersicht der durch die Anwender identifizierten Vor- und
Nachteile lässt sich der Tabelle entnehmen.

Diskussion

Die gängigen Verfahren zur Gewährleistung der Lebensmittel-
sicherheit sind seit Jahren etabliert und garantieren einen hohen
Schutz hinsichtlich natürlicher und/oder technologisch bedingter
Gefahren. Ziel dieser Systeme ist es – bisher – jedoch nicht, die
Produktsicherheit bezüglich einer absichtlichen Kontamination
(Stichwort „food defense“ bzw. „Produktschutz“) sicher zu stellen,
zumal eine rechtliche Implementierung des Themas bisher weder

Tab.: Zusammenstellung identifizierter Vor- und Nachteile der CARVER-Software
Tab.: Summary of identified advantages and disadvantages of the CARVER software

Schwerpunkt Vorteile Nachteile
Allgemein CARVER erzeugt Sensibilität für die grundsätzliche

Problematik
Nutzbar für große Unternehmen

System zu zeitaufwändig und komplex
Praktischer Nutzen für kleine Unternehmen eher gering

Technisch Software ohne Vorkenntnisse zu installieren
Anwendung erfordert kaum technische Vorkennt-
nisse

Vorhandene technische Programmoptionen sind
unzureichend

Anwendung Anwenderfreundliche Oberfläche
Selbsterklärend
Strukturierter Ablauf vereinfacht Anwendung

Vorinstallierte Prozessfliessschemata („templates”)
für einzelne Produkte und Prozessierungsschritte
ungenügend
Unklare Fragestellung mit nicht eindeutiger Intention
Fragestellung und Antwortoptionen teilweise zu
detailliert
Vorhandene Fließschema der Unternehmen
(z.B. aus dem HACCP) nicht nutzbar

Empfohlene Maßnahmen Benennung von Maßnahmen zur Senkung vor-
handener Risiken kann zur Prävention genutzt
werden

Empfohlene Maßnahmen überwiegend sehr allgemein
und unspezifisch

Quelle: BUSCHULTE et al. FLEISCHWIRTSCHAFT 2/2014
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auf nationaler noch europäischer Ebene erfolgt ist. Die zunehmende
Bedeutung des Themas Produktschutz im Bereich der interna-
tionalen Lebensmittelstandards jedoch führte in den vergangenen
Jahren zu einem steigenden Interesse der Lebensmittelunterneh-
mer an geeigneten Informationen und Werkzeugen zur Umsetzung
des Produktschutzes. So wird seit einigen Jahren von den Unter-
nehmen die Etablierung eines Produktschutzkonzeptes mit einer
dokumentierten Gefahren- oder Schwachstellenanalyse gefordert.
Insbesondere seit Sommer 2012 konnte daher ein steigender Bedarf
an Systemen zur Schwachstellenanalyse verzeichnet werden, da
diese beispielsweise zur Zertifizierung nach der gültigen Version 6
des IFS Food Standards benötigt werden, um die vom Standard
geforderte Gefahrenanalyse für den Bereich Produktschutz durch-
führen zu können. Vor diesem Hintergrund eignet sich das CARVER-
System bereits in seiner vorliegenden, frei über das Internet verfüg-
baren Version zur Durchführung einer Schwachstellenanalyse.
CARVER ermöglicht den Unternehmen die Identifikation möglicher
Angriffspunkte für absichtliche Kontaminationen in ihren betriebs-
spezifischen Prozessketten. Dadurch können die verfügbaren Res-
sourcen gezielter zur Erhöhung der Sicherheit eingesetzt werden.
Zudem lassen sich auf Grundlage der vom Programm ausgegebe-
nen Empfehlungen spezifische Maßnahmen zur Erhöhung der Bio-
security ableiten. Die praktische Evaluierung ergab, dass das Sys-
tem nach Aussage der Anwender jedoch umfangreiche Anpassun-
gen benötigen würde, um von Unternehmensseite zur Vulnerabili-
tätsanalyse eingesetzt zu werden und um deutschen Anforderungen
zu genügen.

Bedeutung für die Praxis

Die exemplarische Anwendung des durch das BfR modifizierten
CARVER-Systems in kooperierenden Unternehmen der Fleisch-
industrie im Rahmen einer Machbarkeitsstudie ergab, dass CARVER
die Identifikation möglicher Angriffspunkte für absichtliche Kon-
taminationen in den spezifischen Prozessketten der Unternehmen
ermöglicht. Es eignet sich daher zur Durchführung einer beispiels-
weise von IFS geforderten, dokumentierten Schwachstellenanalyse.
Außerdem ist es gerade für solche Unternehmen interessant, die
sich erstmals mit dem Thema Produktschutz auseinandersetzen,
da es ein Verständnis für die sehr spezifische Problematik weckt.
Durch die Komplexität des Systems ist die Anwendung und Durch-
führung einer Schwachstellenanalyse allerdings sehr komplex und
überaus zeitaufwendig. CARVER ist daher insbesondere für kleine
Unternehmen von eher geringem praktischem Nutzen. Die prakti-
sche Anwendung ergab weiterhin, dass CARVER, auch wenn es
durch die Lebensmittelüberwachung zur Verfügung gestellt werden
würde, in seiner jetzigen Form von den an der Evaluierung betei-
ligten Unternehmen gar nicht bzw. nicht für jede einzelne Prozess-
kette genutzt werden würde. Nach den bisherigen Erfahrungen
wären substantielle inhaltliche und technische Veränderungen
erforderlich, um den Anforderungen deutscher Lebensmittelunter-
nehmen zu genügen. Ein komprimiertes, praktikableres System,
das eine Bewertung anhand strukturierter Vorgaben vornimmt,
würde hingegen sehr begrüßt werden. Hierzu hat das BfR in Koope-
ration mit der FDA derzeit Weiterentwicklungen in Arbeit, deren
Publikation zeitnah erfolgen wird.
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Summary

Vulnerability assessment concerning food defense
Application and experiences from the meat sector

Vulnerability assessment | Food defense | Bioterrorism |
Malicious contamination

A. Buschulte, S. Raschke, A. Käsbohrer and B. Appel – Berlin/
Germany

There are many factors which may influence food safety. Usually these
are natural or productional induced biological, chemical or physical
hazards with the potential to cause an adverse health effect. In Germa-
ny implemented instruments to ensure food safety guarantee a high
level of biosafety concerning these in the context of naturally, acciden-
tally or production-related contaminations occurring type of hazards. In
contrast to this there is no system available in Germany yet which
assesses the risk resulting from the deliberate and intentional caused
contamination which is called a malicious contamination. We therefore
analysed a prioritisation tool which is developed by the Food and Drug
Administration (FDA) (Center for Food Safety & Applied Nutrition, 2007)
and which can be used to assess the vulnerabilities within a system or
infrastructure in the food industry. The approach and workability of the
system has been evaluated by applying it in selected meat processing
companies. The system enables companies already to identify possible
points of malicious contamination but is too complex for being a useful
tool especially for small companies. Based on our experiences the
system still needs substantial adaptations to fulfil German demands.
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D ie neue Lebensmittelinfor-
mationsverordnung (LMIV)

regelt europaweit die Kennzeich-
nung von Lebensmitteln. Sie gilt
ab dem 13. Dezember 2014 und
modernisiert das geltende Le-
bensmittelkennzeichnungsrecht.
Im Zentrum der Regelungen

steht nicht mehr allein die Verpa-
ckungskennzeichnung. Die Ver-
ordnung enthält Vorgaben bis-
lang ungeregelter Bereiche wie
Internetverkauf oder Catering im
Rahmen von Verkehrsdienstleis-
tungen.
Die Kommentierung erläutert
die Änderungen beispielhaft und
im Kontext des früheren Rechts-
standes. Hervorzuheben ist auch
die ausführliche Kommentierung
zu Irreführungsaspekten, ein Be-
reich, der in den letzten Jahren in
besonderem Maße rechtspoli-
tisch bedeutsam geworden ist.
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