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Tee / Pestizide, Begasungsmittel und Deklaration 
 
Gemeinsame Kampagne Basel-Stadt (Schwerpunktslabor) und Basel-Landschaft 
 
Anzahl untersuchte Proben: ca. 100 beanstandet: ca. 90 
Beanstandungsgründe: Begasungsmittel (2), Deklaration (ca. 90) 
 
Ausgangslage 
Die Definition von Tee ist an sich eindeutig: Tee (grü-
ner oder schwarzer Tee) sind die nach üblichen Ver-
fahren zubereiteten Blattknospen und jungen Blätter 
des Teestrauches (Camellia sinensis). Kräuter und 
Früchtetee sind Pflanzenteile bzw. Früchte anderer 
Pflanzen oder deren Extrakte, die zusammen mit Was-
ser angerührt ein aromatisches Getränk ergeben. 
Dennoch konnte bei einzelnen überprüften Produkten, 
welche erhoben wurden nicht herausgefunden werden, 
ob es sich tatsächlich um Tee handelt. Nicht selten 
wurden nämlich Produkte angetroffen, welche wie ge-
trocknete Pflanzen aussahen und bei den Tees in den 
Regalen eingereiht waren, jedoch gar nicht oder nur 
mit einer für uns nicht lesbaren Schrift, vermutlich ja-
panisch oder chinesisch, angeschrieben waren. We-
gen sprachlichen Schwierigkeiten konnte auch das 
Verkaufspersonal nicht immer befragt werden. Es wur-
den zudem Proben mit der Aufschrift „Tee“ erhoben, 
welche keine Tees, sondern Instantgetränke waren.  

Camellia sinensis 

 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Bei Tees ist im Speziellen hervorzuheben, dass gemäss Art. 323 der Lebensmittelverordnung 
(LMV) nur Gemüse, Gewürze und Kräuter zugelassen sind, die nicht giftig sind und keine vorwie-
gend pharmakologische Wirkung aufweisen.  
In diesem Zusammenhang sei auch der Täuschungsschutz gemäss Art. 19 der LMV erwähnt: Für 
Lebensmittel verwendete Bezeichnungen, Angaben, Abbildungen müssen den Tatsachen entspre-
chen und dürfen nicht zur Täuschung Anlass geben. Insbesondere sind Hinweise irgendwelcher 
Art, die einem Lebensmittel Eigenschaften der Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer 
menschlichen Krankheit oder als Schlankheitsmittel zuschreiben oder den Eindruck erwecken, 
dass solche vorhanden sind, verboten. 
Dass Deklarationen in einer Amtssprache zu erfolgen haben (LMV Art. 21), dass zumindest eine 
Sachbezeichnung und ein Haltbarkeitsdatum aufgedruckt sein muss (LMV Art. 22), gilt selbstver-
ständlich auch für Tee. 
 
 
Probenbeschreibung und Untersuchungsziele 
Die Kampagne bestand aus drei Teilen. 
Teil 1:  In einem asiatischen Laden wurden rund 60 verdächtige Proben erhoben oder gleich vor 

Ort beschlagnahmt. Darunter befanden sich ca. 50 Tees. Sämtliche Proben wurden bezüg-
lich der Deklaration untersucht. 

Teil 2: In diversen kleinen Läden wurden 33 Tees erhoben, um sowohl nach Pestizidrückständen 
wie nach Begasungsmittelrückständen zu fahnden. Auch die Deklarationen wurden über-
prüft. 

Teil 3: Im Kanton Basel-Landschaft wurden 17 Tees erhoben und bezüglich Pestizid- und Bega-
sungsmittelrückständen analysiert. Das Kantonale Labor Basel-Landschaft prüfte die De-
klarationen dieser Produkte.  
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Prüfverfahren 
Das Screening auf Organochlorinsektizide, Fungizide und Pyrethroide erfolgte mittels GC/ECD mit 
Zweisäulentechnik. 
Zur Bestimmung des Bromids  (Rückstände des Begasungsmittels Methylbromid) wurden die Pro-
ben mit Neutronen aktiviert. Das hierbei entstandene, kurzlebige Bromnuklid Br-82 wurde an-
schliessend mit Gammaspektrometrie bestimmt.  
 
 
Ergebnisse 
Teil 1:  
100 % der in einem asiatischen Laden erhobenen Proben mussten beanstandet werden, ohne 
dass die Produkte analytisch untersucht wurden. Bei mehr als der Hälfte der Proben fehlte eine 
Deklaration in einer Amtssprache. Oft war kein Haltbarkeitsdatum angegeben oder es war über-
schritten. Die Angabe des Importeurs oder Verkäufers auf der Verpackung fehlte ebenfalls bei rund 
50 % der Proben. Des öfteren waren Heilanpreisungen oder Schlankheitsanpreisungen abge-
druckt. Viele der Zutaten konnten nicht gelesen, verstanden oder sonstwie identifiziert werden. Es 
wurde verfügt, dass diese Proben ab sofort nicht mehr verkauft werden dürfen. Auch Tee-Proben 
mit Gingseng, Chrysanthemen oder Sennaeblätter waren vorhanden und mussten aus den Rega-
len entfernt werden. 8 Tee-Proben wurden bereits vor Ort beschlagnahmt. Der Verantwortliche des 
Ladens reagierte auf keine unserer Verfügungen, Mahnungen und Rechnungen. Eine Verzeigung 
wird eingeleitet. 
 
Teil 2:  
Von den 33 in verschiedenen kleinen Läden erhobenen Tee-Proben waren 2 Proben zu beanstan-
den, weil sie zuviel Bromid, aus dem Begasungsmittel Methylbromid herrührend, enthielten. Die 
Pestizidrückstandsanalytik war in 22 der 33 Proben möglich. Die Mengen lagen jedoch unterhalb 
der Toleranzwerte. 25 Proben zeigten die bei Tee fast üblichen Deklarationsmängel (kein Haltbar-
keitsdatum, keine Sachbezeichnung oder Zutatenliste in einer Amtssprache) oder enthielten nicht 
zulässige Zutaten, wie Gingko, Sennae, Gotu-Kola, Myrobalanen oder andere Kräuter mit Heilwir-
kung.    
 
Teil 3: 
Bei den 17 Proben, welche im Kanton Basel-Landschaft erhoben wurden, konnten keine zu hohen 
Mengen an Pestiziden oder Methylbromid nachgewiesen werden. Dennoch mussten 11 Proben 
beanstandet werden. Viele Deklarationsmängel und dubiose Zutaten sind auch bei diesen Proben 
aufgefallen: Heilanpreisungen (10), fehlende Haltbarkeitsdaten oder Lot-Nummern (4), fehlende 
Angabe der Bio-Zertifizierungsstelle (1), pharmakologisch wirksame oder potentiell toxische Zuta-
ten wie Hanf, Engelwurz, Giftlattich, Mohnblume, Kalmus, um nur einige zu nennen.  
 
 
Schlussfolgerungen 
Die Überprüfung der Rechtskonformität von Tee, insbesondere die Beurteilung der Deklaration 
oder der Lebensmitteltauglichkeit enthaltener Zutaten ist sehr aufwendig. Dennoch zeigt sich, dass 
Tees, welche in kleineren Läden mit ausländischen Besitzern und vorwiegend ausländischer 
Kundschaft, öfters nicht den in der Schweiz gültigen Vorschriften entsprechen. Regelmässige Kon-
trollen sind unabdingbar.   
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