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Rucola (Rauke) / Nitrat, Bromid 
 
Anzahl untersuchte Proben: 6 beanstandet: 1 
Beanstandungsgründe: Grenzwertüberschreitung, nicht zugelassene Anwendung 
 
Ausgangslage 
Das Begasungsmittel Methylbromid wird zur Bodenentseu-
chung im Gemüseanbau, speziell in Gewächshäusern, oft 
angewendet. In der Schweiz ist hingegen dessen Anwendung 
nicht zugelassen. Der Einsatz von Methylbromid ist jedoch 
trotz seines ozonschichtschädigenden Potentials in vielen 
Ländern nach wie vor verbreitet. Als Rückstand der Begasung 
mit Methylbromid bildet sich im Boden anorganisches Bromid, 
das von der Pflanze aufgenommen wird. Bei Rucola aus Ita-
lien wurden schon verschiedentlich erhöhte Bromidgehalte 
festgestellt. 
Verschiedene Untersuchungen zeigten auf, dass Rucola sehr hohe Nitratgehalte aufweisen kann. 
So berichtete das Bayrische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vor kur-
zem über Rucola: �Solch hohe Nitratwerte wurden bisher bei keiner anderen Gemüsesorte auch 
nur annähernd gefunden.� Einem Bericht des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts Stutt-
gart (CVUA) zufolge wurde für Rucola ein mittlerer Nitratgehalt von 5�140 mg/kg bei einer Schwan-
kungsbreite von 610 bis 13�100 mg/kg festgestellt. 
Im Rahmen unserer Kontrolle von Salat auf Rückstände von Pflanzenbehandlungsmitteln und auf 
Nitrat untersuchten wir im Februar bereits zwei Proben Rucola aus Italien. Die in diesen Proben 
gefundenen Nitratkonzentrationen, 5'700 und 5'800 mg/kg, hoben sich denn auch deutlich von 
jenen der übrigen untersuchten Salate ab. 
 
Nitrat ist für die Pflanze ein lebenswichtiger Nährstoff und wird zum Aufbau von Proteinen verwen-
det. Für diese Umwandlung wird Licht benötigt. Deshalb weist Gemüse während den lichtärmeren 
Wintermonaten bzw. bei Gewächshaus- oder Tunnelanbau auch bei gleicher Düngerverabreichung 
typischerweise höhere Nitratkonzentrationen auf. 
 
Untersuchungsziel 
Mit der Untersuchung von Rucolaproben Anfang September, sollte ein Erfahrungswert über den 
Nitratgehalt der während der lichtreicheren Jahreszeit gewachsenen Pflanzen gewonnen werden. 
Daneben wurde auch anorganisches Bromid als Folgeprodukt des Begasungsmittels Methylbromid 
bestimmt. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Rucola gilt gemäss Fremd- und Inhaltsstoffverordnung als Salat. Entsprechend gilt für Bromid ein 
Toleranzwert von 100 mg/kg und ein Grenzwert von 200 mg/kg. In der Schweiz wie in der EU be-
steht bezüglich Nitrat in Rucola bis heute kein verbindlicher Höchstwert. 
 
Probenbeschreibung 
Bei verschiedenen Grossverteilern wurden sechs Proben Rucola erhoben. Zwei Proben stammten 
aus der Schweiz, vier Proben aus Italien, wovon wiederum zwei Proben als aus biologischem An-
bau gekennzeichnet waren. 
 
Herkunft Anzahl Proben 
Italien 2 
Italien, Bio 2 
Schweiz 2 
Total 6 
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Prüfverfahren 
Sowohl Nitrat als auch Bromid wurden mittels Ionenchromatographie bestimmt. 
 
Ergebnisse 
 
Nitrat 
Die Verteilung der gemessenen Nitratgehalte in Rucola zeigt die untenstehende Grafik. Tatsäch-
lich liegen die Nitratgehalte der Proben, welche im Monat September erhoben und untersucht wur-
den, allesamt unter jenen der beiden Proben vom Februar. Die tiefsten Nitratgehalte wiesen die 
beiden als �Bio� gekennzeichneten Proben auf. Bereits bei dieser geringen Probenzahl zeichnet 
sich eine enorme Schwankungsbreite des Nitratgehalts von Rucola ab. Dies ist aber auch ein Hin-
weis darauf, dass hohe Nitratgehalte bei Rucola nicht unvermeidbar sind. Durch einen sparsamen 
Einsatz von Düngemittel scheinen tiefere Nitratwerte durchaus erreichbar. 
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Bromid 
Bei fünf Proben lag der Bromidgehalt unter der Bestimmungsgrenze von 10 mg/kg. Erstaunlicher-
weise wies eine Bio-Probe eine Bromidkonzentration von 400 mg/kg auf und überschritt damit den 
für konventionell produzierte Ware geltenden Grenzwert von 200 mg/kg um das Doppelte.  
 
Massnahmen und Schlussfolgerungen 
Das der Probe entsprechende Warenlos wurde sofort mit Beschlag belegt, war jedoch zum Zeit-
punkt der Beschlagnahmung bereits abverkauft. Eine neue Lieferung des gleichen italienischen 
Lieferanten wurde vorsorglich mit Beschlag belegt und eine Probe davon im Labor untersucht. 
Bromid war in dieser Probe nicht nachweisbar. Unsere Abklärungen ergaben, dass die beanstan-
dete Ware vom italienischen Produzenten über zwei italienische und einen schweizerischen Zwi-
schenhändler zum Endverkäufer gelangte. Eine Rückverfolgung bis zum Feld im Sinn des Mottos 
�from farm to fork� war jedoch im vorliegenden Fall nicht gewährleistet. 
Bei zukünftigen Kampagnen zur Untersuchung von Salat muss vermehrt auch Rucola berücksich-
tigt werden. Einerseits wird Rucola hauptsächlich aus Italien importiert, wo Methylbromid offenbar 
noch häufig angewendet wird, was zu hohen Bromidgehalten führen kann, andererseits ist der 
Konsum von Rucola in den letzten Jahren deutlich gestiegen, so dass eine verstärkte Kontrolle 
ebenfalls angebracht ist. 
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