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Im Blickpunkt: Tee 
enthält teils nach-
weisbare Rückstände
BVL-Bericht zur Lebensmit-
telsicherheit

Streng genommen darf nur das 
Aufgussgetränk als Tee bezeichnet 
werden, das von den Blättern des 
Teestrauches stammt: Grüner, Wei-
ßer und Schwarzer Tee. Die Sorten 
unterscheiden sich aber nicht nur 
in ihrem Herstellungsprozess, son-
dern auch in ihren Untersuchungs-
ergebnissen. 

Pflanzenschutzmittel- 
rückstände
In der Nationalen Berichterstattung zu 
Pflanzenschutzmittelrückständen aus 
dem Jahr 2015 wurden bei Tee in über 
der Hälfte der untersuchten 334 Proben 
bestimmbare Rückstände gefunden. Der 
prozentuale Anteil an Proben mit Gehal-
ten oberhalb der gesetzlich festgelegten 
Höchstgehalte lag für Tee mit 4,8 Pro-
zent über dem Durchschnitt der Lebens-
mittelgruppe „Obst, Gemüse und ande-
re pflanzliche Produkte“ (2,1 %). Bei den 
39 untersuchten Erzeugnissen aus biolo-
gischem Anbau stellte sich die Situation 
besser dar. Hier wurden die Rückstands-
höchstgehalte nicht überschritten, ob-
gleich Rückstände nachweisbar waren.
Im Jahr 2010 untersuchte das Monito-
ring-Programm neben Teeblättern auch 
die daraus hergestellten Teeaufgüsse 
auf Pflanzenschutzmittelrückstände. Die 
Pro ben stammten meist aus den teepro-
duzierenden Ländern des asiatischen 
Raums (China, Indien, Japan, Sri Lanka). 
Im verzehrfertigen Getränk ließen sich 
in der Regel keine Rückstände nachwei-
sen. Die getrennte Betrachtung der Blät-
ter von Grünem und Schwarzem Tee zeig-
te, dass Grüner Tee sowohl höhere Rück-
stände als auch öfter Mehrfachrückstän-
de als Schwarzer Tee enthielt. Vermutlich 
werden durch den Fermentationsprozess 
Pflanzenschutzmittelrückstände abge-
baut.
Kräutertee wies im Jahr 2015 in etwa  
42 Prozent der 95 Proben quantifizier-
bare Rückstände auf. Insgesamt lagen  
3,2 Prozent der Proben über dem ge-

setzlich festgelegten Höchstgehalt für 
Kräutertee. Das betraf Jasmintee aus 
China und zwei Pfefferminzblättertees 
unbekannter Herkunft.
Eine Überschreitung der geltenden 
Rückstandshöchstgehalte ist nicht 
gleichbedeutend mit einer Gesund-
heitsgefahr für die Verbraucher.
Besonderes Augenmerk lag in den ver-
gangenen Jahren auf Schwarzem und 
Grünem Tee aus China. Rund ein Vier-
tel des nach Deutschland eingeführten 
Schwarzen und Grünen Tees stammt 
aus der Volksrepublik. Die Lebensmit-
telkontrollen der Bundesländer stellen 
dabei immer wieder hohe Gehalte an 
Pflanzenschutzmittelrückständen fest. 
Deshalb gibt es seit 2011 neben den 
Routineüberprüfungen auch verstärk-
te Kontrollen chinesischer Tees beim 
Import in die EU gemäß Verordnung 
(EG) 669/2009.

Toxine
Im Monitoring 2015 wurde Tee auf 
natürliche Toxine, die in Lebensmit-
teln pflanzlicher Herkunft vorkommen 
können, untersucht. Dabei ließen sich 
in den 67 untersuchten Proben nur 
sehr geringe Mengen der Schimmel-
pilzgifte Aflatoxin und Ochratoxin A 
nachweisen. 
Des Weiteren wurden 291 Proben von 
Tee und teeähnlichen Erzeugnissen 
auf die sekundären Pflanzeninhalts-
stoffe Pyrrolizidinalkaloide untersucht. 
Hier traten niedrigere Gehalte auf als 
bei Projektuntersuchungen der Jahre 
2013 und 2014. Ein besonders deutli-

Reproduzierbarkeitskrise in der 
 Wissenschaft 
BfR-Studie findet Antwort 

Wissenschaftliche Studien sollten stets und unabhängig von 
ihrem Ergebnis publiziert werden. Das ist eine Schlussfol-
gerung aus einem Forschungsprojekt des „Deutschen Zen-
trums zum Schutz von Versuchstieren“ am Bundesamt für 
Risikobewertung. Die Wissenschaftler hatten anhand eines 
mathematischen Modells untersucht, welchen Einfluss „po-
sitive“ oder „negative“ Studienergebnisse auf die weitere 
Forschung haben.

Untersuchungen belegen, dass wissenschaftliche Studien eher pub-
liziert werden, wenn sie ein erwünschtes „positives“ Ergebnis erzie-
len, also beispielsweise einen erwarteten Effekt messen, einen Stoff 

nachweisen oder eine These belegen. „Negative“ Ergebnisse, die kei-
ne entsprechenden Wirkungen nachweisen, haben geringere Chan-
cen auf eine Veröffentlichung.
Natürlich ist auch Wissenschaftlern selbst daran gelegen, aussage-
kräftige und veröffentlichungswürdige Resultate zu erhalten und so 
die Forschung voranzubringen. Die große Bedeutung des Publizie-
rens in Fachzeitschriften für das Ansehen und eine künftige Förde-
rung verstärkt dieses Interesse noch. Das kann jedoch zur Folge ha-
ben, dass Untersuchungen veröffentlicht werden, deren Resultate 
nicht wiederholbar (reproduzierbar) und daher nur dem Anschein 
nach „positiv“ sind.
Die scheinbar positiven Ergebnisse führen zunächst zu weiteren 
Studien, die auf dem vermeintlich nachgewiesenen Effekt aufbau-
en. Diese Praxis, vor allem Studien mit positiven Ergebnissen zu pu-
blizieren, begünstigt also Untersuchungen, die einer Überprüfung 
nicht standhalten und unnötig weitere Studien nach sich ziehen. 
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cher Rückgang war bei Fenchel-, Melis-
sen- sowie bei Schwarzem und Grünem 
Tee zu beobachten. Dennoch wurden 
die von den Bundesländern festgeleg-
ten Eingriffswerte in 24 Prozent der un-
tersuchten Kamillenblüten-, 22 Prozent 
der Kräuter-, 29 Prozent der Melissen-, 
35 Prozent der Pfefferminz- und 63 Pro-
zent der Rooibosteeproben überschrit-
ten. Pyrrolizidinalkaloide zeigen im Tier-
versuch eine krebserzeugende und erb-

Teesorten im Überblick
Für die Beurteilung von Tee gelten in Deutschland die Leitsätze des Deutschen 
Lebensmittelbuchs als Maßstab. Auch wenn die Leitsätze nicht rechtsverbindlich 
sind, stellen sie eine wichtige Orientierungshilfe für Hersteller, Importeure, Han-
del, Verbraucher, Gerichte und die Behörden der Lebensmittelüberwachung dar.

Tee 
Schwarzer Tee (oder nur Tee) ist die Verkehrsbezeichnung für fermentierten Tee, 
dessen Blätter vom Teestrauch (Camellia sinensis) stammen und nach den übli-
chen Verfahren wie Welken, Rollen, Fermentieren, Zerkleinern, Trocknen bearbei-
tet wurden.
Die Blätter des Grünen Tees stammen ebenfalls vom Teestrauch, sind jedoch un-
fermentiert, also lediglich blanchiert, gerollt und getrocknet, so dass der natürli-
che Blattfarbstoff weitgehend erhalten ist. Eine besonders hochwertige Sorte un-
fermentierten Tees ist der in den Leitsätzen nicht genannte Weiße Tee. Für dessen 
Herstellung werden nur die jungen, ungeöffneten, weißflaumigen Blattknospen 
verwendet.
Sowohl Schwarzer als auch Grüner und Weißer Tee zählen wie Kaffee zu den Ge-
nussmitteln, da sie bis zu 4,5 Prozent Koffein (früher Teein) enthalten können. Ab-
hängig von der Ziehdauer wirkt Tee unterschiedlich stark anregend.
Matcha ist zu feinstem Pulver vermahlener Grüner Tee, der als besonders edle 
und teure Teesorte gilt. Er stammt von Teesträuchern, die vor der Ernte beschattet 
werden. Dadurch entwickelt sich ein besonders aromatisches, dunkelgrünes Blatt. 
Nach der Ernte werden die Teeblätter gedämpft, getrocknet und nach Entfernung 
aller groben Blattgefäße in Steinmühlen zu feinem Pulver gemahlen.

Teeähnliche Erzeugnisse
Für die Zubereitung von Kräuter- und Früchtetees werden verschiedenste Pflan-
zenteile verwendet wie Blätter, Knospen, Blüten und Früchte, aber auch Stängel, 
Rinde oder Wurzeln. Sie werden wie Tee als Aufgussgetränk verwendet. Auch Mi-
schungen aus Tee und teeähnlichen Erzeugnissen fallen in diese Kategorie. 
Teeähnliche Erzeugnisse werden meist mit der Art der verwendeten Pflanzen oder 

des Pflanzenteils bezeichnet, also Pfefferminztee oder Hagebuttentee. Werden 
mehrere Pflanzenarten bei der Herstellung verwendet, sind Sammelbezeichnun-
gen wie Kräutertee oder Früchtetee üblich. Macht eine Pflanzenart mehr als die 
Hälfte des Gewichtes aus und bestimmt die Eigenart des Getränks, wird häufig 
die Pflanzenart mit dem Wort Mischung kombiniert, etwa Melissentee-Mischung.
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Getränken, die allein aufgrund ihrer Na-
mensgebung von den Verbrauchern als Tee identifiziert werden. In den Leitsätzen 
des Deutschen Lebensmittelbuchs werden sie jedoch nicht der Gruppe der Tees 
oder teeähnlichen Erzeugnisse zugerechnet.

Erfrischungsgetränke
Eistee zählt zu den Erfrischungsgetränken, die die Leitsätze für 
Erfrischungsgetränke beschrei-ben. Sie enthalten Wasser sowie geschmackge-
bende Zutaten mit oder ohne Zusatz von Kohlensäure, Mineralstoffen, Vitaminen, 
Zuckerarten, aus Früchten hergestellten zuckerhaltigen Konzentraten, Aromen, 
Zusatzstoffen oder gegebenenfalls weitere Zutaten außer Alkohol.

Produktgruppen mit Fantasie namen
Grüntee-Smoothies gehören zu der relativ neuen Produktgruppe der Smoothies. 
Der Begriff ist eine vom Handel eingeführte Phantasiebezeichnung, für die es kei-
ne lebensmittelrechtliche Definition gibt. Smoothies werden als „Ganzfruchtge-
tränke“ beschrieben und überwiegend aus Fruchtmark und -püree hergestellt. 
Grüne Smoothies enthalten verschiedene, meist grüne Gemüsearten, aus ge-
schmacklichen Gründen mit süßem Obst kombiniert. Allen Erzeugnissen gemein-
sam ist die dickflüssige, sämige Konsistenz. Grundsätzlich dürfen bei entspre-
chender Kennzeichnung alle Zutaten verwendet werden, die lebensmittelrecht-
lich zulässig sind. Als Grüntee-Smoothie werden Produkte auf Grundlage grüner 
Gemüsearten und meistens Obst angeboten, die zusätzlich gemahlenen Grünen 
Tee enthalten.
Iced Matcha ist kein festgelegter Begriff, sondern wie Iced Matcha Latte eine 
Phantasiebezeichnung. Dabei kann es sich um Erfrischungsgetränke, um Milch-
mischgetränke oder Getränke eigener Art mit Zusatz von Wassereis handeln. 

Das mathematische Modell zeigt, wie sich der Mechanismus der  
„falsch positiven“ Ergebnisse durchbrechen lässt. Würden grund- 
sätzlich alle Studien – unabhängig von ihrem Ergebnis – nach Einhal-
ten der guten wissenschaftlichen Praxis publiziert, wäre ein falsches 
Ergebnis schneller widerlegt.

Das bedeutet: Ein als negativ eingeschätztes Ergebnis ist kein Makel, 
sondern ein Zugewinn an Wissen. Ein Tierversuch, der zum Beispiel 
die Wirksamkeit eines neuen Medikaments nicht belegen kann, wä-

re dann in den Augen der Wissenschaft kein Misserfolg, sondern ein 
wertvolles Ergebnis, das unnötige Folgestudien (und Tierversuche) 
verhindert und das Entwickeln neuer Therapien beschleunigt.

Zudem erhöht bei biomedizinischen Untersuchungen eine wissen-
schaftlich gebotene, hinreichend große Zahl an Versuchstieren die 
Wahrscheinlichkeit, bereits im ersten Versuch richtige und reprodu-
zierbare Ergebnisse zu erhalten. Damit lassen sich unnötige, auf fal-
schen Annahmen beruhende Folgeversuche mit Tieren vermeiden. 
Der Einsatz von mehr Versuchstieren in einem einzelnen Experiment 
kann also im Endeffekt die Zahl der eingesetzten Tiere verringern. 
Die Ergebnisse lassen sich generell auf alle Lebenswissenschaften 
übertragen. ❚

BfR

Weitere Informationen: 
https://journals.plos.org/plosone/

gutverändernde Wirkung. Daher ist im 
Sinn des vorbeugenden gesundheitli-
chen Verbraucherschutzes eine weitere 
Reduktion der Pyrrolizidinalkaloid-Ge-
halte in Kräutertees anzustreben.
2015 wurde Tee auch auf polyzyklische 
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
untersucht. Bestimmte Substanzen aus 
dieser Gruppe gelten als krebserzeu-
gend. Bei den 2015 untersuchten Pro-
ben ließen sich erhöhte PAK-Gehalte in 

Schwarzem und Grünem Tee nachwei-
sen. Da es sich bei PAK um fettlösliche 
Substanzen handelt, ist der Übergang 
in den mit Wasser aufgegossenen Tee 
vernachlässigbar. Es ist daher nicht von 
einem gesundheitlichen Risiko für den 
Verbraucher auszugehen. Dennoch soll-
ten auch hier die Gehalte so niedrig wie 
möglich sein. ❚

BVL

Reproduzierbarkeitskrise
Seit einigen Jahren beklagen vor allem die Lebenswissenschaf-
ten und die psychologische Forschung eine Reproduzierbar-
keitskrise. Je nach Erhebung sind zwischen 51 und 89 Prozent 
der in diesen Bereichen veröffentlichten Ergebnisse nicht von 
anderen Forschern nachvollziehbar.




