
 
Kein Grund zur Beunruhigung in Bezug auf Lebensmittel japanischen Ursprungs auf unserem 

Territorium 
 

Die DG SANCO (Generaldirektion für Gesundheit und Verbraucher in Europa) hat den 
Mitgliedsstaaten am 15.03.2011 empfohlen, die Radioaktivität von Lebensmitteln japanischen 
Ursprungs zu kontrollieren. 

Die Nahrungsmittelagentur hatte seit Ankündigung des Atomzwischenfalls eine Risikobewertung und 
Überprüfung der Importe von Lebensmitteln aus diesem Land stammend durchgeführt; 

Diese Bewertung berücksichtigt folgende Elemente : 

- welche Menge von welchen Produkten importiert wurden, 

- wann diese Produkte versendet wurden (vor oder nach dem Beginn der Probleme, unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass eine Schiffbeförderung von Japan ungefähr einen 
Monat dauert) 

- das Bestrahlungsrisiko dieser Produkte, 

- die eventuellen Informationen aus Japan: die Möglichkeit besteht, dass Japan sich in 
einem Umstand befindet, der es nicht mehr ermöglicht den von der Europäischen Union 
auferlegten Bedingungen zu entsprechen. 
 

Im Jahre 2010 wurden weniger als eine Tonne Fisch und Krebstiere direkt aus Japan für den 
belgischen Markt importiert. Der Hauptanteil der Fische, die in Belgien in der japanischen 
Gastronomie verwendet werden, stammen aus europäischer Zucht oder Fischerei und nicht aus 
Japanischer wie man denken könnte. 

Pflanzenprodukte wie Folgerzeugnisse von Getreide, Soja, Gewürzen, Algen, alkoholische Getränke 
usw. wurden ebenfalls in begrenzten Mengen importiert. 

Die FASNK wird aus Vorsichtsmaßnahmen Proben von Lebensmitteln entnehmen, die noch aus 
Japan in den folgenden Wochen eingehen werden. 

Die Kontrollergebnisse werden dann ebenfalls umgehend der Europäischen Kommission übermittelt. 

Der Import aus Drittländern ist auf europäischer Ebene geregelt und die verpflichtenden 
Sanitärkontrollen der Produkte finden am ersten Eingangspunkt in die Europäische Union statt, am 
zugelassenen Grenzinspektionsposten. Da keine Direktflüge zwischen Japan und Belgien bestehen, 
sind es vor allem die Grenzinspektionsposten der Seehäfen, die Ihre Wichtigkeit haben. Bei den durch 
Flugzeuge oder Schiffe über andere Mitgliedsstaaten übermittelten Produkten, werden in den 
Grenzinspektionsposten der europäischen Eingangsländer der EU die Sanitärkontrollen durchgeführt. 
Wenn ein Produkt in einem Grenzinspektionsposten kontrolliert wurde und zum Verzehr geeignet 
erklärt wurde, kann es frei zwischen den Mitgliedsstaaten zirkulieren. 

Darüber hinaus trägt der Anbieter, der diese Produkte kauft oder verwendet, die Verantwortung mittels 
seiner Risikoanalyse aufzuzeigen, dass diese Produkte japanischen Ursprungs kein Risiko für die 
Volksgesundheit darstellen. Daher werden die betroffenen Berufsvereinigungen ebenfalls über die 
Notwendigkeit informiert, die Wachsamkeit Ihrer Mitglieder diesbezüglich zu verstärken. 

Der Import in Belgien von Lebensmitteln aus Japan ist sehr eingeschränkt und wird einer 
strengeren Kontrolle unterliegen. 


