Neuerscheinung
Im Kohlhammer Verlag ist im September ein neuer Praxisratgeber erschienen. Unter dem Titel
„Schädlingsmanagement in Lebensmittelbetrieben“ haben der Herausgeber Dr. G. Karg und mehrere
Fachautoren einen echten Ratgeber für die Praxis zusammengestellt. Das Buch umfasst rund 200
Seiten und ist mit zahlreichen Bildern sehr anschaulich gestaltet. Im ersten Teil wird die rechtliche
Situation in der EU, in Deutschland und angrenzten Staaten ausführlich dargestellt. Neben den
abstrakten Rechtstexten mit Erläuterungen finde ich die sehr gut gewählten Praxisbeispiele aus den
Gerichtsakten gut gewählt um erläuternd und motivierend dem Leser den Stoff näher zu bringen.
Sowohl dem Lebensmittelunternehmer als auch dem Lebensmittelkontrolleur sehr zu empfehlende
Darstellungen der Lage!
Doch richtig interessant wird es im 2.Teil des Buches. Hier wird der Begriff des
Schädlingsmanagements, einer zentralen Forderung der EU (!), in die einzelnen Maßnahmenpakete
zerteilt dargestellt. So schreibt der Herausgeber dazu einleitend ganz richtig:
„Eine zentrale, in der Praxis bisweilen nicht beachtete Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang den
Maßnahmen der Prävention zu.1 Denn: Das (fachlich gute) Monitoring zeigt im Ergebnis (nur) das, was präventiv
nicht verhindert werden konnte; und die (fachlich gute) Bekämpfung ist (nur) darauf ausgerichtet, den Befall zu
tilgen, der (regelmäßig) durch das Monitoring aufgezeigt worden ist.“

Hier liegt eindeutig ein Schwerpunkt dieses Ratgebers. Praxisnah und mit profundem Fachwissen
werden die erforderlichen Maßnahmen konkret dargestellt. So kann sich jeder
Lebensmittelunternehmer gut orientieren was gemacht werden muss! Der Kontrolleur erhält eine
Übersicht, worauf im Detail bei Kontrollen zu achten ist.
Schließlich folgen in weiteren Kapiteln des Buches die obligaten Darstellungen der im
Lebensmittelbereich typischerweise vorkommenden Schädlinge, ihren Spuren, ihrem Monitoring und
ihrer Bekämpfung. Praxisnah sind wiederum einige zentrale Aspekte aus der Perspektive der
betrieblichen Organisation des Schädlingsmanagements und schließlich auch noch aus Sicht der
Lebensmittelkontrolle wesentlichen Aspekte des Schädlingsmanagements dargestellt.

Eine gute Zusammenstellung zum Thema, sehr praxisnah und anschaulich, sicher eine gute
Empfehlung für alle Lebensmittelunternehmer und die Lebensmittelkontrolle gleichermaßen!
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