
Adresse
Schaflandstraße 3/2
Schaflandstraße 3/3 (Diagnostik)
70736 Fellbach

Telefon
+49 711 3426 1234
+49 711 3426 1727 (Diagnostik)
fAx
+49 711 3426 1299
+49 711 3426 1729 (Diagnostik)
e-MAil
Poststelle@cvuas.bwl.de
inTerneT
www.cvua-stuttgart.de

Wer sind Wir? 
Wir sind das unabhängige Expertinnen- und 
Expertenteam für sichere Ernährung und 
die unverzichtbaren Ansprechpersonen 
in Sachen Lebensmittelsicherheit, Ver-
braucherschutz und Tiergesundheit.

WAs TUn Wir?
Wir setzen uns für sichere und unver-
fälschte Lebensmittel ein und leisten 
einen wichtigen Beitrag zum Gesund-
heitsschutz von Mensch und Tier.

Wie ArBeiTen Wir?
Mit ideenreichem Engagement, umfas-
sendem Fachwissen und modernster 
Analysentechnik arbeiten wir für einen 
effektiven Verbraucherschutz und kämp-
fen gegen Tierkrankheiten und Seuchen.

fÜr Wen sind Wir dA?
Wir verstehen uns als Dienstleistungs- und 
Kooperationspartnerinnen und -partner für 
Verbraucher und Verwaltung, Wirtschaft und 
Wissenschaft – für Mensch und Tier – jung 
und alt. Durch unsere Tätigkeit sichern wir 
auch das Wohl der Generationen von morgen.

leBensMiTTelsicherheiT
TiergesUndheiT

VerBrAUcherschUTz

Haupteingang
fellbach



leBensMiTTelÜBerWAchUng 
Und TiergesUndheiT

Im Chemischen und Veterinäruntersu-
chungsamt (CVUA) in Fellbach arbeiten 
mehr als 200 Mitarbeitende für die 
amtliche Lebensmittelüberwachung und 
die tierärztliche Diagnostik. Unser hoch-
qualifiziertes Team aus Sachverstän-
digen der Lebensmittelchemie, Chemie, 
Tiermedizin, Biologie und technischen 
Mitarbeitenden nimmt jährlich ungefähr 
22.000 Proben aus dem Lebensmittelbe-
reich und etwa 57.000 Proben aus dem 
Bereich Tiergesundheit unter die Lupe.

Wir prüfen zum Schutz der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher Produkte auf 
gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe. Der 
Glassplitter im Fertiggericht, der Nagel 
im Fleischsalat, die Maus im Brot sind 
leicht festzustellen, kommen jedoch eher 
selten vor. Ob aber Krankheitserreger 
im Kartoffelsalat oder Trinkwasser sind, 

Schwermetalle in Fingerfarben, Pflanzen-
schutzmittel in Erdbeeren oder radioaktive 
Substanzen in Pilzen – dies festzustellen 
bedarf einer umfangreichen chemischen 
und mikrobiologischen Untersuchung.

Auch die Zusammensetzung und die 
ausgelobte Qualität der Produkte wird 
untersucht. Was auf der Verpackung 
steht, sollte auch drin sein! So schützen 
wir Verbraucherinnen und Verbraucher 
vor Irreführung und die redliche Herstel-
lerfirma vor unlauteren Mitbewerbenden.

Im Bereich der Tiergesundheitsdiagnos-
tik werden den Sachverständigen der 
Veterinärmedizin und ihren Mitarbeiten-
den Proben von Nutz- und Haustieren, 
aber auch von Exoten, insbesondere aus 
der Wilhelma, zur Untersuchung vorge-
legt. Die Sektion von Tierkörpern spielt 
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hierbei eine zentrale Rolle, um Ursa-
chen von Tierkrankheiten abzuklären 
und die Ausbreitung von Tierseuchen 
zu verhindern. Ob der tote Fuchs am 
Wegesrand Tollwut hatte oder warum 
Kühe aus landwirtschaftlichen Betrieben 
verendet sind, all dies wird zum Wohl 
der Bevölkerung bei uns untersucht.

In allen Bereichen des Chemischen und 
Veterinäruntersuchungsamts spielt die 
wissenschaftliche Kompetenz und ein 
ausgeprägtes Qualitätsbewusstein un-
serer Mitarbeitenden eine entscheidende 
Rolle. Mit unserer Arbeit, bei der wir auch 
eng mit anderen Untersuchungseinrich-
tungen des Landes zusammenarbeiten, 
leisten wir einen sehr wichtigen Bei-
trag, um langfristig eine hohe Qualität 
unserer Lebensmittel zu gewährleisten.


