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Silvio Raggini, Leiter QM Coop.

Ein Produkterückruf kann jeden treffen
Offi zielle Warn- und Rückrufaktionen sind selten, können aber weit-
reichende Folgen haben. Besonders gefordert sind in der Schweiz allein 
durch ihre Grösse und die Vielzahl der Zulieferbetriebe Coop und Migros.

PETER JOSSI. Es kann alle treff en – von den 
grossen Detailhändlern bis hin zu Herstellern 
von Lebensmitteln und Gebrauchsgütern: Die 
offi  zielle und öff entliche Übersicht des Bundes-
amtes für Lebensmittelsicherheit und Veteri-
närwesen (BLV) zeigt dies mit einer aktuellen 
Aufl istung der Warnungen und Rückrufe ein-
drücklich (vgl. Kasten «Von der Warnung bis 
zur Sperrung»). 

Der aktuellste Fall schafft  e es in die Schlag-
zeilen: Die Bibi-Nuggis, bei denen die Gefahr 
besteht, dass sich das Saugteil ablöst. Sowohl 
der Hersteller selber wie auch die Grossvertei-
ler Coop und Migros reagierten mit sofortigen 
Rückrufaktionen, und das Herstellunterneh-
men stoppte umgehend die Produktion der 
betroff enen Artikel. Bereits ist die Entwicklung 
von Alternativprodukten im Gang. Off en bleibt, 
wie sich ein solches Ereignis langfristig auf die 
Unternehmensentwicklung auswirkt. An der 
Jahrestagung der Vereinigung für die Back-

branche (VDB) zeigte Silvio Raggini, Leiter 
Qualitätsmanagement bei Coop, Strategie und 
Massnahmen auf, mit denen der Grossverteiler 
in solchen Fällen rasch die richtigen Massnah-
men festlegt: «Bei Coop besteht zur Organisa-
tion des ‹Ereignismanagements› ein Krisenstab 
für Ereignisse im Kontext der Produktsicher-
heit. Die Leitung und Koordination liegt in der 
Verantwortung des Qualitätscenters.» Im Qua-
litätscenter in Pratteln bündelt Coop alle 
Aspekte des Qualitätsmanagements, etwa die 
Lieferantenbeurteilung oder die unterneh-
menseigene Lebensmittelanalytik. 

Verhältnismässigkeit im 
Verbraucherschutz
Das Qualitätscenter koordiniert auch den Coop-
Krisenstab (vgl. Kasten). Dessen Aufgabe liegt 
in der raschen Faktensammlung, Fallbeurtei-
lung und Entscheidungsfi ndung hinsichtlich 
gesetzlicher und fi rmenpolitischer Kriterien. 

Wichtig ist vor allem, ob eine Gesundheitsge-
fährdung gemäss gesetzlicher Defi nition vor-
liegt. «Die Lagebeurteilung liefert Antworten 
zum Ausmass der Betroff enheit, zum Beispiel 
zur betroff enen Artikelanzahl und der Verbrei-
tung des mangelhaft en Produkts im Logistik- 
und Filialnetz von Coop», erläuterte Raggini. 
Umfassende Rückrufaktionen wie im Fall der 
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Fehler passieren. Wichtig ist, dass sie frühzeitig erkannt werden und rechtzeitig vor fehlerhaften Produkten gewarnt werden kann.
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Bibi-Nuggis sind vor allem bei akuter Gesund-
heistbedrohung unabdingbar. Liegt keine 
eigentliche Gesundheitsgefährdung vor, ist ein 
Warn- oder Rückruf gesetzlich nicht zwingend 
gefordert. Bei bekannter Faktenlage und 
rascher Entscheidungsfi ndung kann ein Auslie-
ferstopp oder eine Verkaufssperre verhindern, 
dass die betroff enen Artikel überhaupt in den 
Verkauf gelangen. Gesetzliche Anforderungen 
sind laut Raggini jedoch nur ein Aspekt der 
Beurteilung: «Das Coop-Qualitätsverständnis 
verlangt bei Produktionsfehlern, die für den 
Kunden von Relevanz sein können, in der 
Regel dennoch eine off ene und transparente 
Information der Kundschaft .» 

Bei Lebensmitteln ist ein öff entlicher 
Rückruf eine enorme zeitliche Herausforde-
rung, denn die Produkte werden oft  tagesfrisch 
genossen. Wenn der zeitliche Rahmen es 
zulässt, können weitere Massnahmen wie Inse-
rate oder Kunden-Mailings ergänzend wirken. 
Bei Lebensmitteln für den täglichen Konsum 
bleibt dafür jedoch meist keine Zeit. Die Rück-
nahme der Produkte im Gegensatz zum akti-
ven Rückruf bildet in diesen Fällen eine Alter-
native, um die Zufriedenheit der Kundschaft  
aufrecht zu erhalten. Abzuwägen ist auch die 
Verminderung von Lebensmittelvernichtung – 
Stichwort Food Waste. 

Fallbeispiel 1: Brot mit 
Aluminiumpartikel
Brot mit Aluminiumartikel – was war hier 
falsch gelaufen? Raggini zum Hintergrund die-
ses Vorfalls: «Im Produktionsgebäude der 
Coop-Bäckerei Basel ist eine Führungsrolle 

eines Rundwirkers aus 
der Verankerung ge-
sprungen und hat Alu-
miniumpartikel abgerie-
ben. Trotz minimaler 
Wahrscheinlichkeit war 
es nicht auszuschliessen, 
dass kleinste Alumini-
umpartikel in die Teig-
masse gelangten. Um 
jede Gefährdung der 

Kundschaft  auszuschliessen, hat Coop vorsorg-
lich beschlossen, die Brote zurückzurufen.» In 
Fällen dieser Art sei die Meldung an Vollzugs-
behörde sowie die Abstimmung der richtigen 
Massnahmen besonders wichtig, so Raggini. 

Fallbeispiel 2: Metallborsten in 
Guetzlimischung 
Was war hier vorgefallen? Raggini weist darauf 
hin, dass in diesem Fall die rasche Ermittlung 
der Faktenlage von besonderer Bedeutung war: 
«Eine Mehllieferung die verbacken wurde, 
enthielt Metallborsten. Diese stammten von 

der Reinigung eines 
Mehlsilos, das mit dre-
henden Drahtbürsten 
gereinigt wurde.» In die-
sem Fall musste Coop 
eine Rückfrage beim 
Mehlhersteller vorneh-
men: «Gemäss Lieferant 
konnte nicht mit 
100-prozentiger Sicher-
heit garantiert werden, 
dass die fehlerbehaft eten 

Guetzlipackungen über den Metalldetektor 
aussortiert werden konnten.» Die Fallabklä-
rung ergab zudem: Auch Coop hatte eine Lie-
ferung von Guetzli erhalten, die mit der betrof-
fenen Mehlcharge produziert wurde. Trotzdem 
musste in diesem Fall keine Meldung an die 
Vollzugsbehörde erfolgen. Wieso? Raggini 
erläutert, wie in diesem Fall dank dem gut ein-
gespielten Abläufen der Schaden begrenzt wer-
den konnte: «Ein Auslieferstopp hat genügt, da 
die Ware im Lager vor Auslieferung an Ver-
kaufsstellen blockiert werden konnte! Schnelle 
Reaktion lohnt sich – auch ausserhalb der 
Betriebszeiten.»

Debriefing – Auswertung und 
Verbesserung 
Auf die akute Phase der Sofortmassnahmen 
folgt immer die Aufarbeitung der internen 
Informationen, der Fehlermeldungen sowie 
des mengen- und anteilsmässigen Erfolgs der 
Massnahmen. Der Coop-Krisenstab analysiert 
dabei Prozess- und Entscheidungsabläufe und 
nimmt nach Bedarf Änderungen vor. Ein wich-
tiges Element sind die Kommunikationsmass-
nahmen, die sich je nach Fall stark unterschei-
den und deren Auswirkungen bei aller Übung 
und Vorbereitung nur bedingt absehbar sind.

redaktion@alimentaonline.ch

Von der Warnung bis zur Sperrung
Warnung, Rückruf, Rücknahme 
Schweizer Unternehmer sind verpfl ichtet, ihre 
Produkte vom Markt zu nehmen oder zurückzu-
rufen, falls die vom Betrieb importierten, her-
gestellten oder verkauften Lebensmittel oder 
Gebrauchsgegenstände die Gesundheit von 
Konsumenten gefährden resp. nicht sicher sind. 
Bei akuter Gesundheitsgefährdung sind die 
Unternehmen zu öffentlichen Warn- und Rück-
rufaktionen verpfl ichtet. Liegt keine Gesund-
heitsgefährdung vor, etwa bei rein optischen 
Qualitäts- oder Produktionsmängeln, kann 
eine Rücknahme und Rückerstattung des Ver-
kaufspreises genügen. 
Die Verantwortung für all diese Massnahmen 
liegt bei den Herstell- und Vermarktungsfi r-

men. Eine Koordination mit den zuständigen 
Kantonslabors und Lebensmittelinspektoraten 
ist jedoch vor allem bei gravierenden Fällen 
empfehlenswert.

Sperrung
Falls Unternehmen ihre Selbstkontroll- und 
Sorgfaltspfl icht nicht wahrnehmen, können 
Vollzugsorgane, namentlich die kantonalen 
Lebensmittelinspektorate, Vermarktungssper-
ren verfügen. Je nach Fall kann dies die Konfi s-
kation gesundheitsgefährdender Lebensmit-
tel, die Absperrung von Verkaufsregalen oder 
sogar die Schliessung ganzer Vermarktungs- 
oder Produktionsbetriebe bedeuten. pj
http: //tinyurl.com /rueckrufe

Coop: Krisenstab garantiert 
rasches Ereignismanagement 
Ein entscheidender Faktor für das erfolgrei-
che Ereignismanagement ist die Zusammen-
arbeit aller Beteiligten und Verantwortlichen, 
nament lich der Ebenen Category Manage-
ment, Marketing- und Qualitätsverantwor-
tung und des Einkaufs. Bei Coop sind bei der 
Organisation des «Ereignismanagements» 
auch die Medienstelle und der Konsumenten-
dienst direkt in den Krisenstab involviert, 
unterstützt von Rechts- und Versicherungs-
fachleuten. Der Coop-Krisenstab wird vom Lei-
ter Qualitäts center koordiniert (Stv. Leiter QS 
Beschaffung). Folgende Abteilungen sind 
vertreten: 
■ Leiter QS Food / Leiter QS Non Food 
■  Category Manager: Marketing- und damit 

Qualitätsverantwortung 
■ Einkäufer 
■ Medienstelle 
■ Versicherungen 
■ Rechtsdienst 
■ Konsumentendienst 
■ OE Werbung 
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Les rappels de produits n’épargnent 
personne
Les actions de mise en garde et de rappel sont rares, mais peuvent avoir 
des répercussions importantes. En Suisse, vu leur taille et le nombre 
élevé de fournisseurs, Coop et Migros sont les premiers concernés.

PETER JOSSI. Du grand détaillant jusqu’au 
fabricant de denrées alimentaires et d’objets 
usuels, la liste actuelle offi  cielle et publique des 
mises en garde et des rappels de l’Offi  ce fédéral 
de la sécurité alimentaire et des aff aires vétéri-
naires (OSAV) montre clairement que cela peut 
toucher n’importe qui. Le dernier cas en date a 
fait les gros titres: les sucettes Bibi, dont la tétine 
pourrait se détacher. Le fabricant comme les 
grands distributeurs Coop et Migros ont réagi 
par des actions de rappels immédiates. Lors de 
la journée annuelle de l’association de la 
branche boulangère (VDB), Silvio Raggini, res-
ponsable de la gestion de la qualité chez Coop, 
a présenté la stratégie permettant au grand dis-
tributeur de défi nir rapidement et de manière 
ciblée les bonnes mesures: «Coop a mis en 
place un état-major de crise pour la gestion de 
tels événements dans le contexte de la sécurité 
des produits.» 

Principe de proportionnalité 
L’état-major de crise a pour tâche d’obtenir rapi-
dement une vue d’ensemble des faits, les évaluer 
et prendre une décision en fonction de critères 
légaux et de politique d’entreprise. La question 
centrale est de savoir s’il y a risque pour la santé 

en vertu de la défi nition légale. Les actions de 
rappel de grande envergure, comme c’est le cas 
des sucettes Bibi, sont indispensables surtout 
lorsque l’on est en présence d’une menace aiguë 
pour la santé. Autrement, la loi ne prévoit rien. 
Une fois les faits connus et une décision prise 

rapidement, on arrive parfois à totalement pré-
venir la vente de tels articles. Mais les prescrip-
tions légales ne sont qu’un aspect de l’évalua-
tion, selon le responsable chez Coop: «La 
compréhension qu’a l’entreprise de la qualité 
requiert, en présence de carences dans la pro-
duction qui pourraient être d’intérêt pour le 
client, de mettre en place une information 
ouverte et transparente.» 

Pour les denrées alimentaires, un rappel 
public n’est pas toujours possible, car les pro-
duits sont souvent consommés frais du jour. La 
reprise des produits est en revanche une alter-
native qui permet dans ce cas de préserver la 
satisfaction du client. La présence de particules 
d’aluminium dans le pain est un exemple 
concret: à la suite d’un incident technique, des 
particules d’aluminium ont été libérées. «En 
dépit d’une probabilité minime, on ne pouvait 
exclure de retrouver des minuscules particules 
de métal dans la pâte», explique Silvio Raggini. 
«Afi n d’exclure tout risque pour le client, Coop 
a décidé préventivement de rappeler les pains.» 
Dans de tels cas, une annonce aux autorités 
d’exécution comme la coordination des bonnes 
mesures sont en outre particulièrement impor-
tantes, estime-t-il. 

Evaluation et amélioration
A la phase aiguë des mesures d’urgence suivent 
le traitement des informations internes, des 
notifi cations d’erreurs ainsi que le succès des 
mesures. On y analyse les processus et prévoit, 
le cas échéant, des adaptations. Les mesures de 
communication, qui peuvent fortement varier, 
en constituent un élément important, aux 
répercussions toutefois souvent peu prévisibles.

redaktion@alimentaonline.ch 
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De la mise en garde à 
la suspension
Les entreprises suisses sont tenues de reti-
rer leurs produits du marché ou de les rappe-
ler lorsque ceux-ci peuvent mettre en danger 
la santé des consommateurs ou ne sont pas 
sûrs. Lors de menaces aiguës, elles doivent 
lancer des actions de mise en garde et de rap-
pel publiques. 
La responsabilité de ces mesures incombe 
aux entreprises de fabrication et de commer-
cialisation. En présence de cas graves, une 
coordination avec le laboratoire cantonal 
correspondant et les inspectorats des den-
rées alimentaires sont utiles.
Si les entreprises n’assument pas leur obli-
gation d’autocontrôle et de diligence, les 
organes d’exécution peuvent en outre ordon-
ner des mesures de suspension de la com-
mercialisation. pj

Rappels des grands distributeurs: lait de soja au lait de vache, confi ture avec éclats de verre, salami bio à l’odeur désagréable, pain bio avec particules d’aluminium.
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