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und Möglichkeiten der Minimierung in der Produktkette Futter-
mittel-Milch
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Institut für Hygiene und Produktsicherheit der Bundesforschungsanstalt für Ernährung
und Lebensmittel, Standort Kiel. Postfach 6069, 24121 Kiel

1. Einleitung und Problemstellung
Mit der Entdeckung des zunächst „milk toxin“ genannten Aflatoxin M in der Milch

laktierender Kühe nach Verfütterung Aflatoxin B-haltigen Futters durch das englische
Forscherteam ALLCROFT und CARNAGHAN (1, 2) im Jahre 1962 wurde erstmals in
einem vom Tier stammenden Lebensmittel ein Mykotoxin nachgewiesen. Berichte über
Mykotoxine in der Nahrung des Menschen hingegen reichen bis in die frühen historischen
Zeiten mit der Beschreibung des Ergotismus als Folge einer Mutterkornvergiftung zurück
(3). In neuer Zeit wurden diese, teils endemischen, Vorkommnisse durch Massen-
vergiftungen infolge des in Notzeiten (Krieg, Hungersnöte) erfolgten Verzehrs verschim-
melter Cerealien mit toxischen Metaboliten der Stämme Fusarium, Cladosporium und
Penicillium erneut in das Bewusstsein gerückt (4).

Die mit der Aufdeckung der Aflatoxinproblematik ab Frühjahr 1960 stark intensivierte
Befassung der Wissenschaft mit den Disziplinen Mikrobiologie, Chemie und Toxikologie
führte in den Folgejahren zu einer geradezu explosionsartigen Entdeckung neuer
toxischer pilzlicher Metabolite, für die seit 1955 der Begriff Mykotoxin angewendet wird.
Mit Stand von 2002 waren näherungsweise 6000 sekundäre pilzliche Metabolite bekannt,
zu rechnen ist aber  im ungünstigsten Fall mit bis zu 300.000, im eher konservativen
Schätzmodus mit 20.000 potentiellen Mykotoxinen mit entsprechend vielfältiger phar-
makologischer Wirkung (5, 6). Ungeachtet der nunmehr gut vier Jahrzehnte seines
beobachteten Auftretens in der Milch ist das Aflatoxin M1 immer noch der einzige der
bekannten toxischen pilzlichen Metabolite, der in nennenswertem Ausmaß die Milch
sekretorisch kontaminiert. Versuche mit begrenzten Tierzahlen und in pflanzlichen
Futtermitteln natürlich vorkommenden Mykotoxinen oder mit isolierten Reinsubstanzen
haben dieses Bild praktisch nicht verändern können (7-13). Dieses ist jedoch nur der
verbraucherschutzbezogene Aspekt der Gesamtproblematik.
Vergleichsweise neu ist die Erforschung der toxikologisch-pharmakologischen Bedeu-
tung der nicht gerade seltenen Mykotoxinkontamination der Futtergrundlage in der
Erzeugung vom Tier stammender Lebensmittel für das lebensmittelliefernde Nutztier
(14). Angesichts der mit dem Erkenntniszuwachs immer transparenter werdenden
Exposition der tierischen Produktion gegenüber Feld- und Lagerpilzen mit ihren Toxinen
– ohne dass diese im Lebensmittel gefunden werden können – ist diese Neuausrichtung
der Mykotoxinforschung ein Kernanliegen der Futtermittelgesetzgebung in Richtung auf
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das  Wohlergehen des Tieres, gewährleistet durch gesunde Futtermittel und Fütterung.
Im Folgenden wird versucht, die umfangreiche Materie unter Einschluss der Ansprüche
des Verbraucherschutzes im Hinblick auf das Nutztier selbst, die Produktsicherheit in der
Produktionskette und besonders der Minimierungsmöglichkeiten der Gesundheits-
bedrohung durch Mykotoxine aufzuarbeiten. Dabei wird die in der Erzeugung der vom
Tier stammenden Lebensmittel unausweichliche Verknüpfung von Futtermitteln und
hygienischer Sicherheit der erzeugten Lebensmittel als unbedingte Einheit gesehen, ein
Umstand den der nationale Gesetzgeber mit dem derzeit in parlamentarischer Beratung
befindlichen Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, dem LFGB, zu realisieren wünscht.

2. Mykotoxine als Kontaminanten der Futtermittel
Die energetische Grundlage der Milcherzeugung sind (fast) ausschließlich pflanzliche

Futtermittel, die wie jede organische Materie von Schimmelpilzen besiedelt sein können.
Die früher übliche Unterteilung der (toxinogenen) Schimmelpilze in Feld- und Lager-

pilze sollte heute nicht mehr so ausschließlich gesehen und gebraucht werden, da die
Ergebnisse der Mykotoxinforschung zunehmend fließende Übergänge zwischen beiden
Gruppen aufgedeckt haben (15). Generell sind die in Frage kommenden Gattungen und
Arten Schmarotzer, in wenigen Sonderfällen aber auch Symbionten der (Futter-)pflanze
(14, 16).

Eine den neuen Erkenntnissen entsprechende Einteilung zeigt Tabelle 1:

Tab. 1: Vereinfachte Einteilung der Mykotoxinproduzenten (bedeutende Toxine in Klam-
mern)

"Feldpilze": Parasitierender und symbiotischer Befall der Wirtspflanze mit Manifestation in
den Samen/Früchten oder systemisch
− Alternaria spp. (Alternariol)
− Cladosporium spp.
− Fusarium spp. (DON, ZON, FB, T-2, HT-2, DAS, NIV, NS)*
− Helminthosporium spp.
− Claviceps spp. (Ergot-Alkaloide, Clavine)
− Neotyphodium spp. (Lolitrem B)

"Lagerpilze": Ökologie und Entwicklung der Pathogenität auf der absterbenden Pflanze
− Aspergillus spp. (Aflatoxine)
− Penicillium spp. (Ochratoxine)

Aber: Infektion (fast) immer auf dem Feld und Entwicklung des Lagerpilzes bei günstigen
Bedingungen auch in der physiologisch intakten Pflanze! Einteilung zunehmend obso-
let.

* DON: Deoxynivalenol; ZON: Zearalenon; FB: Fumonisine B; T-2/HT-2: T-2/HT-2 Toxin; DAS: Diacetoxyscirpenol; NIV: Nivalenol;
NS: Neosolaniol;

Unter den genannten Gattungen sind Cladosporium, Fusarium und Penicillium bereits
vor der systematischen Mykotoxinforschung als Auslöser alimentär bedingter Massen-
erkrankungen beim Verbraucher (retrospektiv) identifiziert worden (3, 4). Eine besondere
Bedeutung kommt der Gattung Aspergillus  zu, einer weltweit ubiquitär verbreiteten
Pilzgattung, die eines der stärksten Karzinogene für den Menschen produziert (17, 18).
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2.1 Vorkommen

Das Vorkommen eines oder mehrerer Mykotoxine auf Futterpflanzen − bestätigt nur
durch eine toxinspezifische (immun-)chemische Untersuchung − bedeutet, dass in oder
auf dieser Pflanze eine toxinogene Pilzart ihr oder ihre Toxine gebildet hat, ohne dass der
Pilz über sein Mycel noch nachweisbar sein muß. Üblicherweise wird dieses aber so sein.
Umgekehrt bedeutet die artmäßige Bestätigung eines Schimmelpilzes im Produkt noch
nicht, dass er auch Toxin(e) gebildet hat. Weiterhin kann ein Toxin von verschiedenen
Pilzarten stammen, bzw. eine identifizierte Pilzart mehrere Toxine bilden, so dass
letztendlich die  Folgerung angemessen ist, dass das Toxinvorkommen kaum auf nur das
im Untersuchungsgang zu findende Mykotoxin beschränkt sein wird.

Angesichts dieser komplexen Zusammenhänge wird im Folgenden keine zahlenmä-
ßige Auflistung des Vorkommens einzelner Mykotoxine in Futtermitteln erfolgen, da
dieses Auftreten neben den vorab genannten Einschränkungen und Besonderheiten
auch die regionalen klimatischen Verhältnisse während der Wachstums- und Toxin-
bildungsperiode des Pilzes, oder bei nicht in der Region produzierten Futtermitteln
(„Importfuttermittel“) auch die (kontinentale) Herkunft des Produktes widerspiegelt. Zu
Übersichten zur Häufigkeit des Vorkommens der Mykotoxine allgemein oder besonders
der Fusarientoxine Deoxynivalenol (DON, Vomitoxin), Zearalenon (ZON) und Nivalenol
(NIV) wird auf die Literatur verwiesen (14, 19, 30). Danach liegen die Anteile positiver
Proben je nach Pflanzen- und Futterart für DON und ZON in Deutschland zwischen 3 und
98%, wobei das Schwergewicht mit fast 100% Häufigkeit beim Mais (Silomais, Körner-
mais, Maissilage) liegt.

Bei Brotgetreide (Weizen, Roggen) waren im Jahr 2001 33 bis 63% der Proben DON-
positiv (>0,1μg/kg) und 60 bis 80% ZON-positiv (>1μg/kg)(19).

Eigene Untersuchungen im Jahr 2004 zum Vorkommen von Aflatoxin B1 in Einzelkom-
ponenten für die industrielle Mischfutterherstellung und den fertigen Mischungen für
Milchtiere (ca. 7 bis 9 einzelne Komponenten mit einem Mischungsanteil von mehr als
1% am Gesamterzeugnis) haben die in den Tabellen 2 und 3 ausgewiesenen Kontami-
nationen gezeigt. Dabei wird die Verteilung der Befunde im Untersuchungsmaterial
anfangs mit den Quartilen Q 1 bis 3, entsprechend jeweils einem Zuwachs von 25% der
aufsummierten Einzelergebnisse der Probengesamtheit, später mit den Perzentilen P ab
dem 90. Perzentil über das 95. bis zum 98. P beschrieben.

Tab. 2: Aflatoxin B1 in Einzelkomponenten für die Mischfutterherstellung (Wiederkäuer),
μg/kg Trockensubstanz,  Schleswig-Holstein, Januar - Dezember 2004

Probenanzahl Minimum Median arithm. Mittel Maximum

167 n.n.* (0,011)** 0,102 1,006

Verteilung:

1. Q 2. Q 3. Q 90. P 95. P 98. P

n.n. n.n. 0,105 0,35 0,51 0,75

* nicht nachweisbar (≤ 30 ng/kg im Produkt);
** die geklammerten Werte ergeben sich durch Einbeziehung auch der aflatoxinfreien Proben (< 30 ng/kg) mit der halben

Nachweisgrenze (15 ng/kg) in die Mittelwertberechnung des Gesamtmaterials. Sie sind keine Messwerte.
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Die untersuchten Proben verteilen sich auf Getreide, Sojaprodukte, Sonnenblumen-,
Palm-, Lein- und Rapsschrote, Grünmehle, Ackerbohnen, Maiskleber und Trocken-
schnitzel aus einheimischer Erzeugung und Importen. Als besonders häufig und
verhältnismäßig hoch mit Aflatoxin B1 (AFB1 ) kontaminiert erwies sich das Maiskleber-
futter (corn gluten feed) in den Jahren 2002 und 2003. Legt man die halbe Nachweis-
grenze als Basiswert zugrunde, war dieses Produkt in seinem arithmetischen Mittel fast
einhundertmal höher belastet als das Futtergetreide im gleichen Zeitraum. Die Situation
in Mischfuttermitteln für Milchtiere geht aus Tabelle 3 hervor:

Tab. 3: Aflatoxin B1 in Mischfuttermitteln für Milchkühe, μg/kg Trockensubstanz, Schles-
wig-Holstein, Januar -  Dezember 2004

Probenanzahl Minimum Median arithm. Mittel Maximum

119 (0,008)* 0,14 0,19 1,42

Verteilung:

1. Q 2. Q 3. Q 90. P 95. P 98. P

0,04 0,06 0,21 0,32 0,45 1,15

* Der geklammerte Wert ergibt sich durch Einbeziehung auch der aflatoxinfreien Proben (< 30 ng/kg) mit der halben Nachweis-
grenze (15 ng/kg)in die Mittelwertberechnung des Gesamtmaterials. Er ist kein Messwert.

Wie ersichtlich, sind alle Proben mit der im Futtermittelrecht festgelegten Höchst-
menge  von 5 μg/kg Trockenmasse konform. Sie unterschreiten weitgehend auch die
zwischen Futtermittelhersteller/Inverkehrbringer und der Milcherzeugervereinigung Schles-
wig-Holstein e.V. vertraglich festgelegte Obergrenze der Kontamination von nur 1 μg
AFB1 /kg Trockenmasse (TM) als der wissenschaftlich erarbeiteten Grundlage für die
Produktion einer nahezu  aflatoxinfreien Milch (s. später).

2.2 Carry over in die Milch

Der aus dem englischsprachigen Raum entlehnte Begriff „Carry over“ bezeichnet den
Transfer von futtermitteloriginären unerwünschten Stoffen in das vom Tier erzeugte
Lebensmittel. Dabei ist dieser Begriff, bzw. der pharmakokinetische Hintergrund sowohl
als Speicherung, als auch als Ausscheidung zu sehen. Für die überwiegende Zahl der
Mykotoxine ist nach heutiger Kenntnis über die Ausscheidung durch das Lebensmittel
liefernde Tier  überwiegend die Ausscheidung mit dem Harn oder der Gallenflüssigkeit
der Hauptweg der Elimination aus dem Organismus. Die mit der Milch ausgeschiedenen
Anteile von Originärsubstanz und/oder Metaboliten sind demgegenüber sehr klein und
erreichen nur beim Aflatoxin B1 nach dessen teilweiser Umwandlung in Aflatoxin M1
Anteile von bis zu 6% der Dosis. Dabei ist die abgeleitete Carry over Rate der Prozentsatz
der täglichen Zufuhr, der im Tagesgemelk erscheint. Beim Fleisch wäre der tägliche
Mastzuwachs die Basis für die Berechnung, bei der Henne das Ei.

Die tierexperimentelle Erforschung der Carry over Raten hängt ganz entscheidend von
der analytischen Bestimmbarkeit des Mykotoxins in Milch und anderen Trägersubstraten
ab. Hier hat die vergleichsweise einfache und hochempfindliche Nachweismöglichkeit
des Aflatoxins, sowohl des AFB1 in Futtermitteln, als auch des AFM1 in der Milch einen
einzigartigen Rang, der sich zufällig auch in der höchsten zu beobachtenden Carry over
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Rate wiederspiegelt. Die folgenden Übersichten in Tabellen 4 und 5 sind auch unter
diesem Aspekt einzuordnen. Bei allen zugrundeliegenden Versuchen war die jeweilige
Tierzahl klein, das Mykotoxin meist natürlicher Bestandteil (sog. „Eingewachsener
Rückstand“) der untersuchten Futterration und zudem auch auf einem höheren Niveau
der Kontamination, um eine eventuelle Ausscheidung mit der Milch eher analytisch
erkennen zu können (20, 21):

Tab. 4: Qualitative Ausscheidung von Mykotoxinen und toxischen Metaboliten mit der
Milch laktierender Kühe

Mykotoxin Metabolit(e) Toxizität des Metaboliten Ausscheidung
vergleichbar mit mit der Milch
Originärsubstanz

Aflatoxin B1 Aflatoxin M1 ja* ja
Aflatoxin Q nein ja
Aflatoxicol I vermindert ja

Aflatoxicol I Aflatoxin M1 ja ja
(Aflatoxin R0)

 T-2 Toxin HT - 2 Toxin vermindert ja
Acetyl HT-2 Tox. vermindert ja

Deoxynivalenol Unbekannt
(Monoacetat?) (nein) nein

Zearalenon Zearalenole ja ja
Zearalanon ja ?

Fumonisin B1 Unbekannt - nein

Ochratoxin A Ochratoxin α nein nein
Phenylalanin nein

* aus Vorsorgegründen

In Tabelle 4 wurde die Grenze zwischen bejahter und verneinter Ausscheidung
willkürlich bei 1%o der aufgenommenen Dosis gezogen. Andernfalls müsste auf der
Basis der molaren Teilchenzahl (AVOGADRO Konstante) und der nicht absoluten
Sperrwirkung biologischer Membranen die Ausscheidung mit der Milch in allen Fällen
streng genommem bejaht werden.

In Tabelle 5 werden die in Tabelle 4 genannten qualitativen Zusammenhänge
quantifiziert. Die meisten Ergebnisse zum Carry over von AFM1 stammen aus eigenen
Untersuchungen, desgleichen die Angaben für Aflatoxikol I und Fumonisin B1 (FB1) (8,
9, 22).

Die Fragezeichen beziehen sich beim Deoxynivalenol (DON) auf die Möglichkeit, dass
der im Stoffwechsel gebildete Essigsäureester des DON zwar ausgeschieden, bei der
Analytik aber infolge seiner Instabilität nicht erfasst werden kann. Beim Ochratoxin A sind
die Angaben widersprüchlich.

Beim Aflatoxin M1 hat sich aus der Auswertung der Versuchsansätze zum Carry over
ein recht einfacher formaler Zusammenhang für den Übergang aus dem Futter in die
Milch ergeben, der sich wie folgt darstellt (7):

ng AFM1 /kg Milch = 10,95 + 0,787 x μg AFB1 /Kuh und Tag
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Tab. 5: Carry over Raten der bedeutendsten Mykotoxine mit der Milch laktierender Kühe

Mykotoxin Carry over Rate Ausgeschiedenes Toxin
(% der täglichen Dosis)

Aflatoxin B1 <1 bis > 6* Aflatoxin M1
ø 2,5

(0,1 % je kg Milch)
Aflatoxicol I 1 Aflatoxin M1

(Aflatoxin R0)
T-2 Toxin 0,2 Ursubstanz und Metabolite
Deoxynivalenol 0,0001 Monoacetat – Form (?)
Zearalenon 0,01 Ursubstanz und Metabolite
Fumonisin B1 0,005 – 0,01 Ursubstanz

Ochratoxin A 0,026 (Ziege) Ursubstanz
nicht meßbar (Kuh) Ursubstanz und Metabolite (?)

* pos. korreliert mit täglicher Milchleistung

In dem gewählten linearen Regressionsmodell unter Einbeziehung von bis zu 20
methodisch vergleichbaren Ausscheidungsversuchen nach Supplementierung bedeu-
ten:

10,95 : Nanogramm Aflatoxin M1 /kg Milch als Schnittpunkt der Regressionsgeraden
mit der Ordinate, also bei einer Supplementierung von Null ng AFB1 pro Kuh pro Tag.

Hieraus ist zu folgern, dass
− die zugrundegelegten Beobachtungen der Aflatoxinausscheidung mit der Milch einen

nicht näher zu quantifizierenden Anteil einer unspezifischen falsch positiven Anzeige
des verwendeten Nachweissystems beinhalten

− dieses Modell für die Vorhersage von Aflatoxin M1-Gehalten aus der Aflatoxin B1-
Konzentration in der Futterration in der Nähe des analytisch erreichbaren Nullwertes
von etwa 3-5 ng AFM1 /kg Milch nicht verwendbar ist

− ein Erzwingen des Nulldurchgangs der Regressionsgeraden, was im System Aflatoxin-
Futtermittel-Ausscheidung mit der Milch bei völliger Abwesenheit von AFB1 im Futter
auch tatsächlich zu beobachten wäre, mit den vorliegenden heterogenen Beobach-
tungen nicht möglich ist.

0,787 : Zuwachs der Aflatoxin M1-Ausscheidung durch Anheben der Aflatoxin B1-
Zufuhr um eine Einheit und damit die Steigung der Regressionsgeraden. Der aus den
Einzelwerten berechenbare Regressionskoeffizient von 0,417 ergibt nach Quadrieren
das Bestimmheitsmaß von 0,6458. Somit sind trotz unzusammenhängender Versuchs-
anstellungen mit Einzeltieren immerhin knapp 65% des linearen Zusammenhangs
zwischen Aufnahme und Ausscheidung durch das Regressionsmodell erklärbar und
etwa 35% in den Bereich des zufälligen Fehlers gerückt.

Wesentlich einfacher ist die hieraus abzuleitende und durch eigene Untersuchungen
bestätigte Faustformel, nach der je Kilogramm Tagesgemelk 0,1% der täglich zugeführ-
ten Aflatoxin B1-Dosis mit der Milch ausgeschieden werden (8). Die Dosierung des
Fumonisin B1 in dem eigenen Carry over Versuch (9) erfolgte intravenös, um die
Stoffwechselaktivität des Pansens zu umgehen. Das leicht wasserlösliche Fumonisin B1
wurde dazu in RINGER-Lösung aufgelöst. In jüngerer Zeit wurde ein Übergang von
Deoxynivalenol (DON) in die Milch ganzer Herden nach vorwiegender Fütterung mit
Maissilage als Basis einer totalen Mischration (TMR) vermutet. Diese Annahmen hielten
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einer wissenschaftlichen Nachprüfung nicht stand. Ein messbarer Übergang von DON
in die Milch von Kühen ist unter praktischen Bedingungen nahezu ausgeschlossen (10,
23).

Das gleiche gilt für das Ochratoxin A, das mit einer sehr kurzen Halbwertzeit (Minuten)
im Pansen zunächst zu Phenylalanin und Ochratoxin alpha abgebaut wird. Insgesamt
lässt sich aus den allgemein sehr niedrigen Übergangsraten von Mykotoxinen in die Milch
in Verbindung mit den derzeit empfohlenen Grenzwerten zu tolerierbaren Tagesdosen für
den Verbraucher (s. Tab. 12) kein Gesundheitsrisiko durch Mykotoxine beim Verzehr von
Milch ableiten.

Die derzeitige (bis Dezember 2004) Situation für AFM1 in Tankwagensammelmilch in
Schleswig-Holstein geht aus Tabelle 6 hervor:

Tab. 6:           Aflatoxin M1 in Tankwagensammelmilch in Schleswig-Holstein. 2002-2004, ng/kg

Jahr Probenanzahl arithm. Mittel Median Maximum % pos. Proben**

2002 5484 (1,6)* (1,0) 9,0 10,7
2003 5753 (2,7) (2,0) 21,0 46,2

2004 6031 (1,5) (1,0) 112,0 13,6

* Die geklammerten Werte ergeben sich durch Einbeziehung auch der aflatoxinfreien Proben (<3 ng/kg) mit der halben
Nachweisgrenze (1,5 ng/kg) in die Mittelwertberechnung des Gesamtmaterials.Sie sind keine Messwerte.

** positiv 3 ng/kg

Der Maximalwert von 112 ng/kg Milch war ein Einzelfall, dessen Ursache in einem
Futtermittel lag. Nach Beseitigung dieser Ursache gingen die Befunde in der Bestands-
sammelmilch des in Frage kommenden Betriebes mit einer Ausscheidungshalbwertzeit
von etwa einem Tag unter die verbandsinterne Höchstmenge von 10 ng/kg zurück.

2.3 Pharmakologisch-toxikologische Eigenschaften der Mykotoxine
Aus der übergroßen Vielzahl der bereits bekannten – und soweit im biologischen

Testsystem geprüften – Mykotoxine lassen sich die folgenden toxischen Wirkungen im
Warmblüter herausstellen  (Tab. 7) (23-26):

Tab. 7: Toxische Wirkungen von Mykotoxinen im Warmblüter (Auswahl)

Wirkung Auslösende Mykotoxine

Immunsuppression Aflatoxine B, G, M; Trichothecene; Ochratoxin A
Störung der Hämatopoese Aflatoxine B, G, M; Trichothecene
Hepatotoxizität Aflatoxine B, G, M;  Ochratoxin A; Fumonisine
Embryonale Missbildung Aflatoxin B1, G, M;  Ochratoxin A; T-2 Toxin; Zearalenon
(Teratogenität)
Neurotoxizität Tremorgene; Roquefortin; Fumonisine; Deoxynivalenol
Hautläsionen T-2 Toxin; HT-2 Toxin; Deoxynivalenol; Diacetoxyscirpenol;

Neosolaniol
Kanzerogene Wirkung Aflatoxine B, G, M; Sterigmatocystin; Ochratoxin A; Fumonisine;

Patulin

=>
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Eine Einordnung einiger Mykotoxine nach ihrem mutagenen, teratogenen und karzi-
nogenen Potenzial, also der Fähigkeit, mit den Nukleinsäuren als Informationsüberträger
der Zelle zu reagieren, zeigt Tabelle 8 (39). Die hieraus resultierenden Schäden sind
häufig irreversibel. Im Falle der Kanzerogenität des Aflatoxin B1, einem gentoxischen
Kanzerogen, ist prinzipiell keine Schwellendosis ableitbar, weshalb das sog. ALARA-
Prinzip (As Low As Reasonably Achievable) zur Begrenzung der Exposition zur Anwen-
dung gelangt.

Tab. 8: Bewertung des mutagenen, teratogenen und karzinogenen Potenzials einiger
Mykotoxine

Mykotoxin Mutagenität Teratogenität Karzinogenität

Aflatoxine B, G, M +++ +++ +++

Fumonisin B1 +
Ochratoxin A + + +

Patulin + + +
Sterigmatocystin + + +++

T-2 Toxin + +

Zearalenon + + +
Deoxynivalenol +

+: Wirkung im Testsystem beobachtet;
+++: Wirkung besonders stark;
keine Angabe: Wirkung im Testsystem nicht beobachtet

2.3.1 Toxische Erscheinungen beim Milchtier
Bei Verfütterung von extrem mit Mykotoxinen belastetem Futter an Milchkühe kommt

es häufig nicht zu einer klaren klinischen Symptomatik. Bei Auftreten der in Tabelle 9 (14,
27) genannten unspezifischen Symptome sollte daher unbedingt abgeklärt werden, dass
keine Mykotoxinvergiftung (Mykotoxikose) vorliegt.

Tab. 9: Unspezifische Symptome einer Mykotoxikose in der Milchviehherde*

− Verminderte Futteraufnahme
− Futterverweigerung
− Deutliche Milchminderleistung
− Milchertrag der Frischmelkenden deutlich unterhalb der Erwartung
− Häufung von Verkalbungen und Fruchttod
− Struppiges Fell, stumpfes und unterernährtes Gesamtbild
− Stille Brunst und unregelmäßige Zyklen
− Brunsterscheinungen trotz Trächtigkeit
− Schlechte Besamungserfolge
− Überdurchschnittliche Mastitishäufigkeit und vermehrt Stoffwechselstörungen

* Da das krankmachende Agens über die Futtermittel zugeführt wird, stärkt die Erkrankung einer Mehrzahl von Kühen die
Vermutung einer Mykotoxikose
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Dabei wird die  Diagnosemöglichkeit noch erheblich durch
− die chemische Vielfalt der Toxine
− die unterschiedliche individuelle Empfindlichkeit der Nutztiere
− die variable Futterzusammensetzung und Exposition der Tiere
− die klimatischen Einflussfaktoren auf Pilzwachstum und Toxinbildung
− mögliche Synergismen oder Antagonismen der Toxine
− Überdecken der Symptome durch Sekundärerkrankungen   und
− ein generell unscharfes Krankheitsbild
erschwert.

Zur Bestätigung der vorläufigen Diagnose können die in Tabelle 10 genannten Kriterien
herangezogen werden (Tab. 10):

Tab. 10: Kriterien für die Absicherung einer Mykotoxikose beim Nutztier

− Positiver Toxinbefund (qualitativ und quantitativ) im verdächtigen Futtermittel
− Eindeutige und beschriebene Symptomatik über den gesamten Krankheitsverlauf
− Positive Toxin- und Metabolitenbefunde in Blut, Urin und Kot
− Nach der (Not-) Schlachtung/post mortem: toxintypische histopathologische Organ- und

Gewebeveränderungen
− Positiver Toxinnachweis in Geweben und Magen-/Darminhalt
− Auffällige Körperhaltung beim Verenden

In Tabelle 11 sind die ableitbaren Mykotoxinkonzentrationen im Futter pro kg Trocken-
masse (TM) und in der Gesamtration für ca. 20 kg Milch/Tag für die jeweils beobachteten
Symptome zusammengestellt (14, 19, 28). Allerdings sind einige der berichteten
Ergebnisse erst durch Verfüttern sehr hoher Konzentrationen von Mykotoxinen als
Reinsubstanz zustande gekommen.

Tab. 11: Mykotoxine in der Milchviehfütterung - Kritische Dosen und Symptomatik

Mykotoxin Symptom(e) Kritische Dosis Gesamtdosis bei
je kg TM 15 kg TM / Tag

Aflatoxin B1 Leistungsminderung 100 –200 μg 1,5 – 3 mg

T-2 Toxin Gastroenteritis, Darm- nicht bekannt
blutungen, Tod

Deoxynivalenol Verminderte Futteraufnahme, 2,6 – 6,7 mg 39 – 100,5 mg
(DON) Leistungsverminderung

Zearalenon Kein Effekt (Kuh) 22 mg 330 mg
(ZON) Verkalben (Färse) * -

Verminderter Besamungserfolg (Färse) 13 mg 195 mg

ZON + DON Unfruchtbarkeit, Leistungsminderung, 750 μg ZON 11,25 mg ZON
Durchfälle 500 μg DON 7,5 mg DON

Fumonisin B1 Minderleistung bei Frischmelkenden, 100 mg 1,5 g
Leberschäden 150 mg 2,25 g

Ochratoxin A Durchfälle, Nierenversagen, Leistungs-
minderung * -

* Konzentration im Futter nicht zahlenmäßig angegeben, sondern mit "hoch" charakterisiert
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Die Kombination (und dies ist der Regelfall) von DON und ZON ist in ihrer Relation
untypisch. Nach Beobachtungen in Wirtschaftsfuttermitteln in Deutschland (Heu, Gras
Silagen) beträgt das Verhältnis DON zu ZON etwa 20 : 1 (19). Bei den Fumonisinen zeigt
sich, im Gegensatz zu den Equiden, die relative Unempfindlichkeit des Wiederkäuers
Rind gegenüber diesen erst 1988 entdeckten Mykotoxinen. Beim Ochratoxin A ist wegen
der spontanen Spaltung des Moleküls im Pansen nur mit irreal hohen Dosen eine
Symptomatik zu provozieren (13). Gleiches gilt offenbar für das relativ fettlösliche
Zearalenon.

2.3.2 Grenzwerte zum Schutz des Verbrauchers

Die Aufnahme tierexperimentell abgesicherter (Referenzdosis, RFD), bzw. mit Hilfe
mathematisch-statistischer Expositionsmodelle und -schätzungen abgeleiteter
Grenzdosen (Risikospezifische Dosis, RSD) für den Menschen in das staatliche Regel-
werk des gesundheitlichen Verbraucherschutzes ist erst in den letzten Jahrzehnten des
vorigen Jahrhunderts realisiert worden. Wie bei allen unerwünschten Stoffen in der
Nahrung steht auch bei den Mykotoxinen die chronische Wirkung kleinster Dosen im
Mittelpunkt der Bewertungen.

Tabelle 12 gibt die derzeitigen, vorwiegend vom Joint Expert Committee on Food
Additives (JECFA) der Weltgesundheitsorganisation WHO erarbeiteten und im Falle des
Zusatzes P zum Kürzel vorläufigen maximalen tolerierbaren Tagesdosen (einschl. einer
Wochendosis (W)) für den Verbraucher vor dem Hintergrund einer lebenslangen
Aufnahme wieder (29). Diese Zahlenwerte sind häufig das Ergebnis eines jahrelangen
Auswertens von toxikologischen und epidemiologischen Untersuchungen mit dem
Vorbehalt einer vorläufigen Gültigkeit. Dieser Umstand wird durch das P im Kürzel
ausgedrückt und deutet die Langwierigkeit und (Rest-) Unsicherheit derartiger Entschei-
dungsfindungen an, die auf dem jeweils aktuellen Wissenstand zur Problematik beruhen.
Dennoch sind auch diese bis zu einer terminlich genannten Neubewertung empfohlenen
Dosen die Grundlage für Entscheidungen der nationalen Gesetz- und Verordnungsgeber
auf dem Gebiet des vorsorgenden Gesundheitlichen Verbraucherschutzes, da sich an
ihnen die Höchstmengen für Mykotoxine in Lebensmitteln orientieren.

Für  Ochratoxin A gelten die niedrigeren Werte für die kanzerogene Wirkung als
Endpunkt der beobachteten Wirkung, die höheren Werte für Nierentoxizität.

In Bezug auf Aflatoxin B1 ergab die Rückverfolgung des endemischen Leberkrebses bei
alimentär Exponierten einen durch die sehr enge Korrelation von r = 0,99 gekennzeich-
neten Zusammenhang zwischen der Infektion mit dem Hepatitis B-Virus und der
Krebserkrankung. Auf dieser Basis wurde dann in den Jahren 2000/2001 auch die
Toxizität des AFM1 mit Endpunkt Krebs durch das Joint Expert Committee on Food
Additives (JECFA) der Weltgesundheitsorganisation neu bewertet. Für eine statistische
Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Milliarde, an einer AFM-bedingten Krebserkrankung zu
sterben, lässt sich aus dem epidemiologischen Geschehen eine Risikospezifische Dosis
(RSD) von ca. 110 Pikogramm (pg) je Kilogramm Körpergewicht und Tag ableiten, also
auf dieser extrem niedrigen Prävalenz (rd. 7 Menschen auf der Erde) etwa 7,7 Nanogramm
(ng) pro Erwachsenen und Tag (29). Da die RSD aber konventionell auf eine Wahrschein-
lichkeit von 1 zu 1 Million bezogen wird, erhöht sich die RSD auf 7,7 Mikrogramm (μg)
pro erwachsene Person und Tag. Bei einem 5 kg schweren Säugling sind dieses
immerhin noch 550 ng/Tag. Selbst beim Säugling, dessen Ernährung weitgehend auf
Milch und Fertignahrung auf Milchbasis basiert, lässt sich unter diesen Verhältnissen nur
ein äußerst geringes Risiko eines Leberkrebses berechnen.
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Tab. 12: Tolerierbare Tagesdosen bedeutender Mykotoxine für den Menschen

Mykotoxin Dosis/kg KG u. Tag Ausgebendes
Bezeichnung Bemessung Größe Gremium und Jahr

Patulin PMTDI 0,4 μg JECFA, 1995
OTA TDI 16 ng JECFA,1991
OTA PTWI 100 ng JECFA, 1995 u. 2001
OTA (PTDI) 1,2-5,7 ng Kuiper-Goodmann, 1991
OTA MTDI 5 ng NNT, 1991
OTA TDI <14

"5" ng SCF, 1998
AFM1 Ausschließlich HBSAg+ abhängig.

RSD bei 1x109 ~ 110 pg/kg KG u. Tag JECFA, 2001
AFB1 ALARA (<10 ng/kg/KG)
FB1,2,3 PMTDI 2 μg JECFA, 2001
DON PMTDI 1 μg JECFA, 2001
T-2/HT-2 PMTDI 60 ng JECFA, 2001
(alleine oder in Kombination)
ZON t-TDI 0,2 μg SCF, 2000
NIV t-TDI 0-0,7 μg SCF, 2000
Ergotamin (TDI) 1,0 μg SCHOCH u.

SCHLATTER, 1985
α (TDI) 3,5 μg JANSSEN et al., 2000
Ergocryptin

Es bedeuten:
(     ): nicht-behördlicher Vorschlag
PMTDI: Provisional Maximum Tolerable Daily Intake
OTA: Ochratoxin A
TDI: Tolerable Daily Intake
PTWI: Provisional Tolerable Weekly Intake
MTDI: Maximum Tolerable Daily Intake
HBsAg+: Hepatitis B-Antigen positiv
RSD: Risikospezifische Dosis (1 zusätzlicher Todesfall auf 1.000.000 mit dieser Dosis exponierte Personen)
KG: Körpergewicht
AFM1: Aflatoxin M1
AFB1: Aflatoxin B1
ALARA: As low as reasonably achievable (vorw. Solitärkarzinogene)
FB1,2,3: Fumonisin B1, -B2, -B3
DON: Deoxynivalenol
T-2: T-2 Toxin
HT-2: HT-2 Toxin
ZON: Zearalenon
t-TDI: temporary Tolerable Daily Intake
NIV: Nivalenol
JECFA: Joint Expert Committee on Food Additives (WHO)
NNT: Norwegische Behörde für Lebensmittelsicherheit
SCF: Scientific Committee on Food (EU)



230

Abb. 1: Exposition europäischer Erwachsener gegenüber Mykotoxinen

Die Exposition der erwachsenen Verbraucher in der EU (vor der Osterweiterung)
gegenüber Mykotoxinen aus der täglichen Nahrung im Vergleich zu dem jeweiligen TDI-
Wert zeigt Abbildung 1 (29). Die nicht ausgefüllte Säule gibt die Höhe der tolerierbaren
Tagesdosis (TDI) für den Erwachsenen wieder. Die dunkler gerasterte Säule zeigt den
direkten Vergleich der Ist-Zufuhr mit dieser Dosis. Wie ersichtlich, liegt die tägliche
Zufuhr für Deoxynivalenol über der empfohlenen Obergrenze der Zufuhr, bei den
Trichothecenen T-2- und HT-2 Toxin ist sie etwa gleich. Für das Aflatoxin B1 ist es wegen
seiner gentoxischen Kanzerogenität nicht möglich, eine tolerierbare tägliche Aufnahme
zu definieren. Hier gilt das ALARA-Prinzip (s.Kap. 2.3) mit seiner Empfehlung an die für
den Gesundheitlichen Verbraucherschutz Verantwortlichen, durch geeignete Maßnah-
men die Zufuhr über die Nahrung so niedrig wie möglich zu halten.

Die in Deutschland und der EU vor der Osterweiterung gültigen Höchstmengen für
Aflatoxine und Ochratoxin A zeigt Tabelle 13.

Die Höchstmenge für das AFB1 in Alleinfuttermitteln für laktierende Rinder liegt mit
5 μg/kg Trockenmasse (bei 12% Restfeuchte) deutlich über dem Wert, der sich aus der
Höchstmenge für AFM1 in Milch mit 50 ng/kg und der Carry over Rate ableiten lässt.
Dieser läge bei 2,5-3 μg AFB1 /kg TM. Die EU-Kommission und die Europäische Behörde
für Lebensmittelsicherheit EFSA sehen jedoch wegen der deutlich besseren tatsächli-
chen Situation in den Futtermitteln derzeit keinen Handlungsbedarf für eine Absenkung
des AFB1-Grenzwertes.

Die Futtermittelverordnung enthält darüber hinaus noch eine Höchstmenge für „Mut-
terkorn“ (Claviceps purpurea) in Höhe von 1000 mg/kg Trockenmasse für Futtermittel,
die ungemahlenes Getreide enthalten. Die o.a. Mengenangabe ist sehr vage, da der
Ergot-Alkaloid Gehalt im Mutterkorn sehr stark schwankt (von nicht nachweisbar bis
0,5 % des Mutterkorngewichts) (31, 32).

An einer Ablösung dieser Bestimmung durch eine Mengenangabe für das Leitalkaloid
Ergotamin, ggf auch als Summenparameter aus Wirkungsäquivalenten von mehreren
zu bestimmenden weiteren Ergot-Alkaloiden, wird derzeit gearbeitet. Vertragliche Abma-
chungen zwischen Handelspartnern zur Anwendung deutlich niedrigerer Höchstmengen
als den in den jeweiligen Produkten rechtlich vorgegebenen sind üblich.
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Tab. 13: Höchstmengenregulierungen für Mykotoxine in Lebens- und Futtermitteln (Deutsch-
land/EU, 2003)

Toxin(e) Substrat Höchstmenge in μg/kg ...

Aflatoxin B1 Futtermittel für lakt. Rinder  5 Trockensubstanz
(Allein-, Erg.-)

" (Erd)nüsse, Trockenfrüchte 2 "
" Getreide 2 "
" Gewürze 5 "

Aflatoxine B1, B2, G1, G2 (Erd)nüsse, Trockenfrüchte 4 "
" dito, vor Sortierung 10 -15 "
" Getreide 4 "
" Gewürze 10 "

Diätetische Lebensmittel 0,05 Verzehrsform

Aflatoxin M1 Diätetische Lebensmittel 0,01 "
" Anlieferungsmilch 0,05 "

Ochratoxin A Getreide 5 Trockensubstanz
" Getreideerzeugnisse 3 "
" Rosinen, Korinthen u. ä. 10 "

Patulin Fruchtsäfte  50 Verzehrsform
Apfelerzeugnisse    25-50 "
Beikost    10 "

So hat die Milcherzeugervereinigung Schleswig-Holstein schon in den 80er Jahren des
letzten Jahrhunderts in Verträgen mit den angeschlossenen Mitgliedsmeiereien und den
zuliefernden Futtermittelwerken folgende Grenzwerte ihren Bemühungen um eine wei-
testgehend aflatoxinfreie Milch zugrundegelegt:

Die anzustrebende und weitgehend (mindestens) einzuhaltende Aflatoxin B1-Konzen-
tration in Mischfutter und Einzelfuttermitteln beträgt 0,3 μg AFB1 /kg TM. Die Grenze für
das Inverkehrbringen  liegt bei 1,0 μg/kg TM.  Bei wiederholter Überschreitung dieses
vertraglich festgelegten Grenzwertes wird das Futtermittelunternehmen von der Liefe-
rung seiner Erzeugnisse an Milcherzeuger der Milcherzeugervereinigung ausgeschlos-
sen. Zwischen der Milcherzeugervereinigung und den Meiereien wurde vereinbart, dass
die Tankwagensammelmilch höchstens 10 ng AFM1/kg enthalten darf. Dass diese
strengen Grenzwerte weitgehend einzuhalten sind, zeigen die Daten in den Tabellen 2,
3 und 6. Die in den Tabellen ausgewiesenen Maximalwerte sind sehr selten und in ihrer
Höhe rein zufällig, da Aflatoxin sowohl in Futtermitteln, als auch in der Milch nur
punktuelle Spitzenkontaminationen zeigt, die zudem nicht persistieren.

Inzwischen wird einheitlich im Bundesgebiet ein Maximalwert von 10 ng AFM1/kg
Anlieferungsmilch seitens der Meiereien unter Einbindung der Futtermittelindustrie
angestrebt.

2.4 Möglichkeiten zur Toxinentfernung, -bindung und -denaturierung
2.4.1 Maßnahmen im Feldfutterbau und im Vorratslager

Wie bei allen Kontaminanten haben auch hier die richtig angewendeten Vorfeldmaß-
nahmen eine nachhaltige Wirkung in der Vorbeugung gegenüber der Exposition. Die
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entsprechenden Möglichkeiten zur Reduzierung einer Mykotoxinentstehung auf den
Ebenen des Feldfutterbaus und des Vorratslagers im bäuerlichen Betrieb zeigt
zusammengefasst Tabelle 14 (14, 33):

Tab. 14: Vorfeldmaßnahmen zur Begrenzung der Mykotoxinbildung

Im Feldfutterbau:
− Weite (!) Fruchtfolge zur Reduzierung des Infektionsdrucks einhalten
− Anbau resistenter Futterpflanzen (nach Resistenzzüchtung)

(bei Endophyten z.T. realisiert)
− Dicksaat vermeiden; lockere Bestände sind „trockener“
− Mechanische Beschädigung der Pflanze durch Kultur-, Ernte- und  Pflanzenschutzmaß-

nahmen (Insektenbekämpfung) vermeiden (Eintrittspforten!)
− Minimierung des Infektionsdrucks durch (kurative)  Fungizidanwendung (Azolfungizide)
− Überdüngung vermeiden (bes. Stickstoff)
− Abgestorbene Pflanzenreste abräumen und pfluglose Bodenbearbeitung kritisch abwägen

(„Pilzjahre“)
− Trocken ernten

Im Vorratslager:
− Trocken einbringen und trocken halten!
− gelegentlich durchmischen und (kalt) lüften
− evtl. chem. (Silier-) Hilfsmittel einsetzen
− Insektenkontrolle (Vektoren)

Allein durch die heute sehr engen Fruchtfolgen (mehrjährige Monokultur, 2-Felderwirt-
schaft, 3-Felderwirtschaft) ist das Problem des Schimmelpilzbefalls in der Feldwirtschaft
weitgehend hausgemacht. Die aus betriebswirtschaftlichen Gründen vielfach durchge-
führte pfluglose Bodenbearbeitung, d. h. der Verzicht auf  tiefwendende Behandlung der
Krume, tut ein Übriges zum Überleben der Dauerformen der Pilze mit der Chance, zur
nächsten Vegetation wieder auszukeimen und den Bestand zu befallen. Unter den
Pflanzenschutzmaßnahmen können die Insektenbekämpfung (Vektoren für Pilzsporen
und mechanische Schädiger der Pflanze) und die Anwendung von Fungiziden dem
Problem vorbeugend und sogar kurativ begegnen. Allerdings sind Resistenzen des
Pilzes (bes. der Fusarien) gegen die hochwirksamen Fungizide (Strobilurine, Azole) stets
latent, in einigen Fällen auch schon beobachtet (19, 34). Im Vorratslager sind trockene
Bedingungen die Voraussetzung für eine pilzfeindliche Lagerhaltung, wie überhaupt die
gesamte Mykotoxinproblematik fast nur humiden Bedingungen entspringt. Dabei ist der
Terminus „trocken“ unscharf gefasst und sollte mindestens  einer nicht mehr fühlbaren
Feuchte, bei Trockenfutter einer Restfeuchte von höchstens 12% entsprechen. Exakter
und für die einzelnen Schimmelpilzarten bekannt, wäre die Angabe des aW-Wertes des
Futtermittels als Maß für den Teil des Wassers in einem Produkt, das den Mikroorganis-
men für die Vermehrung zur Verfügung steht.

2.4.2 Möglichkeiten der Mykotoxinverminderung in Futtermitteln
Wenn Vorfeldmaßnahmen entweder nicht oder nur unzulänglich möglich waren,

stehen sowohl physikalische und chemische, als auch biologische Verfahren zur
Verfügung, um die Belastung des Erntegutes mit Mykotoxinen zu verringern. Die
Vielschichtigkeit der Mykotoxine in Bezug auf Stabilität oder Labilität gegenüber diesem
oder jenem Verfahren/Einflussfaktor eröffnet keine universelle Lösung. In Tabelle 15 sind
die grundsätzlich möglichen Verfahren übersichtlich aufgelistet (14, 19, 33):
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Tab. 15: Möglichkeiten der Mykotoxinabwehr (Dekontamination, Entgiftung, Blockade)

Physikalische Verfahren:
− Vernichten verpilzter Pflanzenbestände
− Sortieren i. w. S. in Bestand und Erntegut
− Wärmebehandlung
− Bestrahlung
− Lösemittelextraktion
− Toxinbindung durch Schichtmineralien („Bentonite“) oder organische Polymere in vivo

Chemische Verfahren:
− Behandlung des Produkts (Erntegut) mit Säure oder Base

(z.B. H2SO3, HSO3-, H2SO4, NH3 u.a.; ⇓ DON, MON, AF)
− Behandlung im Lager mit Ozon (O3)

(technisch aufwändig, aber wirksam und umweltfreundlich)

Biologische Verfahren:
− Pflanzliche Resistenzzüchtung (z.B. Festuca- u. Lolium Arten)
− Nicht-toxinogene Konkurrenzflora
− Bakterielle Mykotoxindestruenten (z.B. Flavobacterium, Eubacterium; 105 – 106 cfu / g TM)
− Stärkung der Abwehrkräfte des Nutztieres durch eubiotische Maßnahmen

Das Sortieren, entweder nach a) Aussehen, b) Vorgeschichte oder gezielter Ausnut-
zung von c) mykotoxintypischer Fluoreszenzerscheinung ist (noch) die einzige in der EU
zugelassene Methode der „Entgiftung“ des Endproduktes.  Nur die beiden erstgenannten
Möglichkeiten können durch den Landwirt im Rahmen der guten landwirtschaftlichen
Praxis (GLP) und nach seinem Erfahrungswissen wirkungsvoll ausgeführt werden.

Unter den chemischen Verfahren ist die Zerstörung/Umwandlung des AFB1 zu ungif-
tigen und nichtrekombinierbaren Metaboliten mittels Ammoniak oder flüssigen Aminen
ein in Übersee weit verbreitetes Verfahren. Die Sulfonierung von DON  führt zu einer
pharmakologisch unwirksamen Form. Sie lässt sich auch durch Schwefeldüngung auf
der Anbaufläche erreichen (19).

Unter den biologischen Verfahren könnte die Resistenzzüchtung  das Problem bis zur
erneuten genetischen Anpassung des Schimmelpilzes an seine Wirte  zumindest für
einen kürzeren oder längeren Zeitraum einigermaßen umfassend entschärfen. Eine
mögliche Verdrängung der an den Wirt Futterpflanze adaptierten mykotoxinbildenden
Schimmelpilze durch eine nicht toxinbildende Konkurrenzflora befindet sich noch im
Versuchsstadium. Gesunde und widerstandsfähige Nutztiere sind weniger empfindlich
gegenüber Mykotoxinen.

2.4.3 Toxinbindung im Milchtier
Die Eignung von feinstgemahlenen (Schicht-)mineralien wie Montmorillonite, Zeolithe,

Vermiculite (sog. „Bleicherden“), aber auch von Hemizellulosen und  Aktivkohle zur
Adsorption und/oder Ionenaustausch ist lange bekannt. Neben allgemeiner industrieller
Anwendung  wird diese Eigenschaft auch in der Lebensmittelindustrie für die Aufarbei-
tung von Speisefetten und -ölen genutzt. Im Futtermittelrecht sind die mineralischen
Bindemittel für alle Futter- und Tierarten in Gaben von 0,8 bis 2% der Futtertrockenmasse
erlaubt.

In eigenen Versuchen wurden typische, teils mit entsprechenden Aussagen beworbene
Produkte des Handels auf ihre Wirksamkeit zur Adsorption von Aflatoxin B1 in der Kuh
bei simultaner Aflatoxinsupplementierung geprüft (35).

Labormethoden ohne Praxisbedeutung
z.T. erhebliche Nebenwirkungen auf essentielle Inhaltsstoffe
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Die Ergebnisse der Versuche zur Toxinbindung im Milchtier haben gezeigt, dass kaum
mit einer nutzbaren Blockade der Bioverfügbarkeit von AFM 1 in der Milchkuh gerechnet
werden kann. Dies gilt besonders dann, wenn die Befunde für AFB1 in der Ration einen
kritischen Anstieg der AFM1-Konzentration in der Milch erwarten lassen. Andererseits
stützt dieses Ergebnis die Bemühungen um aflatoxinfreie/-arme Futtermittel durch
sorgfältige Auswahl und Kontrolle besonders der Rohware für Mischfuttermittel, indem
es vom Aflatoxingehalt her kritische Futtermittel nicht für eine Verfütterung an das
Milchrind zulässt. (Tabelle 16):

Tab. 16: Prozentuale Veränderungen der Aflatoxin M1 Ausscheidung mit der Milch nach
Einsatz spezifischer Sorbenzien

Sorbens Veränderung der AFM1-Ausscheidung ab
6.-10. Dosierungstag in %

Kuh 1 Kuh 2

Bentonit-Enzymkombination + 30,0 - 17,2
Natrium-Bentonit (Hersteller 1) - 38,0 - 20,7

Natur-Bentonit +   3,6 - 22,9

Natrium-Bentonit (Hersteller 2) - 15,8 - 18,8
Zeolith - 13,1 - 15,6

Glucomannan (Hersteller 1) - 5,7 - 5,7
Glucomannan (Hersteller 2) Tier erkrankt - 14,0

Zu der beobachteten Minderausscheidung ist noch anzumerken, dass sie die durch die
wiederholte Toxinsupplementierung angestiegene Metabolisierungsrate mit beinhaltet.
Nach eigenen Beobachtungen (8) beträgt dieser Anstieg etwa 6%, der von der von dem
Sorbens ausgehenden Wirkung noch abgezogen werden müsste. Im Reagenzglas-
versuch war die Adsorption der auf reale Bedingungen eingestellten nanomolaren
Aflatoxinkonzentationen im sauren Milieu bei den Mineralien quantitativ, bei den organi-
schen Polymeren („Hefeextrakte“)  nicht zu beobachten.

3. Das HACCP-Konzept im Umgang mit Futtermitteln
3.1 Grundsätze des HACCP-Konzeptes

Das Instrumentarium zur Abwehr von Gefahren durch Mykotoxine ist im Mischfutter-
werk integraler Bestandteil eines Qualitätssicherungssystems, dessen HACCP-Kompo-
nente in der Europäischen Union ab 1. Januar 2006 verbindlich wird. Eine Übersicht zur
Einbindung dieses Futtermittelsicherheitssystems in den Verbund der umfassenden
Produktqualitätsbemühungen und -bewirtschaftung  (engl.: Total Quality Management,
TQM) zeigt Abbildung 2 (38): Ähnlich wie bei Lebensmitteln ist der Unterbau der
Qualitätssicherung die Gute Herstellungspraxis (GHP), auf der sich der Bereich der
Guten Hygienepraxis (GHyP) aufsetzt. Die Spitze stellt das Hazard Analysis Critical
Control Point (HACCP)-Konzept dar. In dem gesamten System dient das HACCP-
Konzept zur gezielten Abwehr spezifizierter, d.h. eng umschriebener Gefahren.

Wesentliche Neuerung dieser Entwicklung war die Abkehr von der bislang hauptsäch-
lich geübten Endproduktkontrolle in der Qualitätssicherung, welche die geforderte
weitestgehende Sicherheit nicht geben kann. Stattdessen werden in dem in Einzelschritte
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zerlegten Herstellungsprozess Prüfroutinen nach einem umfassenden, folgerichtigen,
ergebnisgesteuerten, systematischen und förmlich protokollierten Vorgehen durchge-
führt (36, 37).

Abb. 2: Integriertes System für die Sicherheit industriell hergestellter Futtermittel

Mit der Lebensmittelhygienerichtlinie 93/43 EWG wurde das HACCP-Konzept als
wichtigstes Instrument zur Beherrschung von biologischen, chemischen und physikali-
schen Gefahren in Lebensmitteln verbindlich in die europäische Gesetzgebung einge-
führt. Das HACCP-Konzept wird als ein System gesehen, das dazu dient, bedeutende
gesundheitliche Gefahren durch Lebensmittel bei der Herstellung und Bearbeitung zu
identifizieren, zu bewerten und zu beherrschen. Hierbei ist es notwendig, die Gesundheits-
gefahren spezifisch anzusprechen und die Wahrscheinlichkeit und Bedeutung ihres
Auftretens zu verwerten. Entsprechend der Analyse sind notwendige vorbeugende
Maßnahmen festzulegen, bei denen sich die zuvor spezifizierten Gefahren bereits
während der Herstellung von Lebensmitteln vermeiden, ausschalten oder zumindest auf
ein hinnehmbares oder vorgeschriebenes Maß vermindern lassen. Ein derartiges
System ist vor allem in Betrieben mit feststehenden sich ständig wiederholenden
Arbeitsabläufen anwendbar. Es kann in bestehende Qualitätsmanagementsysteme
eingebunden werden. Das HACCP-Konzept umfasst insgesamt 7 Grundsätze. Grund-
satz 1 betrifft die Analyse von spezifizierten Gefahren (biologischer, chemischer oder
physikalischer Natur) in den Produktions- und Arbeitsabläufen beim Herstellen, Behan-
deln und in den Verkehr bringen von Lebensmitteln. Nach dem Grundsatz 2 sollen die
Prozessstufen oder -schritte identifiziert werden, an denen diese Gefahren auftreten
können; nach Grundsatz 3 sind Entscheidungen zu treffen, welche dieser Abschnitte für
die Lebensmittelsicherheit kritisch sind und nach Grundsatz 4 erfolgt die Festlegung und

Handhabung 
der Futtermittel-
sicherheit

Übergeordnetes System zur Schaffung 
der Produktqualität
(z.B. ISO 9001)

Langfristige Unternehmensstrategie im Hinblick auf umfassende Produkt-
qualität und -sicherheit

Alle Merkmale der Produktqualität

Übergeordnete 
Anforderungen

Gefährdungsspezifische
Entscheidungsfaktoren

Immer:
GHP
GHyP

Planungen zur Gewährleistung 
der Futtermittelsicherheit
= HACCP Plan

System zur 
Qualitätssicherung
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Durchführung wirksamer Sicherungsmaßnahmen und der Überwachung dieser im
Englischen genannten und schwer zu übersetzenden „Critical Control Point (CCP)“
(Grundsatz 5). Ein CCP muss dabei folgenden Anforderungen genügen:
− Die Gefahr ist spezifisch anzusprechen.
− Die durchzuführenden korrektiven Maßnahmen sollen die Gefahr möglichst aus-

schalten oder auf ein festgelegtes vertretbares Maß reduzieren.
− Die Ausschaltung muß durch ein geeignetes Überwachungssystem unter Zuhilfenah-

me von Grenzwerten zu prüfen sein.
− Geeignete und durchführbare Korrekturmaßnahmen müssen gegeben sein, wenn

das Überwachungssystem eine Überschreitung der zuvor festgelegten Grenzwerte
anzeigt.

Schließlich ist das Gesamtsystem einschließlich der CCP in regelmäßigen Abständen
sowie bei jeder Änderung des Produktions- und Arbeitsablaufes auf ihre beständige
Gültigkeit zu prüfen (Grundsatz 6). Grundsatz 7 legt schließlich fest, dass das gesamte
System zu dokumentieren ist und die entsprechenden Ergebnisse der Überwachung
(Monitoring) an den CCP aufzuzeichnen sind, so dass die Effizienz des Systems sowie
die Ergebnisse der Einzeluntersuchungen nachvollziehbar werden.

Ob die Anwendung des HACCP-Konzeptes in einer eng gefassten Auslegung vor dem
Hintergrund der von Mykotoxinen ausgehenden Gefahr sowohl in der Futtermittel-
industrie, als auch dem Milchviehbetrieb mit hofeigener Futtergrundlage möglich ist, wird
das Anliegen der folgenden Ausführungen sein.

Die Fütterung der Milchtiere erfolgt mit Futtermitteln, die im wesentlichen zwei
Herkünften zuzuordnen sind:

Das wirtschaftseigene Futter mit Nutzung des (Dauer-)grünlands für Weide und/
oder Mahd, dem Ackerfutter aus speziell angebauten Futterpflanzen (z.T. auch Nahrungs-
pflanzen), den aus dem Verarbeitungsprozess von Marktfrüchten anfallenden und
zurückgenommenen Reststoffen mit Futterwert wie z.B. Zuckerrübenschnitzel, Trebern,
Trestern, Schlempen, Kleien u.a.m., aber auch zugekaufte Futtermittel aus der Nachbar-
schaft oder der Region.

Das nicht-wirtschaftseigene Futter als Überbegriff für Misch- oder Einzelfuttermittel
aus z.T. überseeischen Herkünften, entweder vollständig, oder als Mischungsanteil und
damit den Regeln der guten landwirtschaftlichen Praxis in der Erzeugung seitens des
Verwenders nicht unterworfen. Im Folgenden soll dieses Futter zur Vereinfachung mit
einem seiner Synonyme als „Mischfutter“ abgekürzt bezeichnet werden. Im Futtermittel-
recht finden die Begriffe „Ergänzungsfuttermittel (für laktierende Rinder, Milchkühe...)“,
„Milchleistungsfutter I (bis IV)“ bzw. „Einzelfuttermittel“ Verwendung.

Eine Übersicht zu den grundsätzlichen  zur Verfügung stehenden  Maßnahmen zur
Beherrschung des Mykotoxinproblems in der Nutztierfütterung zeigt Abbildung 3 (38)
noch ohne eine Aufgliederung in den Bereich der hofeigenen Futterproduktion oder den
Bereich der industriellen Mischfutterherstellung.

Für Verminderungsmaßnahmen ist die umfassende Kenntnis des Kontaminations-
prozesses und seiner Bedingungen Voraussetzung. Nur bei Einblick in diese Zusammen-
hänge können die für Pilzwachstum und Toxinbildung erschwerenden oder gar verhin-
dernden Maßnahmen wirksam eingesetzt werden. Diese z. T. vorbeugenden Maßnah-
men erstrecken sich bei der Rohwareerzeugung auf die Bereiche Pflanzenschutz,  Ernte,
Produkttrocknung  und  trockene Lagerung (die beiden Letztgenannten als Schlüssel-
parameter). Bei erfolgtem Befall mit Schimmelpilzen und Toxinbildung können die
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Optionen zur Verminderung der Mykotoxinbelastung im Futtermittel eingesetzt werden.
Dabei ist ein Verschneiden einer kontaminierten Komponente durch andere Mischungs-
bestandteile in der Rezeptur eines Mischfuttermittels von 20 μg AFB1/kg Trockensub-
stanz (TS) für Einzelfuttermittel auf nur 5 μg/kg TS für Ergänzungsfuttermittel für
laktierende Rinder zwar gesetzeskonform, sollte aber nach Möglichkeit die letzte
Maßnahme bleiben, da der Schadstoff in der Nahrungskette verbleibt und lediglich eine
Streckung seiner Verfügbarkeit bei allerdings verringerter Zufuhr der Einzelgabe erfährt.

Abb. 3: Gesamtsystem zur Beherrschung der Mykotoxinkontamination in Futtermitteln

Die Entgiftung im Sinne einer Toxininaktivierung, gleich welcher Art, ist im europäi-
schen Futtermittelrecht noch nicht vorgesehen und damit verboten. Erlaubt hingegen ist
jede Art der physikalischen Sortierung, wie auch bei Lebensmitteln, so z. B. Erdnüssen
nach Prüfung auf eine Aspergillus flavus –typische Fluoreszenzerscheinung im UV-Licht.

3.2 Futtermittelsicherheit in der betriebseigenen Futtererzeugung

In den folgenden Betrachtungen wird nur die potenzielle Zufuhr von Mykotoxinen an die
Milchkuh ohne Einbeziehung eines eventuellen Transfers des Risikos über die Milch an
den Verbraucher (eigentliches HACCP-Schutzziel) als Kriterium für das Definieren eines

Vorbeugende Maßnahmen
Reduzierung des Kontaminationsrisikos durch 
geeignete Vorbeugemaßnahmen während z. B.

Pflanzen- und Vorratsschutz
Ernte

Trocknungsverfahren
Lagerung

Aufklärung des Kontaminationsgeschehens
Futtermitteluntersuchungen 

(einschl. Milch bei AFB1), Tiergesundheit,
Frühwarnoptionen (wenn möglich)

Optionen zur Verminderung der Belastung im Futter
Entfernung oder wesentliche Verminderung der Mykotoxine 

im kontaminierten Futtermittel durch:

Weiterverarbeitung i.w.S. 
[z.B. Silierung, Mischen (Verschneiden)]

und / oder

Entgiftung der Futtermittel durch chemische, physikalische, 
biologische Verfahren vorbehaltlich der Rechtslage

und / oder

Sortierung in unbelastet / belastet oder grenzwertkonform / 
über Grenzwert

(auch schon im Bestand möglich, sonst vor Einlagerung / 
Weiterverwendung)
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CCP angesehen. Diese Ausweitung wird dadurch gerechtfertigt, dass Mykotoxine die
allgemein vorgeschriebenen Wärmebehandlungsverfahren für Milch unbeschadet über-
stehen. Zudem wird in verstärktem Maße auch die Primärproduktion in die Betrachtung
der gesamten Lebensmittelkette einbezogen (Verordnung (EWG) 178/2002 vom
28.1.2002).

Die  verfütterte Ration ist das Ergebnis eines Planungs- und Handlungsablaufs, der
sich wie folgt darstellt (Fragen und Fakten):
− Welche Wirtschaftsfutter benötigt die Herde (qualitativ und quantitativ)?
− Welche Wirtschaftsfutter können im Betrieb angebaut werden (d.h. im Umkehrschluss,

ob und in welchem Maß Zukauffutter eingesetzt werden muss)
− Welche Flächen stehen für die Kulturen zur Verfügung (ggf. Altlastkataster, Nutzungs-

einschränkungen, Fruchtfolge, „Erfahrungen“)
− Wie ist die Vorgeschichte der Anbaufläche (Pilzkrankheiten in der Vorfrucht, Boden-

bearbeitung)
− Saatgutbehandlung gegen Pilzinfektion aus dem Boden
− Fungizideinsatz während der Vegetationsperiode
− Vektorenkontrolle durch Insektizide
− Zeitpunkt der physiologischen Reife, Erntereife, Überreife
− Witterung zum Zeitpunkt der Ernte
− Produktfeuchte bei der Ernte
− Zustand der Lagerungsmöglichkeiten für Vorräte
− Feuchtegehalt der Futtermittel bei der Einlagerung (Trockenlager oder Silo)
− Kontrolle der Feuchtigkeit und Belüftung der gelagerten Vorräte
− Kontrolle auf Schimmelnester in Schüttgütern und auf Ballen
− Kontrolle der für die tägliche Fütterung entnommenen Partien auf Schimmel
− Kontrolle der Fresslust der Herde
− Verbleib nicht gefressener Rationsanteile

Um das HACCP-Konzept nicht zu entwerten oder aufzuweichen muss bei der Definition
eines CCP ein strenger Maßstab angelegt werden. Der CCP hat zwingend die eingangs
erwähnten Kriterien zu erfüllen. Im Falle der Mykotoxine ist dies sowohl die positive
Identifizierung, als auch die zuverlässige Quantifizierung des Toxins an einem CCP.
Allein das Urteil „verpilzt“ sollte nicht reichen, eine Prozessstufe als CCP anzusprechen,
da, wie eingangs erwähnt, Pilzwachstum nicht zwangsläufig auch Toxinbildung heißt.

Für den Landwirt gibt es derzeit keine praktikable Möglichkeit, ein Mykotoxin oder gar
dessen Konzentration in Futtermitteln in seinem Betrieb selbst nachzuweisen. Damit
fehlen zur Erfüllung der Prinzipien des HACCP-Konzeptes sowohl die Bestätigung der
Anwesenheit der Gefahr, als auch die daraufhin zu ergreifenden toxinspezifischen
korrektiven Maßnahmen.

Der Milcherzeuger hat jedoch die Möglichkeit, nach verpilzt/unverpilzt zu sortieren, ist
aber hier auf erfahrene und/oder vermittelte typische Merkmale angewiesen, wie z.B. die
Weißährigkeit im Weizen, die ein Symptom von Fusarienbefall ist. Mit den Mykotoxinen
DON und ZON wäre zu rechnen. Eine Grenzwertdiskussion erübrigt sich jedoch, da keine
Grenz- und Schwellenwerte, sowohl für die Tiergesundheit (laktierendes Rind), als auch
für das Lebensmittel Milch existieren.

Die systematischen Abfragen der HACCP-Prinzipien zeigen, dass das HACCP-
Konzept im bäuerlichen Betrieb nicht als solches angesprochen und etabliert werden
kann.  Allerdings kann der Landwirt die methodische Vorgehensweise dieses Konzeptes
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nutzen, um die auf Erfahrung und Ermessen basierende Gute Hygienepraxis (GHyP) im
Zusammenwirken mit der Guten Landwirtschaftlichen Praxis (GLP) im Vorfeld von
Tiergesundheit und Verbraucherschutz besser zu steuern. Damit wird nicht ausgeschlos-
sen, dass auch für die generellen Maßnahmen, ähnlich einem CCP, kritische und im
Zweifelsfall zu dokumentierende Eingriffsmöglichkeiten bestehen und angewendet
werden können.

Die EU wird diesem Sachverhalt insofern gerecht, als sie im Hygienepaket die
futtermittelproduzierenden Landwirte ausdrücklich von der Verpflichtung zum HACCP-
System ausnimmt, sie aber zur Einhaltung von − noch zu erarbeitenden − Leitlinien für
eine gute Verfahrenspraxis verpflichtet.

Tabelle 17 gibt einen Überblick über die allgemeinen und nicht auf spezielle Toxine
fokussierten Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Mykotoxinentstehung in Bereichen
des bäuerlichen Betriebes.

Die dann folgenden Ausführungen sind eine Projektion der nicht toxin- und produkt-
spezifizierten Handlungsoptionen im bäuerlichen Betrieb auf die Anwendung in einem
Segment des Feldfutterbaus, der Produktion von Maissilage (Ganzpflanzensilage) als
bedeutendem Rationsanteil in der Milchviehfütterung.

3.2.1 Praktische Anwendung am Beispiel des Fusarienbefalls in Silomais
Die artenreiche Gattung  Fusarium stellt eine Vielzahl von parasitierenden Pilzen in und

auf Süßgräsern und Mais. Da diese Arten auch unter den klimatischen Bedingungen
Mitteleuropas ihr Toxinbildungsvermögen entfalten, ist die Toxinbelastung in den
befallenen Pflanzen real und stellt sich als Mischbelastung mit Deoxynivalenol, Nivalenol,
Zearalenon, T 2-Toxin, HT 2-Toxin, Fumonisin(en), Diacetoxyscirpenol, Neosolaniol und
anderen Mykotoxinen dar. Einer Vermeidungsstrategie, wie in Tabelle 17 dargelegt, kann
der Landwirt prinzipiell folgen, wobei im Einzelfall die korrektiven Maßnahmen den
örtlichen und betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten anzupassen sind. Das visuelle
Erkennen und Einschätzen des Fusarienbefalls ist auf der einen Seite Erfahrungswissen
des Betriebsleiters, auf der anderen Seite möglicherweise der Fachberatung Pflanzen-
schutz zu überlassen, bzw. mit dieser abzustimmen. Dies gilt auch für die Auswahl des
fallweise anzuwendenden Fungizids. Beim Mais wird die Fusarienproblematik noch
dahingehend komplexer, als die Pflanze in jedem Entwicklungsstadium befallen wird und
sich die Erkrankung in allen Pflanzenteilen, also nicht nur vorzugsweise in den Kolben
(Samenanlagen) ausbreitet.

Maissilage (Ganzpflanzensilage) ist mit bis zu 25 kg Frischmasse pro Tag bei rund
30% Trockenmasse ein beträchtlicher Rationsanteil (ca. die Hälfte der täglichen Trocken-
substanzaufnahme) in der sehr vielfältig gestaltbaren Milchviehfütterung.
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Bei seinen Überlegungen zur Begrenzung des Fusarienbefalls im Mais und den
fallweise daraus resultierenden Folgemaßnahmen ist der Landwirt im Wesentlichen an
die Schrittfolge des Anbaus für dieses Feldfutter gebunden (Prozessflussdiagramm) und
wird seine Erfahrungen und Anwendungen der Guten Landwirtschaftlichen Praxis im
Hinblick auf die Fusarienerkrankung dieser wichtigen Futterpflanze durch gezielte, auf
die Problematik zugeschnittene Maßnahmen, ergänzen:

Auswahl der Anbaufläche
Über die betriebswirtschaftlichen Anforderungen an die benötigte Futtermenge hinaus

ist hier zu prüfen, ob auf dem betreffenden Flurstück generell eine Anhäufung pilzlicher
Pflanzenkrankheiten über die angebauten Fruchtfolgen bestanden und ob eventuell die
letzte Vorfrucht bereits Fusarienbefall gezeigt hat. In diesem Fall ist eine tiefwendende
Bodenbearbeitung für das Saatbett von Silomais unbedingt durchzuführen, um die
verpilzten Pflanzenreste der Vorfrucht der Abbautätigkeit der Bodenbakterien zuzufüh-
ren. Flächen, deren Kleinstklima Pilzbefall ohnehin begünstigt, wie etwa ausgesproche-
ne Leestandorte oder solche mit mangelhafter Drainierung, müssen in jedem Fall kritisch
auf eine Nutzung im Feldfutterbau geprüft werden.

Auswahl der Maissorte
Aus der Vielzahl der zum Anbau zur Verfügung stehenden Maissorten ist aus

Erfahrung, Fachliteratur (Kammerorgan, „Bauernblatt“) oder Rückfrage bei der Beratung
eine Maissorte auszuwählen, die sich in Bezug auf Fusarienbefall als relativ resistent
erwiesen hat. Hier ist naturgemäß der eine Fusariose begünstigende Witterungsverlauf
während der Vegetation nicht vorausseh- und damit einplanbar, so dass diese Auswahl
gegenüber weniger resistenten, aber ertragsreicheren Sorten eine Vorsichtsmaßnahme
darstellt. Andere Parameter, wie Kennzahlen für Futterwert und Temperaturansprüche,
Standortansprüche, Vegetationsdauer/Reifecharakteristik (früh, mittel, spät) und Ver-
träglichkeit von Pflanzenschutzmaßnahmen sind sorgfältig anhand des Erfahrungswis-
sens der Guten Landwirtschaftlichen Praxis und ggf. in Zusammenarbeit mit der
Beratung zu prüfen und meist kompromissweise zu berücksichtigen. Dabei müssen sich
die gefundenen Maßnahmen an der Futterwertverschlechterung durch die Fusariose
(niedrigere Gehalte an Stärke und Protein) und dem die Gesundheit und Leistungsfähig-
keit der Milchkuh eventuell beinträchtigenden Toxingehalt (Fumonisine, Deoxynivalenol,
Zearalenon) orientieren (s. auch 2.3.1).

Anbaumaßnahmen
Neben der Auswahl geeigneten Saatguts kommt der Saatgutbeizung gegen Schädlings-

fraß und Pilzbefall eine erhebliche Bedeutung zu. Besonders im frühesten Vegetations-
stadium der Auskeimung ist die Pflanze für Stressfaktoren aller Art sehr anfällig und
bedarf des besonderen Schutzes. Zur Eingrenzung von Pilzbefall sind die Vermeidung
zu dichter Pflanzenbestände (Bestandsklima) durch Anpassung der Aussaatmenge an
die Fläche und der Reihenabstand wirksame protektive Maßnahmen zu Beginn der
Vegetation. Eine Stickstoffdüngung über den errechneten Bedarf hinaus führt zu
dichterem Pflanzenbestand und das Pilzwachstum begünstigendem Bestandsklima und
ist schon deshalb, abgesehen von der Zuwiderhandlung gegen die Düngeverordnung, zu
unterlassen. Die erforderlichen Pflanzenschutzmaßnahmen sind sowohl der Bedrohung
durch Insektenbefall (bes. Maiszünsler), als auch dem Infektionsdruck durch Schimmel-
(und Brandpilze) anzupassen und beim Erreichen der kritischen Schadensschwelle
vorzunehmen. Der Insektenbekämpfung kommt eine dem Pilzbefall vorbeugende Be-
deutung insofern zu, als die Fraßstellen bevorzugt eine Eintrittspforte für Sporen und
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Mycelien des Pilzes in den Pflanzenkörper darstellen. Auch übermäßige Verletzungen
der Pflanzen durch mechanische Unkrautbekämpfungsmaßnahmen bei bereits zu
dichtem Bestand sind zu vermeiden und auf das frühe Entwicklungsstadium der Pflanze
bei noch offenen Zwischenräumen zwischen den Reihen zu beschränken.

Bei der gezielten Behandlung des Pilzbefalls sind die entsprechend zugelassenen
Fungizide mit systemischer und kurativer Wirkung, auch als Wirkstoffkombination mit
protektiven Wirkstoffen, einzusetzen. Zweckmäßigerweise wird der Einsatz nach Rück-
sprache mit der Pflanzenschutzberatung, auch im Hinblick auf beobachtete Resistenzen
der Fusarien gegen einzelne Wirkstoffe, durchgeführt. Da der Fusarienbefall witterungs-
bedingt regional und überregional erfolgt, ist durch den Pflanzenschutzwarndienst eine
rechtzeitige und der Infektion entsprechende Bekämpfungsstrategie durch Abruf verfüg-
bar.

Ernte
Die Entscheidung über die Erntereife für das Einbringen des Maises als Ganz-

pflanzensilage ist naturgemäß unter Berücksichtigung des Witterungsverlaufs während
der Vegetation und Abreifungsperiode der Sorte zu fällen. In jedem Fall muss berücksich-
tigt werden, dass die mit der Reife beginnenden Prozesse der Auflockerung der
pflanzlichen Zellverbände eine Durchpilzung befallener Gewebe sehr begünstigen und
auch der Spätbefall mit Fusarien bei längerem Verweilen der Pflanze auf dem Feld zu
einer Ausbreitung des Pilzes mit der o.a. Futterwertverschlechterung einschließlich des
Toxinrisikos führt. Aus diesem Grunde müssen, soweit die Witterung dieses zulässt, die
Erntemaßnahmen eher früher als abwartend durchgeführt werden. Bei der Ernte selbst
besteht die Möglichkeit, mit Fusarien befallene oder anderweitig sichtbar erkrankte
Abschnitte der Kultur nicht mit zu ernten, sondern später zu häckseln und die Reste in
den Boden einzuarbeiten.

Silierung
Bei der Silierung von Mais (und Gräsern) sterben Fusarien unter anaeroben Bedingun-

gen rasch ab, so dass nicht mit einer Zunahme von Fusarientoxinen im Silierverlauf zu
rechnen ist, wenn der Silo gut verdichtet und luftdicht verschlossen/abgedeckt wird. Die
Absenkung des pH-Wertes muß so zügig wie möglich erfolgen, um Fehlgärungen zu
vermeiden. Hier ist eventuell unter Berücksichtigung des Stärke- und Trockenmassege-
haltes des Silierguts ein zugelassenes Silierhilfsmittel unter Beachtung der Anwendungs-
anleitung einzusetzen. Bei Silierhilfsmitteln auf Propionsäure- (und -salze) basis ist
zusätzlich ein fungizider Effekt durch die Propionsäure eine ergänzende Sicherung gegen
Schimmelung beim Silierprozess und damit im anschließenden Langzeitlager.

Verfütterung
Nachdem die auf Erfahrung beruhende Möglichkeit des visuellen Erkennens von

Fusarienbefall im Mais schon bei der Ernte das Ausblenden sichtbar befallener Partien
von der weiteren Verwendung als Milchviehfutter ausgeschlossen hat, kommen bei der
Verfütterung, beginnend mit der Entnahme der Silage aus dem Siloanschnitt (Fahrsilo)
oder unter der Silofräse (Hochsilo) die letzten Maßnahmen zur Minderung der Toxinzu-
fuhr an das Nutztier zur Anwendung. Im Anschnitt des Silos sind besonders die in der
oberen Randzone des Stapels unter der Abdeckfolie vorkommenden Fehlgärungen und
Verrottungen an Stellen einer Verletzung der Folie (Krähen, Möwen, Wildtiere) an
Struktur, Farbe, Konsistenz und Geruch der Silage zu erkennen und nicht als Futter zu
verwenden. Es ist günstiger, diese Partien gar nicht erst auf den Futtertisch zu bringen,
als sie nach eventueller Fressverweigerung über die Dungentsorgung zu entfernen. Die
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vorab genannten sichtbaren Zeichen einer in jedem Fall verdorbenen und erfahrungsge-
mäß höher mit Fusarientoxinen belasteten Silage sind bei Silagen aus dem Hochsilo mit
der entsprechenden Entnahmetechnik nicht so einfach zu objektivieren, so dass hier dem
Schadmonitoring bei Reife und Ernte die höhere Bedeutung zukommt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Schadbild Fusarienbefall (fleckige,
welke Blätter, abgestorbene Bereiche auf Stängeln und Blättern, helle Verfärbungen auf
den Kolben, Schmachtkorn) vom Landwirt visuell erkannt werden kann und somit
korrektive Maßnahmen gegen Pilzbefall und anschließende Toxinbildung ermöglicht.
Alle zu treffenden Maßnahmen basieren auf der Anwendung der Guten Landwirtschaft-
lichen Praxis einschließlich der Fütterungs- und Stallhygiene, teils in Anwendung von
Erfahrungswissen und Ausbildung, teils unter Einschaltung der Fachberatung. Ein
HACCP-Konzept ist indes nicht anwendbar, da der Gefahrstoff nicht monitormäßig auf
den einzelnen Prozessstufen erfasst und verfolgt wird. Gegen ein HACCP-Konzept
spricht auch, dass eine Gefahr für den menschlichen Verbraucher durch den Konsum
von Milch wegen des Fehlens eines Übergangs der Fusarientoxine aus dem Futter in die
Milch nicht besteht und somit ein gesundheitliches Risiko für den Konsumenten nicht
angesprochen werden kann. Allerdings darf nicht vernachlässigt werden, dass eine
gesundheitliche Beeinträchtigung der Milchkuh bei entsprechender Toxinkonzentration
nicht ausgeschlossen werden kann und somit die gezielten  Minimierungsmöglichkeiten
für Pilzbefall, Pilzwachstum (als Voraussetzung der Mykotoxinbildung) und Reduzierung
der Toxinfracht an die Kuh durch Begutachtung des Futters hinsichtlich Verschimmelungen
grundsätzlich ratsam sind.

3.3 Futtermittelsicherheit in der industriellen Herstellung
Für den Bereich der industriellen Futtermittelverarbeitung gibt es eine Vielzahl von

Vorschriften, welche in unterschiedlichem Ausmaß für die Sicherung der kompositionellen
Qualität und Futtermittelsicherheit herangezogen werden.

Die in den Futtermittelwerken hergestellten Mischfuttermittel für Milchvieh sind auf der
Basis des §6 des Futtermittelgesetzes nach den §§11, 12 und 13 der Futtermittelverord-
nung als solche zu kennzeichnen.

Die Basis für die Qualitätssicherung im Futtermittelwerk ist die DIN EN ISO 9001:2000,
in der die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem festgelegt sind (s. auch
Abb. 2).

Die Verbindlichkeit dieser Norm, besonders für die Zertifizierung des Qualitäts-
managementsystems durch eine Zertifizierungsstelle des Deutschen Akkreditierungsrates
schließt aber nicht aus, dass in der Ausgestaltung der Qualitätssicherung entsprechende
Elemente anderer Qualitätssicherungssysteme Berücksichtigung finden (können). So
sind beispielsweise Inhalte der nationalen Qualitätssicherungsprogramme wie „Qualität
und Sicherheit GmbH“ (QS) der deutschen Wirtschaft, oder das „Qualitätsmanagement-
system Milch“ (QM Milch) der deutschen Milchwirtschaft aus Gründen einer gesteigerten
Kompatibilität der QS-Systeme untereinander, auch mit denen des Auslandes (z. B. den
Niederlanden), in das betriebsinterne Qualitätsmanagementsystem eines für diese
Ausführungen beispielhaft betrachteten Futtermittelherstellers eingeflossen.

Eine wesentliche Vertrauensbasis für die Beziehungen zwischen Futtermittelproduzenten
und Abnehmern, in diesem Fall milcherzeugende Betriebe mit Zukauffutter industrieller
Herstellung, sind die auf der Lebensmittelhygieneverordnung basierenden Eigen-
kontrollmaßnahmen und hier besonders das Hazard Analysis Critical Control Point-
Konzept. Dies gilt in besonderem Maße für die Internationalisierung des Handels mit
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Einzelkomponenten oder Fertigfuttermitteln. Die Einbindung dieses Konzeptes in das
gesamtbetriebliche Qualitätssicherungssystem des Unternehmens ist in Abbildung 2
skizziert. Die Qualitätssicherungsprogramme der Futtermittelhersteller bilden somit ein
umfassendes Regelwerk mit der festen Einbindung vom Tier stammender Lebensmittel
in die industrielle Futtermittelproduktion als Grundlage der Erzeugung sicherer vom Tier
stammender Lebensmittel.

Tab. 18: Erzeugung industriell hergestellter Milchviehergänzungsfuttermittel und Möglich-
keiten der Einflussnahme auf den Mykotoxingehalt

Herstellungs- Monitoring von Korrektive Maßnahmen
schritt Schimmel- Toxin(en) Umwelt-

befall faktoren

Einkauf: In diesem Schritt nur Bezug auf Zusicherungen − Verzicht auf  Problem-
− Handelspartner der abgebenden Hand und Erfahrungswissen komponenten und
− Rohwarenab- − herkünfte

deckung − Kontraktierung von
 Höchstgehalten

− Auswahl der Lieferanten

Annahme und Ein- visuell durch Unter- gute Betriebs- Bei pos. Toxinbefund:
lagerung der Roh- suchung im hygiene, v.a. − Entscheidung, die Charge:
ware (Kurzzeit-  Labor Trockenheit − anzunehmen/-weiterzu-
lager) von Ware und verarbeiten

Silo − zurückzuweisen
bei Weiterverarbeitung:
− Futter für laktierende Tiere
− Futter für nichtlaktierende

Tiere

Prozesstechnolo- visuell in Laborunter- visuell/app- Vorbeugend und bei Be-
gie (u.a.): Bauteilen suchung arativ: anstandung: Maßnahmen
− Fördern der Anlage Totvolumina, der Guten Herstellungs-
− Mahlen Schimmel- praxis und Guten Betriebs-
− Befeuchten nester, Tem- hygiene
− Befetten peraturen u.
− Mischen Feuchtege- Mischen ermöglicht die

halte in Pro- grenzwertkonforme und
dukten und An- verwendungsspezifische
lage Verschneidung und wird

als CCP eingeordnet
− Pelletieren
− Kühlen

Transport Vorfracht, Ungeeignete Transport
Trockenheit behälter nicht verwenden
des Transport-  (Vorfracht, Zustand)
behälters

Einlagerung (Kurz- Stichproben Feuchte und Kontrolle und Regulierung
zeitlager) beim zur Höchst- Temperaturen, von  u.a. Produktfeuchte
Hersteller mengen Kon- Belüftung  (<12%), Produkttemperatur,

trolle Kühlluft
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In Tabelle 18 werden zusammenfassend die Produktionsabläufe im Mischfutterwerk
verkürzt aufgelistet und Möglichkeiten der wirksamen Einflussnahme auf den
Mykotoxingehalt des Endproduktes gezeigt. Bei Einkauf und Annahme werden unter
Berücksichtigung der gemachten Erfahrungen mit der Verlässlichkeit des Lieferanten
entweder die zugesicherten Eigenschaften der eingekauften Rohware in Bezug auf den
Mykotoxingehalt ohne Nachprüfung hingenommen oder durch Kontrolluntersuchungen
im betriebseigenen oder Vertragslabor festgestellt, um an Grenzwerten chargenweise
beurteilt zu werden. Die Überprüfung des attestierten Mykotoxingehaltes in den Waren-
begleitdokumenten des Lieferanten bei der Annahme durch eine zur Kontrolle oder
zusätzliche Absicherung durchgeführte Mykotoxinbestimmung im Produkt ist nicht als
CCP zu werten, sondern eher als Bestätigung einer qualitätssichernden Maßnahme in
einem vorgeschalteten Bereich. Hier wäre demnach eher von einer Validierungs-
maßnahme zu sprechen.

In den Verfahrensschritten Transport und Lagerung der Rohware kommt der Guten
Herstellungspraxis (GHP) im Hinblick auf das Einhalten von Sauberkeit und Trockenheit,
nicht nur einzeln, sondern in Kombination, eine grundlegende Bedeutung für die
anschließende Weiterverarbeitung eines im futtermittelhygienischen Sinne sicheren
Endproduktes zu.

Es sollte aber festgehalten werden, dass die Herstellung von Mischfuttermitteln mit den
verschiedenen Prozessschritten, ausgehend von einer grenzwertkonformen Rohware
(i.S. von Einzelfuttermittel) deren Mykotoxingehalt bis hin zum Mischfuttermittel für
laktierende Rinder zwar durch die rezepturtypische Verschneidung beim Prozessschritt
Mischen streckt, nicht aber zu einer Reduktion des Mykotoxinvorkommens insgesamt
führen kann, solange auf eine chemische oder physikalische Inaktivierung des jeweiligen
Mykotoxins entsprechend der Gesetzeslage (in der EU) verzichtet werden muss. Der
Gesetzgeber schreibt keine Nulltoleranz vor. Er erlaubt durch gezielte Verschneidung ab
einer absoluten Obergrenze für die Widmung des Produktes als Futtermittel hin zu
tierartspezifischen Ergänzungsfuttermitteln ein Absenken des Mykotoxingehaltes auf
eine justiziable Höchstmenge (Futtermittelverordnung §23 (2), Satz 1). Dieses Vorgehen
erfüllt die grundsätzlichen Anforderungen an einen CCP insofern, als die Gefahr definiert
und monitormäßig zu erfassen ist und korrektive Maßnahmen sinnvoll zu einer Risiko-
minderung einzusetzen sind.

Eine Besonderheit der Mykotoxinproblematik unterscheidet die Anwendung des
HACCP-Konzeptes in diesem Bereich ganz erheblich von seinem Einsatz zur Abwehr
bakteriologischer Gefahren im Endprodukt, wie z. B. Salmonellen. Im Gegensatz zu
(über-)lebenden Mikroorganismen ist ein Mykotoxin wie jede chemische Substanz nicht
vermehrungsfähig. Wenn mit der Rohware keine lebensfähigen Mycelien oder keimfä-
hige Sporen eines toxinogenen Schimmelpilzes in die Produktionsstraße eingeschleppt
werden, wird die im Verlauf des Herstellungsprozesses an einer Kontrollstelle gemesse-
ne Mykotoxinkonzentration später nicht weiter ansteigen können. Der Gehalt bleibt
allenfalls konstant, viel wahrscheinlicher ist eine Absenkung durch weiteres Vermischen
mit unbelasteten Komponenten. Diese Betrachtung gilt aus Erfahrung uneingeschränkt
für die Be- und Verarbeitung von Einzelfuttermitteln, die Reststoffe (Koppelprodukte) aus
vorangegangenen Verfahren, z. B. der Öl- und Stärkegewinnung, sind. Von erheblicher
Bedeutung für die Futtermittelsicherheit ist dieser Sachverhalt besonders für toxin-
bildende  Aspergillus Arten und ihre Toxine.

Bei mangelhafter Betriebshygiene und schlechter Herstellungspraxis können dagegen
vor Ort in technischen Einrichtungen der Herstellungsstraße wie Fördereinrichtungen,
Waagen, Zellen in Totvolumina angesiedelte Schimmelpopulationen unter für sie
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günstigen Bedingungen ihre Toxine bilden und die Produkte entsprechend sekundär
kontaminieren. Da Fusarium Arten auch fakultative Lagerpilze sind, gilt diese Möglichkeit
in besonderem Maße für diese häufig toxinogene Schimmelpilzgattung.

Wichtige Kontrollmaßnahmen sind deswegen die Überwachung und ggf. Regulierung
von Produkt- und Umgebungsfeuchte und -temperaturen. Damit ist festzuhalten, dass
im Futtermittelwerk die Sicherheit des Endproduktes „Mischfuttermittel“ allgemein durch
das Zusammenwirken der Guten Herstellungspraxis auf der Basis von Normen und
Qualitätssicherungsprogrammen und eine spezielle Gefahrenabwehr durch Anwendung
des HACCP-Konzeptes an einem einzigen CCP, dem Prozessschritt Mischen erreicht
werden kann.

Hinsichtlich des Aflatoxingehaltes gelten für die Komponenten und das Endprodukt die
in Tabelle 19 ausgewiesenen Aflatoxin B1-Höchstgehalte (Anlage 5 zu §§23, 24 und 26
der Futtermittelverordnung).

Tab. 19: Höchstmengen für Aflatoxin B1 in Futtermitteln in der Europäischen Union. μg/kg
Trockenmasse mit 12% Restfeuchte (in den 2004 beigetretenen Ländern   bis
31.12.2005  zu vollziehen)

Futtermittel Höchstgehalt Futtermittel Höchstgehalt

Einzelfuttermittel  50 Ergänzungsfuttermittel 50
für Rinder, Schafe und

ausgenommen: Ziegen (ausgenommen
Erdnüsse, Kokos- 20 Ergänzungsfuttermittel
nusskerne, Palmkerne, fürMilchvieh, Kälber und
Babassusamen, Mais- Lämmer)
körner und die Erzeug-
nisse ihrer Verarbei- Ergänzungsfuttermittel 30
tung für Schweine und Ge-

flügel (ausgenommen
Alleinfuttermittel für 50 Jungtiere)
Rinder, Schafe und
Ziegen andere Ergänzungs- 5

futtermittel
ausgenommen:
Alleinfuttermittel für  5
Milchvieh
Alleinfuttermittel für  10
Kälber und Lämmer
Alleinfuttermittel für 20
Schweine und Geflügel
(ausgenommen
Jungtiere)

andere Alleinfuttermittel 10

Für die Rohware-Abdeckung gelten demnach Aflatoxinhöchstgehalte von 20 μg/kg
Trockenmasse (TM) für die genannten Einzelfuttermittel, sonst 50 μg/kg. Diese Konzen-
trationen legen die Handelbarkeit der entsprechenden Produkte fest und sind im
Allgemeinen Bestandteil von Lieferverträgen und Abnahmeverpflichtungen. In die Kate-
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gorie der Einzelfuttermittel ohne Ausnahmenennung würde etwa das Getreide mit derzeit
etwa gut 30% Mischungsanteil, die Zuckerrübenschnitzel, Sonnenblumenextraktions-
schrote oder Leinexpeller fallen, um einzelne Komponenten mit Mischungsanteilen um
etwa 10-15% zu nennen. Der Terminus Alleinfuttermittel ist in diesem Zusammenhang
so zu verstehen, dass es sich nicht um ein einziges rationsfüllendes Futtermittel handelt,
sondern mit diesem Grenzwert und der pro Tag verfütterten Trockensubstanzmenge die
maximal zulässige Gesamtzufuhr von Aflatoxin B1  an die Kuh begrenzt wird. Das nach
der Futtermittelverordnung (Anlage 2 zu §§ 11, 14-18) Milchleistungsfutter I-IV genannte
Erzeugnis ist in Tabelle 19 als „andere Ergänzungsfuttermittel“ ausgewiesen.

Damit sind die Aflatoxin-Höchstgehalte sowohl für die Rohware, als auch das
Endprodukt verbindlich festgelegt.

In Bezug auf den Aflatoxingehalt können aber auch strengere Maßstäbe seitens des
Kunden vertraglich festgelegt werden. Derartige Vereinbarungen werden gewöhnlich
längerfristig und somit auch über die nächste(n) Ernte(n) hinaus abgeschlossen, was bei
wichtigen Mischungskomponenten im oberen Bereich der Kontamination, wie z.B. beim
Maiskleberfutter aus der Ernte eines „Pilzjahres“ umfangreiche Umstellungen der
Rezeptur vor dem Hintergrund der Gesetzeskonformität (einschließlich der gesonderten
Abmachungen mit dem Kunden) für den Aflatoxingehalt und die Mischungskomponenten
erfordert. Da die aflatoxinfreien/-ärmeren (Untersuchung!) Ersatzprodukte für das Ver-
schneiden kurzfristig verfügbar sein müssen, kommen noch erhebliche marktspezifische
und logistische Probleme mit zum Tragen. So hat z.B. die Milcherzeugervereinigung
Schleswig-Holstein e.V. mit den ihr zuarbeitenden Mischfutterherstellern vertraglich
vereinbart, dass Mischfuttermittel für Milchvieh maximal 1 μg AFB1/kg TS enthalten
dürfen. Als Sanktion für wiederholtes Überschreiten dieses Wertes ist der Ausschluss
aus Lieferverträgen vereinbart. Die Abnahmeverpflichtung von übermäßig kontaminier-
tem, aber noch handelbarem US-Maiskleberfutter aus der Ernte 2002 („Pilzjahr“) hat
diese Schwierigkeiten des Einhaltens eines immerhin um den Faktor 5 gegenüber der
justiziablen Höchstmenge abgesenkten Wertes für Aflatoxin B1 in den Lieferverträgen
gezeigt,  aber auch die Möglichkeiten des wirksamen Entgegensteuerns in den Futtermittel-
werken durch Ändern der Rezepturen unter Einhaltung des Unterwerfungsgrenzwertes
für Aflatoxin und der Kriterien des Futterwertes für die Laktation. Diese Bemühungen und
Maßnahmen beinhalten allerdings auch eine verschärfte Überwachung durch häufigere
Stichprobenentnahmen mit den entsprechenden zeitnahen Untersuchungen.

3.3.1 Praktische Anwendung am Beispiel von Aflatoxin B1 in Milchleistungs-
futter

Der Produktfluss im Mischfutterwerk beginnt, wie bereits in Tabelle 18 angedeutet,  mit
der Planung der Produktpalette und dem Einkauf der entsprechenden Rohware. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass es im Hinblick auf eine Kontamination mit Aflatoxin B1
Problemkomponenten und Herkunftsregionen mit verstärktem Pilzwachstum gibt. Letz-
tere sind vorrangig die Tropen und Subtropen, also Regionen mit längerfristig feuchtwar-
mer Witterung, die besonders Wachstum und Toxinbildung von Aspergillus flavus und
anderen toxinogenen Schimmelpilzen begünstigt. Hinzu kommt die teils extreme Mono-
kultur der entsprechenden Futterpflanzen in den auf Futtermittelexport spezialisierten
wichstigsten vier Erzeugerländern Vereinigte Staaten von Amerika, Brasilien, Argentini-
en und Thailand.

Die wichtigsten Einzelfuttermittel, die als Mischungskomponenten im Milchvieh-
mischfutter eingesetzt werden, sind in Tabelle 20 in ihrer relativen Reihung in Bezug auf
ihre Auffälligkeit bei den Aflatoxinbefunden (Höhe und Häufigkeit) aufgeführt. Dabei ist
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anzumerken, dass allein Getreide und Maiskleberfutter zusammen mehr als 60%
(jeweils etwa hälftig) des Endproduktes ausmachen, was ein monitormäßiges Erfassen
des Aflatoxingehaltes besonders des Maiskleberfutters unumgänglich macht, da dieses
Produkt als besonders kritisch gilt.

Tab. 20: Kontaminationsprofil von AFB1 in ausgesuchten Einzelfuttermitteln. 2004; μμμμμg/kg
Trockenmasse

Produkt Probenanzahl AFB1 ... als Vielfaches der
halben Nachweis-

min. xA max. grenze  (0,015 μμμμμg/kg)

Futtergetreide 16 aflatoxinfrei* 1
(Weizen, Gerste,
 Roggen, Triticale)

Rapsschrot 23 aflatoxinfrei* 1

Sojaschalen u.
-schrote 26 n.n.** 0,17 0,62 11

Palmschrote 18 0,03 0,20 0,76 13

Sonnenblumenschrote 13 n.n. 0,25 1,01 17

Maiskleberfutter 16 0,04 0,33 0,71 22

* Kontamination unter 0,03 mg/kg Trockenmasse entsprechend
** n.n.= nicht nachweisbar

Dabei wurde in der Tabelle als arithmetisches Mittel (xA) für das in umfangreichen
eigenen Untersuchungen (auch der Vorjahre) bislang als aflatoxinfrei befundene Getrei-
de und Rapsschrot die halbe Nachweisgrenze für positive Proben in Höhe von 15 ng AFB1
/kg TM angenommen und gleich 1 gesetzt. Die arithmetischen Mittelwerte der übrigen
Produkte wurden dann hieran ausgerichtet. Die Positionen Sonnenblumenextraktions-
schrot und Maiskleberfutter mit den Herkünften  Argentinien und Vereinigte Staaten von
Amerika zeigen für den Untersuchungszeitraum 2004 die ausgewiesene Reihfolge. Im
Jahre 2002 lag die Belastung des Maisklebers bei gleicher Herkunft unter derjenigen der
Sonnenblumenschrote, was wiederum die vom Erntejahr abhängige Schwankung
(„Pilzjahre“) der Aflatoxin-(Mykotoxin-)befunde unterstreicht.

Die Kenntnis dieser Zusammenhänge sollte bei der Rezepturfestlegung vorsorgend
berücksichtigt werden. Die Zusage − eventuell nach Abforderung − einer Garantie für die
Höchstmengenkonformität der Ware vom Lieferanten/In-Verkehr-Bringer  sollte zumin-
dest stichprobenmäßig durch Kontrolluntersuchungen auf den Aflatoxin B1-Gehalt im
betriebseigenen oder Vertragslabor abgesichert werden. Diese Untersuchungen zum
Zeitpunkt der Einlagerung in die entsprechenden Silozellen bestätigen (oder verwerfen)
die Produkteigenschaft, die bereits in der vorgeschalteten Ebene (Erzeuger, Exporteur)
untersucht wurde, so dass an dieser Stelle im Produktfluss nicht von einem CCP,
sondern richtiger von einem „Bestätigungspunkt“ zu sprechen ist.

Nach der Einlagerung der Rohware in die Silozellen sind in den folgenden Prozess-
schritten überwiegend technologische Lenkungspunkte zu  beachten und die jeweilige
„Gute Praxis“ anzuwenden.

Die in Tabelle 18 als CCP angesprochene Bearbeitungsstufe „Mischen“ im Produktfluss
verschneidet ggf. höher belastete Einzelfuttermittel zu einem grenzwertkonformen
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Endprodukt. Für diese Maßnahme sind sowohl das Aflatoxinmonitoring der betreffenden
Einzelkomponenten, als auch die nutritive Wertigkeit des Endproduktes, besonders im
Hinblick auf seinen Gehalt an Rohprotein und Energieinhalt miteinander zu koppeln.

Erst wenn beide Parameter mindestens den Vorgaben der Futtermittelverordnung
entsprechen, kann die Produktcharge freigegeben werden.

4. Schlussfolgerungen und Ausblick
Die Diskussion der Bedeutung von Mykotoxinen für die Milchhygiene und die Gesund-

heit des Milchtieres wird sich auf der einen Seite an den biologischen Wirkungen  und dem
Vorkommen dieser natürlichen Kontaminanten, auf der anderen Seite an den Strategien
zur Eindämmung der latenten Bedrohung von Milch als Lebensmittel und dem Tier selbst
orientieren.

Im Verlauf der Evolution des Lebens auf der Erde haben die Mykotoxinproduzenten
einen erheblichen Zeitvorsprung vor den in der Trias entstandenen Säugetieren (vor 225
bis 195 Millionen Jahren). Dies bedeutet auch, dass die Pflanzenfresser unter den
Säugern von Anbeginn an mit einem Toxinspektrum aus ihrer bevorzugten Nahrung
konfrontiert waren, das zumindest dem der heutigen Befunde ähnelt. Diese Koexistenz
hat die Entwicklung der heutigen Arten nicht aufhalten können. Die heutige Beobachtung,
dass von den geschätzten 6000 Mykotoxinen praktisch keines in solchem Maße in die
Milch übergeht, dass der Erstverbraucher, das Kalb, artgefährdend bedroht ist, mag ein
Ergebnis der Evolution mit einer entsprechenden Enzymausstattung und Histologie der
penetrierbaren Membranen des reinen Pflanzenfressers sein. So zeigen sich toxische
Effekte, soweit sie aus den wenigen berichteten Beobachtungen überhaupt allgemeingül-
tig abzuleiten sind, erst bei Dosen, die kaum dem natürlichen Konzentrationsmuster der
Mykotoxine in pilzbefallenen und noch fressbaren Pflanzen entsprechen.

Der Eingriff des Menschen in die Gestaltung der lebensmittelliefernden Ökosysteme
mit ihren Nahrungsnetzen hat indessen dem natürlichen Mykotoxinspektrum durch die
ungewollte Förderung der parasitären Pilzflora durch Monokulturen, betriebswirtschaft-
lich orientierte Bodenbearbeitung mit Verzicht auf Tiefpflügen und Ergänzung der
Futtergrundlage seiner auf Leistung gezüchteten Nutztiere durch aus Pilzhabitaten
importierte Energie- und Proteinträger eine neue Dimension gegeben, mit der er sich jetzt
auseinandersetzen muss.

Damit hat sich ergeben, dass
− die Milch als das von der Natur für die Versorgung des Neugeborenen vorgesehene

Lebensmittel nach gegenwärtiger Kenntnis nicht nachweisbar mit gesundheitlich
bedenklichen Konzentrationen von aus dem Futter stammenden Mykotoxinen kon-
taminiert wird. Selbst das Auftreten von Aflatoxin M in der Milch ist die Folge eines
Entgiftungsprozesses im Organismus des laktierenden Muttertieres, bei dem aus
dem akut giftigeren Aflatoxin B1 der mindergiftige Metabolit Aflatoxin M1 entsteht.

− die Gefahrenabwehr für den Verbraucher von Milch und Milcherzeugnissen sich
weniger auf toxikologisch-pharmakologischen Erfordernissen gründet, sondern als
eine allgemeine vorbeugende Maßnahme im Gesundheitlichen Verbraucherschutz
zu sehen ist.

− eine direkte Gefährdung des Verbrauchers durch Mykotoxine aus der Nahrung eher
durch die pflanzlichen Lebensmittel gegeben ist, wobei der Gesetzgeber hier das
gesundheitliche Risiko durch mykotoxin-, produkt- und herkunftsspezifische
(Eil-)Verordnungen begrenzt.

− die Mykotoxinbelastung der Futtermittel zunächst das Milchtier in seiner Funktion als
Produzenten eines wichtigen, vom Tier stammenden  Lebensmittels trifft.
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− ein beträchtlicher Teil der Mykotoxinproblematik entweder aus betriebswirtschaftli-
chen (Spar-)Maßnahmen resultiert und/oder importiert ist.

Als natürliche biologische Kontaminanten sind Mykotoxine grundsätzlich schwer
steuerbar. Ihre in biologischen Testsystemen erwiesenen und auch bei Mensch und Tier
endemisch zu beobachtenden Giftwirkungen ( Aflatoxine,  einige Fusarientoxine, Ergot-
Alkaloide), die schwer vorhersehbare Exposition der Betroffenen wie lebensmittel-
lieferndes Nutztier und Verbraucher, und die Prinzipien der vorsorgenden Gesundheits-
politik einschließlich der auf die Tiergesundheit bezogenen Ansprüche des Futtermittel-
rechts, haben dazu geführt, Gegenmaßnahmen zur Gefahrenabwehr zu erarbeiten und
anzuwenden.

Ein anschauliches Beispiel für die Bündelung von gesetzgeberischen Vorgaben,
wissenschaftlichen Erkenntnissen, Aufgeschlossenheit der betroffenen Fachverbände
Milch und Futter sowie eine laufende Bewertung der aktuellen Situation zeigt die aus den
Ergebnissen der Umsetzung der Forschungsarbeiten des Instituts zur Mykotoxinproble-
matik in Milch und Futtermitteln der vergangenen Jahrzehnte abgeleitete Abbildung 4.

Im Jahre 1976 gab es in Deutschland zur Steuerung der Aflatoxinproblematik seitens
des Gesetz- und Verordnungsgebers bereits eine Aflatoxinverordnung, in der für wenige
pflanzliche Lebensmittel die Höchstgehalte der Aflatoxine B1, B2, G1, G2  vorsorgend
geregelt wurden. Für die Milch und Milcherzeugnisse lagen Untersuchungen auf den
Metaboliten Aflatoxin M1 mit Methoden vor, die sich in ihrer Empfindlichkeit an der US-
amerikanischen Höchstmenge von 0,5μg/kg Milch orientierten. Die Futtermittelverordnung
enthielt zu jener Zeit eine Höchstmenge für Aflatoxin B1  in Milchviehmischfutter die von
50 auf 20 μg/kg Trockenmasse herabgesetzt wurde und erste Erkenntnisse aus der Carry
over Forschung berücksichtigte.

Abb. 4: Die Entwicklung des Aflatoxin M1-Gehaltes in Tankwagensammelmilch in Schleswig-
Holstein ab 1977 als Ergebnis der Zusammenarbeit von Milcherzeugern, Mischfutterher-
stellern und Forschung

Anlass für das Institut für Hygiene der ehemaligen Bundesanstalt für Milchforschung,
eigene Forschungsarbeiten zur Aflatoxinproblematik in Futtermitteln und Milch aufzu-
nehmen, waren die folgenden Fakten:
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− Das von der Internationalen Agentur für Krebsforschung als für den Menschen hoch
karzinogen in Gruppe I eingestufte Aflatoxin B1  kann in Futtermitteln für die Milchkuh
vorkommen und partiell in die Milch übertreten, wobei die Kanzerogenität des
Metaboliten als der der Ausgangssubstanz gleichwertig angesehen wurde und somit
ein milchhygienisches Problem angesprochen werden kann.

− Ein Vergleich der aus der Literatur abgreifbaren Carry over Raten von AFB1  zu AFM1
aus dem Futter in die Milch mit den berichteten Befunden zum Vorkommen in
Futtermitteln und Milch ließ eine häufigere Belastung der Milch mit allerdings
niedrigeren Werten erwarten, als berichtet. Dieses hing im Wesentlichen mit der
mangelnden Nachweisempfindlichkeit  für AFM1  in der Größenordnung von 100  ng/kg
und schlechter zusammen. Somit mussten auch methodische Verbesserungen
geleistet werden.

− In der Schweiz hatten kantonale Behörden für die Überwachung einen Prüfwert von
nur 10 ng AFM1/kg Milch festgelegt, der von den Untersuchungsanstalten problemlos
zu messen war. In der Bundesrepublik war die zur Verfügung stehende Methodik
einschließlich einer Bestimmungsmethode nach § 35 LMBG weit von dieser Lei-
stungsfähigkeit entfernt.

− Es gab keine flächendeckenden Untersuchungen zumVorkommen von AFM1 in der
Milch, um die Exposition der Allgemeinbevölkerung abschätzen zu können.

Auf der Basis dieser Hintergründe und der Entscheidung für eine ad hoc nacharbeitbare
Nachweismethode für AFM1 in Milch im unteren ng/kg-Bereich („ppt“) begannen wir mit
den Arbeiten zur Aufklärung der Aflatoxinproblematik in der Milcherzeugung, deren
einzelne Abschnitte und Erfolge in der o.a. Abbildung mit einer Nummerierung über der
Zeitachse und der jeweiligen durchschnittlichen Aflatoxinkonzentation gekennzeichnet
und im Folgenden diskutiert werden.

Zu 1 (1977 in Abb. 4):
Die ersten Untersuchungen in Trinkmilch des Handels, die auch im Jahresbericht der

Bundesanstalt für Milchforschung von 1977, hier wegen mangelnder Aussagekraft noch
ohne Zahlenwerte, berichtet wurden, zeigen primär die Tauglichkeit der adaptierten
Methodik und die Größenordnung der Kontamination von deutlich unter 50 ng/kg.

Zu 2 (1981 in Abb. 4):
Da von einem deutschen Anbieter chromatografisch reines Standardaflatoxin B1 in

ausreichender Menge für Übergangs- und Ausscheidungsversuche bezogen werden
konnte und die Analytik aufgrund ihrer Empfindlichkeit von nunmehr etwa 2 ng/kg Milch
das Ausschleichen der Ausscheidung nach Dosierungsstopp verfolgen ließ, wurden
Carry over Versuche mit laktierenden Kühen der Institutsherde durchgeführt. Die
Ergebnisse bestätigten im Wesentlichen die diesbezüglichen Angaben aus der Literatur.

Zu 3 (1982 in Abb. 4):
Auf der Basis der bestätigten Übergangsrate und dem Grenzwert für AFM1 in der

Schweiz wurde ableitbar, dass ein Einhalten dieser niedrigen Höchstmenge dann
gewährleistet war, wenn die tägliche Zufuhr von Aflatoxin B1 mit dem Futter an die Kuh
unter 10 μg blieb, in der Ration also deutlich weniger als 1 μg/kg Futtertrockenmasse.
Im gleichen Jahr erkannte die Geschäftsführung der Milcherzeugervereinigung Schles-
wig-Holstein e.V. die Möglichkeit, einen niedrigen und analytisch kontrollierbaren
Aflatoxingehalt der Milch als Wettbewerbsvorteil zu nutzen und stützte sich dabei auf die
wissenschaftliche Beratung. Erklärtes Ziel war, für das gesamte Milchaufkommen in
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Schleswig-Holstein einen Aflatoxinhöchstgehalt von 10 ng/kg einzuführen und diesen
nicht nur einzuhalten, sondern langfristig und dauerhaft zu unterschreiten. Da die
alleinige Quelle für das AFM1  in der Milch das AFB1  aus dem Futter ist, wurden die im
Lande tätigen Futtermittelhersteller mit in die Bemühungen um eine letztlich aflatoxinfreie
Milch einbezogen und entsprechend über die hierfür nötigen Maßnahmen regelmäßig
informiert.

Zu 4 (1983 in Abb. 4):
Aus den regelmäßigen Bemusterungen mit Futtermitteln, sowohl den Einzelkompo-

nenten für Milchviehmischfutter, als auch den fertigen Mischungen eines führenden
Futtermittelproduzenten wurde bald klar, dass sich der Aflatoxingehalt des Futters
regelmäßig auf wenige Komponenten zurückführen ließ und das wirtschaftseigene
Futter, hier besonders das Getreide, aflatoxinfrei war. Besonders Kokosschrot aus
Südostasien erwies sich als regelmäßig und hoch belastet, so dass ein Verzicht auf
dieses Proteinkonzentrat im Mischfutter zu einer deutlichen Absenkung des Afla-
toxingehaltes in der Ration und damit der Milch führen müsste. Ein für die Milchviehherde
des Instituts hergestelltes Milchviehmischfutter ohne das bislang übliche Kokosschrot
mit etwa 15% Mischungsanteil ließ den Aflatoxingehalt in der Herdensammelmilch
spontan um etwa die Hälfte absinken. Eine nähere Auseinandersetzung mit dieser
Problemkomponente in Bezug auf ihre Anfälligkeit gegenüber der Verpilzung mit
Aspergillus flavus und seinem Toxinspektrum zeigte, dass die Ursache sowohl in der
Botanik der Kokospalme, dem Klima in ihrer Hauptanbauregion („Kopragürtel“) und der
logistischen Infrastruktur der Erzeugerländer einschließlich des langen Seeweges nach
Europa zu suchen ist.

Zu 5 (1986 in Abb. 4):
Die Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Futtermittelwirtschaft in Schleswig-

Holstein, soweit sie durch Lieferverträge mit den Milcherzeugern der Milcherzeuger-
vereinigung bzw. den Mitgliedsmeiereien assoziiert war, führte dann bis etwa 1985 dazu,
dass Kokosschrot, gleichgültig welcher Herkunft und Vorgeschichte, nicht mehr zu den
Mischungsbestandteilen von Milchviehmischfutter in Schleswig-Holstein gehörte. Die
weiter abfallenden Aflatoxingehalte der Anlieferungsmilch (Tankwagensammelmilch)
belegen die Wirksamkeit dieser Maßnahme, die wegen längerfristiger Abnahmever-
pflichtungen durch die Futtermittelhersteller eine gewisse Zeit für die volle Ausprägung
des Minimierungseffektes beanspruchte. Der Gesetzgeber passte die Höchstmenge für
AFB1 in Milchviehmischfuttermitteln 1988 dem noch heute gültigen europaweiten Höchst-
wert von 5 μg/kg Trockenmasse über eine vorangehende Halbierung (10 μg) des früheren
Grenzwertes (20 μg) an.

Zu 6 (1988 in Abb. 4):
Das kontinuierliche Absinken der AFM1 -Konzentrationen in der Milch durch Verzicht

auf Kokosschrot ist bis etwa 1987 zu beobachten. Bei den untersuchten Einzelfutter-
mitteln als Mischungskomponenten fallen allerdings häufiger importierte Produkte wie
Sonnenblumenextraktionsschrote und Sojaschrote und -mehle mit AFB 1 -Gehalten bis
knapp 4 μg/kg auf, was sich direkt auf den Aflatoxingehalt der Anlieferungsmilch
auswirkt. In einem Ansatz gemeinsamer Bemühungen um eine weitgehend aflatoxinfreie
Milch wird zwischen der Milcherzeugervereinigung und der Futtermittelwirtschaft im
Lande (ca. 25 Betriebe) in den Lieferverträgen eine Höchstmenge für das Inverkehrbringen
von Milchleistungsfutter von 1 μg AFB1/kg Trockenmasse festgelegt.
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Im Jahre 1991 wird die Höchstmenge von 50 ng AFM1  /kg Milch rechtswirksam. Für
diätetische Lebensmittel auf Milchbasis wird diese Grenze auf 10 ng/kg verzehrsfertiges
Produkt gesenkt. Um vor dem Hintergrund der Weiterverarbeitung Milch nicht getrennt
nach ihrem Aflatoxingehalt erfassen und lagern zu müssen und den Erfahrungen mit dem
fast problemlosen Einhalten einer Höchstmenge von 10 ng/kg in Anlieferungsmilch bei
geeigneter Kontrolle der (Misch-) Futtermittel und Beschränkung ihres Aflatoxingehaltes
auf höchstens 1μg/kg entscheidet sich die deutsche Milchwirtschaft für den 10 ng-Wert
als anzustrebenden und langfristig zu unterschreitenden Aflatoxinhöchstgehalt in der
Milch.

Zu 7 (1994 in Abb. 4):
Aufgrund der insgesamt günstigen und nur kurzfristig durch produktspezifische

Störungen (s.o.) unterbrochenen Entwicklung der Aflatoxinbefunde in Milch und Futter-
mitteln legt die Milcherzeugervereinigung Schleswig-Holstein den ihr zuarbeitenden
Futtermittelherstellern nahe, den Höchstgehalt an AFB1 in Milchleistungsfutter auf
0,3 μg/kg zu begrenzen, um so sicherzustellen, dass bei Verfüttererung einer üblichen
Kraftfutterration oder der Totalen Mischration (TMR) die Anlieferungsmilch weitgehend
aflatoxinfrei (< 3 ng/kg) ist. Als Grenze der Verkehrsfähigkeit gelten nach wie vor 1 μg/kg
Trockenmasse. Diese Entscheidung beruht auf dem monatlichen Monitoring von
Tankwagensammelmilch auf Aflatoxin M1  (ca. 450 Proben) mit dem Ergebnis, dass etwa
90% und mehr der Proben auf oder unter der Nachweisgrenze von 3 ng/kg Milch liegen
(s. auch Tabelle 6).

Es konnte bisher gezeigt werden, dass es möglich ist, Milch mit einem Aflatoxingehalt
zu erzeugen, der weit unterhalb der Höchstmenge für Milch als diätetisches Lebensmittel
liegt. Dies wird sowohl durch Auswahl der Futtermittel, als auch die Begrenzung ihres
Aflatoxingehaltes auf nur wenige hundert Nanogramm je Kilogramm erreicht, ohne dass
die leistungsgerechte Milchtierfütterung Einschränkungen erfahren müsste. Um die
freiwilligen, aber vertraglich bindenden Zusagen der Futtermittelindustrie zu so niedrigen
Aflatoxin B1  Werten wie erreichbar zu verdeutlichen gibt Tabelle 21 einen Überblick zu
international gültigen Höchstmengen von Aflatoxinen (und wenigen anderen Mykotoxinen)
in Futtermitteln mit dem Stand einer FAO-Studie von 2003 (zitiert aus 40, ergänzt nach
41). Dabei sind die Höchstmengen für Futtermittel für laktierende Rinder mit einem (L)
gekennzeichnet. Primär sollten die in der Tabelle aufgeführten Höchstmengen jedoch
anhand der EU-weiten (vor der Osterweiterung) Höchstgehalte für Aflatoxin B1in Futter-
mitteln von 5μg/kg Trockenmasse für Milchviehmischfutter („andere Ergänzungs-
futtermittel“), bzw. Alleinfuttermittel für Rinder,Schafe und Ziegen gemäß Tabelle 19
beurteilt werden. Eine toxikologisch-pharmakologische Notwendigkeit für die in Deutsch-
land inzwischen erreichten niedrigen Aflatoxin M1-Werte in der Milch als Folge der
weitgehenden Minimierung der Aflatoxin B1-Gehalte in den Futtermitteln ist nach den
Ausführungen in Kapitel 2.3.2 und Tabelle 12 nur aus Gründen des vorbeugenden
Gesundheitlichen Verbraucherschutzes abzuleiten.

Verglichen mit der Basis in den Futtermitteln für eine weitgehend aflatoxinfreie Milch
in Deutschland nach dem Vorgehen aus Schleswig-Holstein, sind mit fast allen Grenz-
werten mit dem Zusatz (L) in Tabelle 21, so sie denn ausgeschöpft werden, keine
analogen Verhältnisse in der Milch zu erwarten. Dies gilt auch für den o.a. europäischen
Grenzwert von 5 μg AFB1  je Kilogramm Trockenmasse für Milchviehmischfutter, der bei
einer leistungsangepassten Ration der Kuh zwischen 10 und 60 μg AFB1  zuführt und
somit im letzteren Fall eine Höchstmengenüberschreitung in Milch erwarten lässt, bzw.
den Höchstwert für diätetisch verwendete Milch nur mit der Zufuhr an der unteren Grenze
(2 kg Milchleistungsfutter/Tag) knapp einhält.
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Tab. 21: Weltweite (ohne EU-Länder und Beitrittskandidaten) Regulierungen für Mykotoxine
in Futtermitteln (Stand: FAO 2003) −−−−− μg/kg Trockensubstanz. L= Futtermittel für
laktierende Rinder

Land Mykotoxin(e) Grenzwert(e) Land Mykotoxin(e) Grenzwert(e)

Ägypten AFB1 5 Kolumbien AFT 20-50
AFT 5-100 ZON 1000
DON 500-2500
OTA 50-200
ZON 30-200

Argentinien AFB1 30 Kuba AFT 20-50
DON 300

Barbados AFT 50 Marokko AFB1 5 (L)-50
Brasilien AFT 50 Mexiko AFT 0 (L)-200
Chile AFT 10-30 Nigeria AFB1 50
China, VR AFB1 10-50 Norwegen AFB1 10-50
Costa Rica AFT 50 Oman AFB1 20
Elfenbeinküste AFT 10-100, 50 (L) Peru AFB1 10 (L)

AFT 10-100
El Salvador AFB1 10-20 (L) Philippinen AFT 20-50

OTA  5
DON  5

Guatemala AFT 20 Rumänien AFT 0
ZON 20

Indien AFB1 120 Senegal AFB1 50
Indonesien AFB1 5 (L) Serbien/ AFB1 10-50

AFT 20-1000 Montenegro OTA 100-1000
DON 5000 T-2, HT-2 300-600
T-2 25-100 ZON 500-100000

Israel AFB1 5 (L) Surinam AFT 30
AFT 20
DON 1000
OTA 300
T-2 100
DAS 200

Japan AFB1 10 (L)-20 Schweiz AFB1 5 (L)-200
ZON 1000
DON 1000-4000

Jordanien AFB1 15 Taiwan AFT 50
AFT  30 AFB1 25-100

Kanada AFT 20 (L) Tansania AFB1 5
ZON 3000 AFT 10
Ergot 1000-9000
FB 1000
OTA 2000
DON 1000-5000
T-2, HT-2 100-1000
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Tab. 21: Weltweite (ohne EU-Länder und Beitrittskandidaten) Regulierungen für Mykotoxine
in Futtermitteln (Stand: FAO 2003) −−−−− μg/kg Trockensubstanz. L= Futtermittel für
laktierende Rinder - Fortsetzung

Land Mykotoxin(e) Grenzwert(e) Land Mykotoxin(e) Grenzwert(e)

Trinidad AFT 10 Uruguay DON 2000 (L)-5000
u. Tobago AFB1 10 Ergot 450

Ukraine AFB1 10-100, 50 (L) Vereinigte AFT 20-300
ZON 40-3000 Staaten von DON 5000-10000
DON 1000 (L) Amerika FB 5000-100000
T-2 200-250

AFB1 : Aflatoxin B1; AFT: Aspergillus flavus Toxine B1,B2,G1,G2 ; DON: Deoxynivalenol; OTA: Ochratoxin A; ZON: Zearalenon T-2: T-
2Toxin; HT-2: HT-2 Toxin; DAS: Diacetoxyscirpenol; Ergot: Ergotalkaloide; FB: Fumonisine B

Zu 8 (2003 in Abb. 4):
Der Aflatoxingehalt der importierten Mischungskomponenten Sonnenblumenextra-

ktionsschrot und Maiskleberfutter (s. auch Tabelle 20) ist von den klimatischen und
anbautechnischen Bedingungen im Erzeugerland abhängig. Diese das Pilzwachstum
begünstigenden Faktoren erhöhen das Risiko, dass einzelne Chargen oder ganze Ernten
Aflatoxingehalte bis zur Grenze der Handelbarkeit (s. Tabelle 19) aufweisen und damit
vertraglich abgenommen werden müssen. Besonders kritisch muss hier das Maiskleber-
futter mit Herkunft aus der Stärke- und Alkoholgewinnung gesehen werden, dessen
Aflatoxingehalt zusätzlich zu den o.a. Faktoren vom Gärprozess der Maismaische bei der
Alkoholbildung und dem erlaubten Zusatz von bis zu 20 Gewichtsprozenten Waschwas-
ser aus der Nassvermahlung der Körner bestimmt wird.

Derart höher belastete Mischungskomponenten führen beim Beibehalten der Rezeptur
für das Mischfuttermittel zu einem Ansteigen des Aflatoxingehaltes im Endprodukt, was
ohne Reagieren auf diese Situation zwangsläufig zu einer Reduzierung der Quote
aflatoxinfreier Milch am Gesamtaufkommen führt.

Dieser Effekt ist deutlich im  Jahre 2003 zu beobachten gewesen. Der arithmetische
Mittelwert für AFM1  in Milch bewegte sich jedoch immer noch im Bereich der analytischen
Nachweisbarkeit, da die genannten Produkte keine ausgesprochen hohen Konta-
minationen in einem höheren Prozentsatz des Materials aufwiesen, sondern im Durch-
schnitt allgemein höher als in den Vorjahren kontaminiert waren. Dies führte zunächst
dazu, dass sich der Anteil aflatoxinpositiver Milchproben gegenüber dem Vorjahr etwa
vervierfachte. Nach Erkennen der Problematik wurden die Rezepturen unter Verwen-
dung nutritiv gleichwertiger Ersatzkomponenten bei entsprechender Reduktion des
Anteils von Sonnenblumenschrot und Maiskleber soweit geändert, dass der negative
Effekt auf die Milch insgesamt doch nur mäßig blieb. Zu den logistischen Problemen der
Ersatzbeschaffung kommen in besonderem Maße die vom Kunden erwarteten Garantien
für die nutritiven Inhaltsstoffe des vom ihm leistungsangepasst verfütterten Milchleistungs-
futters.

Wie aus dem vorstehend am Aflatoxinproblem in Futtermitteln und Milch detailliert
geschilderten Modell für Schleswig-Holstein ersichtlich, ist eine konzertierte Aktion von
Milcherzeugern, Futtermittelherstellern und beratender und forschender Wissenschaft
bei flankierender Absicherung durch den Gesetzgeber mit der Einführung justiziabler
Höchstmengen erforderlich, um die Gesamtproblematik selbst bei fallweise drohender
Verschlechterung zu beherrschen, wenn die Zielvorstellung einer aus Gründen des
vorsorgenden Verbraucherschutzes weitgehend aflatoxinfreien Milch konsequent ver-
folgt wird. Andere Bundesländer haben inzwischen die gleiche Strategie mit vergleich-
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baren Erfolgen angewendet, auch wenn sich das Gefährdungspotenzial des Aflatoxin M1
für den Menschen entgegen der früheren sehr viel kritischeren Einschätzung relativiert
hat.

Die Kenntnisse der mikrobiologischen und botanischen Grundlagen für Pilzwachstum
und Toxinbildung im Bereich der Futtererzeugung, der pharmakokinetischen Parameter
im Nutztier und der pharmakologisch-toxikologischen Bedeutung des Mykotoxins für
Nutztier und Verbraucher sind die Grundlage der Handlungsoptionen zur Minimierung
der Mykotoxinproblematik in der Milcherzeugung. Das dem vorgestellten Modell zugrun-
deliegende Aflatoxin ist in Bezug auf seinen Eintrag in die mitteleuropäische Milcherzeu-
gung ein Problem der Mischfuttermittel mit ihrem Anteil an importierten Einzelfuttermitteln
als Mischungskomponenten mit bis zu 35% Einzelanteil.

Aus dem wirtschaftseigenen Futter (Grundfutter) mit den an seine Erzeugung adaptier-
ten Pilz- und Toxinspektren erwächst vorrangig eine Schutzpflicht für die Milchkuh zum
Erhalt ihrer Leistungsfähigkeit und Gesundheit, da, wie dargestellt, die Mykotoxine außer
dem Aflatoxin nicht in gesundheitlich bedenklichem Ausmaß in die Milch übergehen.

Dem Milcherzeuger, soweit er im Regelfall das Grundfutter für seine Milchtierherde
selbst anbaut, stehen eine Reihe von Tätigkeiten der guten landwirtschaftlichen Praxis
zur Minimierung von Pilzbefall und gegebenenfalls anschließender Toxinbildung zur
Verfügung und Auswahl. Ein konkreter begrenzender Faktor beim Gegensteuern einer
möglichen Toxinbildung durch kurative Fungizidanwendung ist das im Pflanzenschutz-
recht vorgeschriebene Abwarten einer Schadensschwelle. In jedem Fall sind trockene
Lagerhaltung bei Schüttgütern und Trockenfutter sowie zügiges Silieren weitgehend
kostenneutrale und doch effiziente Möglichkeiten auf dem landwirtschaftlichen Betrieb,
um die Mykotoxinbildung in den meist länger gelagerten Winterfuttervorräten zu minimie-
ren oder ganz auszuschließen. Die häufig propagierte Anwendung des HACCP-Konzep-
tes für den Bereich der agrarischen Primärproduktion ist allerdings nicht realisierbar, da
die direkten Möglichkeiten der Erfolgskontrolle, also die qualitative und quantitative
Feststellung des Mykotoxingehaltes nicht gegeben sind. Diesem Umstand hat der
europäische Gesetz- und Verordnungsgeber dahingehend Rechnung getragen, dass er,
im Gegensatz zum Bereich der industriell hergestellten Futtermittel, den Landwirt in
seiner Tätigkeit als Futtermittelerzeuger von der Anwendung eines HACCP-Konzeptes
in seinem Betrieb ausnimmt. Effizienter sind die Möglichkeiten im Mischfutterwerk, das
Mykotoxinproblem im Verlauf der Produktflusskette vom Einkauf der Komponenten bis
zur Auslieferung des Mischfutters an den Milcherzeuger zu minimieren. Da das Qualitäts-
managementsystem auch die Schadstoffkontrolle mit einbezieht und als Minimierungs-
möglichkeit das Ausschleusen nicht grenzwertkonformer Chargen zur Verfügung steht,
ist neben den Prinzipien der guten Herstellungspraxis ein eindeutiger CCP im Prozessschritt
Mischen zu identifizieren.

Die Exposition des Milchrindes gegenüber Mykotoxinen ist, wie gezeigt wurde, auf der
Ebene des Milcherzeugerbetriebes mit Futterbau  durch relativ einfache Maßnahmen
begrenzbar. Im Futtermittelwerk werden dagegen komplexere Programme und Vor-
schriften angewendet, die ein HACCP-Konzept einschließen und seine Bedingungen
erfüllen. Zusammenfassend kann herausgestellt werden, dass die Mykotoxinproblematik
in der Milcherzeugung durch die Fokussierung auf die Aflatoxine B und M eine einseitige
Betrachtung und Beurteilung begünstigt. Es sollte jedoch festgehalten werden, dass die
wissenschaftliche und administrative Auseinandersetzung mit den bisher bekannten und
hygienisch-pharmakologisch bewerteten Mykotoxinen dann exemplarisch werden kann,
wenn ein neues, aus dem Futter stammendes und in nennenswertem Ausmaß in die
Milch übergehendes Mykotoxin bekannt und das in seiner pharmakologisch-toxikologi-
schen Wirkung für Nutztier und Verbraucher als gefährlich eingestuft wird.
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6. Zusammenfassung
Blüthgen, A., Hammer, P., Teufel, P.: Mykotoxine in der Milcherzeugung −−−−−

Vorkommen, Bedeutung und Möglichkeiten der Minimierung in der Produktkette
Futtermittel-Milch. Kieler Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 56 (4) 219-263
(2004)

06 Mykotoxine (Aflatoxin, Carry-over, Höchstmengenregulierung, HACCP)

Angesichts einer fundiert geschätzten Anzahl von derzeit rund 6000 definierten
Mykotoxinen ist ihre Bedeutung als futtermitteloriginäre Kontaminanten der Milch doch
recht gering, soweit gesundheitliche Bedenken für die Verbraucher Kalb und Mensch aus
dem Verzehr von Milch zu erwägen sind. So ist bislang nur für eine kleine Gruppe von
nicht einmal zehn Mykotoxinen die Milchgängigkeit („Carry over“) untersucht und im
Rahmen der analytischen Nachweismöglichkeiten quantifiziert worden. Als Ergebnis
dieser Arbeiten zeigt nach wie vor das vor mehr als 40 Jahren in der Milch von Schafen
entdeckte Aflatoxin M1 (AFM1), anfangs deshalb auch „milk toxin“ genannt, den ver-
gleichsweise ergiebigsten Carry over in die Milch des laktierendes Rindes mit etwa 0,1%
der mit dem Futter aufgenommenen Toxinmenge (als Aflatoxin B1 ) je Liter täglicher
Milchleistung. Von den übrigen entsprechend geprüften Mykotoxinen zeigt allenfalls ein
Fusarientoxin vom Trichothecen-A-Typ, das T-2 Toxin, eine Carry over Rate von etwa 2
Promille, allerdings nach irreal hoher Dosierung in einem unnatürlichen Fütterungs-
regime. Insgesamt stellt sich demnach ein gesundheitliches Risiko für die Verbraucher
von Milch − das Kalb und den Menschen − aus dem Übergang aus den Futtermitteln durch
den Organismus der Kuh bis in die Milchdrüse, nicht.

Selbst das Phänomen des einzigartig hohen Transfers von Aflatoxin B1 zum milch-
gängigen AFM1 ist das Ergebnis einer vom Tier gewissermaßen als Schildwache
vorgenommenen Entgiftung. Da in jeden Fall das Nutztier der Erstverbraucher von ggf.
mykotoxinhaltigem Futter, einem durchaus globalem Problem, ist, müssen sich bei aller
vorsorgenden Beachtung des Gesundheitlichen Verbraucherschutzes für den Milch-
konsumenten, die Bemühungen auf eine Minimierung der Exposition des Milchtieres
gegenüber diesen unerwünschten Inhaltsstoffen in der Futterration konzentrieren, um die
fallweise dokumentierte Gesundheits- und Leistungsbeeinträchtigung des Nutztieres
weitgehend auszuschließen.

Mykotoxine sind als natürliche biogene Substanzen zu den schwer steuerbaren
Kontaminanten im Agrarökosystem zu zählen. Dies bedeutet, dass alle Höchstmengen-
regulierungen sowohl in Futtermitteln, als auch in den aus ihnen erzeugten Lebensmitteln
ohne direkte Auswirkung auf das Auftreten in der agrarischen Produktkette sind. Bei
Überschreitung deutet die Höchstmenge zwar auf ein zu regelndes Problem hin und sorgt
beim entsprechenden Vollzug für ein Abschneiden gefährlicher Kontaminationsspitzen,
vermindert aber den Nachschub in die Nahrungskette nicht. Für die Futtergrundlage der
Milcherzeugung bedeutet dies, dass nur flankierende Vorfeldmaßnahmen unter Einbin-
dung der Ökologie des toxinbildenden Schimmelpilzes in der Futtererzeugung und
-lagerung wirksam sind und getroffen werden müssen, um das Problem nachhaltig  zu
entschärfen. Damit kommt der Futter- und Fütterungshygiene ein hoher Stellenwert zu.
Neben dieser üblicherweise hofeigenen Problematik steht gleichberechtigt die Besonder-
heit der zugekauften, meist industriell hergestellten Kraftfutterkonzentrate mit ihrer
besonderen Mykotoxinproblematik.
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Zur Vorbeugung von tiergesundheitsschädigendem Pilzbefall der Futterpflanzen auf
dem Feld stehen kulturtechnische Maßnahmen zur Verfügung, die u.a. durch (a) Verzicht
auf Monokultur oder (b) zu enge Fruchtfolge, (c) Anbau von für Pilzbefall anfälligen
Sorten und (d) pfluglose Bodenbearbeitung eine wirksame Verschlechterung der Le-
bens- und Infektionsbedingungen des Pilzes bewirken. Der gezielte Einsatz kurativer
Fungizide kann im akuten Fall als Feuerwehrmaßnahme gesehen werden. Nach der
Ernte und Anlegen der Vorratskonserven ist bei Silagen eine schnelle Silierung, bei
Trockenvorräten die bedingungslose Trockenheit im Lager die Voraussetzung für ein
Ausbleiben weiterer Toxinneubildung, bzw. die Gesunderhaltung des Erntegutes im
bäuerlichen Betrieb. Das HACCP-System zur nachhaltigen Minimierung des Toxinvor-
kommens ist in diesem Bereich nicht anwendbar, da wesentliche erfolgsorientierte
Kontrollmaßnahmen nicht durchführbar sind. Statt der Nutzung definierter Critical
Control Points (CCPs) muss die gesamte Futtererzeugung über die Produktflusskette
den Grundsätzen guter landwirtschaftlicher Praxis gehorchen.

Anders verhält es sich bei den verfütterten industriell hergestellten Mischfutterkonzen-
traten im Hinblick auf die Minimierung und Grenzwertkonformität von Mykotoxinen. Im
Gesamtqualitätsmanagementsystem dieser spezialisierten Betriebe ist das HACCP-
System inzwischen integraler Bestandteil im Bereich der Futtererzeugung. So sind bei
seiner Anwendung auf den gesamten Herstellungsprozess mögliche Critical Control
Points in den Bereichen Beschaffung der Rohware, Vermahlung, Konfektionierung,
Vermischung und Endproduktlagerung/Abgabe an den Verbraucher abzufragen, ggf. zu
identifizieren und zu vollziehen. Allerdings hat eine Lockerung der ursprünglich enger
gefassten HACCP-Prinzipien zu einer Widmung von Prozessschritten zu CCPs geführt,
die eigentlich eher als Verifikationspunkte zu bezeichnen wären. Ein echter CCP im
Prozessfluss der Mischfutterherstellung ist einzig der Prozessschritt Mischen.

Derzeit fordert der Gesetzgeber lediglich für Aflatoxin B1 eine verbraucherschutz-
bezogene Grenzwertkonformität für Milchviehfuttermittel. Die weitaus größere latente
Bedrohung der Tiergesundheit liegt indes bei den global verbreiteten Fusarientoxinen mit
ihren Vertretern Deoxynivalenol, Zearalenon, T-2 Toxin und anderen Trichothecenen.
Ihre verbreitete Anwesenheit in den Futtermitteln wird noch nicht über justiziable
Grenzwerte gesteuert. Allerdings sind für einzelne Nutztierarten und Altersgruppen
Richtwerte im Futter empfohlen.  Die Minimierungsmodelle für das Aflatoxin B1 können
jedoch analoge Anwendung finden. Dass eine konsequent verfolgte Nutzung der
entsprechenden Minimierungsmöglichkeiten im Bereich der Futtermittel zu einer weitge-
hend aflatoxinfreien Milch führen kann, haben die wissenschaftlichen Arbeiten des
Instituts für Hygiene und Produktsicherheit der Bundesforschungsanstalt für Ernährung
und Lebensmittel am Standort Kiel zu Unterstützung der beteiligten Kreise der Praxis
indes beispielhaft gezeigt.

Summary
Blüthgen, A., Hammer, P., Teufel, P.: Mycotoxins in the milk production. Occurrence,

relevance and possible minimization in the product chain feeds-milk. Kieler
Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 57 (4) 219-263 (2004)

06 Mycotoxins (aflatoxine, carry-over, regluation on maximum residue limits, HACCP)

Considering the realistic number of approx. 6000 defined mycotoxins their impact as
feed-originary contaminants of milk on the health of the consumers (calve and human)
via milk consumption is rather negligible. For a small group of less than ten mycotoxins
the „carry over“ was analyzed and quantified within the frame of the analytical detection
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possibilities. The studies revealed that aflatoxin M1 (AFM1) detected more than 40 years
ago in ovine milk, originally called „milk toxin“, has the comparably highest carry over into
the milk of a lactating cow with approx. 0.1% of the toxin quantity ingested with the feed
(in form of aflatoxin B1 ) per liter daily milk yield. Of the other tested mycotoxins only one
fusarium toxin of the type trichothecen-A, the T-2 toxin, displays a carry over rate of
approx. 2 mg/l, nevertheless after an unrealistic high dosing in an unnatural feeding
regime. Moreover, a health risk caused by the carry over from feeds through the
organisms of the cow into the mammary gland does not exist for consumers (calve and
human).

The singular phenomenon of the high transfer of aflatoxin B1 to the milk-borne AFM1
results from a preventive decontamination triggered by the animal. As the farm animal
is at any rate the first consumer of possible mycotoxin containing feed, the efforts of
consumer protection should focus on minimizing the exposition of the milk cow to
undesired components in the feed ration and thus largely exclude the documented
prejudice to the animal’s health and performance.

As natural biogenic substances, mycotoxins are considered as hardly controllable
contaminants in the agrarian ecosystem. This means that all the regulations on
maximum residue limits in feeds and in foods produced thereoff have no direct impact
on the occurrence in the agrarian product chain. An exceeding of the maximum residue
limit hints to an unsolved problem, and in case of being tackled, to a reduction of
dangerous contamination peaks, but does not impede the supply into the food chain. For
the feeding basis in milk production this means that only flanking preliminary measures
under involvement of the ecologic aspect of the toxin forming mould in feed production
and storage are effective to sustainably mitigate the problem. Thus the hygienic aspect
of feeds and feeding plays a major role. Additionally to this farm specific problem, there
exists the problem of purchased, often industrially produced forage concentrates with
their problematic mycotoxins.

To prevent fungal decay of the fodder plants there exist culture-technical measures
which, amongst others, impair the living and infection conditions of  moulds by
renouncing at (a)  monoculture or (b) a too narrow crop rotation, (c) a culture of species
prone to mould and (d) a plug-free soil treatment. In the acute case, the targeted use of
curative fungicides is comparable to an intervention of the fire brigade.   After the crop
and the constitution of stocks, rapid ensiling for silages and absolute dryness in the
storehouse for dry stocks are the prerequisite to avoid new toxin formation, or, to warrant
the sanitary condition of the crop. The HACCP system for sustainable minimization of
toxin occurrence cannot be applied in this case as essential success-oriented control
measures are not realizable. Instead of applying defined Critical Control Points (CCPs)
the whole feed production has to follow the principles of good farmer practice along the
product flow chain.

This is not the case for the administered industrially produced compound mixed feeds
as to minimization and conformity with maximum residue limits of mycotoxins. In the feed
production the HACCP system is meanwhile an integral part of the total quality
management systems of these specialized holdings. Thus possible Critical Control
Points in the fields procurement of raw materials, milling, confectioning, mixing and end
product storage/delivery to the consumer have to be looked for, and if so, detected and
remedied. Nevertheless, the fact of loosening the originally very strict HACCP principles
led to process steps which may be characterized as verification points.  Only the sole
process step mixing is the  genuine CCP in the process flow of the compound feed
production.
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Presently the legislator merely requires for dairy cattle feeds a consumer-protection-
related maximum residue limit for aflatoxin B1. The much higher threat to animals’ health
are the globally spread fusarium toxins with their representative deoxynivalenol, zearalenon,
T-2 toxin and other trichothecens. Their wide-spread occurrence in feeds is not yet
monitored by maximum residue limits. Nevertheless, reference values in feeds for
individual farm animal species and age groups are recommended.  May be that the
minimization models for aflatoxin B1 be applied in an analogous way. The scientific
studies of the Institute of Hygiene and Food Safety at the location Kiel of the  Research
Centre for Nutrition and Food to support concerned groups in the practice have
exemplarily demonstrated that a consequent use of pertinent minimization possibilities
in the feed sector can lead to a more or less aflatoxin-free milk.
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Vu le nombre estimé d’environ 6000 mycotoxines définies, leur rôle comme con-
taminateurs du lait est plutôt négligeable dans la mesure où les risques pour la santé du
consommateur (veau, homme) sont considérés. Jusqu’à présent, dans le cadre des
possibilités de détection analytique, on a analysé et quantifié  le passage (carry over)
pour quelques unes des moins de dix mycotoxines. Les études ont démontré que
l’aflatoxine M1 (AFM1), originairement appelée  „toxine du lait“, découverte il y a plus de
40 ans dans le lait ovin, affiche le carry over le plus important dans le lait de la vache en
lactation avec env. 0,1% de la quantité toxique absorbée avec le fourrage (sous forme
d’aflatoxine B1 ) par litre de rendement laitier quotidien. Pour les autres mycotoxines
examinées ce n’est que la fusariotoxine du type trichothécène A, la toxine T-2 qui affiche
un taux de transfert d’environ 2 mg/litre, cependant dans un dosage irréellement élevé
sous un régime de nutrition non réaliste.  Par conséquent, un risque pour la santé du
consommateur (Homme, veau) provenant du transfert des fourrages par l’organisme de
la vache jusqu’à la glande mammaire n’existe pas.

Même le phénomène d’un transfert exceptionnellement élevé d’aflatoxine B1 vers AFM1
est le résultat d’une désintoxication lancée par l’animal.  Comme  l’animal productif est
en tout cas le premier consommateur de fourrages contenant des mycotoxines, il faut que
les mesures de prévention se concentrent avant tout sur la minimisation de l’exposition
de l’animal  à ces composants indésirables dans la ration alimentaire pour exclure les
préjudices documentés dans des cas particuliers à la santé et à la performance de
l’animal productif.

Les mycotoxines  en tant que substances naturelles biogènes comptent parmi les
contaminateurs difficiles à contrôler dans le système agraire. Cela signifie que toutes les
réglementations portant sur les valeurs limites dans les fourrages et dans les produits
afférents n’ont pas d’effet direct sur  la présence dans la chaîne des produits agricoles.
En cas de dépassement, la valeur maximale indique certes qu’il existe un problème à
régler et, en cas de règlement, cela mène à une réduction des pointes de contaminations
dangereuses, mais n’empêche pas l’entrée dans la chaîne alimentaire. Pour la base
fourragère de la production laitière cela signifie qu’uniquement des mesures préliminaires
tout en intégrant l’écologie des moisissures créatrices de toxine dans la production et le
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stockage de fourrages sont efficaces et doivent être prises pour désamorcer le problème
de manière durable. Dans ce contexte l’hygiène alimentaire et nutritive joue un rôle
important. Outre le caractère problématique au niveau de la ferme, il existe la particularité
des aliments concentrés pour animaux produits industriellement, notamment due à leur
teneur en mycotoxines.

Pour prévenir la contamination fongique des plantes fourragères sur le champ, il existe
des mesures de culture qui, en renonçant (a)  à la monoculture, ou (b) à une rotation trop
rapide des cultures, (c) à la culture d’espèces sensibles à la contamination fongique et
(d) à un traitement du sol sans charrue rendent difficile la formation de moisissures.
L’utilisation ciblée de fongicides curateurs peut être considérée comme une intervention
en cas de crise aiguë.

Après la récolte et la création de stocks, un ensilage rapide et une sécheresse absolue
des stocks sont indispensables pour éliminer une nouvelle formation de toxine, voire
garantir le bon état de la récolte à la ferme. Pour minimiser durablement la présence de
toxines, le système HACCP (Analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise)
ne peut pas être appliqué dans ce domaine comme des mesures de contrôle essentiels
ne sont pas réalisables. Au lieu d’appliquer des points de contrôle critique (Critical
Control Points (CCPs) définis, la production fourragère doit être conforme tout au long
du flux de la chaîne de production aux principes de la bonne pratique agricole (best
practice). Pour les aliments concentrés mixtes produits industriellement, la situation est
différente en ce qui concerne la minimisation et la conformité aux valeurs limites pour
les mycotoxines. Dans le domaine de la production de fourrages, le système HACCP fait
entre-temps partie du système global de la gestion de la qualité de ces fermes
spécialisées. Lors de son application dans le processus de production complet, des
points de contrôle critique dans les domaines procuration des matières premières,
broyage, confection, mixage et stockage des produits finis/livraison au consommateur
sont à rechercher, le cas échéant à identifier et à mettre en oeuvre. Cependant un
assouplissement des principes HACCP plutôt sévères a eu pour conséquence que les
points de contrôle critique devraient plutôt être définis comme des points de vérification.
Un point de contrôle critique authentique de la production de fourrage mixte est l’action
de mixage.

Actuellement le législateur exige uniquement que l’aflatoxine B1   soit conforme à la
valeur limite fixée pour les aliments administrés au bétail laitier. Les fusariotoxines  avec
leurs représentants deoxynivalenol, zearalenon, toxine T-2 et autres trichothecènes
largement répandus représentent une menace latente à la santé animale. Leur présence
très répandue dans les fourrages n’est pas encore contrôlée par des valeurs limites
justiciables. Cependant des valeurs de référence dans les fourrages sont recommandées
pour des animaux producteurs individuels et des groupes d’âge. Les modèles de
minimisation pour l’aflatoxine B1  peuvent être appliqués de manière analogue. Les
études scientifiques de l’Institut pour l’hygiène et la sécurité alimentaire (Institut für
Hygiene und Produktsicherheit) du centre fédéral de recherches sur la nutrition et les
aliments à Kiel (Allemagne) (BFEL) ont démontré qu’une application conséquente des
possibilités de minimisation dans le domaine des fourrages peut mener à du lait plus ou
moins exempt d’aflatoxines.


