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ABSTRACT An das MRI werden häufiger Anfragen von Getreidehändlern gestellt, die Proben 
untersucht haben, in denen der Grenzwert für Ochratoxin A (OTA) nicht überschritten, aber höhere 
Citrinin (CIT) Gehalte festgestellt worden waren. Meistens kamen diese Anfragen gegen Mitte bis 
Ende des Getreide Wirtschaftsjahres. CIT ist bisher nur in Nahrungsergänzungsmitteln auf Basis von 
rotem Reis geregelt. Insofern muss die Empfehlung an den Getreidehandel lauten: wenn die 
Grenzwerte von OTA eingehalten werden, kann das Getreide als Lebensmittel verwendet werden, 
solange keine Gefahr besteht. Dies ist nun genau die Frage, ob und bis zu welcher Höhe CIT Gehalte 
tolerabel sind.  
Citrinin wird von Pilzen der Gattungen Penicillium, Aspergillus und Monascus gebildet. Es wurde 1931 
zum ersten Mal isoliert und besitzt einerseits eine antibiotische Wirkung, andererseits ein Leber- und 
Nieren-toxisches Potential. Als Hauptproduzenten für Citrinin gelten Penicillium verrucosum auf 
Getreide und Penicillium citrinum auf Früchten, die die gemäßigten Klimazonen bei einem 
Temperatur Optimum von 21-30°C bevorzugen. Außerdem tritt CIT häufig zusammen mit OTA auf, 
welches von verschiedenen Aspergillus und Penicillium Arten gebildet wird. CIT besitzt ein 
Molekulargewicht von 250,1 g/mol, bildet zitronengelbe Kristalle, ist geruchlos mit einem 
Schmelzpunkt von 175°C und unlöslich in Wasser. 
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat eine Bewertung von Citrinin in 
Lebens- und Futtermitteln vorgenommen. Zuvor wurden die Mitgliedsstaaten aufgefordert Daten 
zum Vorkommen zu übermitteln. Gleich am Anfang des Berichtes wird jedoch auf die für eine 
Bewertung ungünstige Datenlage, die sowohl das Vorkommen als auch die Toxikologie betrifft, 
hingewiesen. Anschließend wurde von den Experten auf der Grundlage der sensibelsten Studie an 
der sensibelsten Probanden-Art die Menge ermittelt, bei der "keinerlei negative Eigenschaften 
beobachtet" wurden (No Observed Adverse Effect Level = NOAEL). Der NOAEL-Wert gibt die höchste 
Dosis an, die ohne erkennbare schädliche Einflüsse auf den Körper, seine Organe, seine Funktion, 
sein Wachstum oder seine Lebensdauer aufgenommen werden kann. Ein NOAEL Wert für Citrinin 
und Nierentoxizität von 20 µg/kg Körpergewicht wurde festgestellt. Mit einem Sicherheitsfaktor von 
100 wurde daraus ein TDI Wert von 0,2 µg/kg KG und Tag abgeleitet (tolarable daily intake). Bei 
einem durchschnittlichen Körpergewicht von 70 kg würden das 14 µg CIT bedeuten. Das entspricht 
einem akzeptablen täglichen Eintrag von 14 µg Citrinin.  
Citrinin wurde in verschiedensten Lebensmitteln nachgewiesen: in Getreide und Reis, aber auch in 
Früchten, z.B. Äpfeln, Trauben oder Feigen und auch im Käse mit zum Teil hohen Konzentrationen, 
die bis in den mg/kg Bereich reichen. Eine Untersuchung aus 2004 ergab in Getreide Produkten für 
Deutschland recht niedrige Gehalte. Allerdings wird Citrinin in Verbindung gebracht mit einem 
regional auf dem Balkan auftretenden Nierenleiden. Alle bis auf eine untersuchte Getreideprobe 
waren dort damals Citrinin und auch Ochratoxin A positiv. Die Konzentrationen an Citrinin waren 
jedoch 2 bis 200-fach höher als die des Ochratoxin As. 
Kürzlich am MRI durchgeführte Untersuchungen an zufällig (nicht repräsentativ) ausgewählten 
Proben (Roggen, Weizen, Buchweizen und daraus hergestellte Mehle) zeigten in 11 von 41 Proben 
Citrinin-Befunde; 7 Proben enthielten zusätzlich Ochratoxin A 

 


