
 
 

 

Im Original veröffentlicht unter: 
 
Schwind, Karl-Heinz: Aktuelles aus der internationalen Fleischforschung : unerwünschte Rückstände von organischen Stoffen und 
Kontaminanten in Fleisch, Eiern und Fisch - Carry over von Kontaminanten.  Fleischwirtschaft .Heft 1/2014 (Band: 94) S. 84-87 

 
 

Dies ist das Autorenmanuskript. 
Endfassung verfügbar unter: http://www.dfv-archiv.de/datenbanken/contents/ 
 

 

 

 
 

http://www.dfv-archiv.de/datenbanken/contents/?i_year=2014&i_object=9&OK=1


Seite 1 von 10 

Aktuelles aus der internationalen Fleischforschung 

Unerwünschte Rückstände von organischen Stoffen und Kontaminanten in Fleisch, 

Eiern und Fisch 

Bearbeitet von Karl-Heinz Schwind – MRI, Arbeitsgruppe Analytik, Kulmbach 

 

Carry over von Kontaminanten 

 

Übergang von Tierarzneimitteln 

Tierarzneimittel sind chemische Verbindungen, die beispielsweise in die Gruppen 

Antiparasitika (gegen oder zur Vorbeugung von Endo- und Ektoparasiten), 

Antiinvektiva (gegen bakterielle oder virale Infektionskrankheiten) und 

Immunologische Arzneistoffe (Sera, Impfstoffe, die unter Verwendung von 

Krankheitserregern bzw. deren Metaboliten oder auch mit biotechnischen Verfahren 

hergestellte) eingeteilt werden können. Durch ihre Anwendung kann es zur Bildung 

von Rückständen in landwirtschaftlichen Nutztieren und daraus erzeugten tierischen 

Lebensmitteln kommen. Rückstandhöchstmengen von Tierarzneimitteln bzw. der 

zugrunde liegenden pharmakologisch wirksamen Stoffe in vom Tier stammenden 

Lebensmitteln werden durch die Verordnung EU Nr. 37/2010 geregelt.  

Ein Forschungsteam aus Brasilien und den Vereinigten Staaten von Amerika ging 

der Frage nach, wie die Nitroimidazol-Wirkstoffe Metronidazol, Dimetridazol, 

Ronidazol und ihre Metaboliten im Muskelfleisch von Rindern nachgewiesen und 

quantitativ bestimmt werden können [Duarte R. H . M. M., A. M. M. Nino, K. V. G. 

Reche (2013): Determination and confirmation of metronidazole, dimetridazole, 

ronidazole and their metabolites in bovine muscle by LC-MS/MS. Food 

Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & 

Risk Assessment 30, 970 – 976]. Nitroimidazole sind eine Kategorie von 

Tierarzneimitteln, die zur Behandlung und Prophylaxe von bestimmten bakteriell oder 

durch Einzeller verursachten Krankheiten bei Geflügel, der Diarrhoe bei Schweinen 

und der Trichomoniasis bei Rindern eingesetzt werden. Weil die 

Gefährdungsabschätzung von Nitroimidazolen sie als genotoxisch, kanzerogen und 

mutagen auswies, wurde eine Anzahl von Nitroimidazolverbindungen für den 

therapeutischen Einsatz in verschiedenen Ländern verboten. Ferner wurden 

Nitroimidazole weitläufig als Leistungs- oder Wachstumsförderer bei 

lebensmittelliefernden Nutztieren eingesetzt. Bedingt durch die Wirksamkeit in der 
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Fleischerzeugung und in der Futterverwertung gibt es immer noch den vorsätzlichen 

Einsatz von Nitroimidazolen. Vor diesem Hintergrund muss der illegale Einsatz von 

Nitroimidazolen in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung überwacht werden. 

Deshalb wurde eine empfindliche Nachweismethode mittels LC/MS-MS zur 

gleichzeitigen Beobachtung und Bestätigung der fünf verbotenen Nitroimidazol-

Verbindungen Metronidazol, Ronidazol, Dimetridazol, Metronidazol-OH (ein Metabolit 

von Metronidazol) und 2-Hydroxymethyl-1methyl-5-nitroimidazol (ein Metabolit von 

Ronidazol und Dimetridazol) im Muskelfleisch von Rindern mit Hilfe des internen 

Standards Ronidazol-d3 entwickelt und validiert. Nach Extraktion mit 

Essigsäureethylester wurde der Probenextrakt zur Trockne eingeengt anschließend 

in Petrolether wieder aufgenommen und dann gereinigt. Anschließend wurde mit 50 

µl der aufgearbeiteten Probe eine LC-MS/MS-Analyse durchgeführt. Die 

Analysenmethode wurde in Anlehnung an die brasilianische Regelung 24/2009 (die 

der Entscheidung der EU-Kommission 2002/657/EC entspricht) entwickelt. 

Parameter wie Entscheidungsgrenze (CCα), Nachweisvermögen (CCβ), Präzision, 

Genauigkeit, Unsicherheit und Robustheit wurden bestimmt. Die gemittelte 

Genauigkeit der fünf genannten Nitroimidazole in Rindermuskelfleisch in den 

Konzentrationsstufen von 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, und 2.5 µg/kg lag im Bereich von 96% bis 

103%. Die berechnete Entscheidungsgrenze (CCα) lag im Bereich von 0,0 bis 0,17 

µg/kg, für das Nachweisvermögen (CCβ) ergaben sich Werte von 0,08 bis 0,41 

µg/kg. Eine vollständige statistische Analyse der Messdaten wurde durchgeführt und 

die erhaltenen Ergebnisse zeigten, dass die Analysenmethode die erforderliche 

Robustheit aufweist, auch wenn sie in täglich variierenden analytischen 

Gegebenheiten eingesetzt wird. 

 

Übergang von anabolen Steroiden 

Die Wirkung von anabolen Steroiden beruht auf dem Aufbau von Proteinen in der 

Muskulatur. Obwohl in Ländern wie den USA einige Steroidpräparate als 

Wachstumsbeschleuniger in der Tierernährung zulässig sind und dort auch 

Anwendung finden, sind sie in der Europäischen Union nach Richtlinie 86/469 des 

Rates [Off.J.Eur.Commun L275 (1986) 36], verboten.  

Eine Forschungsgruppe aus der Universität Ghent [Vanhaecke L., L. van 

Meulebroek, N. de Clercq, J. vanden Bussche (2013): High resolution orbitrap 

mass spectrometry in comparison with tandem mass spectrometry for 
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confirmation of anabolic steroids in meat. Analytica Chimica Acta 767, 118 – 

127] stellt einen Vergleich von hochauflösender Orbitrap-Massenspektrometrie mit 

Tandem-Massenspektrometrie bei analytischen Bestätigungsverfahren für anabole 

Steroide in Fleisch an.  

Ein bedeutender Trend, der in der Analytik von Tierarzneimitteln und auch in der von 

Wachstumsförderern in vergangenen Jahren zu beobachten war, ist die Verlagerung 

von zielorientierten Methoden, hauptsächlich basierend auf Flüssigchromatographie 

gekoppelt mit Triple-Quadrupol Massenspektrometrie (LC-QqQ-MS) hin zu präzisen 

Massenspektrometern für die Aufnahme kompletter Massenspektren (beispielsweise 

Flugzeitmassenspektrometer (TOF/MS) und Fourier-Transform (FT) Orbitrap-

Massenspektrometern). In diesem Zusammenhang wurde die Anwendbarkeit von 

hochauflösender einstufiger Orbitrap-Massenspektrometrie zur Bestätigungsanalyse 

von Wachstumsförderern in Fleisch untersucht und mit der eines LC-QqQ-MS-

Systems verglichen. Eine Validierung der Steroid-Analysenmethode gemäß 

Entscheidung der EU-Kommission nach 2002/657/EG zeigte, dass die Steroid-

Analyse an einem Orbitrap-Massenspektrometer bei einer Auflösung von 50 000 

(Full Width at Half Maximum, Halbwertsbreite) in der Tat fähig zu sein scheint, mit 

Triple-Quadrupol-Massenspektrometern im Blick auf deren Selektivität/Spezifität bei 

ausgezeichneter Linearität zu konkurrieren. Die hohe Linearität (für die meisten 

Stoffe > 0,99) wird jedoch mit einer etwas geringeren Empfindlichkeit erkauft. In der 

Tat wurden für 34 anabole Steroide mit MS/MS-Detektion am Triple-Quadrupol-

Massenspektrometer Entscheidungswerte (CCα) von 0,04-0,88 µg/kg erfasst, 

während mit Orbitrap-MS-Detektion ein entsprechender Bereich von 0,07-2,50 µg/kg 

beobachtet wurde. Bei Einsatz des Triple-Quadrupol-Massenspektrometers konnte 

eine angemessene Präzision erhalten werden, weil die relativen 

Standardabweichungen von Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit weniger als 

20% betrugen. Im Falle des Orbitrap-Massenspektrometers wurde dieser 

Schwellenwert für einige Komponenten (z.B. für einige Östrogene) überschritten und 

deshalb konnte eine nur geringe Präzision beobachtet werden, die möglicherweise 

durch das Fehlen von Systemempfindlichkeit verursacht wurde. Im Großen und 

Ganzen kann damit geschlussfolgert werden, dass Orbitrap-Massenspektrometrie 

ein angemessenes Ergebnis im Blick auf Linearität und Präzision bietet, aber für 

einige der Steroidkomponenten einen Mangel an Empfindlichkeit aufweist. 
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Extraktionsmethoden und deren Optimierung 

Die Substanzklasse der Tetracycline gehört möglicherweise nicht nur in Deutschland 

zu den am häufigsten verordneten Präparaten für Schweine und Geflügel. Auch in 

der Volksrepublik China beschäftigen sich Forschungsgruppen mit Tetracyclinen. Im 

Blick auf möglichst einfache und schnelle Nachweismethoden für diese 

Verbindungsklasse publizierten Mitarbeiter der polytechnischen Universität in Wuhan 

[Liu Y., H. Yang, S. Yabg, Q. Hu, H. Cheng, H. Liu, Y. Qiu (2013): High 

performance liquid chromatography using pressurized liquid extraction for the 

determination of seven tetracyclines in egg, fish and shrimp. Journal of 

Chromatography B, 917-918, 11-17] eine quantitative Bestimmungsmethode für 

insgesamt sieben Tetracyclin-Verbindungen in den Lebensmittelgruppen Ei, Fisch 

und Garnelen. Eine einfache und vor allem schnelle Extraktionsmethode, die 

druckbeaufschlagte Flüssigextraktion (beschleunigte Lösemittelextraktion), wurde 

optimiert und angewendet zur quantitativen Bestimmung von Oxytetracyclin, 

Chlortetracyclin, Minocyclin, Methacyclin (Metacyclin), Demeclocyclin und Doxycyclin 

in Eiern, Fischen und Garnelen. Das Analysenverfahren besteht aus einer Extraktion 

mit methanolischer Trichloressigsäure, die bei erhöhten Temperaturen (60°C) und 

erhöhtem Druck (65 bar) ohne weitere Clean-up-Schritte durchgeführt wird. Die 

Probenextraktlösung wird konzentriert und anschließend mit 

Hochdrückflüssigkeitschromatographie (HPLC) untersucht. Mischungsverhältnisse 

von Trichloressigsäure (TCA) und Methanol von 1:1 bis hin zu 1:4 wurden 

untersucht, womit gezeigt werden konnte, dass ein Mischungsverhältnis von 1:3 

(einem Teil Trichloressigsäure und 3 Teilen Methanol) am effektivsten war. Darüber 

hinaus gestatten die Extraktionstemperatur (60°C) und der anliegende Druck (65bar) 

einen leichteren Umgang mit den Analyten und reinere Probenextraktionen. Nach 

Optimierung verringerten sich durch die beschleunigte Lösemittelextraktion vor allem 

der Lösemittelverbrauch und die Extraktionsdauer im Vergleich zu herkömmlichen 

Flüssig-Flüssig-Extraktionen. Die Nachweisgrenzen lagen bei 5,0 - 10,0 µg/kg und 

die Bestimmungsgrenzen waren 10,0 - 15,0 µg/kg für die genannten Tetracycline in 

Ei, Fisch und Garnelen unter dem Einsatz von UV-Detektion. Die analytischen Werte 

für CCα (Entscheidungsgrenze) und CCβ (Nachweisvermögen) wurden berechnet. 

Die Wiederfindungen von mit Tetracyclinen im Konzentrationsbereich von 15 - 300 

µg/kg dotierten Proben lagen in einem Bereich von 75,6 – 103,5%, die relativen 

Standardabweichungen betrugen weniger als 11%. Die optimierte Analysenmethode 
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wurde in einem Praxistest erfolgreich auf vorliegendes Probenmaterial angewendet. 

Dabei stellte sich heraus, dass das neue Analysenverfahren robust und praktisch zur 

Überwachung und Quantifizierung von sieben Tetracyclin-Rückständen in vom Tier 

stammenden Lebensmitteln ist. Die Empfindlichkeit der Methode wird als gut 

eingeschätzt und Genauigkeit und Präzision sind zufriedenstellend. Die erhaltenen 

Ergebnisse zeigen, dass die Analysenmethode als verlässliches Werkzeug und zur 

Analyse von Tetracyclin-Rückständen in Eiern, Fischen und Garnelen in 

Überwachungsprogrammen eingesetzt werden kann. Die Methode erzeugt geringere 

Mengen von gefährlichem Abfall und verhält sich umweltschonend. 

 

Übergang von perfluorierten Tensiden in Lebensmittel 

In perfluorierten Tensiden (PFT) sind Wasserstoffatome am Kohlenstoffgrundgerüst 

ausnahmslos durch Fluoratome ersetzt. Hierbei handelt es sich um eine Stoffgruppe, 

die oberflächenaktive Eigenschaften besitzt, weil an einem Ende eine hydrophobe 

und am anderen Ende der Kohlenstoffkette eine hydrophil wirkende funktionelle 

Gruppe sitzt. Die beiden bekanntesten Vertreter sind – auch aufgrund ihres häufigen 

Einsatzes – die beiden Komponenten Perfluoroktansäure (PFOA) und 

Perfluoroktansulfonat (PFOS). Chemische Verbindungen dieser Art können sich im 

Gewebe von lebensmittelliefernden Nutztieren anreichern.  

Eine italienische Forschungsgruppe untersuchte in einer Vorstudie die Gehalte von 

Perfluoroktansulfonsäuren und Perfluoroktansäuren in ausgewählten Lebensmitteln 

und Frauenmilch aus dem Gebiet um Siena, Italien [Guerranti, C., G. Perra, S. 

Corsolini, S.E. Focardi, (2013): Pilot study on levels of perfluorooctane sulfonic 

acid (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) in selected foodstuffs and 

human milk from Italy. Food Chemistry 140, 197 – 203]. Trotz der 

Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit perfluorinierten Stoffen, ihrem ubiquitären 

Auftreten und dem analytischen Nachweis dieser Stoffklasse in vielen Ländern der 

Welt, weiß man bislang nur wenig über das Vorkommen dieser Komponenten in 

Italien. PFOS und PFOA umfassen eine Klasse von persistenten Umweltchemikalien 

mit einem großen industriellen Anwendungsbereich wie z.B. Löschschäume zur 

Brandbekämpfung und Pflanzenschutzmittel. Im Konsumentenbereich finden sich die 

Stoffe beispielsweise in Oberflächenbeschichtungen für Teppiche bzw. 

Teppichböden, Möbeln und Papierprodukten. Die Autoren berichten über die 

Ergebnisse einer Vorstudie, bei der mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie 
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mit anschließender Elektrospray-Ionisation in Kombination mit Massenspektrometrie 

(HPLC-ESI-MS) die Gehalte der Komponenten Perfluoroktansulfonat und 

Perfluoroktansäure in Frauenmilch und unterschiedlichen Lebensmitteln aus der 

Stadt Siena und ihrem Umland in Zentral-Italien untersucht wurden. In 13 von 49 

Frauenmilchproben wurde PFOS mit einem Gehalt von 0,76 ± 1,27 µg/kg detektiert, 

während PFOA nur in einer Probe mit 8,04 µg/kg quantifiziert werden konnte. In den 

Lebensmittelproben konnte ausschließlich PFOS detektiert werden. Am stärksten 

waren Fische belastet. Die mittleren Gehalte für PFOS in den Fischen lagen bei 7,65 

± 34,2 µg/kg. Am höchsten hatte sich PFOS in frischem Thunfischfilet angereichert, 

die PFOS-Gehalte in Garnelen und Sepien lagen unter der analytischen 

Nachweisgrenze. Die mittleren Konzentrationen für PFOS in den untersuchten 

Fleischproben lagen bei 1,43 ± 7,21 µg/kg. In Rindfleisch scheint sich PFOS höher 

anzureichern als in Schweinefleisch. Die mittleren PFOS-Gehalte in Milch und 

Molkereiprodukten betrugen 1,35 ± 3,45 µg/kg und lagen damit in einem sehr 

ähnlichen Konzentrationsbereich. In allen untersuchten Getreideprodukten, Eiern, 

Gemüse, Honig und Getränken waren die Gehalte von PFOS unterhalb der 

analytischen Nachweisgrenzen. Die Abwesenheit von PFOA und die Tatsache, dass 

PFOS niemals in Obst und Gemüse, Eiern, Krustazeen, Mollusken und 

getreidebasierten Produkten detektiert wurden, leitet die Autoren zur Annahme, dass 

die im Raum Siena gekauften Lebensmittelprodukte insgesamt als niedrig 

kontaminiert anzusehen sind.  

 

 

Übergang von PCDD/F und PCB-Verbindungen in Lebensmittel 

Mit dem Begriff „Dioxin“ werden gemeinhin drei unterschiedliche Substanzklassen 

zusammengefasst. Zwei davon – die polychlorierten Dibenzo-p-dioxine (PCDD) und 

die polychlorierten Dibenzofurane (PCDF) – sind chlorierte tricyclische Ether. Bei der 

dritten, den polychlorierten Biphenylen (PCB) handelt es sich – chemisch gesehen – 

um chlorierte Aromaten mit Biphenyl-Grundstruktur. Allen drei Stoffklassen ist eine 

hohe Langlebigkeit in der Umwelt sowie ein ausgeprägter lipophiler Charakter 

gemein. Bei den PCDD sind 75, in der Stoffklasse der PCDF 135 und bei den PCB 

209 unterschiedliche Einzelverbindungen (Kongenere) möglich. Immer dann, wenn 

am Dibenzo-p-dioxin- oder Dibenzofurangrundkörper die Positionen 2,3,7 und 8 

chloriert sind, bzw. am PCB-Molekülgrundkörper 2, 2’, 6, 6’ nicht (non-ortho-PCB) 
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oder nur einfach (mono-ortho-PCB) chloriert sind, besitzen die resultierenden 

Kongenere toxische Eigenschaften. Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der 

Analytik, aus diesen insgesamt 419 Einzelverbindungen 29 Kongenere mit 

toxikologischer Relevanz quantitativ zu erfassen.  

In diesem Zusammenhang ist auch eine Expositionsabschätzung über vom Tier 

stammende Lebensmittel zu sehen, die von der Türkischen Universität Koaceli am 

Schwarzen Meer im östlichen Europa durchgeführt wurde [Karademir A., S.A. 

Kilavuz, M.C. Korucu, E. Durmusoglu (2013): Dietary exposure to PCDD/Fs 

through animal products in a highly polluted area in Turkey. Human and 

Ecological Risk Assessment 19, 341 – 353]. Die Forschungsgruppe berichtet über 

die Aufnahme von PCDD/F aus tierischen Lebensmitteln in einer hochkontaminierten 

Region der Türkei. Die Autoren stellen eine Abschätzung für PCDD/F aus tierischen 

Lebensmitteln in Kocaeli vor, einer hochbelasteten Region in der Türkei, die sich auf 

aktuelle Lebensmittelverbrauchsdaten stützt. Die Berechnung der PCDD/F-

Aufnahme über eine Aufnahmemethodik im Blick auf die Konsumgewohnheiten von 

unterschiedlichen Empfängergruppen in Kocaeli wurde dabei mitberücksichtigt. Die 

Daten beziehen sich auf PCDD/F-Gehalte in den Lebensmittelgruppen tierischen 

Ursprungs (Milch, Eier, Fleisch, Hähnchen und Fisch). Verbrauchsmengen und 

Anteile lokal erzeugter Lebensmittel in ihrer Gesamtmenge wurden statistisch 

abgeschätzt. Die sogenannte „Monte Carlo-Simulationsmethode“ wurde benutzt, um 

die Bereiche der PCDD/F-Dosen durch den Verzehr der tierischen Produkte 

abzuschätzen. Die PCDD/F-Aufnahmen über den Verzehr tierischer Produkte 

wurden im Mittel zu 0,4 - 1,8 pg WHO-PCDD/F pro kg Körpergewicht (KG) und Tag 

berechnet. Diese Resultate liegen innerhalb des Bereichs von 1 - 4 pg WHO-

PCDD/F-TEQ pro kg KG und Tag, der von der WHO vorgeschlagenen tolerablen 

täglichen Aufnahmemenge. Andererseits zeigten Beiträge über den Verzehr von 

unterschiedlichen Lebensmitteln zur Gesamtaufnahme von PCDD/F und die 

Ergebnisse einer sogenannten Empfindlichkeitsanalyse, dass die PCDD/F-Aufnahme 

in kleinstädtischen Gebieten und ländlichen Regionen hauptsächlich durch den 

Verzehr von Milchprodukten bestimmt wurde, während der Konsum von Fleisch und 

Fisch in städtischen Regionen einen größeren Einfluss hatte. 

 

Eine italienische Arbeitsgruppe [De Filippis S.P., C. Chirollo, G. Brambilla, A. 

Anastasio, P. Sarnelli, E. De Felip, A. di Domenico, A.L. Iamiceli, M.L. Cortesi 
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(2013): Journal of Agricultural and Food Chemistry 61, 6552 – 6561] versuchte 

die Verteilung von PCDD/F und dioxinähnlichen PCB (dl-PCB) in Geweben und 

Molkereiprodukten von Büffeln aus dem kampanischen Raum festzustellen. Die 

Testuntersuchung wurde mit drei verschiedenen Büffelherden durchgeführt, die ohne 

weitere definierte Kontrollbedingungen der Aufnahme von PCDD/F und dl-PCB 

ausgesetzt waren. Die Untersuchung beschäftigte sich mit dem Zusammenhang 

zwischen den Belastungsniveaus in Rohmilch und dem in essbaren Geweben 

einschließlich des Übergangs von der Rohmilch zu den Milchprodukten ausgedrückt 

in ng WHO-TEQ2005/kg (Fett). Auf kumulativer Basis war die Niere der Tiere (41, 67 

und 21 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (Fett)) mehr im Gleichgewicht mit Milch (48, 

42 und 20 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (Fett)), als Rückenmuskulatur (25, 31 und 

9 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (Fett)), während die Leber eine größere 

Bioakkumulation zeigte (221, 304 und 75 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (Fett)) mit 

deutlichen Abweichungen im Kongenerenmuster. Die Belastung von Mozzarella (23, 

42 und 29 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (Fett)) war höher als die in der Rohmilch 

(20, 36 und 21 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (Fett)), was darauf hinwies, dass für 

den Kongenerentransfer die Fällung des Caseins eine Rolle spielt. Diese Information 

könnte die Effektivität des Risikomanagements während einer „Dioxinkrise“ erhöhen.  

 

 

Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine (PCDDs), polychlorierte Dibenzofurane (PCDFs) 

(gemeinsam bezeichnet als Dioxine) und polychlorierte Biphenyle (PCBs) 

einschließlich der dioxinähnlichen PCBs (dl-PCBs) und der nicht dioxinähnlichen 

PCBs (ndl-PCBs) reichern sich im Fettgewebe von Tieren und Menschen an. Mehr 

als 90% der menschlichen Exposition diesen Stoffgruppen gegenüber entsteht aus 

dem Verzehr von vom Tier stammenden Lebensmitteln wie beispielweise Milch, 

Fleisch, Eiern und Fisch. Um einen Rückgang der menschlichen Exposition 

gegenüber Dioxinen und dl-PCBs zu erreichen, führte die Europäische Kommission 

Höchstgehalte für diese Stoffgruppen in Lebensmitteln ein. 

 

Im Rahmen einer Kooperation gingen Wissenschaftler zweier Bundesbehörden der 

Frage nach, welchen Einflussfaktoren die Aufnahme von Dioxinen (PCDD/F) und dl-

PCB durch den Fischverzehr in Deutschland unterliegt [Karl H., M. Lahrssen-

Wiederholt (2013): Factors influencing the intake of dioxins and dioxin-like 



Seite 9 von 10 

PCBs via fish consum. Journal of Consumer Protection and Food Safety 8, 27-

35]. Die Untersuchung erörtert die verschiedenen Faktoren, die Einfluss auf die 

Aufnahme von PCDD/F und dl-PCB aus dem Fischverzehr haben, um die 

Erfordernisse von Zusatzinformationen für eine angemessene Abschätzung der 

resultierenden Verbraucherexposition zu unterstützen. Eine zunehmende 

Bevorzugung des Verbrauchers von Fischen mit geringem Fettgehalt und solchen 

aus Aquakulturen muss in Zukunft betrachtet werden. Die unterschiedlichen 

PCDD/F- und dl-PCB-Gehalte von Heringen im Zusammenhang mit ihrer 

geographischen Herkunft und der Fangzeit sowie deren Konsequenzen für die 

Verbraucherexposition werden erörtert. Die Gehalte in Heringen aus 

unterschiedlichen Fanggründen können bis um den Faktor acht, von 0,43 bis zu 3,04 

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ2005/kg Frischmasse (FM) schwanken. Ein steigender 

Fettgehalt im Muskelfleisch während des Fütterungszyklusses von Hering und 

Makrele führt zu einem „Verdünnungseffekt“ der Kontaminanten auf Basis des 

Fettgewichts. Veränderungen in der Futterzusammensetzung von Salmoniden 

verringerten die Dioxingehalte in Zuchtlachs und Forellen zwischen 1997 und 2004 

beträchtlich. Daher sollten nur jüngste Datenerhebungen für eine 

Expositionsabschätzung herangezogen werden. Weiterhin können Verarbeitung und 

häusliche Zubereitung den Belastungsgrad von Fischen verändern und sollten 

ebenso in Betracht gezogen werden. Die Autoren vertreten die Auffassung, dass 

verschiedenartige Faktoren die Gehalte von Dioxinen und dl-PCBs in Fischen und 

Fischereierzeugnissen beeinflussen. Bei Meeresfischen sind das Fanggebiet, der 

Fettgehalt, das Alter und der biologische Kreislauf in dem sich das Tier gerade 

befindet von entscheidender Bedeutung für den Gehalt von PCDD/Fs und PCBs. Aus 

diesem Grund können die WHO-PCDD/F-PCB-TEQ-Gehalte innerhalb derselben 

Fischart schwanken beträchtlich, besonders im Segment der Fettfischarten. Nur eine 

umfangreiche Kenntnis all dieser Faktoren kann sicherstellen, dass ein vorhandener 

Datensatz als repräsentativ für eine bestimmte Fischart angesehen werden kann. 

Somit sollten alle Datensätze, die zur Expositions- und Risikoabschätzung dienen 

eine „Geburtsurkunde“ haben, in der alle notwendigen Hintergrundinformationen zum 

Datensatz verfügbar sind. Die Gehalte in Salmoniden wie Lachs oder Forelle aus 

Aquakulturen hängen hauptsächlich von den Dioxin- und dl-PCB-Gehalten in der 

Futterzusammensetzung ab, wobei hier Fischmehle und Fischöle als Hauptquellen 

fungieren. Der gegenwärtige Ersatz von Fischmehlen und Fischölen durch Proteine 
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und Lipidkomponenten pflanzlichen Ursprungs wird sich zukünftig möglicherweise in 

einer spürbaren Reduzierung der Kontaminantengehalte äußern. Deshalb sollten nur 

kürzlich erhobene Datensätze aus Aquakulturen mit Salmoniden zu einer 

Expositionsabschätzung herangezogen werden. Darüberhinaus sollten auch 

Verarbeitungsvorgänge und Zubereitungen im Haushalt mit einbezogen werden.  

Die erfolgreiche Einführung neuer Fischarten, wie Pangasius ist ein Beispiel für die 

erweiterte Fluktuation, die derzeit im deutschen Markt für Fische und Meeresfrüchte 

stattfindet. Der wachsende Marktanteil von Pangasius und weiterer Fischarten aus 

Aquakulturen aus dem asiatischen Raum mit einer niedrigeren Belastung an PCDD/F 

und dl-PCB führt zu Veränderungen in der Gesamtexposition des Verbrauchers über 

das Lebensmittel Fisch. 

 


