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Mutterkorn-Minimierung: Umsetzungen der Handlungsempfehlungen in die Praxis 

Qualität und Sicherheit spielen in der Getreide-Wertschöpfung eine immer größere Rolle. Auch das 
erhöhte Aufkommen an Mutterkorn (Claviceps purpurea) sorgte in der Getreideerzeugung und -
verarbeitung, zuletzt zur Ernte 2013, für erhöhte Unruhe. Infolge der besonderen 
Witterungsverhältnisse waren in dem Jahr nicht wie sonst nur in einzelnen Regionen, sondern fast 
bundesweit Roggen und Triticale mit den toxischen Verbindungen (Ergotalkaloide EA) des 
Mutterkorns kontaminiert. Es gab anlässlich des Detmolder Erntegesprächs erste Vorschläge, 
achtsam mit belasteten Roggenpartien umzugehen und gemeinsam an einer Lösung zur 
Vermeidung von Mutterkorntoxinen zu arbeiten.  

Auch aus amtlicher Sicht (EFSA 2012) ist die Minimierung von Mutterkorn und Ergotalkaloiden zum 
Schutz bestimmter Verbrauchergruppen vor mutterkornhaltigen Backwaren / Mehlen erforderlich. 
So haben sich Mitarbeiter aus den Forschungsinstituten JKI (Braunschweig) und MRI (Detmold) an 
einer Arbeitsgruppe, die vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung (BMEL) initiiert 
wurde, aktiv beteiligt. Unter der Leitung von Frau Dr. Christine Schwake-Anduschus (MRI) hat diese 
Arbeitsgruppe mit Beteiligung der Roggenzüchter, Landwirtschaft und anderen Akteuren der 
Roggen-Wertschöpfungskette ein Mutterkorn-Minimierungskonzept erarbeitet.  

Da bei einem Aufkommen an Mykotoxinen viele Probleme von grundsätzlicher Natur sind und nur 
gelöst werden können, wenn die Verantwortlichen vom Landwirt über den Erfasser bis hin zum 
Verarbeiter frühzeitig und gezielt Initiativen ergreifen, wurden gemeinsam unter Beteiligung von 
betroffenen Experten aus Verbänden, Institutionen und Firmen entlang der Wertschöpfungskette 
die Handlungsempfehlungen erstellt. Folgende Gegenmaßnahmen sind hervorzuheben (Auszug): 

- Unterschreitet die Getreidepartie das bislang tolerierbare Niveau von 0,05 Gew-% 
Sklerotien, ist die Freigabe für die Verarbeitung fraglich, da zukünftig strengere EA-Werte 
toleriert werden.  

- Mutterkorn-Risikomanagement ist zu verbessern: Sortenwahl, Fruchtfolge, Mutterkorn-
Auslese. Landwirte, Händler, Spediteure in die Verantwortung einbeziehen. Bei 
Mutterkornaufkommen: Anwendung der frühzeitigen Auslesetechnik vor der 
Homogenisierungstechnik (Umwälzen).  

- Belastete Partien getrennt nach Sklerotienbefallsgrad aussortieren / zusammenstellen. 
Reinigungstechnik an dem jeweiligen Mutterkornaufkommen und der -art anpassen 
(Reinigungsprinzipien / -diagramme auswählen, kombinieren und individuell einstellen).  

- Altbewährte Grundsätze der Mutterkornabtrennung beibehalten (stets Kombination 
mehrere Trennprinzipien, Nachsortierer einsetzen). Das Potenzial der Dekontamination im 
Bereich der Roggenverarbeitung (Quetsch- und Prallbeanspruchung, Filterstäube) nutzen 
oder ausbauen.  

- Mutterkorn-Sklerotien in der Getreideschüttung bedeutet latentes Mykotoxinrisiko, denn 
Egotalkaloide werden bei unmittelbarem Kontakt auf Kornoberflächen übertragen: 
Mutterkornstaub haftet adhäsiv. „Mutterkornfreie“ Anlieferungen können demzufolge 



anhaftende Mutterkornstäube aufweisen. Roggen „mutterkorn- bzw. sklerotienfrei“ ist 
somit nicht immer „ergotalkaloidfrei“.  

- Sklerotien und EAs sind nach mechanischer Beanspruchung in der Feingutfraktion 
konzentriert.  

- Moderne opto-elektronische Sortiertechnik kann anhaftenden Mutterkornstaub (und 
Ergotalkaloide) weder detektieren, noch aussortieren. Mutterkornstaub kann nur durch 
mechanische Oberflächenbearbeitung des Roggens dekontaminiert werden 
(Friktionsschälmaschinen).  

- Von Mehl zu Backwaren: beim Backen erfolgt keine Reduktion, die EAs sind thermotolerant. 
Während des Backens erfolgt teilweise die Umwandlung der EAs in die -inine Form.  

- Die Handlungsempfehlungen zur Minimierung von Mutterkorn sind abrufbar: 
www.mri.bund.de  

Als problematisch sind weiterhin die staatlichen Anreize zur Erhaltung der Wild-Flora im Bereich des 
Ackerrandstreifens oder auch in der Förderung des Blühstreifens zu sehen (EU-Blühstreifen-
Programm), die den Roggenbestand unmittelbar betreffen, da diese Mutterkorn-Wirtspflanzen sind 
und hierdurch unter feucht-warmen Witterungsbedingungen in der Blütezeit unweigerlich ein 
erhöhter Mutterkorndruck entsteht und damit die Gefahr eines Anstiegs der ergotalkaloidhaltigen 
Sclerotien in den Roggenpartien. Als ein wirksamer Gesundheitsschutz für Roggen sollten die 
Mutterkorn-Wirtspflanzen in den Ackerrand- und Blühstreifen eigentlich vor der Roggenblüte 
gemäht werden dürfen, was allerdings die politischen Ziele dieser Maßnahmen unterlaufen würde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


