
Im Fokus | Stand 30.01.2017

Janine Winkler
Institut für Tierernährung 
(ITE)

Fusarium-Toxin konta-
minierte Futtermittel in der 

Milchkuhfütterung: 
Konsequenzen für die Tierernährung und 

den Toxintransfer in die Milch (Carry-over)



Fusarium-Toxin kontaminierte Futtermittel in der Milchkuhfütterung: 
Konsequenzen für die Tierernährung und den Toxintransfer in die Milch 
(Carry-over)

2 | Im Fokus | Stand 30.01.2017 

Zusammenfassung

Die Mykotoxin-Kontamination von Getreide ist ein 

wichtiges und forschungsrelevantes Thema der Tier-

ernährung. Aufgrund der begrenzten Informationen 

über toxische Effekte, den Stoffwechsel und die 

Übertragung (Transfer) dieser Toxine in essbare Pro-

dukte (Carry-over) wurden Dosis-Wirkungs-Studien 

insbesondere bei Wiederkäuern gefordert, um das 

Risikomanagement in Bezug auf Tiergesundheit und 

Verbraucherschutz zu verbessern. Aus diesem Anlass 

wurde auf der Versuchsstation des Friedrich-Loeffler-

Instituts (FLI) in Braunschweig ein Fütterungsversuch 

durchgeführt, in dem der Einfluss der Expositions-

dauer und der Toxindosis auf den Transfer in Körper-

flüssigkeiten (einschließlich Milch) und die Gesund-

heit von Milchkühen untersucht wurde. Die Milchkühe 

wurden über das Futter mit steigenden Dosen an Zea-

ralenon (ZEN) und Deoxynivalenol (DON) exponiert, 

wobei der Bereich vom Kontrollfutter mit einer ge-

ringen Hintergrundkontamination bis hin zu den aktu-

ellen Richtwerten für die kritische Konzentration des 

Futters von 0,5 mg ZEN und 5 mg DON/kg bei einer 

Trockenmasse von 88 Prozent abgedeckt wurde.

Während des Versuches konnten keine klinischen  

Effekte bei Milchkühen beobachtet werden. Weiterhin 

kann die berechnete Carry-over Rate in die Milch für 

beide Toxine als vernachlässigbar gering bezeichnet 

werden, so dass schlussfolgernd sowohl für die Tiere 

als auch für den Menschen kein Risiko bei der Verfüt-

terung von kontaminiertem Mais mit Futterkonzent-

rationen unterhalb der aktuellen Richtwerte besteht. 

Summary

Mycotoxin contamination of cereals is an important 

and relevant topic for research in animal nutrition. 

Due to limited information on toxic effects, metabo-

lism and transfer of these toxins into edible tissues 

(carry-over), especially in ruminants, dose-response 

studies were requested to improve the risk manage-

ment with regard to animal health and consumer pro-

tection. Therefore, a feeding trial was performed on 

the experimental station of FLI in Brunswick, where 

the impact of the exposure duration and the toxin 

dose was investigated with regard to carry-over into 

body fluids (including milk) and the health of dairy 

cows. Cows were exposed to diets with increasing  

levels of zearalenone (ZEN) and deoxynivalenol (DON) 

covering the range from control diet with a low back-

ground contamination up to the current guidance va-

lues for critical concentration of 0.5 mg ZEN and 5 mg 

DON/kg at a base dry matter content of 88 percent.

During the feeding trial, no clinical effects were ob-

served for the dairy cows. Furthermore, the calcu-

lated carry-over rates for both mycotoxins into milk 

can be regarded as negligible. Therefore, it can be 

concluded that dietary toxin concentrations below 

the current guidance values do not pose a risk for the 

dairy cows and the consumers.
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Einleitung

Das Vorkommen von Mykotoxinen (toxische Stoffwech-

selprodukte von Schimmelpilzen) in Lebens- und Fut-

termitteln stellt bis heute ein globales Problem dar. 

Historiker gehen davon aus, dass der Untergang diver-

ser Hochkulturen (Azteken, Inkas) im Zusammenhang 

mit mykotoxinbelasteten Futtermitteln steht. Auch 

der sogenannte „Fluch der Pharaonen“, welcher vor-

wiegend mit Todesfällen bei Grabforschern assoziiert 

wird, ist mit hochkontaminiertem Getreide in Verbin-

dung gebracht worden. Heutzutage schätzt die FAO, 

dass etwa 25 Prozent der Weltgetreideproduktion und 

deren Verarbeitungsprodukte mit Mykotoxin produ-

zierenden Pilzen befallen ist. 

Fusarium-Toxine in der Tierernährung

Die Bildung der Mykotoxine ist von Umweltfaktoren 

wie Temperatur und Feuchtigkeit abhängig, wobei ihr 

Vorkommen nicht gänzlich vermieden werden kann. 

Zu den am häufigsten mykotoxinproduzierenden Pil-

zen im mitteleuropäischen Raum gehört die Gattung 

Fusarium. Wichtige Vertreter der Fusarium-Toxine 

sind Zearalenon (ZEN) und Deoxynivalenol (DON), die 

häufig gemeinsam auf Getreide und Mais zu finden 

sind. Auftretende Symptome einer Vergiftung, wie 

z. B. Organschäden oder die Beeinträchtigung des Im-

munsystems, sind deshalb nicht nur auf die Wirkung 

eines Toxins reduzierbar.

Zum Schutz der Gesundheit von Nutztieren hat die 

Europäische Union Richtwerte für kritische Futtermit-

telkonzentrationen etabliert. Aufgrund einer unzurei-

chenden Datenlage im Bereich Wiederkäuer fordert 

die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 

(EFSA) kontrollierte Fütterungsstudien für Wieder-

käuer, um u. a. die aufgestellten Richtwerte für kri-

tische Futterkonzentrationen für ZEN und DON zu 

überprüfen

Design des Fütterungsversuches mit Milchkühen

Am FLI Standort Braunschweig wurde ein 13-wöchi-

ger Dosis-Wirkungsversuch (beginnend eine Woche 

nach der Abkalbung) mit Fusarium graminearum in 

okuliertem Mais durchgeführt. Durch den Austausch 

von Kontrollmais mit Fusarium-Toxin kontaminiertem 

Mais wurde kontaminiertes Kraftfutter hergestellt, 

welches zusammen mit Grassilage die totale Misch-

ration (TMR) der Kühe darstellte. Durch unterschied-

liche Anteile der jeweiligen Kraftfutter wurden drei 

Fütterungsgruppen (eine Kontrollgruppe [CON], zwei 

Toxin-exponierte Gruppen [FUS-50, FUS-100]) zu-

sammengestellt, wobei die Futterkonzentration der 

höchstkontaminierten Gruppe (FUS-100) an die Richt-

werte der Europäischen Union, welche bei 0,5 mg ZEN 

und 5 mg DON/kg (bezogen auf einen Feuchtegehalt 

von 12 Prozent) liegen, angelehnt war. Die Fütterungs-

gruppen wurden im Liegeboxenlaufstall während des 

Versuches räumlich getrennt, wobei jede Fütterungs-

gruppe vier Färsen und sechs mehrlaktierende Kühe 

enthielt.

Abb. 1: Kontrollmais (oben) und Fusarium graminearum in-
okulierter Maiskolben
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Einfluss von ZEN und DON auf die Tiergesundheit 

und Leistung bei Milchkühen

Pansenmikroben besitzen die Fähigkeit, ZEN und DON 

zu deren geringer toxischen Metaboliten β-Zearalenol 

(β-ZEL) und de-epoxy-DON (de-DON) umzuwandeln 

(metabolisieren). Aufgrund dessen zählen Wiederkäu-

er zu den am geringsten empfindlichen Nutztieren. Im 

Gegensatz zum Schwein ist die Datenlage beim Wie-

derkäuer ungenügend und teilweise widersprüchlich.

 

Besonders in älteren Studien (vor 1990) werden eine 

reduzierte Futteraufnahme und Milchleistung, sowie 

Veränderungen im Verhalten der Milchkühe durch 

Aufnahme von ZEN oder DON postuliert. Hierbei han-

delt es sich jedoch hauptsächlich um Feldstudien, in 

denen die Ursache nicht eindeutig auf das Fusarium-

Toxin kontaminierte Futter zurückzuführen ist.

Neuere Studien konnten keine Veränderung dieser 

Parameter feststellen. Übereinstimmend dazu konn-

ten auch während unseres Dosis-Wirkungsversuches 

keine Toxin-assoziierten Einflüsse auf klinische Merk-

male beobachtet werden. Auch bei der Futteraufnah-

me, Milchleistung sowie der Milchzusammensetzung 

gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen den  

Fütterungsgruppen, so dass festgehalten werden 

kann, dass die Toxinkonzentration während des 

13-wöchigen Versuches kein Einfluss auf diese Para-

meter hatte.

Metabolismus der Fusarium-Toxine im Wiederkäuer

Nach oraler Aufnahme des kontaminierten Futter-

mittels findet der Metabolismus von ZEN und DON 

und deren Derivaten hauptsächlich in der Leber, im 

Verdauungstrakt und an der Darmschleimhaut statt  

(siehe Abb. 3). Mit Hilfe der Pansenmikroben werden 

die Muttertoxine metabolisiert bzw. in der Darm-

schleimhaut und in der Leber mit Glucuronsäure oder 

Sulfat konjugiert.

ZEN kann zu dessen Metaboliten α-Zearalenol (α-ZEL), 

β-ZEL, Zearalanon (ZAN) sowie α- und β-Zearalanol 

abgebaut werden, wobei zwischen den Toxinen ein 

Redoxgleichgewicht vorliegt. Hauptsächlich wird ZEN 

zu α- und β-ZEL reduziert, wobei in Wiederkäuern das 

geringer toxische β-ZEL überwiegt. Im Gegensatz zu 

ZEN wird DON nur zu einem Metaboliten (de-DON) 

deepoxidiert, wobei diese Reaktion als Detoxifizie-

rungsreaktion anzusehen ist. 

Die Toxine und deren Metabolite/ Konjugate gelan-

gen über die Portalvene zur Leber und von dort in die 

Galle und in den systemischen Blutkreislauf. Aufgrund 

ihrer ähnlichen Struktur zu den Gallensalzen zirkulie-

ren ZEN und dessen Metabolite im enterohepatischen 

Kreislauf und werden dadurch in der Galle angerei-

chert, wobei die systemische Absorption im Vergleich 

zu DON und de-DON deutlich geringer ist. 

Die Ausscheidung erfolgt vorwiegend über den Urin 

in der konjugierten Form, wobei andere Ausschei-

dungswege (Milch, Kot) nur eine untergeordnete Rolle  

spielen. 

Abb. 2: Milchviehstall mit sensorgestützter Erfassung der 
Futteraufnahme auf der Versuchsstation 
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Transfer der Fusarium-Toxine vom Blut in die Milch

Durch die Aufnahme toxinhaltiger Futtermittel kön-

nen Mykotoxine in unveränderter oder metaboli-

sierter Form in Lebensmitteln tierischen Ur sprungs 

gelangen (Carry-over) und somit zur Exposition des 

Menschen beitragen.

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass ZEN und 

Metabolite lediglich bei Gabe hoher Toxindosen über 

das Futter in die Milch gelangen, so dass dieser Aus-

scheidungsweg nur von geringer Bedeutung ist. 

Der Transfer der Toxine erfolgt vom Blut über die  

Blut-Euter-Schranke in die Milch. Mit Hilfe einer am 

Institut für Tierernährung entwickelten Analyseme-

thode für ZEN, DON und deren Metaboliten in di versen  

Matrices, konnte der Transfer dieser Toxine in der  

bereits beschriebenen Fütterungsstudie näher charak-

terisiert werden. Hierbei kristallisierte sich heraus, 

dass die Transfermechanismen für beide Toxine offen-

sichtlich sehr unterschiedlich sind. Während im Blut 

nur ZEN und kein Metabolit detektiert werden konnte, 

wurde in der Milch zusätzlich α- und β-ZEL nachge-

wiesen. Demzufolge scheinen sich ZEN und dessen  

Metabolite in der Milch anzureichern. Im Gegensatz 

war die Konzentration von DON und de-DON in der Milch 

wesentlich geringer als in Blutplasma. Daraus kann 

abgeleitet werden, dass die Blut-Euter-Schranke für  

lipophilere Substanzen wie ZEN leichter durchlässig 

ist.

Abb. 3: Schematische Darstellung des Metabolismus der Fusarium-Toxine
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Carry-over in die Milch und Abschätzung über TDI 

(Tolerable Daily Intake)

Der Transfer unerwünschter Stoffe wird mit Hilfe des 

Carry-over Faktors bzw. der Carry-over Rate beschrie-

ben. Während der Carry-over Faktor nur auf dem Ver-

hältnis zwischen der Toxinkonzentration in der Milch 

und dem Futter basiert, errechnet sich die Carry-over 

Rate aus der Toxinausscheidung, welche sich aus der 

Toxinkonzentration in der Milch und der Milchmenge 

ergibt, dividiert durch die Toxinaufnahme mit dem 

Futter. 

Die Carry-over Rate, welche hauptsächlich für Milch 

verwendet wird, gibt somit Auskunft darüber, welcher 

Anteil der mit dem Futter aufgenommenen Fusarium-

Toxinmenge mit der Milch ausgeschieden wird.

Bei Futterkonzentrationen unterhalb der gültigen 

Richtwerte ist die Carry-over Rate für beide Fusari-

um-Toxine als vernachlässigbar gering einzuordnen. 

Dies konnte anhand unseres Dosis-Wirkungs-Versuches 

bestätigt werden, wobei die maximalen Carry-over 

Raten für ZEN und Metabolite bei 0,8 Prozent und für 

DON und de-DON bei 0,3 Prozent lagen. 

Die aus Verbraucherschutzgründen festgelegte duld-

bare tägliche Aufnahme (TDI) von ZEN liegt bei 

0,25 µg/kg Körpergewicht und für DON bei 1 µg/kg 

Körpergewicht. Zum Erreichen dieser TDIs müsste bei 

Annahme der kritischen Futterkonzentrationen und 

mit Hilfe der im Versuch berechneten mittleren Car-

ry-over Raten für beide Fusarium-Toxine, eine 70 kg 

schwere Person mindestens 4 Liter Milch pro Tag trin-

ken. Diese Kalkulation bestätigt, dass das Risiko für 

Verbraucher aus Sicht der Lebensmittelsicherheit ver-

nachlässigbar gering ist.
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