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Was kommt vom Mais in die Milch?
Das Friedrich-Loeffler-Institut untersucht, wie gesundheitsschädliche Stoffe ins Essen gelangen.

Dr. Saltzmann, Sie erforschen, wie 
bestimmte Schadstoffe auf unserem 
Esstisch landen – worum geht es genau?
Um sogenannte Kontaminanten und 
Rückstände, die ein Risiko für die Gesund
heit sein können. Kontaminanten sind 
unerwünschte Stoffe, etwa Dioxine, die 
durch industrielle Prozesse entstehen und 
über die Umwelt in die Pflanzen gelan
gen. Andere Kontaminanten kommen in 
der Natur selbst vor, zum Beispiel Schim
melpilzgifte auf Getreide. Darüber hinaus 
gibt es noch Rückstände, zum Beispiel von 
Pestiziden oder Tierarzneimitteln. Alle 
diese Substanzen können über das Futter 
ins Tier gelangen, sich dort anreichern 
und am Ende so auch in der Milch, im Ei 
oder im Fleisch enthalten sein.
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Wie gefährlich ist das?
Einige der Stoffe sind krebserregend. Sie 
können Leber und Niere belasten oder auf 
das Immun- und Nervensystem wirken. 
Manche sind erbgutschädigend oder grei
fen in den weiblichen Zyklus ein. Es gibt 
sehr verschiedene Wirkungen, je nach 
Stoff. Man muss das also differenziert be
trachten. Wichtig ist für unsere Forschung 
vor allem der sogenannte Carry-Over, also 
wie die Stoffe vom Futter in das tierische 
Lebensmittel gelangen.
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Wie untersuchen Sie das? 
Wir führen Dosis-Wirkungs-Studien 
durch. Ein Beispiel: Auf unserem Ver
suchsfeld reichern wir Maispflanzen mit 
einem Schimmelpilz an, der verschiede
ne Toxine bildet. Wir analysieren zu
nächst, wie hoch der Toxingehalt im ge
ernteten Mais ist, und mischen diesen in 
verschiedenen Konzentrationen ins Fut
termittel für Milchkühe. Dabei untersu
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chen wir Gesundheit und Leistung der 
Tiere und die Rückstände des Toxins in 
der Milch selbst. So können wir zum ei
nen die europäischen Orientierungswer
te überprüfen, bei denen auch das Wohl 
des Tieres gesichert ist. Zum anderen kön
nen wir den Carry-Over-Faktor bestim
men, also das Verhältnis der Konzentra
tionen des Toxins zwischen der Milch und 
dem Futter. Ähnliche Studien machen wir 
mit Hühnern und Schweinen. Allerdings 
gibt es da große Unterschiede.
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Inwiefern?
Schweine sind zum Beispiel sehr sensibel 
und verweigern das Futter, wenn es be
stimmte Toxine enthält. Kühe wiederum 
reagieren oft weniger empfindlich auf be
stimmte Stoffe. Die vielen Mikroorganis
men im Pansen, einem der Mägen der 
Kuh, können manche Stoffe so umwan
deln, dass sie weniger toxisch sind. 
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Kann man überhaupt verhindern, dass 
diese Stoffe in unser Essen gelangen?
Ganz verhindern kann man es nicht, aber 
man kann die Belastung möglichst ge
ring halten. Bei Schimmelpilzen beginnt 
dies schon auf dem Feld, etwa durch eine 
bestimmte Fruchtfolge der Pflanzen. 
Weizen und Mais sind besonders anfäl
lig. Deshalb baut man sie nicht direkt 
hintereinander an, sondern pflanzt zwi
schendurch etwa Blattfrüchte. Bei der 
Lagerung wiederum können wir das Ri
siko durch ausreichende Trocknung re
duzieren. Wichtig für den Schutz von 
Menschen und Tieren ist aber vor allem, 
dass Deutschland und die EU Orientie
rungswerte und verpflichtende Höchst
gehalte festgelegt haben, deren Einhal
tung überwacht wird. Die richten sich 
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unter anderem nach dem jeweiligen 
Carry-Over-Faktor. 

Nimmt denn die Belastung durch diese 
Stoffe eher zu oder ab? 
Bei Dioxin oder Blei etwa ist die Belastung 
bereits zurückgegangen, weil entspre
chende Maßnahmen getroffen wurden. 
Wir wissen inzwischen viel mehr darü
ber, wie Toxine gebildet werden und wie 
wir das Risiko senken können. Bei Schim
melpilztoxinen sind genaue Prognosen 
allerdings schwierig, da sie klimaabhän
gig sind. Die Vorkommen können sich 
durch den Klimawandel auch verschie
ben. Aktuell wird in der Forschung viel 
an Methoden zur Detoxifizierung gear
beitet, also daran, wie wir bestimmte ge
sundheitsschädliche Substanzen bereits 
im Futtermittel reduzieren können.
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Das Gespräch führte Nana Heidhues. 
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Dr. Janine Saltzmann ist Lebensmittel
chemikerin und leitet die Arbeitsgruppe 
Carry-Over am Institut für Tierernährung 
des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI).
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Haben Sie auch eine Forschungsfrage? 
Ihre Anregungen sind willkommen: 
redaktion@forschungsfelder.de Fo
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Das wächst nach
Aus Gartenabfall kann Bioenergie entstehen, aus Stroh Kraftstoff. Und 
auch die altbekannten Vorzüge von Holz werden wiederentdeckt – ob für 
Brilllengestell oder Fahrradrahmen. Vieles spricht dafür, auf nachwach
sende Rohstoffe zu setzen. Wie die Wissenschaft dabei unterstützen 
kann, zeigt die nächste Ausgabe der forschungsfelder.
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