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Durch die Globalisierung der Warenströme ist die Anzahl an Fischarten auf den 
europäischen Märkten in den letzten Jahren ständig gestiegen. In Deutschland sind laut Liste 
der Handelsbezeichnungen schätzungsweise weit über 500 verschiedene Fischarten 
erhältlich. Deutschland importiert etwa 88% seines Bedarfs an Fischereierzeugnissen aus 
dem Ausland, wobei mehr als die Hälfte der Importware aus Nicht-EU-Ländern eingeführt 
wird, zum Teil aus Ländern mit geringen Rückverfolgungsstandards wie z. B. aus dem 
westafrikanischen Bereich oder Asien.  

Die europäische Gesetzgebung fordert bei rohen und leicht bearbeiteten 
Fischereierzeugnissen nicht nur die Angabe der Handelsbezeichnung, sondern verlangt 
zusätzlich die genaue Kennzeichnung der Spezies mit dem wissenschaftlichen Namen. Als 
Inverkehrbringer sind die fischverarbeitenden Betriebe und Händler verpflichtet, ihre 
Produkte gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu kennzeichnen. Beziehen diese Betriebe 
jedoch bereits bearbeitete Rohwaren oder Spezies, die morphologisch nicht eindeutig zu 
bestimmen sind, so ist eine visuelle Artbestimmung in der Regel nicht möglich. Fehlerhafte 
Kennzeichnungen können für die betroffenen Unternehmen bedeutende negative Folgen, 
wie z.B. teure Rückrufaktionen oder Bußgelder, nach sich ziehen sowie beachtliche 
Imageschäden für die gesamte Branche verursachen. Außerdem werden durch gezielte 
Falschkennzeichnungen bzw. Täuschungen andere Unternehmen im Wettbewerb 
benachteiligt, die einwandfreie Produkte herstellen und vertreiben. Schließlich wird durch die 
Berichte der Falschkennzeichnungen in Zeitungen und Fernsehen das Vertrauen der 
Verbraucher in die Qualität der Fischereiprodukte allgemein geschädigt, was zu erheblichen 
Einbußen für die gesamte Fischwirtschaft führen kann.   

Etablierte analytische Techniken zur Speziesbestimmung sind die isoelektrische 
Fokussierung wasserlöslicher Muskelproteine, die Sequenzierung von PCR-Produkten 
geeigneter DNA-Marker oder die real-time PCR. Diese Methoden haben jedoch entweder 
den Nachteil einer geringen Spezifität, einer langen Analysedauer oder zielen nur auf eine 
bis sehr wenige Arten ab. Es fehlen schnelle, einfach zu handhabende und kostengünstige 
Analysemethoden, die ohne aufwändige und teure Instrumente auch mit minimalem 
Laborequipment von nicht hochspezialisiertem Personal als Routineuntersuchung 
durchgeführt werden können.  



Die Präsentation umfasst die Entwicklung einer DNA-Microarray-basierten Analysemethode 
mit integrierter isothermaler Amplifikationsreaktion zur Vervielfältigung der Marker-DNA für 
die Bestimmung von elf für den deutschen Markt bedeutenden Fischarten sowie zwei 
hochpreisigen Garnelenspezies als Alternative zum heutigen Goldstandard der 
konventionellen Sanger-Sequenzierung von PCR-Produkten. Die Methode ist am Ende 
einfach und schnell durchzuführen und auszuwerten und bietet durch den Verzicht von 
technisch aufwändigen Geräten die Möglichkeit auch direkt in den fischverarbeitenden 
Unternehmen oder in den für die Qualitätskontrolle beauftragten Handelslaboratorien 
angewandt zu werden.  

Nach erfolgreichem Abschluss des Projekts kann die entwickelte Diagnostik unmittelbar in 
den Qualitätssicherungslaboren der Fischindustrie eingeführt werden. 


