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Ausgangssituation: 
 

Durch die Globalisierung der Warenströme 
ist die Anzahl an Fisch-, Krebs- und Weich-
tierarten auf den europäischen Märkten in 
den letzten Jahren ständig gestiegen. In 
Deutschland sind über 500 verschiedene 
Fischarten erhältlich, wobei 86 % des Be-
darfs an Fischereierzeugnissen aus dem 
Ausland importiert werden. Der überwie-
gende Teil kommt dabei aus Nicht-EU-Län-
dern, die zum Teil über geringe Rückverfol-
gungsstandards verfügen, wie z.B. viele 
westafrikanische oder asiatische Länder.  
 

Die Gesetzgebung fordert bei unverarbeite-
ten Fischereierzeugnissen (wie z.B. rohen, 
geräucherten oder gesalzenen ganzen Tie-
ren, Filets oder Tierteilen) nicht nur die An-
gabe der Handelsbezeichnung, sondern zu-
sätzlich auch die genaue Kennzeichnung der 
Spezies mit dem wissenschaftlichen (lateini-
schen) Namen. Die fischverarbeitenden Be-
triebe und Händler sind in der Pflicht, die 
richtige Kennzeichnung ihrer Produkte si-
cherzustellen. Beziehen diese Betriebe je-
doch bereits bearbeitete Rohwaren (z.B. 
Fischfilets) oder Spezies, die morphologisch 

nicht eindeutig zu bestimmen sind (z.B. be-
stimmte Thunfisch- oder Snapper-Arten), so 
ist eine visuelle Artbestimmung meist un-
möglich. Fehlerhafte Kennzeichnungen kön-
nen für die betroffenen Unternehmen erheb-
liche wirtschaftliche Folgen, wie z.B. Bußgel-
der und beachtliche Imageschäden, nach 
sich ziehen. Außerdem werden durch geziel-
te Falschkennzeichnungen bzw. Täuschun-
gen andere Unternehmen, die einwandfreie 
Produkte herstellen und vertreiben, im 
Wettbewerb benachteiligt. Schließlich wird 
durch Berichte über Falschkennzeichnungen 
in den Medien das Vertrauen der Verbrau-
cher in die Qualität der Fischereierzeugnisse 
allgemein geschädigt, was zu erheblichen 
Einbußen für die gesamte Fischwirtschaft 
führen kann.  
 

Etablierte analytische Techniken zur Spezies-
bestimmung, wie die isoelektrische Fokus-
sierung wasserlöslicher Muskelproteine, die 
Sequenzierung von PCR-Produkten geeigne-
ter DNA-Marker oder die Real-time-PCR, 
haben entweder den Nachteil einer geringen 
Spezifität, einer langen Analysedauer oder 
zielen nur auf eine bzw. sehr wenige Arten 
ab und sind nicht geeignet, direkt vor Ort 
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angewandt zu werden. Es fehlen derzeit 
schnelle, einfach zu handhabende und 
kostengünstige Analysenmethoden, die 
ohne aufwändige und teure Instrumente 
auch in kleineren Laboratorien als Routine-
untersuchung durchgeführt werden können 
und mit denen die Spezies in unterschied-
lichen Fischereierzeugnissen bestimmt wer-
den können. Somit müssen Proben zur stich-
probenartigen Speziesuntersuchung an 
hochspezialisierte Dienstleistungslabora-
torien geschickt werden, was neben hohen 
Kosten, die gerade für kleine und mittel-
ständische Unternehmen problematisch 
sind, zu längeren Analysezeiten und damit 
auch Lagerzeiten führt, die besonders im Fall 
von Frischfisch inakzeptabel sind.  
 

Ziel des Forschungsvorhabens war die Ent-
wicklung einer DNA-Microarray-basierten 
Analysemethode mit integrierter isotherma-
ler Amplifikationsreaktion für die Bestim-
mung von Fisch- und Garnelenarten als 
Alternative zum heutigen Goldstandard der 
konventionellen Sequenzierung von PCR-
Produkten. Die Methode sollte einfach und 
schnell durchzuführen und auszuwerten sein 
und durch den Verzicht von technisch 
aufwändigen Geräten die Möglichkeit bieten, 
auch direkt in den fischverarbeitenden 
Unternehmen oder in den für die Quali-
tätskontrolle beauftragten Handelslaborato-
rien angewandt zu werden. 
 
 

Forschungsergebnis: 
 

Im Rahmen des Projekts wurde eine Analytik 
etabliert, mit der exemplarisch elf Fischarten 
sowie zwei Garnelenarten innerhalb von 
maximal vier Stunden mit geringem tech-
nischem Aufwand und ohne wissenschaft-
liche Expertise bezüglich der Speziesauthen-
tizität überprüft werden können. Bei der Aus-
wahl der Zielarten wurden Spezies berück-
sichtigt, die aufgrund hoher Produktions-
mengen eine wichtige Rolle für die Fisch-
wirtschaft spielen, wie z.B. Alaska-Seelachs, 
Atlantischer Lachs, Atlantischer Hering, der 
Echte Bonito und der Atlantische Kabeljau. 
Mit der entwickelten Analytik können jedoch 
auch beliebte Plattfische (Seezunge und 
Scholle), Rotlachs, Pangasius sowie der 
indo-west-pazifische Red Snapper und der 
mit Ausbrüchen einer ernsten Fischvergif-
tung (Ciguatera) assoziierte Doppelfleck-
schnapper detektiert werden. Darüber hin-

aus weist das Verfahren die Weiße sowie die 
Schwarze Tiger-Garnele nach, die zu den 
wichtigsten Zuchtgarnelen zählen.  
 

Das entwickelte Verfahren zur Spezies-
identifizierung umfasst folgende Schritte: (i) 
eine einfache und hygienische Gewebeent-
nahme mit Hilfe einer Kanüle mit stumpfer 
Spitze als Stanze, (ii) eine schnelle DNA-
Extraktion mit einer kommerziell erhältlichen 
Lösung (Extracta DNA Prep for PCR-Tissue, 
Quanta Biosciences), (iii) die Amplifikation 
der genetischen Marker cytb und 16S rDNA 
bei Fischproben bzw. ausschließlich 
16S rDNA (bei Garnelen) durch eine isother-
male Amplifikationsreaktion (recombinase 
polymerase amplification (RPA) (TwistDx)), 
(iv) die Differenzierung der RPA-Amplikons 
mit Hilfe von Oligonukleotidsonden auf ei-
nem DNA-Chip am Boden eines Reaktions-
gefäßes (ArrayTube2, Alere Technologies) 
und (v) eine automatische Auswertung 
inklusive eines Vergleichs der Sondensig-
nale der Probe mit denen von Referenz-
individuen durch eine hierarchische Clus-
teringanalyse mit Hilfe einer speziell ent-
wickelten Web-basierten Software-Applika-
tion. Als Laborequipment werden lediglich 
ein Pipettensatz, ein Thermoschüttler, eine 
Minizentrifuge, ein kleines Durchlichtmess-
gerät zur Messung der Sondensignale sowie 
ein Computer oder Laptop mit Internetzu-
gang zur Datenauswertung benötigt.  
 

Die Spezifität des entworfenen Sonden-
satzes von 185 Oligonukleotidsonden wurde 
durch den Test mit PCR-Produkten der drei-
zehn Zielarten sowie 56 nah verwandter 
Fischarten sowie mindestens 13 verwandter 
Krebstiere bestätigt. Im Rahmen einer Vali-
dierung der Gesamtprozedur von der Probe-
nahme bis zur Software-gestützten Daten-
auswertung konnte gezeigt werden, dass mit 
dieser Analytik nicht nur die Zielarten, son-
dern auch nah verwandte Spezies unabhän-
gig von der Verarbeitung (frisch, mariniert, 
geräuchert, gekocht, gebraten, gedünstet, 
gefroren oder in Ethanol konseriert) 
spezifisch nachgewiesen werden können. 
 
 

Wirtschaftliche Bedeutung: 
 

Die deutsche fischverarbeitende Industrie ist 
stark geprägt von kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen. Bedingt durch die 
Verknappung der Rohstoffe - viele Fischbe-
stände sind durch Überfischung stark redu-
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ziert - herrscht auf den internationalen Märk-
ten ein aggressiver Wettbewerbsdruck, der 
Substitutionen hochpreisiger Spezies durch 
günstiger gehandelte Arten begünstigt. Be-
triebsinterne Stichprobenuntersuchungen 
bezüglich der Spezies der eingekauften Roh-
waren, z.B. von bereits in den Herkunfts-
ländern filetierten Fischen, sind somit uner-
lässlich für die Sicherstellung der richtigen 
Kennzeichnung und stellen eine Voraus-
setzung für die Gewährleistung der Qualität 
und Sicherheit der zu vermarktenden Fisch-
erzeugnisse dar. Gerade für kleine fischver-
arbeitende Unternehmen oder Händler ist 
die Inanspruchnahme von teuren laborana-
lytischen Techniken großer Servicelaborato-
rien jedoch problematisch.  
 

Die im Rahmen des Projekts entwickelte und 
etablierte Analytik kann aufgrund des nied-
rigen apparativen Aufwands auch in kleinen 
Dienstleistungsunternehmen durchgeführt 
werden und benötigt aufgrund der automa-
tisierten Ergebnisauswertung keine wissen-
schaftliche Expertise des zuständigen Per-
sonals, so dass die Kosten im Vergleich zur 
herkömmlichen Analytik deutlich reduziert 
werden können. Fischverarbeitende Unter-
nehmen mit unternehmenseigenen Labora-
torien können das Verfahren zudem auch 
vor Ort durchführen und sparen damit zu-
sätzlich Zeit, die sonst für den Versand oder 
Transport des Probenmaterials aufgewandt 
werden muss. Darüber hinaus können durch 
die Zeitersparnis Rohwaren schneller verar-
beitet und Erzeugnisse schneller vermarktet 
werden, was z. B. auch zu einer geringeren 
Belastung der Lagerkapazitäten führt. Insge-
samt dient die Entwicklung einer schnellen, 
einfachen und kostengünstigen Methode zur 
Authentizitätsprüfung von Rohwaren der 
Sicherheit und Qualität der Lebensmittel und 
schützt die verarbeitende Industrie und die 
Händler vor Betrug durch Zulieferer, Bußgel-
dern und Imageschäden und stärkt das Ver-

trauen der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher. Eine Weiterentwicklung des etablierten 
Verfahrens bis zur Marktreife sowie die Aus-
weitung zur Detektion weiterer Fisch-, Krebs- 
oder Weichtierarten ist zu erwarten. 
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