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Sie veranstalten einen Weihnachtsmarkt?
Sagen Sie uns welchen, wann und wo! Wir geben diese Informationen am

23. November 2019 an unsere Leser weiter!
Senden Sie Ihre Anzeige und einen redaktionellen Hinweis bis zum 12. November an:

anzeigen@bauernblatt.com
Telefonisch erreichen Sie uns: Susanne Reimers 0 43 31/12 77-824
 Nele Mewes  0 43 31/12 77-825
 Julia Schröder 0 43 31/12 77-871
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Forschungsprojekt „Pa-Safe-Feed“ untersucht Auswirkungen giftiger Pyrrolizidinalkaloide 

Jakobskreuzkraut: Ein Problem für Milchkuhbetriebe?
Ob Jakobskreuzkraut ein Problem 
für Milchkuhbetriebe darstellt, 
soll im Rahmen eines groß ange-
legten Projektes erforscht wer-
den, an dem das Max-Rubner-In-
stitut (MRI) in Kiel und Kulmbach, 
das Friedrich-Loeffler-Institut in 
Braunschweig, die Ludwig-Maxi-
milians-Universität München so-
wie das Bundesinstitut für Risiko-
bewertung in Berlin beteiligt sind.

Unterstützt wird das Projekt 
aus der Praxis unter anderem von 
der Milcherzeugervereinigung 
Schleswig-Holstein, dem Bio-
land-Verband in Schleswig-Hol-
stein sowie dem Milchprüfring 
Bayern. „Pa-Safe-Feed“ lautet der 
Name der Studie, für die in Schles-
wig-Holstein und Bayern Milch- 
kuhbetriebe mit Dauergrünland 
gesucht werden, die bereit sind, 
ihre Milch und gegebenenfalls Fut-
terproben auf Rückstände von Pyr- 

rolizidinalkaloiden  (PA) untersu-
chen zu lassen. Ziel ist, konventio-
nell und ökologisch wirtschaften-
de Betriebe einzubeziehen und so-
wohl bei Weidehaltung als auch 
während der Winterfütterung zu 
beproben. Ansprechpartner für in-
teressierte Betriebe sind Dr. Karin 
Knappstein (Tel.: 0 43 07-82 86 30) 
und Dr. Julika Lamp (Tel.: 0 43 07-
82 86 32).

Hintergrund dafür ist, dass das 
Jakobskreuzkraut in Schleswig-Hol-
stein weitverbreitet ist. Aufgrund 
seiner biologischen Eigenschaf-
ten ist es insbesondere auf öko-
logisch bewirtschafteten Flächen 
nur schwer zu bekämpfen. In Bay-
ern stellt das Wasserkreuzkraut ein 
ähnliches Problem dar. Die Pflan-
zen bilden sekundäre Pflanzenin-
haltsstoffe, sogenannte Pyrrolizi-
dinalkaloide. Diese sind giftig und 
werden als möglicherweise erbgut-
verändernd und krebserzeugend 

eingestuft. Bislang wurde das The-
ma vorrangig im Zusammenhang 
mit Rückständen in Honig oder 
Teesorten diskutiert. Aufgrund der 
fortschreitenden Ausbreitung der 

Pflanze gerät dieses Thema aber 
auch verstärkt in den Fokus bei der 
Grünfutterbergung. Obwohl man 
davon ausgeht, dass bei gutem Ma-
nagement keine Kreuzkräuter ins 
Rinderfutter gelangen, besteht 

die Möglichkeit, dass Tiere auf der 
Weide oder aber über Heu oder Si-
lage giftige Pflanzenbestandteile 
aufnehmen könnten.

In weiteren Projektteilen wer-
den unter kontrollierten Bedingun-
gen die Auswirkungen auf die Tier-
gesundheit geprüft. Dabei sind auf 
der Versuchsstation Schädtbek des 
Max-Rubner-Institutes auch Versu-
che an Schafen und Ziegen geplant. 
Diese Tiere sind im Vergleich zu Rin-
dern weniger empfindlich. Zudem 
nehmen gerade Schafe die Pflan-
zen teilweise gezielt auf. Entspre-
chende Studien an Rindern finden 
in Braunschweig auf der Versuchs-
station des Friedrich Loeffler-In-
stituts statt. Auch ein möglicher 
Transfer von Pyrrolizidinalkaloiden 
aus dem Futtermittel in die Milch 
beziehungsweise ins Fleisch soll un-
tersucht werden.
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