
EFSA antwortet auf dringendes Ersuchen der Kommission zu Dioxin in irischem 

Schweinefleisch 

Die EFSA hat heute eine Stellungnahme veröffentlicht, mit der sie einem Ersuchen der Europäischen 

Kommission vom 8. Dezember 2008 um dringliche wissenschaftliche und technische Unterstützung 

im Anschluss an die Entdeckung von dioxinbelastetem irischen Schweinefleisch nachkommt. Die 

Kommission hatte die EFSA um wissenschaftliche Unterstützung in Verbindung mit den Risiken 

ersucht, die sich aus möglicherweise mit Dioxin kontaminiertem Schweinefleisch oder 

dioxinbelasteten Schweinefleischprodukten für die menschliche Gesundheit ergeben. 

 

Die wichtigsten Schlussfolgerungen der EFSA lauten: 

 Für das wahrscheinlichste Szenario wird angenommen, dass eine Person über den gesamten 
Ereigniszeitraum (90 Tage) hinweg täglich eine durchschnittliche Menge irischen 
Schweinfleisches verzehrt, wovon der 10 % mit der höchsten gemeldeten 
Dioxinkonzentration kontaminiert sind. Damit würde die Belastung des Körpers um etwa 10 
% erhöht. Die EFSA bewertet eine derartige Erhöhung für solch ein Einzelereignis als nicht 
besorgniserregend. 

 Für einen Extremfall wird angenommen, dass eine Person über den gesamten 
Ereigniszeitraum (90 Tage) hinweg täglich große Mengen irischen Schweinfleisches verzehrt, 
die zu 100 % mit der höchsten gemeldeten Dioxinkonzentration kontaminiert sind. Für diesen 
Fall gelangt die EFSA zu dem Schluss, dass die Sicherheitsmarge in der tolerierbaren 
wöchentlichen Aufnahmemenge (TWI ) in beträchtlichem Umfange ausgeschöpft würde. Da 
die TWI eine 10-fache Sicherheitsmarge bietet, würde dieses unwahrscheinliche Szenario 
nach Ansicht der EFSA zu einer Verringerung des Schutzes, aber nicht zwangsläufig zu 
negativen gesundheitlichen Auswirkungen führen. 

Die EFSA hat einen begrenzten Satz von Daten untersucht, die von der Kommission zu den 

Belastungsniveaus zur Verfügung gestellt worden waren, und dabei den Fettgehalt 

schweinefleischhaltiger Produkte sowie Verzehrgewohnheiten berücksichtigt. Die Erklärung der EFSA 

stützt sich auf die Annahme, dass diese hochgradige Exposition erst im September 2008 begonnen 

hat und inzwischen wirksame Maßnahmen ergriffen wurden, um diese übermäßige Exposition durch 

irisches Schweinefleisch bzw. Produkte auf der Basis von irischem Schweinefleisch zu verhindern. 

 

Die Dioxingehalte in Schweinefleisch und Schweinefleischprodukten hängen vom Fettgehalt ab, da 

Dioxin sich im Fett ansammelt. Je länger die Exposition und je höher der Fettgehalt, desto mehr 

Dioxin sammelt sich im Körper des Tieres an und verbleibt dort. Beim Menschen geht die Belastung 

des Körpers zurück, sobald keine Exposition mehr erfolgt. 

 

Die EFSA hat Daten zum Fettgehalt und zur unterschiedlich hohen Belastung schweinefleischhaltiger 

Produkte wie Wurstwaren und Pizza bewertet, die aus dem Verkehr gezogen wurden. Diese Analyse 

ermöglicht Risikomanagern ein eingehenderes Verständnis möglicher Expositionsniveaus. 

 

Zum Statement of Statement of EFSA on the risks for public health due to the presence of dioxins in 

pork from Ireland. 
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___________________________________ 
[1] Hierbei wird angenommen, dass das verzehrte Schweinefleisch mit der höchsten gemeldeten Konzentration von 200 Picogramm Dioxin pro 

Gramm Fett kontaminiert ist. 

[2] Die Menge an chemischen Stoffen — wie z. B. Dioxin —, die sich im Laufe der Zeit im Körper ansammelt und dort verbleibt. 

[3] 14 Picogramm Dioxin pro Kilogramm Körpergewicht. Ref.: Wissenschaftlicher Lebensmittelausschuss der EU (2001). 
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Summary 

 

The European Food Safety Authority (EFSA) received a request on 8 December 2008 from the 

European Commission, Directorate General Health and Consumers requesting urgent scientific advice 

on the risks to public health due to the contamination by dioxins in pork from Ireland. Considering 

the urgency of this request for advice, EFSA issued a statement following Art. 13 b of the “Decision 

concerning the establishment and operations of the scientific committee and panels” adopted by the 

Management Board of EFSA on 11 September 2007[1].  

  

During routine monitoring of Irish pork, elevated levels of polychlorinated biphenyls (PCBs) 

were found in pork. Further investigations revealed the presence of dioxins and dioxin-like 

PCBs at levels up to 200 pg WHO-TEQ / g fat.  

The toxic responses to dioxins include dermal toxicity, immunotoxicity, carcinogenicity, 

reproductive and developmental toxicity. The toxicity of dioxins is related to the amount 

accumulated in the body during a lifetime, the so-called body burden. A tolerable weekly 

intake (TWI) of 14 pg WHO-TEQ/kg body weight (b.w.) has been established by the 

Scientific Committee on Food (SCF) in 2001. 

EFSA has based this statement on a limited data set, assuming that the average person has an 

exposure at the TWI corresponding to a body burden of 4000 pg/kg body weight. EFSA also 

assumed that exposure at these high levels only began in September 2008 and that effective 

measures have now been taken to remove this excessive dietary exposure from Irish pork and 

pork products. 
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EFSA calculated several exposure scenarios for both average and high consumers assuming 

three different dioxin concentrations in the pork (50, 100, 200 pg WHO-TEQ/g fat), and three 

different proportions of contaminated meat (100, 10 and 1%). 

In very extreme cases, assuming a daily consumption of 100% contaminated Irish pork, for a 

high consumer of pork fat during the respective period of the incidence (90 days), at the 

highest recorded concentration of dioxins (200 pg WHO-TEQ/g fat), EFSA concludes that the 

uncertainty factor embedded in the TWI is considerably eroded. Given that the TWI has a 10-

fold built-in uncertainty factor, EFSA considers that this unlikely scenario would reduce 

protection, but not necessarily lead to adverse health effects.  

In a more likely scenario with a daily consumption of 10% contaminated Irish pork for a 

mean consumer of pork fat for the respective period of the incidence (90 days), at the highest 

recorded concentration of dioxins (200 pg WHO-TEQ/g fat), the body burden would increase 

by approximately 10% EFSA considers this increase in body burden of no concern for this 

single event.  

_________________________________ 
[1] Available at URL: http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/DocumentSet/mb_32ndmeet_annex_a_en_4.pdf?ssbinary=true 
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