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Deutsche Muttermilch mit Dioxin 

Weltgesundheitsorganisation: Deutschland hat die zweithöchste Dioxinbelastung der Muttermilch in Europa. 

Aktionsplan zur Verbesserung der Umwelt angekündigt 

BUDAPEST dpa Deutschland hat nach wie vor die zweithöchste Dioxinbelastung der Muttermilch in Europa. 

Allerdings ist die durchschnittliche Dioxinmenge von 1988 bis 2002 von 37 auf 12 Pikogramm Dioxin pro Gramm 

Milchfett gesunken. Das berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einem "Atlas über die Gesundheit 

der Kinder und die Umwelt", der gestern in Budapest zum Auftakt einer dreitägigen Ministerkonferenz vorgestellt 

wurde. 

In Westeuropa ist die Dioxinbelastung der Muttermilch demnach nach wie vor mehr als doppelt so hoch wie in 

Osteuropa. Die am stärksten belastete Milch haben die Mütter in den Niederlanden mit 18 Pikogramm Dioxin. Die 

geringste Belastung - 6 Pikogramm 2002 und damit halb so viel wie 1988 - wurde in Kroatien gemessen, hieß es 

weiter in dem Bericht. Grund für die Verringerung der Dioxinbelastung in Europa seien fortschrittliche Techniken 

bei der Müllverbrennung, durch die dieses Gift früher vor allem in die Umwelt gelangt sei, erklärte ein Sprecher der 

WHO. Weil Dioxin aber schwer abbaubar sei, bleibe es über Jahrzehnte im Nahrungskreislauf erhalten. 

Ein ähnliches West-Ost-Gefälle wie bei der Muttermilch spiegelt sich auch in der Dioxinbelastung der Vegetation 

wider. Im Raum Mitteleuropa einschließlich Griechenland sind es mehr als 1,0 Pikogramm pro Gramm Vegetation, 

auf dem Balkan 0,6 bis 1,0. Am wenigsten belastet ist die Natur mit diesem Gift in Spanien, auf der skandinavischen 

Halbinsel und im Raum der früheren Sowjetunion mit weniger als 0,5 Pikogramm, hieß es weiter im WHO-Atlas. 

Mit ihrem Aktionsplan zur Verbesserung der Umwelt und der Gesundheit der Kinder in Europa will die WHO die 

lebensbedrohlichen Einflüsse von Umweltschadstoffen auf Kinder in Europa eindämmen. Es sei inakzeptabel, dass 

die verletzlichsten Mitglieder der Gesellschaft den Preis für Versäumnisse im Umweltschutz bezahlen, sagte WHO-

Generaldirektor Jong Wook Lee zur Eröffnung der Konferenz. Die WHO veröffentlichte im Vorfeld eine Studie, 

laut der jeder dritte Tod eines Kindes in Europa - rund 100.000 Fälle pro Jahr - auf verschmutzte Umwelt oder auf 

schwere Verletzungen zurückzuführen ist. 

taz Nr. 7391 vom 24.6.2004, Seite 2, 75 Zeilen (Agentur) 

http://www.taz.de/pt/2004/06/24/a0154.nf/text 

 

BUDAPEST2004 Listserv: 4TH Ministerial Conference on Environment and Health 
WHO Regional Office for Europe has just launched a listserv on news and developments during the build-up to the 

Fourth Ministerial Conference on Environment and Health, to be held in Budapest in June 2004. If you would like to 

subscribe, click on http://www.euro.who.int/budapest2004/20030423_1. "The future for our children" is the theme 

of the Conference. Ministers of health and of environment from 51 countries across the WHO European Region will 

be making decisions on children's environment and health, including the adoption of a children's environment and 

health action plan for Europe. How do we protect our children's health from environmental threats? This issue is 

moving up the political and health agenda across Europe. The Budapest Conference Web site can be found at: 

http://www.euro.who.int/budapest2004. 

IFCS Forum IV: Events on Protecting Children from Harmful Chemical Exposures 
Forum IV of the Intergovernmental Forum on Chemical Safety--the theme of which is "Chemical Safety in a 

Vulnerable World"--will feature events on protecting children from harmful chemical exposures. The forum will be 

held in Bangkok, Thailand, 1-7 November 2003, and will provide an opportunity for participants to discuss 

problems, propose innovative solutions and take action in partnership to prevent harmful exposures to chemicals in 

children. Events will include: 1) Honorary opening address, keynote presentation and panel emphasizing the issue of 

children and chemical safety; 2) presentation of the paper "Protecting children from harmful chemical exposures"; 3) 

an exhibit by the Healthy Environments for Children Alliance. For more information, please see: http://www.ifcs.ch. 

HECA at the Commission on Sustainable Development Partnerships Fair 
 

http://www.taz.de/pt/2004/06/24/a0154.nf/text
http://www.euro.who.int/budapest2004/20030423_1
http://www.euro.who.int/budapest2004
http://www.ifcs.ch/


Nur einmal im Monat Ostseelachs  

Würde man die EU-Grenzwerte für Dioxine und dioxinähnliche Substanzen ernst nehmen, dann dürfte heute 

schon in der Ostsee kein Lachs mehr gefangen werden. In mehreren Ländern wird bereits empfohlen, den 

Ostseelachs möglichst zu meiden 

VON GUDRUN FISCHER  

Lachse sind mit Brandschutzmitteln schwer belastet. Insbesondere betrifft das Zuchtlachse. Das geht aus einer US-

Studie hervor, die Mitte August in der Zeitschrift Enviromental Science & Technology veröffentlicht wurde. 

Polybromierte Diphenylether (PBDE) heißen die flammhemmenden Zusätze, die Computer oder Möbeln 

brandsicher machen. Zeitgleich mit Veröffentlichung der Studie erließ die EU ein Vermarktungsverbot für zwei 

Substanzen aus der Gruppe der PBDE, und zwar penta-BDE und octa-BDE. Jedoch darf das deca-BDE, das sich zu 

den giftigen penta- und octa-BDE abbaut, weiterhin in Alltagsprodukten eingesetzt werden. Die EU sorgt sich 

zurzeit jedoch nicht weiter um PBDEs, sondern um das schon lange bekannten Dioxin.  

Anfang des Jahres belegte ein Artikel in der Fachzeitschrift Science, dass europäische Zuchtlachse erhöhte 

Dioxinwerte zeigen. Dieser Lachs wird in Fischzuchtfarmen, in Aquakulturen, großgezogen, wo er mehr Fett ansetzt 

als Wildlachs. Und gerade in Fett lagern sich Dioxine und andere Gifte ab. Der Science-Artikel empfiehlt 

Konsumentinnen und Konsumenten, europäischen Zuchtlachs zu meiden.  

Großbritannien reagierte auf die Warnung und riet Frauen in gebärfähigem Alter, nicht mehr als zwei Portionen 

fettigen Fisch pro Woche zu essen. In Schweden und Finnland gibt es schon seit Jahren Warnungen vor Fisch, denn 

dort gelten großzügigere Grenzwerte. Die Ostsee am Finnischen Meerbusen ist so belastet, dass mit den eigentlichen 

EU-Grenzwerten kein Lachs mehr gefangen werden dürfte. Nicht mehr als einmal im Monat Lachs essen, das ist 

seitdem die Devise in Schweden.  

Im April diesen Jahres hat Dänemark ein Fangverbot für Lachs aus der Ostsee ausgesprochen, da die Belastung mit 

Dioxin über dem von der EU 2001 festgelegten Höchstwert von vier Pikogramm Dioxin pro Gramm frischen Lachs 

lag. Nahe liegend wäre gewesen, dass auch Deutschland ein Fangverbot verfügt, findet Nadja Ziebarth, Biologin und 

Mitarbeiterin in der "Aktionskonferenz Nordsee" (AKN). Doch die deutschen Behörden wiegelten ab. "Da hieß es 

vom Bundesministerium für Umwelt, dass die Deutschen in einer anderen Region fischen würden als die Dänen. 

Dabei hat Dänemark das Fangverbot für die ganze Ostsee ausgesprochen." Die deutschen Behörden behaupteten, es 

würde nur südlich von Bornholm Lachs gefischt und da wären die Werte unter dem Grenzwert, meint Ziebarth.  

Horst Karl von der Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel, Forschungsbereich Fischqualität, der 

regelmäßig Fischproben aus der Ostsee zieht, hält das Fangverbot in Dänemark für richtig. Doch für Deutschland 

müsse das nicht zwangsläufig auch gelten, sagt der Chemiker. Denn nur ein sehr geringer Teil des in Deutschland 

konsumierten Fischs käme aus der östliche Ostsee. Der größere Teil stamme aus der nördlichen Hemisphäre und 

nach seinen Untersuchungsergebnissen läge die Dioxinbelastung von Zuchtlachs aus Norwegen nur bei einem 

Zehntel der tolerierbaren Menge Dioxin.  

Doch im Grunde stimmen die EU-Länder darin überein, dass die Belastung der Bevölkerung mit Dioxinen aus der 

Nahrung zum Teil über der tolerierbaren wöchentlichen Aufnahmemenge liegt. Fisch ist wegen der 

Meeresverschmutzung das am stärksten belastete Nahrungsmittel. "Dieser Sachverhalt soll bis 2006 durch EU-

Richtlinien geändert werden", so Hermann Kleemeyer, Chemiker, Berater für Umweltschutzgruppen und auch 

AKN-Mitarbeiter. Und das sei dringend erforderlich, denn die derzeit gültigen Höchstwerte für Dioxine in Fisch und 

Futtermittel orientierten sich stärker an der Vermarktungsfähigkeit für Fischereiprodukte als am Schutz der 

Verbraucher. 

Neben Dioxin vergiften andere Stoffe die Ostseefische, die bisher gar nicht untersucht wurden. Nadja Ziebarth 

verweist auf die dioxinähnlich wirkenden PCBs, die in die Grenzwerte aufgenommen werden sollen. "Wenn die mit 

drin sind, würde bei Fischen, der angelandet wird, der Grenzwert häufig überschritten. Das heißt, die EU muss, um 

Lachs verkaufen zu können, diesen Grenzwert hoch setzen."  

PCBs sind Polychlorierte Biphenyle, von denen es über 200 gibt. Zwölf davon wirken wie Dioxine. Die Folgen sind 

Krebs, Schädigung des Immunsystems und des Hormonhaushalts, neurologische Störungen oder 

Lebererkrankungen. Dioxine reichern sich in Milch, Fleisch, Eiern und Fischen an.  

Herman Kleemeyer vermutet, dass die EU den Höchstwert von Dioxin plus PCBs auf sechs Pikogramm pro Gramm 

Fisch festlegen wird. Die Belastung mit dioxinähnlich wirkenden PCBs ist meist ebenso hoch wie die der Dioxine, 

gelegentlich auch drei- bis fünfmal so hoch. Dass die dioxinähnlich wirkenden PCBs in den Grenzwert mit 

aufgenommen werden, ist ein Fortschritt, findet Kleemeyer. Doch es gibt Tricks: Seit dem 1. Juli darf zum Beispiel 

in Dänemark doch wieder Lachs gefischt werden, wenn er kleiner ist als 72 cm und weniger wiegt als 4,4 kg. Es 

wird davon ausgegangen, dass junger Fisch weniger Gifte angereichert hat. 

taz Nr. 7470 vom 24.9.2004, Seite 18, 173 Zeilen (TAZ-Bericht), GUDRUN FISCHER 

http://inf:dienste@infdienste/Intern/presseinfo/p040927a.htm 
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Neue Dioxin-Affäre erfasst Deutschland 

 

Behörden sperren Höfe in Nordrhein-Westfalen 

 

 

 

Münster/Berlin/Den Haag (dpa). Eine neue Dioxin-Affäre um verseuchtes Tierfutter hat nach den Niederlanden und 

Belgien auch Deutschland erfasst. In Nordrhein-Westfalen wurden drei Bauernhöfe mit insgesamt 2000 Tieren von 

den Behörden gesperrt, nachdem eine Belastung mit dem möglicherweise Krebs erregenden Gift vermutet wurde.  

 

In den Niederlanden, wo bereits über 160 Höfe gesperrt sind, seien Dioxin-Spuren schon in der Milch betroffener 

Betriebe nachgewiesen worden, teilte das Bundesagrarministerium am Donnerstag mit. Daraufhin habe Den Haag in 

einer Schnellwarnung die europäischen Partner informiert. In Belgien wurden bisher acht Höfe gesperrt. 

 

Das Dioxin ist den Angaben zufolge über belastete Tonerde (Kaolin) in das Futter gelangt. Kaolin wird bei der 

Herstellung von Pommes frites verwendet, um die Kartoffeln zu sortieren. Die von einem Unternehmen im 

Westerwald (Rheinland-Pfalz) bezogene Tonerde wurde seit August bei einem Pommes-frites-Hersteller im 

holländischen Lelystaad eingesetzt. Sie verändert die Dichte von Wasser. Kartoffeln von minderer Qualität 

schwimmen in einem solchen Bad oben, bessere, zur Pommes-Herstellung geeignete Knollen, sinken ab. Der 

Ausschuss wird zur Herstellung von Viehfutter verwendet. Mit Dioxin belastet sind nach diesen Angaben nur die 

Kartoffelschalen. 

 

Nach dpa-Informationen lag die Dioxinbelastung der Tonerde, die bis vergangenen Sonntag verwendet wurde, um 

mehr als das Zehnfache über dem Grenzwert von 0,75 Nanogramm pro Kilogramm. Der erhöhte Wert könnte 

natürliche Ursachen haben. Die Bundesregierung forderte Den Haag am Donnerstag auf, "schnellstmöglich" über 

Auswirkungen auf Lebensmittel wie Milch und Fleisch zu berichten, sagte der Staatssekretär im 

Landwirtschaftsministerium, Alexander Müller. 

 

Nach Angaben der EU-Kommission in Brüssel wurden alle Höfe, die mit dem belasteten Tierfutter beliefert worden 

sind, gesperrt. "Deren Produkte haben die Verbraucher - nach allem, was wir wissen - nicht erreicht", sagte eine 

Sprecherin der Kommission am Donnerstag. Nun werde die Lieferkette genau untersucht: "Wenn man solche 

Nahrungsmittelketten untersucht, weiß man nie, was dabei herauskommt", fügte die Sprecherin hinzu. 

 

Verkauf und Schlachtung der betroffenen Tiere in Deutschland wurde zunächst verboten, teilte das Düsseldorfer 

Agrarministerium am Donnerstag mit. Allerdings wurden nach dpa vorliegenden Informationen noch am Mittwoch, 

dem Tag der Sperrung, 26 Schlachtbullen aus einem der Betriebe in die Niederlande gebracht. Der Staatssekretär im 

Landesagrarministerium, Thomas Griese, sagte im WDR, eine Gefährdung für die Verbraucher sei 

unwahrscheinlich. Es sei rechtzeitig gelungen, die Höfe zu sperren. Die Behörden in den Niederlanden waren nach 

Angaben des westfälisch-lippischen Bauernverbandes bereits vor etwa drei Wochen auf das Problem aufmerksam 

geworden, als in der Milch von Kühen eines Betriebes erhöhte Dioxinwerte gemessen worden waren. 

 

Die Verantwortung liege eindeutig bei dem niederländischen Kartoffelverarbeiter, sagte Staatssekretär Müller. "Es 

handelt sich um einen klaren Verstoß gegen das Futtermittelrecht der EU. Dioxin hat in Futtermitteln nichts 

verloren." An die Adresse der EU forderte der Staatssekretär: "Es muss eine abschließende Positiv-Liste her, die 

sagt, was darf in Futtermittel rein. Und Kaolin wird niemals Eingang in eine solche Liste finden."  

  

 

Pressemitteilung Nr. 302 vom 4. November 2004 

Dioxin in Futtermitteln aus den Niederlanden 
Die Niederländischen Behörden haben am Dienstag, den 3. November über das Europäische Schnellwarnsystem 

über Dioxinbelastungen in Futtermitteln aus einem niederländischen Unternehmen informiert. In dem Unternehmen, 



das Kartoffelprodukte (z.B. Pommes Frites) herstellt, wurde ein dioxinhaltiges Tonmineral Kaolinit aus Deutschland 

als Hilfsstoff zum Sortieren von Kartoffeln eingesetzt. Die Behörden in den Niederlanden gehen davon aus, dass die 

als Futtermittel abgegebenen Nebenerzeugnisse (z.B. aussortierte Kartoffeln, Kartoffelschalen, Kartoffelstücke) den 

belasteten Hilfsstoff Kaolinit enthalten. In den Niederlanden wurden nach jetzigen Erkenntnissen 162 Betriebe 

beliefert, acht in Belgien und drei Mastbetriebe in Deutschland (Nordrhein-Westfalen). Die Betriebe wurden von 

den zuständigen Behörden gesperrt, sodass gegenwärtig keine Lebensmittel aus diesen Betrieben auf den Markt 

gelangen. Bereits am 1. November haben die niederländischen Behörden über die Feststellung von erhöhten 

Dioxingehalten in Milch berichtet. Von den 70 Proben lag eine über dem Grenzwert. Daraufhin wurde die 

Ursachenermittlung eingeleitet, die jetzt zur Aufdeckung der Futtermittelbelastung geführt haben. 

Von den im niederländischen Unternehmen hergestellten Kartoffelprodukten geht nach Angabe der niederländischen 

Behörden keine Gefahr aus, da technologisch die Dioxinbelastung auf die Nebenprodukte, sprich die Futtermittel, 

beschränkt sei.  

Sowohl die EU-Kommission als auch das BMVEL haben die niederländischen Behörden dringend gebeten, zu 

klären, ob weitere Betriebe als die bisher bekannten Betriebe belastetes Futtermittel erhalten haben. Darüber hinaus 

muss sehr schnell geklärt werden, ob in der Vergangenheit dioxinbelastete Milch oder dioxinbelastetes Fleisch aus 

den Niederlanden auf den Markt gelangt ist. 

Die Aufklärung der Ursachen ist noch nicht abgeschlossen. Fest steht aber, dass nach den futtermittelrechtlichen 

Bestimmungen Futtermittel so weit wie technisch möglich frei von bei der Herstellung der Futtermittel eingesetzten 

Hilfsstoffen - z.B. Kaolinit _ sein müssen. Es muss hier auch geklärt werden , ob die Bestimmungen über verbotene 

Ausgangserzeugnisse beachtet wurden. 

Alexander Müller, Staatssekretär im BMVEL erklärt dazu: "Wieder einmal sind unsachgemäß hergestellte 

Futtermittel Ausgangspunkt für ein Lebensmittelproblem. Auch wenn auf eine akute Gesundheitsgefahr zur Zeit 

keine Hinweise vorliegen: Dioxine haben weder in Futtermitteln noch in Lebensmitteln etwas zu suchen. Die 

niederländischen Behörden sind gefordert, diesen Fall streng zu ahnden. Darüber hinaus zeigt sich, wie wichtig eine 

Positivliste für Futtermittel ist, wie sie von uns seit Jahren in Brüssel gefordert wird. Es muss ausgeschlossen 

werden, dass durch mangelnde Sorgfalt Schadstoffe in die Lebensmittelkette gelangen. Dafür ist eine abschließende 

Liste von zulässigen Futtermitteln und die Risikobewertung der Herstellungsverfahren auch für  

http://www.verbraucherministerium.de/index-0003380A2F8A118A9FBA6521C0A8D816.html 

Dioxin im Viehfutter - der Umwelt zuliebe 

162 Bauernhöfe in Holland gesperrt, drei in Deutschland. Die Rinder bekamen dioxinhaltige Kartoffelreste 

als Futter. Hersteller McCain hatte auf vermeintlich ökologische Produktion umgestellt. Dabei wurde 

versehentlich dioxinhaltiger Ton eingesetzt 

VON BEATE STRENGE  

UND ANDREAS WYPUTTA  

Drei Bauernhöfe in Nordrhein-Westfalen, acht in Belgien und 162 Betriebe in den Niederlanden sind gesperrt 

worden. Es besteht der Verdacht, dass die Tiere dioxinhaltiges Futter erhalten haben. Der Staatssekretär im 

Bundeslandwirtschaftsministerium, Alexander Müller, sagte gestern, es gebe aber "keinerlei Hinweise für eine akute 

Gefährdung der Verbraucher". 

Das Futtermittel stammt vom Pommes-frites-Hersteller McCain in den Niederlanden, der aus Schalen und 

Restkartoffeln Viehfutter macht. Ein Firmensprecher sagte, nach den Dioxinfunden sei der Verkauf des Futtermittels 

umgehend gestoppt worden. In den Pommes frites finde sich aber kein Dioxin. 

Die drei gesperrten Bullenmastbetriebe in Nordrhein-Westfalen seien von McCain beliefert worden, sagte Leo 

Bosten, Sprecher des Landwirtschaftsministeriums in Düsseldorf der taz. In den Niederlanden sind auch Schafe, 

Ziegen und Kühe betroffen. Das Ausmaß der Dioxinbelastung steht noch nicht fest. "Die Untersuchungen sind 

aufwändig und dauern ein paar Tage", so Bosten. 

Der Fall wurde gestern bekannt, war aber schon vor drei Wochen in den Niederlanden ins Rollen gekommen. Dort 

wurde Dioxin in Kuhmilch gefunden. Dioxin ist eine hochgiftige Chemikalie, die Krebs erzeugt. Es ist sehr 

langlebig und wird in der Nahrungskette weitergereicht. Eier, Milchprodukte oder Fleisch von Tieren können somit 

ebenfalls belastet sein. 

Das Dioxin stammt in diesem Fall aber nicht wie bei üblichen Futtermittelskandalen aus Altöl oder anderen 

Entsorgungspraktiken, sondern höchstwahrscheinlich aus der Natur - genauer gesagt aus dem Ton-Mergel Kaolinit. 

Dieser Ton kann Dioxin enthalten. "Das Dioxin ist seit Jahrmillionen in der Erde. Was damals passiert ist, weiß man 

nicht, vielleicht hat es große Waldbrände gegeben", sagte Jürgen Kundke, Sprecher des Bundesinstituts für 

Risikobewertung. Das Institut untersteht Bundesverbraucherministerin Renate Künast (Grüne). Überall auf der Welt 

finde man dioxinhaltiges Kaolinit. Manche Stellen seien stark belastet, andere gar nicht. "Das kann von 

Baggerschaufel zu Baggerschaufel unterschiedlich sein", erklärte Kundke. 

Kaolinit wird bei McCain zur der Sortierung der Kartoffeln eingesetzt, heißt es in einer Eilerklärung der EU-

Kommission. Dabei schwimmen die ungeschälten Kartoffeln in einem Tonbad: Die guten Kartoffeln, die dichter 

und schwerer in der Masse sind, gehen unter - die schlechteren mit weniger Dichte schwimmen oben, werden 

http://www.verbraucherministerium.de/index-0003380A2F8A118A9FBA6521C0A8D816.html


abgeschöpft und kommen wie die Schalen ins Viehfutter. Diese neue Methode wendet McCain erst seit wenigen 

Monaten an. Die Ironie der Geschichte: Das Unternehmen habe auf das Kaolinitverfahren "aus Umweltgründen 

umgestellt", sagt die EU-Kommission. Das früher verwendete Salzbad sei eine größere Belastung für die Umwelt. 

Schon seit langem ist bekannt, dass der Ton Kaolinit Dioxin enthalten kann. Es hat in der Vergangenheit schon 

mehrfach Futtermittelprobleme durch den Ton gegeben. Denn vielfach wird Kaolinit ins Tierfutter gemischt, damit 

es in den Röhren für die automatische Fütterung nicht verklumpt. "Jeder Hersteller von Futtermitteln ist verpflichtet, 

die Qualität seines Produktes zu prüfen - und zwar EU-weit", sagte Jürgen Kundke vom Bundesinstitut für 

Risikobewertung. Die Dioxinfunde zeigten aber, dass die Kontrolle gut funktioniere. 

Die BUND-Agrarexpertin Reinhild Benning forderte hingegen schärfere Kontrollen von Lebens- und Futtermitteln. 

"Bei diesen Produkten müssten mehr Untersuchungen stattfinden auf die schlimmsten Umweltgifte." 

taz Nr. 7506 vom 5.11.2004, Seite 10, 123 Zeilen (TAZ-Bericht), BEATE STRENGE / ANDREAS WYPUTTA 

 

 
Betreff: Fw: Empfehlung der Europäischen Kommission vom 11.10.200 4 für das Monitoring der 

Hintergrundbelastung von Lebens mitteln mit Dioxinen und dioxinähnlichen PCB 

 
 
 

 
 
 
Juschtschenko (ukrainischer Politiker) durch Dioxin vergiftet 
Google – 14.12.04 – 14.300 – Treffer 
 
Das Gift, das in Juschtschenkos Körper wütet, erhöht das Krebsrisiko, greift die Leber an und kann die 

Persönlichkeit verändern. 

 

Die Wiener Ärzte fanden im Gewebe des ukrainischen Oppositionsführers eine sehr hohe Dioxin-Konzentration, die 

mindestens das Tausendfache der normalen Menge beträgt. Dioxine entstehen unter anderem bei der 

Metallveredelung und der Herstellung von Pflanzenschutzmitteln aber auch durch natürliche Prozesse. 

 

Entstelltes Gesicht 
 

Die Giftstoffe reichern sich im Körper an und wirken vor allem langfristig. Das bekannteste Dioxin ist TCDD, das 

auch bei der Katastrophe 1976 im italienischen Seveso freigesetzt wurde.  

 

Häufigstes Symptom einer TCDD-Vergiftung ist die Chlor-Akne, die die Haut der Opfer schwer entstellt. Die 

Pusteln und Narben, die Juschtschenkos Gesicht seit Beginn der Erkrankung überziehen, führten die Wiener Ärzte 

schließlich auf die Spur des tückischen Giftes. 

 

Langer Leidensweg 
 

Folgen einer Dioxinvergiftung können Herz-Kreislauf-Störungen oder schwere Leberschäden sein. Auf lange Sicht 

steigt das Krebsrisiko. Bei Juschtschenko stellten die Ärzte bereits im September schwere Entzündungen der Leber, 

der Bauchspeicheldrüse und im Verdauungstrakt fest. 

 

Besonders fatal ist, dass der Körper die tückische Substanz nur sehr langsam abbaut: Nach fünf bis zehn Jahren ist 

immer noch die Hälfte des Giftes vorhanden.  

 

In der „Bild am Sonntag“ sagte der Toxikologe Max Daunderer, dass Juschtschenko noch viel Geduld aufbringen 

müsse. Die starke Chlor-Akne weise daraufhin, dass der Oppositionsführer noch bis zu fünf Jahre behandelt werden 

müsse. 

 

Veränderte Persönlichkeit 
 

Auch die Psyche könne durch das Gift Schaden nehmen: Da Dioxin eine fettlösliche Substanz ist, sei vor allem das 

Gehirn mit seiner hohen Fettkonzentration gefährdet. Der Experte: „Bei Menschen mit einer so starken Vergiftung 

kommt es oft zu Persönlichkeitsveränderungen und psychischen Problemen.“ 

 

Für Dioxine gibt es derzeit noch keine Gegenmittel. Juschtschenkos Ärzte können daher nur die massiven 



körperlichen Schäden behandeln. 

 

Quellen: Bild am Sonntag, AFP, Medicine Worlwide  

 

Neuer Skandal – Dioxin in Eiern / Freilandeier 

Montag – 17.01.05 

Viele Pressemeldungen 

 
Zuviel Dioxin in Freiland-Eiern 
http://inf:dienste@infdienste/Intern/presseinfo/bnn/17.01.dioxin.pdf 
Erhöhte Dioxinwerte in Eiern freilaufender Hühner 
http://inf:dienste@infdienste/Intern/presseinfo/bnn/17.01.dioxin2.pdf 
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Von: pressestelle@bfr.bund.de [mailto:pressestelle@bfr.bund.de]  
Gesendet: Montag, 17. Januar 2005 18:15 

An: thomas storck 
Betreff: BfR Pressedienst vom 17.01.2005 
 
  
 
03/2005, 2005-01-17 

 

Keine akute Gesundheitsgefahr durch Dioxin-belastete Eier  
 
BfR sieht keine Notwendigkeit, vom Verzehr von Freilandeiern abzuraten 
 
Seit Jahresbeginn gilt für Eier von Hühnern aus Freilandhaltung der gleiche Dioxin-

Höchstgehalt, der schon vorher für Eier aus Käfighaltung gegolten hat. Danach dürfen ab 

sofort nicht mehr als drei Nanogramm Dioxine in einem Kilogramm bzw. drei Pikogramm 

in einem Gramm Eifett enthalten sein (ein Ei enthält rund 10 % Fett). Dieser Höchstgehalt 

wird offenbar zum Teil überschritten. Eine akute Gesundheitsgefährdung stellt der 

gelegentliche Verzehr dieser Eier nach Ansicht des BfR nicht dar. Im Vergleich zu anderen 

tierischen Lebensmitteln wie Milch, Fleisch oder Fisch erhöhen die Eier die tägliche 

Gesamtaufnahme an Dioxin nur unwesentlich. Da die Dioxinaufnahme des Menschen aber 

noch immer über dem von der Weltgesundheitsorganisation angestrebten gesundheitlichen 

Vorsorgewert liegt, hält das BfR weiterhin alle Maßnahmen für erforderlich, die die 

Gesamtbelastung effektiv minimieren können.  
 
Dioxine kommen überall vor. Sie entstehen bei Verbrennungsprozessen und sind auch heute 

noch als Altlasten aus früherer industrieller Produktion im Boden von Bedeutung. Die Gruppe 

der Dioxine umfasst eine Vielzahl von Substanzen mit sehr unterschiedlichem 

gesundheitsschädigenden Potential. Einige können Krebs auslösen. Weltweit wird deshalb eine 

Minimierung der Belastung angestrebt. Die Weltgesundheitsorganisation beziffert die 

Aufnahmemenge, die aus Vorsorgegründen täglich nicht überschritten werden sollte, mit 1 

Pikogramm Dioxinäquivalenten pro Kilogramm Körpergewicht und Tag (1 pg/kg KG und Tag), 

die duldbare tägliche Aufnahmemenge mit 1 bis 4 pg/kg KG und Tag. Dioxinäquivalente 

umfassen nicht nur die Polychlorierten Dibenzodioxine, sondern auch die Dibenzofurane und 

Polychlorierten Biphenyle, die fast immer gemeinsam vorkommen.  
 
Untersuchungen von Muttermilch und Lebensmitteln zeigen, dass sich die Dioxinbelastung in 

den vergangenen zehn Jahren mehr als halbiert hat. Noch immer aber liegt die durchschnittliche, 

http://inf:dienste@infdienste/Intern/presseinfo/bnn/17.01.dioxin2.pdf


tägliche Aufnahmemenge bei fast 2 pg/kg KG und Tag und damit nach wie vor über dem von der 

WHO angestrebten Vorsorgewert.  
 
Hühner aus Freilandhaltung können Dioxine beim Picken aus dem Boden aufnehmen. Dioxine 

finden sich dann unter anderem in den Eiern und hier, wegen ihrer Fettlöslichkeit, bevorzugt im 

Eifett. Die Dioxinbelastung der Eier hängt offenbar stark von der regionalen Belastung des 

Bodens ab. Die meisten Eier von freilaufenden Hühnern unterscheiden sich in ihren 

Dioxingehalten nur unwesentlich von denen aus Käfighaltung. Es gibt aber auch Eier, in denen 

deutlich höhere Belastungen mit Dioxinen nachgewiesen wurden. Spitzenwerte lagen bei 20 und 

mehr ng pro kg Eifett.  
 
Bereits im April 2004 hat das BfR zum Risiko durch Dioxine in Eiern Stellung genommen. 

Damals hatte das Institut von einer Verlängerung der Ausnahmeregelung für Eier aus 

Freilandhaltung abgeraten. Zwar sah das BfR im gelegentlichen Verzehr von Eiern, die mehr als 

3 ng Dioxin pro kg Eifett enthalten und damit den zulässigen Höchstgehalt überschreiten, kein 

gesundheitliches Risiko für den Verbraucher. Gleichwohl hat das Institut darauf hingewiesen, 

dass es die einheitliche Anwendung der Höchstmenge auf alle Eier für erforderlich hält, um die 

Gesamtbelastung durch Dioxine weiter zu minimieren.  
 
Aus Sicht des BfR gibt es aktuell keine Notwendigkeit, auf den Verzehr von Eiern aus 

Freilandhaltung zu verzichten, da sie in der Regel nur einen vergleichsweise kleinen Anteil an 

der Dioxinbelastung des Menschen über Nahrungsmittel haben. Eine Ausnahme stellen 

besonders hoch belastete Eier dar. Diese sollten nicht verzehrt werden. Das gilt auch für 

Selbstversorger.  
 
Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf der Homepage des BfR unter dem Menupunkt 

Lebensmittel/Lebensmittelsicherheit/ Rückstände und Kontaminanten.  
 
Documents 
 
-Revision der Höchstgehaltregelung für Dioxine in Lebensmitteln (Stellungnahme des BfR of 

2004-04-28) (PDF-File, 27.8 KB) 

<http://www.bfr.bund.de/cm/208/revision_der_hoechstgehaltregelung_fuer_dioxine_in_lebensm

itteln.pdf> 
 
Lesen Sie diesen Pressetext online. <http://www.bfr.bund.de/cd/5965> 
 

 

Google – Nachrichten – 18.01.05 

Dioxin: Hamburger Gesundheitsbehörde lässt Eier untersuchen 

NDR Online - vor 1 Stunde gefunden 
Die Hamburger Gesundheitsbehörde hat nach dem Fund von erhöhten Dioxinwerten 

in Freiland-Eiern zusätzliche Untersuchungen in der Hansestadt angeordnet. Bis 

Donnerstag sollen die Lebensmittelkontrolleure ...  

Gesundheitsbehörde will verstärkt nach Dioxin-Eiern suchen Die Welt 

und 2 ähnliche Artikel » 
 

Der Dreck steckt im Boden 

Tagesspiegel - vor 18 Stunden gefunden 
Für Niedersachsens Landwirtschaftsminister gibt es nur eine Konsequenz aus den 

überhöhten Dioxinwerten in Freilandeiern: zurück zur Käfighaltung. Hans-Heinrich 

Ehlen (CDU) schimpft, Verbraucherministerin ...  

Verbraucherzentrale warnt vor Panik wegen Dioxineiern Yahoo! Nachrichten 

Dioxinbelastete Eier müssen laut Künast vom Markt Trostberger Tagblatt 

http://www1.ndr.de/ndr_pages_newsdetail/0,2984,NID20050118125414_NTBNDR_SPM870,00.html
http://www.welt.de/data/2005/01/18/389783.html
http://news.google.de/nwshp?gl=de&ned=de&ie=ISO-8859-1&hl=de&ncl=http://www1.ndr.de/ndr_pages_newsdetail/0,2984,NID20050118125414_NTBNDR_SPM870,00.html
http://www.tagesspiegel.de/fragen-des-tages/index.asp?gotos=http://archiv.tagesspiegel.de/toolbox-neu.php?ran=on&url=http://archiv.tagesspiegel.de/archiv/18.01.2005/1596680.asp
http://de.news.yahoo.com/050117/3/4dljq.html
http://www.chiemgau-online.de/dpa/dpa.php?fixId=/infoline/schlaglichter/&file=iptc-hfk-20050116-78-dpa_7931370.xml


ZDFheute - news.de - und 27 ähnliche Artikel » 

 

Dioxin in Freilandeiern 

Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen 
1. Wie gelangt Dioxin ins Ei?  

2. Wie gefährlich ist Dioxin?  

3. Besteht eine gesundheitliche Gefährdung der Verbraucher?  

4. Wo und wie werden die Höchstmengen für Dioxin in Eiern geregelt?  

5. Wie hat sich die Bundesregierung bei der Höchstwertfestsetzung verhalten?  

6. Wie können Dioxinbelastungen weiter gesenkt werden?  

7. Welche konkreten Überwachungsmaßnahmen gibt es?  

8. Wie sind die Überwachungsmaßnahmen in Deutschland organisiert?  

 

1. Wie gelangt Dioxin ins Ei? 
Dioxin gelangt vor allem durch Emissionen in die Lebensmittelkette. Sie kommen z.B. aus der Müllverbrennung, 

Kabelverschwelung, Kraftfahrzeugverkehr, Hausbrand oder industriellen Prozessen allgemein. Die Emissionen 

werden über die Luft verbreitet und schlagen sich auf dem Erdreich und Pflanzen nieder.  

Dioxingehalte in Eiern und anderen Lebensmitteln tierischer Herkunft entstehen damit über die Kette: Pflanze - Tier 

- Lebensmittel tierischer Herkunft. Freilandhühner nehmen zusätzlich Dioxin auch beim Picken und Scharren aus 

dem Boden auf. Je nach Standort schwankt die Bodenbelastung erheblich. Deshalb sind Eier von Hennen aus der 

Freilandhaltung unterschiedlich stark belastet sein. Aber auch Hühner in Bodenhaltung, denen z.B. behandelte 

Holzspäne in die Einstreu beigegeben werden, können auf diese Weise in Kontakt mit Dioxin kommen. Auch in 

Käfigeiern können sich erhöhte Dioxinbelastungen finden, wenn Futtermittel oder Futtermittelzusatzstoffe mit 

erhöhten Dioxingehalten zum Einsatz kommen. 

Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. 
 

2. Wie gefährlich ist Dioxin? 
Dioxin ist ein hochgiftiger Stoff und wirkt u.a. krebsauslösend. Die Wirkung auf den Menschen hängt allerdings 

entscheidend von der Aufnahmemenge und der Dauer der Aufnahme ab. Besonderheit des Dioxins ist seine 

Stabilität in der Umwelt, d.h. seine Resistenz gegen biologische Abbauvorgänge, und seine hohe Fettlöslichkeit. 

Diese Eigenschaften bewirken, dass sich Dioxin in besonderer Weise in der Lebensmittelkette (Nahrungspyramide) 

anreichern kann.  

Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. 

 

3. Besteht eine gesundheitliche Gefährdung der Verbraucher? 
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat zuletzt im April 2004 zu den Höchstgehalten für Dioxine in 

Lebensmitteln, und zur damaligen Verlängerung der Übergangsfrist für Grenzwerte bei Freilandeiern bis 1.1.2005 

Stellung genommen. Nach Auffassung des BfR "kommt es nicht zu einem erhöhten gesundheitlichen Risiko für den 

Verbraucher beim Verzehr von Eiern aus extensiver Haltung, wenn die Höchstgehalte gelegentlich überschritten 

werden." Gleichwohl betont das BfR, dass insgesamt nach wie vor auf eine zügige Belastungsminderung des 

Dioxineintrags in Lebensmittel geachtet werden müsse.  

Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. 

 

4. Wo und wie werden die Höchstmengen für Dioxin in Eiern geregelt? 
Höchstgehalte für Dioxin in Lebensmitteln tierischer Herkunft werden EU-weit geregelt durch die Verordnung (EG) 

Nr. 466/2001 der Kommission zur Festsetzung der Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln - 

die sog. EG-Kontaminanten-Verordnung.  

Für Hühnereier und Eiprodukte regelt die genannte Verordnung einen Höchstgehalt von 3 pg WHO-PCDD/F-Teq/g 

Fett (3 Picogramm (pg) bzw. Billionstel Gramm Dioxin pro Gramm Fett).  

Eier aus der Freilandhaltung waren in der Vergangenheit, d.h. bis zum 01.01.2005, durch die Festsetzung einer 

befristeten Übergangsregelung ausgenommen von der Höchstgehaltsregelung. Mit der Verordnung (EG) Nr. 

684/2004 vom 13. April 2004 wurde der Endtermin für das Ablaufen der Übergangsregelung auf den 01.01.2005 

festgesetzt, d.h. ab diesem Zeitpunkt müssen auch Eier aus der Freilandhaltung den Höchstgehalt von 3 pg / g Fett 

einhalten. 

Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. 

 

5. Wie hat sich die Bundesregierung bei der Höchstwertfestsetzung verhalten? 
Deutschland hatte sich in den EG-Beratungen zu den Dioxinhöchstgehaltsregelungen aus grundsätzlichen 

gesundheitsbezogenen Überlegungen stets gegen die Übergangsfrist für Eier aus der Freilandhaltung 

ausgesprochen. Deutschlands Forderung war stets, dass der Höchstgehalt von 3 pg für Eier aus allen 

http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/31/0,3672,2250367,00.html
http://www.news.de/Redaktionsline63/01zentrale_warnt_vor_Panik_wegen_Dioxin_Eiern.php
http://news.google.de/nwshp?gl=de&ned=de&ie=ISO-8859-1&hl=de&ncl=http://www.tagesspiegel.de/fragen-des-tages/index.asp%3Fgotos%3Dhttp://archiv.tagesspiegel.de/toolbox-neu.php%3Fran%3Don%26url%3Dhttp://archiv.tagesspiegel.de/archiv/18.01.2005/1596680.asp
index-000DC8AB0F1411EDBB776521C0A8D816.html#01
index-000DC8AB0F1411EDBB776521C0A8D816.html#02
index-000DC8AB0F1411EDBB776521C0A8D816.html#03
index-000DC8AB0F1411EDBB776521C0A8D816.html#04
index-000DC8AB0F1411EDBB776521C0A8D816.html#05
index-000DC8AB0F1411EDBB776521C0A8D816.html#06
index-000DC8AB0F1411EDBB776521C0A8D816.html#07
index-000DC8AB0F1411EDBB776521C0A8D816.html#08
index-000DC8AB0F1411EDBB776521C0A8D816.html
index-000DC8AB0F1411EDBB776521C0A8D816.html
index-000DC8AB0F1411EDBB776521C0A8D816.html
index-000DC8AB0F1411EDBB776521C0A8D816.html


Haltungsformen, also auch Eier aus der Freilandhaltung, gelten sollte. Diese Position war in der Vergangenheit in 

der EG allerdings nicht mehrheitsfähig.  

Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. 

 

6. Wie können Dioxinbelastungen weiter gesenkt werden? 
Bei der Minimierung von Dioxinbelastungen führt kein Weg an einer konsequenten Umweltpolitik vorbei. 

Insbesondere müssen die Quellen für Dioxinemissionen konsequent abgebaut werden, um den Eintrag in die 

Lebensmittelkette bereits zu Beginn nachhaltig zu minimieren.  

Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. 

 

7. Welche konkreten Überwachungsmaßnahmen gibt es? 
Zur Vereinheitlichung der Überwachungsstrategien der Mitgliedstaaten im Hinblick auf Dioxine und andere 

Kontaminanten in Futtermitteln und Lebensmitteln hat die EU-Kommission im Jahr 2002 die Empfehlung 

2002/201/EG zur Reduzierung des Anteils von Dioxinen, Furanen und PCB in Futtermitteln und 

Lebensmitteln veröffentlicht. 

Diese Empfehlung sieht u.a. vor, dass die Mitgliedsstaaten das Vorhandensein von Dioxinen und dioxinähnlichen 

PCBs in Lebensmitteln anhand von Zufallsstichproben überwachen. Für Hühnereier und Eiprodukte ist ein sog. 

Auslösewert in Höhne von 2,0 pg / g Fett festgesetzt. Die Empfehlung sieht vor, dass im Fall einer Überschreitung 

des Auslösewerts die Mitgliedsstaaten Recherchen zu den Kontaminationsquellen und Maßnahmen zur Minderung 

oder Beseitigung der Kontaminationsquelle einleiten.  

Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. 

 

8. Wie sind die Überwachungsmaßnahmen in Deutschland organisiert? 
Der Empfehlung 2002/201/EG der Kommission wird in Deutschland durch die Untersuchungstätigkeit der für 

die Lebensmittelüberwachung zuständigen Länder nachgekommen. Die Daten der Länder werden vom 

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) zusammengestellt und der EU-Kommission 

übermittelt. 

Um die Datenbasis weiter zu verbessern, wurde in Deutschland für den Nationalen Rückstandskontrollplan (NRKP) 

2004 beschlossen, 200 Eierproben aus allen Haltungsformen auf Dioxine als zielorientierte Beprobung zu 

untersuchen.  

Darüber hinaus führt die Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel ein längerfristiges 

Forschungsvorhaben zu Dioxingehalten in verschiedenen Futtermitteln und Lebensmitteln tierischer Herkunft durch. 

http://www.verbraucherministerium.de/index-000DC8AB0F1411EDBB776521C0A8D816.html 

1.5  Informationen des BMVEL zu Dioxin in Freilandeiern 
Eier von Hühnern aus Freilandhaltung dürfen seit Beginn des Jahres 2005 
maximal nur den gleichen Dioxin-Höchstgehalt enthalten, wie er 
schon vorher für Eier aus Käfighaltung gegolten hat. Dieser Höchstgehalt 
wird offenbar teilweise überschritten. Das Bundesministerium für 
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL) beantwortet die 
am häufigsten gestellten Fragen auf einer Internet-Seite. Auch das 
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und das Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) informieren dazu. 
http://www.verbraucherministerium.de/index-000DC8AB0F1411EDBB776521C0A8D816.html 
http://www.bfr.bund.de/cms5w/sixcms/detail.php/5965 
http://www.bvl.bund.de/presse/dl/2005_01_17_HG_Dioxinbelastung_von_Eiern.pdf 

 
 

Ausgabe Nr. 04/05 27.01.2005 

Dioxin-Meldung lanciert?: Keine Grenzwertüberschreitungen bei Öko-Eiern 

(aid) - Dass die Schlagzeile "Dioxin in Eiern" in der letzten Woche ein reines Medienthema war, wurde am Rande 

der Internationalen Grünen Woche in Berlin klar. Die Vorsitzende des Verbraucherzentrale Bundesverbandes 

(vzbv), Prof. Dr. Edda Müller, betonte auf einer Pressekonferenz, sie hätte keinerlei Rückmeldung von vermehrten 

Anfragen aus den Verbraucherzentralen der Länder erhalten. So hat das Thema offensichtlich nicht zu einer 

Verunsicherung beim Verbraucher geführt. Die Datenlage ist jedenfalls transparent. Laut einer Stellungnahme des 

zuständigen Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) wurden in einem Dioxin-

Monitoring aus den Jahren 1999 bis 2003 folgende Werte für die untersuchten Eier, nach Haltungsformen getrennt, 

ermittelt: Konventionelle Freilandhaltung = 8,6 % über dem Grenzwert von 3 Pikogramm Dioxin/Gramm Fett, 

Bodenhaltung = 4,44 % , Käfighaltung = 9,09 %. Dabei sei zu beachten, dass in den Medien häufig die Freilandeier 

mit denen aus ökologischer Erzeugung gleichgestellt wurden. Im Untersuchungszeitraum wurde aber kein einziges 

Öko-Ei gefunden, dessen Werte über dem Grenzwert lagen. Die Werte von 2004 wurden von den Ländern noch 

index-000DC8AB0F1411EDBB776521C0A8D816.html
index-000DC8AB0F1411EDBB776521C0A8D816.html
index-000DC8AB0F1411EDBB776521C0A8D816.html
http://www.verbraucherministerium.de/index-000DC8AB0F1411EDBB776521C0A8D816.html
http://www.bvl.bund.de/presse/dl/2005_01_17_HG_Dioxinbelastung_von_Eiern.pdf


nicht gemeldet.  

aid, Harald Seitz  

http://www.aid.de/presse/presseinfo_archiv.cfm?mode=beitrag&id=1869 

 

 

Lebensmittelsicherheit – Gesundheitlicher Verbraucherschutz vor Dioxinen und PCB 

Umwelt Sonderteil 5/2005 

(nicht als Download – gefunden  31.05.05)  

BMU - Publikationen: Zeitschrift Umwelt Bestellung 

... Lebensmittelsicherheit – Gesundheitlicher Verbraucherschutz vor Dioxinen und 

PCB. Weitere Informationen: - Inhaltsverzeichnis - Aktuelle Leseprobe ... 

www.erneuerbare-energien.de/inhalt/4164/ - 14k - 29. Mai 2005 - Im Cache - Ähnliche Seiten  

BMU - Info-Material: Aktuellseite 

... Hochwasserschutzgesetz endgültig verabschiedet; Sonderteil: Lebensmittelsicherheit – 

Gesundheitlicher Verbraucherschutz vor Dioxinen und PCB ... 
www.bmu.de/publikationen/aktuell/aktuell/3972.php - 33k -  
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Verbraucherschutz vor Umweltkontaminanten in Lebensmitteln - EU-weit ****** 

Dioxine und dioxinähnliche PCB Im März 2001 hat die Europäische Kommission ein Paket von 

Vorschlägen zur Reduzierung des Dioxingehalts in der Nahrungskette vorgelegt. Die Vorschläge wurden 

unter Mitwirkung von Experten der EU-Mitgliedstaaten fortentwickelt und mündeten in folgende... 

 

 

eg_verbr.pdf ****** 

Dioxine nicht über- 2 hende Maßnahmen. Diese Richtlinie beschränkt sich auf schritten werden sollten; in 

Bezug auf die Luftqualität die Mindestanforderungen für Verbrennungs- und besteht das Ziel darin, dass 

alle Menschen wirksam Mitverbrennungsanlagen. gegen anerkannte Gesundheitsrisiken... 

 

 

taluft.pdf ****** 

Dioxine und Furane 235 Anhang 6 VDIRichtlinien und Normen zur Emissionsmesstechnik 236 Anhang 7 

SWerte 239 Abbildungsübersicht: Abbildung 1: Mindestabstandskurve 154 Abbildung 2: Nomogramm zur 

Ermittlung der Schornsteinhöhe 198 Abbildung 3: Diagramm zur Ermittlung des Wertes J 199 Abbildung 

4:... 

 

 

abfklaerv_aenderung.pdf ****** 

Dioxine und Furane. Knapp, W., Forschungsbericht Nr. 107 01 010 im Auftrag des Weberruß, U., 

Umweltbundesamtes Berlin. Tübingen 1988 Institut für Organische Chemie, Universität Tübingen 2 Boden 

2.1 Probenahme und -vorbereitung Für die Probenahme ist der Zeitraum nach der Ernte bis zur... 

 

 

Weißbuch und Aktionsplan zur Lebensmittelsicherheit **** 

Dioxine in Lebensmitteln festgesetzt. Die auch als "Seveso-Gift" bezeichneten Dioxine wurden vor allem 

in den 80iger Jahren als unerwünschte Nebenprodukte zahlreicher chemischer und thermischer Prozesse 

freigesetzt, gelangten in die Umwelt und somit auch in Lebensmittel. Die EU-weit beschlossenen... 

 

 

immission_dreizehn.pdf *** 

Dioxine und Furane gemäß Anhang I 0,1 ng/m3. (2) Die Emissionsgrenzwerte nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 

Buschstabe a bis c gelten nicht für den Einsatz von Kohle, naturbelassenem Holz sowie Holzabfällen 

gemäß § 2 Nr. 4 Buchstabe b Doppelbuchstabe ee. Der Emissionsgrenzwert nach Absatz... 

 

 

Übersicht Dioxin-Laboratorien in den EU-Mitgliedstaaten *** 

Dioxine (PCDD/PCDF) in verschiedenen Lebensmitteln. Die Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften hat zudem am 26. Juli 2002 die Richtlinie 2002/69/EG mit Probenahme- und 

Untersuchungsverfahren für die amtliche Kontrolle von Dioxinen sowie zur Bestimmung von 

dioxinähnlichen PCB in Lebensmitteln... 

http://www.aid.de/presse/presseinfo_archiv.cfm?mode=beitrag&id=1869
http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/4164/
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/search?hl=de&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.erneuerbare-energien.de/inhalt/4164/
http://www.bmu.de/publikationen/aktuell/aktuell/3972.php
/allgemein/content/35000.php?suchbegriff=dioxine&match=and&lim_unt=25&lim_ob=50&archiv=&suchausg=Dioxine
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bericht_siedlungsabfallentsorgung_2005.pdf *** 

Dioxine und Furane (0,1 ng TE/m3) sowie für Schwer- metalle. Mit einer Übergangsfrist von 6 Jahren 

mussten bestehende Anlagen nachge- rüstet oder stillgelegt werden. Neue Anlagen mussten von Anfang an 

mindestens die vorgeschriebenen Grenzwerte einhalten. Die Müllverbrennungsanlagen wurden damit zu... 

 

 

Hochwasserschutz - Tschechien legt Messergebnisse vor *** 

Dioxine in Konzentrationen unterhalb der Nachweisgrenze bzw. im Bereich der Nachweisgrenze 

vorkommen. In einer Wasserprobe vom Werksgelände beträgt die maximale Konzentration jedoch 161 ng 

I-TEQ/L; die Sedimentprobe weist ebenfalls einen sehr hohen Gehalt von 8 880 ng I-TEQ/kg TM auf. 

Die... 

 

 

taluft_begruendung.pdf *** 

Dioxine und Furane gefolgt von den krebserzeugenden, erbgutverändernden und reproduktionstoxischen 

Stoffen sowie den staubförmigen anorganischen Stoffen (insbesondere toxische Schwerme- talle). 

Innerhalb von Stoffkategorien sind die Stoffe jeweils unter Beachtung des Wirkungs- potenzials der Stoffe 

in... 

 

 

POP-Konvention (Stockholmer Übereinkommen) ** 

Dioxine und Furane. Obwohl es sich um ganz unterschiedliche Schadstoffe handelt, haben sie doch 

entscheidende Charakteristika gemein: Sie zeichnen sich durch Langlebigkeit, Bioakkumulation, Öko- und 

Humantoxizität sowie das Potenzial zum Ferntransport in Wasser, Boden und Luft aus. In den... 

 

 

Verbraucherschutz vor Umweltkontaminanten in Lebensmitteln - National ** 

Dioxine der Verordnung (EG) Nr. 466/2001 strafbewehrt. Die Verordnung dient ferner der Umsetzung 

folgender EU-Vorschriften in nationales Recht in unver&auml;nderter Form: Richtlinie 2001/22/EG der 

Kommission vom 8. M&auml;rz 2001, ge&auml;ndert durch Richtlinie 2005/4/EG der Kommission... 

 

 

abfklaerv_aenderung_uk.pdf ** 

Dioxine und Furane. Knapp, W., Research Report No. 107 01 010 on behalf of the Weberruß, U., 

Umweltbundesamt (Federal German Environmental Institute for Organic Chemistry, Agency) Berlin. 

Tübingen 1988 University of Tübingen 2 Soil 2.1 Taking and preparing samples The period after 

harvesting and... 

 

 

Gesundheit und Umwelt Aktuell ** 

Dioxine (PCDD/PCDF) in verschiedenen Lebens-mitteln. [weiter] Indoor-Air-Pollution - status quo und 

Handlungsschwerpunkte 2005-2010 [weiter] Die Altlasten aus der Hochzeit der Chlorchemie sind für die 

heutige Dioxinbelastung von Freilandeiern verantwortlich Artikel von Dr. habil. Uwe Lahl 

(Ministerialdirektor)... 

 

 

Basler Übereinkommen - Ergebnisse der 2. Sitzung der Open-Ended Working Group - ** 

Dioxine und Furane; DDT; HCB; acht Pestizide. Diese sollen bei der 1. VSK zum Stockholmer 

Übereinkommen behandelt werden; durch Beschluss dieser VSK können Teile der unter dem Basler 

Übereinkommen unverbindlichen Richtlinien rechtsverbindlich werden und somit direkte Auswirkungen 

auf das EU- bzw.... 

 

 

Container 2176 ** 

Dioxine und Furane. Obwohl es sich um ganz unterschiedliche Schadstoffe handelt, haben sie doch 

entscheidende Charakteristika gemein: Sie zeichnen sich durch Langlebigkeit, Bioakkumulation, Öko- und 

Humantoxizität sowie das Potenzial zum Ferntransport in Wasser, Boden und Luft aus. In den... 

 

 

gesetze_14legis.pdf * 
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Dioxine und Furane in Lebensmitteln. 29. November 2001 minanten in Lebensmitteln Seveso II-Richtlinie 

Vor dem Hintergrund der schweren Unglücke in Baia Mare/Rumänien (Januar 2000), Beschlussfassung im 

Novellierung der Richtlinie zur Enschede/Niederlande (Mai 2001) und Toulouse/Frankreich (September 

2001)... 

 

 

analyseverfahren.pdf * 

Dioxine und Stoffe Abschnitt 4 Matrix: 1. flüssig/wässrig Matrix 1: GC-MS Furane Pkt. 1-3 flüssig-flüssig 

Extraktion mit Toluol Wässrig: DIN 38414-24 2. fest (Textilien, Leder, Papier, Matrix 2: Schlamm, 

Asche,.....) Soxhletextraktion mit Toluol nach Fest: VDI 3499; DIN EN 1948... 

 

 

stellungnahme_strategie_abfallvermeidung.pdf * 

Dioxine und PCB oberhalb bestimmter Grenzwerte enthalten, sind erforderlich (vgl. Schreiben von 

Minister Trittin vom März 2003 an die KOM). 3. Weitere mögliche Maßnahmen (Kap. 5.2.3): - a) 

Abfallvermeidungspläne (z.B. auf lokaler, nationaler und europäischer Wird als Rechtsvorschrift als... 

 

 

Verbrauchertip Gesundheit und Lebensmittelsicherheit * 

Dioxine sowie andere Organochlorverbindungen. Durch eine Reihe gesetzlicher Regelungen sowie 

administrativer Maßnahmen zur Einhaltung der Bestimmungen durch die zuständigen 

Überwachungsbehörden der Länder soll sichergestellt werden, dass das Vorkommen dieser Stoffe in 

unseren Lebensmitteln... 

 

 

POP-Konvention * 

Dioxine und Furane. Kbyte der Datei Kbyte der Datei Kbyte der Datei Stand: März... 

 

 

Abfallwirtschaft - Klärschlamm - Fachinfo - KlärschlammV * 

Dioxine und PCB. Trotz rückläufiger Schadstoffgehalte ist zu befürchten, dass durch das Aufbringen von 

Klärschlämmen auf landwirtschaftlichen Flächen langfristig eine allmähliche Anreicherung von 

Schadstoffen im Boden erfolgen könnte. Es ist daher vorgesehen, die... 

 

 

bimsch_begruendung.pdf * 

Dioxine und Furane sind als Anhang I übernommen. Anhang II Die Festlegung und Ermittlung von 

Emissionsgrenzwerten für Mitverbrennungsanlagen ist in Anhang II entsprechend den gemeinschaftlichen 

Vorgaben der Abfallverbrennungs-Richtlinie umgesetzt. Das Konzept basiert auf der Absicht, für... 

 

 

uba_tasi.pdf * 

Dioxine u. Furane 0,1 ng/m³ 550 ng/t 0,001ng/m³(K) 1,3 ng/t(K) 0,01 ng/m³ 55 ng/t Chlorwasserstoff(C) 10 

mg/m³(G) 55 g/t n.g. n.g. 1 - 6 mg/m³ 1,1 g/t Fluorwasserstoff(D) 1 mg/m³((G) 5,5 g/t n.g. n.g. < 0,2 mg/m³ 

16,5 g/t SO (E) 2 und SO3 50 mg/m³(G) 275 g/t n.g. n.g. 0,5-13... 

 

 

Basler Übereinkommen - Ergebnisse der 1. Sitzung der Open-Ended Working Group * 

Dioxine und Furane, DDT, Hexachlorbenzol (HCB) und acht Pestizide. Bisher hat das Sekretariat 

Technische Richtlinien für alle POPs entworfen und Kanada hat Technische Richtlinien für PCB (und PCT 

und PBB) (als Weiterentwicklung der bestehenden Richtliniefür PCB/PCT/PBB von 1994) entworfen. Bei 

der... 

 
3.2  34. Seminar Umwelthygiene: Dioxine in der Lebensmittelkette, 10.02.2006, 

Hannover Das Seminar widmet sich besonders den Fragen der Verbreitung von 

Dioxinen und den notwendigen Maßnahmen zur Reduktion der Stoffgruppe. Weiter 

werden die Wege beleuchtet, auf denen Dioxin in die Nahrungskette der 

Menschen gelangt. Das Ziel der Veranstaltung ist, sowohl die vorhandenen 

Risiken als auch die amtlicherseits gewählten Strategien und getroffenen 

Maßnahmen wissenschaftlich fundiert zu bewerten. 

http://www.tiho-hannover.de/einricht/who/termine/2006_0001.htm 
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34. Seminar Umwelthygiene:   
 

"Dioxine in der Lebensmittelkette" 

10. Februar 2006 

Zum Thema 
Programm 
Organisatorische Informationen  
Auskünfte und Anmeldung 

Thema 

Wiederholt kam es in den vergangenen Jahren - anlässlich ganz unterschiedlich 
bedingter Zwischenfälle - zu entsprechenden Medienberichten, so dass auch der 
Öffentlichkeit die Dioxine ("Dioxin-Skandale", "Seveso-Gift") bekannt wurden.  

Was bei dieser Gelegenheit aber weniger Erwähnung findet, ist die Tatsache, dass 
es sich bei der toxikologisch potenten Gruppe von Dioxinen um Stoffe handelt, die 
als Altlasten der Vergangenheit noch über Jahre die Sicherheit von Futter- und 
Lebensmitteln gefährden können.  

Vor diesem Hintergrund widmet sich das 34. Seminar Umwelthygiene nach 
entsprechender Charakterisierung der Dioxine (Entstehung, Analytik, 
Wirkungsmechanismen) insbesondere den Fragen der Exposition (regional, 
national, global) und den notwendigen Maßnahmen zur Reduktion (von Seiten der 
Wirtschaft bzw. der Administration) des möglichen Eintrags von Dioxinen in die 
Nahrungskette der Menschen. Insbesondere über die Futtermittel sind 
entsprechende Belastungen bei den von Tieren gewonnenen Lebensmitteln 
möglich. Diesen Zusammenhängen entsprechend bedarf es konzentrierter 
Bemühungen von Lebensmittelproduktion, Futter- und Lebensmittelkontrolle und 
auch der Wissenschaft, um mögliche Expositionen zu erkennen (diagnostischer 
Ansatz), mögliche Einträge so weit wie möglich zu reduzieren (prophylaktischer 
Ansatz) sowie im Fall von Grenzüberschreitungen geeignete Maßnahmen treffen zu 
können, die eine Lebensmittelbelastung möglichst sicher verhindern.  

Nicht zuletzt ist es das Ziel der Veranstaltung, die sonst sehr emotional geprägte 
Diskussion zu dieser Thematik zu versachlichen - und zwar im Sinne einer 
wissenschaftlich fundierten Bewertung sowohl der vorhandenen Risiken als auch 
der amtlicherseits gewählten Strategien und getroffenen Maßnahmen.  

Programm  

Eröffnung der Veranstaltung 9:00 Uhr 

Begrüßung  

Dr. Gerhard Greif    
Präsident der Tierärztlichen Hochschule  

http://www.tiho-hannover.de/einricht/who/termine/2006_0001.htm#th#th
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Einleitung 

Prof. Dr. Lothar Kreienbrock 
WHO-Zentrum der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

Prof. Dr. Jörg Hartung 
Vorsitzender der AG Umwelthygiene an der Tierärztlichen Hochschule Hannover  

I. Charakterisierung und Toxikologie 

Entstehung, Struktur und Verbreitung von Dioxin 

Dr. Heidelore Fiedler, UNEP Chemicals, CH-Genf 

Chemische und wirkungsbezogene Analytik 

Dr. Elke Bruns-Weller, Staatl. Lebensmitteluntersuchungsamt Oldenburg 

Wirkungen und Wirkungsmechanismen von Dioxinen im menschlichen und 
tierischen Organismus 

Prof. Dr. Heinz Nau, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

Dioxingehalte in Muttermilch als Indikator für die Dioxinbelastung des Menschen  

Dr. Rainer Malisch, Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg 

II. Exposition und Bewertung von Dioxin in der Lebensmittelkette 

Beispiele akzidenteller und kontinuierlicher Expositionen 

Dr. Götz Anhalt, Nds. Ministerium f. d. ländlichen Raum, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, Hannover 

Gehalte und Bewertung in Futtermitteln 

Frans Verstraete, European Commission, DG Health and Consumer Protection, B-
Brüssel 

Gehalte und Bewertung in Lebensmitteln 

Dr. Peter Fürst, Chemisches Landes- und Staatl. Veterinäruntersuchungsamt 
Münster 

III. Konsequenzen und Empfehlungen 

Wirtschaftsseitiges Risikomanagement - Möglichkeiten und Grenzen 

Prof. Dr. Josef Kamphues, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

Administratives Risikomanagement - Möglichkeiten und Grenzen  

Dr. Katrin Sassen, Nds. Ministerium f. d. ländlichen Raum, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, Hannover 

Zur Ambivalenz der europäischen Höchstmengenverordnung 

Prof. Dr. Andreas Hensel, Institut für Risikobewertung, Berlin 

http://www.tiho-hannover.de/einricht/who/fortbildung/suh/suh34/abstracts_34.htm#fiedler
http://www.tiho-hannover.de/einricht/who/fortbildung/suh/suh34/abstracts_34.htm#bruns-weller
http://www.tiho-hannover.de/einricht/who/fortbildung/suh/suh34/abstracts_34.htm#nau
http://www.tiho-hannover.de/einricht/who/fortbildung/suh/suh34/abstracts_34.htm#nau
http://www.tiho-hannover.de/einricht/who/fortbildung/suh/suh34/abstracts_34.htm#malisch
http://www.tiho-hannover.de/einricht/who/fortbildung/suh/suh34/abstracts_34.htm#fuerst
http://www.tiho-hannover.de/einricht/who/fortbildung/suh/suh34/abstracts_34.htm#kamphues
http://www.tiho-hannover.de/einricht/who/fortbildung/suh/suh34/abstracts_34.htm#sassen
http://www.tiho-hannover.de/einricht/who/fortbildung/suh/suh34/abstracts_34.htm#hensel


Ende der Veranstaltung: ca. 16:15 Uhr 

Organisatorische Informationen 

Zeit: 
Freitag, 10. Februar 2006,  
Beginn 9:00 Uhr 

Ort: 
Tierärztliche Hochschule Hannover 
Lehrgebäude III (Pathologie, Westfalenhof) 
Bünteweg 17 
30559 Hannover (Kirchrode) 

Organisation: 
WHO Centre Veterinary Public Health 
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
unter Beteiligung von FEP - Förderverein für 
angewandte Epidemiologie und Ökologie 
Leiter: Prof. Dr. Lothar Kreienbrock 

AG Umwelthygiene 
an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
Vorsitzender: Prof. Dr. J. Hartung 

Entstehung, Struktur und Verbreitung von Dioxin 

Dr. Heidelore Fiedler 
UNEP Chemicals, International Environment House, Châtelaine, Schweiz 

Polychlorierte Dibenzo-para-dioxine (PCDD) und polychlorierte Dibenzofurane 
(PCDF) entstehen vor allem als unerwünschte Nebenprodukte in einer Anzahl von 
thermischen und chemisch-industriellen Prozessen. Biogene Bildungsmechanismen 
durch Dimerisierung von chlorierten Vorläuferverbindungen, wie z.B. Chlorphenolen, 
sind auch bekannt, spielen aber in Dioxininventaren keine Rolle und werden auch 
meistens nicht berücksichtigt.  

PCDD/PCDF sind semi-volatil und unterliegen dem Long-range Transport, sie sind 
persistent und akkumulieren in der Umwelt und in Organismen und sind toxisch. Sie 
sind somit zu einem weltweiten Umweltproblem geworden. International wird dieser 
Tatsache durch das Stockholmer Übereinkommen über persistente organische 
Verbindungen (Stockholmer POPs Konvention) Rechnung getragen, das das Ziel 
hat, in einem rechtsverbindlichen Vertrag die PCDD/PCDF zu eliminieren und dies 
durch schrittweise Minderungsmaßnahmen erreichen will.  

Im Rahmen der Stockholm Konvention müssen nationale oder regionale 
Dioxininventare erstellt werden. Erste Ergebnisse zeigen, dass in den meisten 
Industrieländern die Müllverbrennung nicht mehr die größte Dioxinquelle darstellt; 
dies sind vielmehr einige Anlagen der metallerzeugenden Industrie. In 
Entwicklungsländern ist die Situation völlig anders: Die offenen 
Verbrennungsprozesse wie Wald- und Savannenbrände, das Abbrennen in der 



Landwirtschaft vor oder nach der Ernte sowie brennende Müllkippen und das private 
Verbrennen von häuslichen Abfällen stellen die größten Dioxinquellen dar.  

Erste Schritte zu einem Umweltmonitoring unter der Stockholmer POPs Konvention 
wurden eingeleitet.  

  

Chemische und wirkungsbezogene Analytik 

Dr. Elke Bruns-Weller 
Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 

Oldenburg  

Aufgrund der Toxizität und des erforderlichen Nachweises im Ultraspurenbereich 
werden hohe Ansprüche an die Analytik der Dioxine gestellt. Die aufwändige 
Aufarbeitung der Proben erfolgt über mehrere säulenchromatographische 
Extraktions- und Reinigungsschritte, die zu einer starken Anreicherung der Dioxine 
führen. Für eine möglichst genaue quantitative Bestimmung wird die 
Isotopenverdünnungstechnik mit 13C-isotopenmarkierten Referenzstandards 
eingesetzt. Als Detektionsverfahren dient die Kopplung von 
Kapillargaschromatographie mit hochauflösender Massenspektrometrie 
(HRGC/HRMS). Zur Abschätzung des toxischen Gesamtpotentials eines 
Dioxinkongenerengemisches wurde das System der Toxizitätsäquivalente (TEQ) 
eingeführt, bei dem den einzelnen unterschiedlich toxischen Kongeneren auf das 
2,3,7,8-TCDD bezogene Äquivalentfaktoren zugeordnet werden und die TCDD-
Äquivalente eines Dioxingemisches als Summenwert ermittelt werden.  

In den Richtlinien 2002/69/EG (Lebensmittel) und 2002/70/EG (Futtermittel) der 
Kommission vom 26. Juli 2002 zur Festlegung der Probenahme- und 
Untersuchungsverfahren für die amtliche Kontrolle von Dioxinen in Lebensmitteln 
und Futtermitteln wurden neben der Bestätigungsmethode mittels HRGC/HRMS 
auch Screeningmethoden, u.a. auch Bioassays, zugelassen. Rezeptorbasierte 
Bioassays machen sich Wirkungen zunutze, die bestimmte Substanzgruppen auf 
biomolekulare Zielstrukturen ausüben. Zurzeit wird in Niedersachsen die Eignung 
des bereits in der Umweltchemie eingesetzten EROD-Testes für den Einsatz bei 
Lebensmitteln und Futtermitteln getestet. Eine Ergänzung der instrumentellen 
Dioxinanalytik durch eine Screeningmethode mittels Bioassay könnte den 
Probendurchsatz erhöhen und gerade im Falle von akuten Dioxinereignissen 
schnellere Ergebnisse ermöglichen.  

  

Wirkungen und Wirkungsmechanismen von Dioxinen im 
menschlichen und tierischen Organismus 

Prof. Dr. Heinz Nau 
Institut für Lebensmitteltoxikologie und Chemische Analytik, Lebensmitteltoxikologie, 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

"Dioxine" ist der Sammelbegriff für polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und -furane. 
Das toxischste Kongener ist das 2,3,7,8-Tetrachloro-p-dioxin (TCDD). Auch dioxin-
ähnliche Biphenyle, PCBs, werden in eine Risikoabschätzung mit einbezogen, wenn 
sie kein oder nur ein Chloratom in ortho-Position haben und eine planare Struktur 
annehmen können (dioxin-like PCBs). Dioxine üben eine Vielzahl von Effekten aus, 
wie z.B.: 



Chlorakne, "Waisting", Thymus-Atrophie, Leberschäden, Immunotoxizität, 
Neurotoxizität, Leberschäden, Leberkrebs, reduzierte Fertilität, Teratogenität (nur 
Maus?), funktionelle Entwicklungsschäden, Diabetes (?), endokrine Disruption, 
Osteoporose, verschiedene Krebsformen. 

Die IARC der WHO hat TCDD als "komplettes" Kanzerogen eingestuft. Die meisten 
dieser Effekte werden durch den Ah-Rezeptor vermittelt ("Aryl hydrocarbon"-
Rezeptor). Dabei ist die Affinität der Bindung der Kongenere an den Rezeptor mit 
der Potenz der Effekte korreliert. Der Ah-Rezeptor ist ein Liganden-aktivierter 
Transkriptionsfaktor, der an das sog. Dioxin-Responseelement in den Promotoren 
einer Vielzahl von Zielgenen bindet - als Heterodimer mit ARNT, dem nuklearen 
Translokator-Protein - und so die Expression der entsprechenden Zielgene 
moduliert. Es ist bemerkenswert, dass nicht alle hochaffinen Liganden eine dioxin-
ähnliche Toxizität ausüben; es gibt eine Reihe von Liganden, die solche 
unerwünschten Effekte nicht ausüben, rasch eliminiert werden und/oder 
antagonistisch wirken können, wie das Indolo(3,2-b)carbazol, das in Gemüse 
vorkommt. Ähnlich strukturierte Substanzen könnten in Zukunft sogar als 
Supplemente oder Inhaltsstoffe funktioneller Lebensmittel entwickelt werden.  

Die toxischen Wirkungen der Dioxine, die über den ah-Rezeptor vermittelt werden, 
können als epigenetisch charakterisiert werden und begünstigen so die Promotion 
der klassischen Mehrstufen-Karzinogenese. Die Dioxine können aber auch indirekt 
genotoxisch und so als Initiatoren wirken. So können sie Cytochrom P-450-Enzyme 
vor allem der 1A1- und 1A2-Familien induzieren, die wiederum eine Reihe von 
Substanzen einschließlich von PAKs und Estradiol-17ß zu reaktiven Metaboliten 
aktivieren können, die nun die DNA verändern und so eine mutagene Wirkung 
ausüben können. Tumoren können jedoch nicht nur induziert, sondern in einigen 
Fällen reduziert werden. Dies wird durch Ergebnisse einer Reihe von 
experimentellen Untersuchungen unterstützt, die zeigen, dass vor allem östrogen-
abhängige Tumoren (Uterus, Mammadrüse) durch Dioxine reduziert werden 
können. Als Mechanismus wird ein Rezeptor-Cross-Talk vorgeschlagen: Der Ah-
Rezeptor mit einem Dioxin als Liganden bindet nicht nur an das Dioxin-Response-
Element, sondern ist "promiscous" und blockiert auch das Estrogen-Response-
Element und verhindert so die Bindung der Estrogen-Rezeptoren (Dioxine als 
Östrogen-Antagonisten). Ein ähnlicher Mechanismus wird auch für die Interaktion 
des Ah-Rezeptors mit dem Vitamin A/Retinoid-Reponse-Element vorgeschlagen. 
Dioxine können so die Wirkung von Retinoiden modulieren, ein Mechanismus, der 
bei der Ausbildung der Osteoporose wichtig sein kann.  

Die Toxikokinetik von TCDD und sehr wahrscheinlich auch der anderen weniger gut 
untersuchten Kongenere zeigt große Speziesunterschiede. So liegt die 
Halbwertszeit von TCDD beim Menschen im Bereich von Jahren, bei den 
Labortieren im Bereich von Wochen. Eine vergleichbare Exposition erzeugt so beim 
Menschen eine drastisch höhere Akkumulation im Vergleich zu den Labortieren. 
Man ist daher dazu übergegangen, nicht die Dosen für eine Risikoabschätzung zu 
nehmen, sondern die innere Exposition ("body burden"). Dies hat den großen 
Vorteil, Konzentrationen direkt vergleichen zu können und so toxikokinetische oder 
metabolische Speziesunterschiede nicht berücksichtigen zu müssen. Solche 
Vergleiche haben ergeben, dass die empfindlichsten Effekte wie Immunsuppression 
in der Maus, Beeinflussung der Spermatogenese in der Ratte oder Endometriose 
sowie Verhaltensstörungen im Rhesusaffen mit "body burdens" induziert werden 
können, die nahe an der derzeitigen Hintergrundbelastung des Menschen liegen. 
Diese Ergebnisse zeigen eindringlich, dass die Belastung des Mensch mit Dioxinen 



- wo immer es möglich ist - reduziert werden sollte. Jede zusätzliche 
Dioxinbelastung des Menschen wird den "body burden" und somit die 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens toxikologischer Effekte erhöhen.  

  

Dioxingehalte in Muttermilch als Indikator für die Dioxinbelastung 
des Menschen 

Rainer Malisch 
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg 

Persistente fettlösliche Substanzen wie Dioxine reichern sich in der Nahrungskette 
an. Die höchsten Gehalte werden im Fettgewebe von Endgliedern der 
Nahrungskette gemessen. Auf den Fettgehalt bezogene Gehalte in Muttermilch 
werden als repräsentativ auch für Blut oder Gewebe angesehen und spiegeln somit 
die Gesamtbelastung des Menschen wieder. Humanmilch wird daher vielfach als 
Indikator für die Feststellung der allgemeinen Hintergrundbelastung des Menschen 
genutzt.  

So hat die WHO seit Ende der 1980er Jahre drei weltweite Studien zu Gehalten von 
Dioxinen und Furanen (PCDD und PCDF) sowie von polychlorierten Biphenylen 
(PCB) durchgeführt. An der dritten Studie beteiligten sich 26 Länder (Ägypten, 
Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Deutschland, Fidschi, Finnland, Hong Kong 
SAR, Irland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, 
Philippinen, Rumänien, Russland, Schweden, Slowakische Republik, Spanien, 
Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, USA). Insgesamt 102 "gepoolte" Proben 
(Mischproben aus mindestens 10 Einzelproben) wurden von 2000 bis 2003 
erhoben. Die Untersuchungen wurden im CVUA Freiburg durchgeführt, das sich als 
WHO-Referenzlabor dafür qualifiziert hatte.  

Nach Unterzeichnung der Stockholmer Konvention wurden ausgewählte Proben 
ergänzend auf weitere POPs untersucht. Die umfassende Betrachtung aller 
Parameter unterstreicht die Eignung von Muttermilch als Indikator für die Bedeutung 
der verschiedensten POPs in unterschiedlichen Regionen der Welt. Während die 
vergleichsweise höchsten Gehalte an Dioxinen und Furanen in einigen 
europäischen Ländern und Ägypten gefunden wurden, sind dioxinähnliche PCB und 
Marker PCB nur in europäischen Ländern vergleichsweise erhöht. Bestimmte 
Organochlorpestizide sind hingegen eher für Länder in tropischen Regionen von 
Bedeutung und die in Flammschutzmitteln eingesetzten polybromierten 
Diphenylether (PBDE) in den USA.  

  

Gehalte und Bewertung in Lebensmitteln 

Dr. Peter Fürst 
CVUA MÜnster 

Im Jahre 1998 hat die Weltgesundheitsorganisation ihre damalige Empfehlung für 
die Dioxinaufnahme aktualisiert und eine tolerierbare Dioxinaufnahme (TDI) von 1 - 
4 Pikogramm Toxizitätsequivalenten pro Kilogramm Körpergewicht (pg WHO-
TEQ/kg) vorgeschlagen, wobei unter dem Gesichtspunkt des vorbeugenden 
Gesundheitsschutzes ein Wert von < 1 pg WHO-TEQ/kg angestrebt werden sollte. 
Bei der Ableitung des TDI-Wertes wurden von der WHO neben den Dioxinen 
erstmalig auch 12 dioxin-ähnliche PCB (dl-PCB) miteinbezogen, die aufgrund ihrer 
Struktur eine ähnliche Wirkung wie die Dioxine entfalten und denen deshalb 



ebenfalls toxische Equivalentfaktoren zugeordnet wurden.  

Die Dioxin- und dl-PCB-Aufnahme der Bevölkerung erfolgt zu über 90% mit der 
Nahrung. Aufgrund des lipophilen Charakters und der ausgeprägten Persistenz der 
Dioxine und dioxin-ähnlichen PCB kommt es zu einer Anreicherung dieser 
Verbindungen in der Nahrungskette, wobei der Belastung von fettreichen 
Erzeugnissen tierischer Herkunft eine besondere Bedeutung zukommt. Als Folge 
machen die Dioxine und dl-PCB in tierischen Lebensmitteln etwa 80% der täglichen 
Exposition über die Nahrung aus. Eine nennenswerte Aufnahme über pflanzliche 
Lebensmittel erfolgt dagegen in der Regel lediglich über den gehäuften Verzehr von 
kontaminierten Erzeugnissen aus Belastungsgebieten.  

Obwohl die Dioxin- und dl-PCB-Exposition in den letzten 20 Jahren mehr als 
halbiert werden konnte, beträgt ihre mittlere tägliche Aufnahme immer noch 1 - 2 pg 
WHO-TEQ/kg Körpergewicht. Um Belastungsspitzen zu kappen und besonders 
hoch belastete Lebensmittel aus dem Verkehr zu ziehen hat die EU-Kommission in 
der Verordnung Nr. 466/2001/EG gemeinschaftliche Höchstgehalte für eine Reihe 
von Lebensmitteln festgelegt. Zudem wurden von der EU-Kommission Auslösewerte 
für Lebensmittel veröffentlicht, die etwa bei 2/3 der Höchstgehalte liegen und bei 
deren Überschreitung Maßnahmen zur Ermittlung der Belastungsquellen und ihrer 
Beseitigung eingeleitet werden sollen. Ferner ist für die nahe Zukunft die Festlegung 
von Zielwerten geplant, um die Belastung von Lebensmitteln mittelfristig zu senken 
und die tägliche Aufnahme unter den Vorsorgewert von 1 pg WHO-TEQ/kg 
Köpergewicht zu drücken.  

Abgesehen von Erzeugnissen aus bestimmten Belastungsgebieten liegt das 
Verhältnis der TEQ-Gehalte von Dioxinen und dl-PCB in der Regel bei etwa 1:1. 
Größere Abweichungen kommen insbesondere bei Fischen vor, bei denen die 
Gehalte der dl-PCB diejenigen der Dioxine häufig um das vier- bis achtfache 
übersteigen. In der letzten Zeit wurden insbesondere einige Dorschleber-Konserven 
mit deutlich erhöhten Schadstoffgehalten gefunden Ein weitere Problem stellten in 
den vergangenen Jahren Hühnereier aus Freiland- und Bodenhaltung dar. Da 
bekannt ist, dass Eier aus diesen Haltungsformen erhöhte Dioxingehalte aufweisen 
können, wurden sie zunächst von der gemeinschaftlichen Höchstgehaltsregelung 
ausgenommen. Allerdings müssen auch diese Eier seit dem 1.1.2005 den 
betreffenden Höchstgehalten für Hühnereier aus Käfighaltung entsprechen.  

  

Wirtschaftseigenes Risikomanagement – Möglichkeiten und Grenzen 

J. Kamphues 
Institut für Tierernährung, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

Unbestreitbar haben die bei Nutztieren verwendeten Futtermittel eine erhebliche 
Bedeutung für den Eintrag von Dioxinen in die Nahrungskette. Aus diesem Grunde 
sind EU-weit seit Jahren entsprechende Höchstgehalte (unterschiedlich nach Art 
der Futtermittel) im Futtermittelrecht festgelegt. Bei der Dioxin-Belastung von 
Futtermitteln handelt es sich um eine klassische Kontamination, d. h. ein 
unerwünschter Stoff gelangt von außen auf bzw. in das Futter. Vor diesem 
Hintergrund ist es unabdingbar, mögliche Eintragspfade für Dioxine zu erkennen 
bzw. solche aufzudecken und zu schließen. Andererseits handelt es sich bei den 
Dioxinen um eine Gruppe von Substanzen, die in der Umwelt verbreitet vorkommen 
und aufgrund ihrer Persistenz in der Natur über lange Zeit erhalten bleiben, so dass 
eine absolute Dioxin-Freiheit von Futtermitteln – zumindest in industriell 



entwickelten Regionen – in den nächsten Jahren kaum erwartet bzw. gefordert 
werden kann. Es wird also noch über absehbare Zeit das Problem einer 
„Hintergrundbelastung“ von Futtermitteln bestehen bleiben. Genauso klar ist aber 
auch, dass alle Bemühungen der beteiligten Wirtschaftssektoren (Landwirtschaft, 
Tierhaltung, Futtermittel- und Lebensmittelindustrie) darauf fokussiert werden 
müssen, die Dioxin-Belastung so weit wie möglich zu reduzieren. 

Die in den vergangenen Jahren bekannt gewordenen Dioxin-Fälle haben die 
Sensibilität bzw. das Problembewusstsein der Wirtschaft entsprechend geschärft. 
Nicht zuletzt trugen verschiedene Zwischenfälle (z. B. Dioxin in künstlich 
getrocknetem Grünmehl, im Fließhilfsmittel Kaolinit) dazu bei, dass bestimmte 
prinzipiell bestehende Eintragspfade überhaupt als solche erkannt wurden. 
Unabhängig von den besonderen Eintragsmöglichkeiten in Einzelfällen kommt der 
Dioxinbelastung des Bodens, auf dem Futter produziert wird bzw. Tiere gehalten 
werden, eine erhebliche Bedeutung zu. Auf überdurchschnittlich mit Dioxin 
belasteten Flächen (z. B. durch Überflutung, emittentennahe Standorte) Futter zu 
produzieren, bleibt ein Risiko, zumindest ist bei der Futtergewinnung auf eine 
minimale Belastung mit Erde zu achten. Wie entsprechende Feldstudien zeigen, 
können auch unter diesen Bedingungen einwandfreie Futterqualitäten (Heu/Silagen) 
gewonnen werden, wenn gezielte landtechnische Maßnahmen zum Einsatz 
kommen. Werden solche Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen, so sind diese 
Grundfuttermittel teils erheblich belastet. Kraftfuttermittel wie Getreide u. ä. sind 
allgemein nur gering belastet, Risiken für eine Kontamination ergeben sich im 
Einzelfall durch Trocknungsverfahren, bei denen Futtermittel eventuell in direkten 
Kontakt zu Rauchgasen kommen, allerdings auch nur dann, wenn bestimmte 
Brennmaterialien (z. B. chemisch behandeltes Holz etc.) zur Anwendung kommen. 

Bestimmte Futtermittel (wie z. B. Fischmehle) zeigen je nach Herkunft (z. B. Nord- 
und Ostsee) eine vergleichsweise höhere mittlere Dioxin-Belastung, was bei der 
Mischfutterrezeptur zu berücksichtigen ist. 

Von genereller Bedeutung für eine mögliche Dioxinaufnahme der Nutztiere ist nicht 
zuletzt die Form der Tierhaltung. Bei Weidehaltung werden teils beachtliche 
Mengen an Erde/Boden von dem Vieh aufgenommen (bodennahe Verunreinigung 
des Aufwuchses, ausgerissenes Pflanzenmaterial mit Wurzelmasse), die dann für 
die Dioxin-Aufnahme der Tiere bedeutsamer sind als die Belastung des 
Weideaufwuchses an sich. Allein die Futteraufnahme vom Erdboden bedingt (z. B. 
bei Geflügel) schon ein gewisses Risiko, sofern die Bodenbelastung nicht bekannt 
ist. Gerade für die Futtermittelproduktion und Tierhaltung sind Informationen (z. B. 
aus den für die Umwelt / Abfallwirtschaft zuständigen Behörden) über die Belastung 
von Böden oder auch Kenntnisse über frühere Emittenten in Nähe der Betriebe und 
Flächen eine unverzichtbare Voraussetzung für erfolgreiche Bemühungen um eine 
Minimierung der Dioxin-Belastung der hier gewonnenen Futtermittel bzw. der hier 
gehaltenen Tiere. Von überdurchschnittlich mit Dioxin belasteten Flächen kann man 
sehr wohl unbelastete Maissilage gewinnen, ein Anbau von Futterrüben wäre 
hingegen kontraindiziert (s. Grad der Verunreinigung mit Erde!). Grünland in 
exponierten Regionen erfordert besondere Vorsichtsmaßnahmen, eine 
kontinuierliche Beweidung ist eventuell risikoreicher als eine zweimalige Ernte des 
Grünlandaufwuchses im Hochschnittverfahren. 

Vor diesem Hintergrund sind Kenntnisse über die Belastung von Einzelfuttermitteln 
und Futterzusatzstoffen eine entscheidende Voraussetzung für die Produktion eines 
Futters, das dem Anspruch der „Futtermittelsicherheit“ genügt. Andererseits ist 
einzuräumen, dass insbesondere die hohen Kosten für die Dioxin-Analytik die 



Kontrolle hinsichtlich Frequenz und Intensität begrenzen. Hier ist auch die 
Wissenschaft gefordert, einfachere und kostengünstigere Verfahren für den 
Dioxinnachweis zu entwickeln, um ein dichteres Kontrollnetz überhaupt finanzieren 
zu können. Die Wirtschaft hat sofort nach den ersten Dioxin-Fällen das Instrument 
der Wareneingangskontrollen genutzt, um mögliche Eintragspfade aufzudecken und 
dann entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu etablieren. Dabei ist die 
Rückverfolgbarkeit eine absolute Voraussetzung für die Aufdeckung möglicher 
Eintragswege, was bei den Massengütern (z. B. Getreide, Ölmühlennachprodukte) 
nicht zuletzt aufgrund der Globalisierung keine einfache Aufgabe darstellt. Der 
häufig schnelle Warenumschlag (Mischfutterproduktion ohne große 
Einzelfuttermittel-Lager), andererseits aber zeitaufwendige Nachweis schafft ein 
weiteres Problem, das nur bei Verfügbarkeit entsprechender Rückstellproben gelöst 
werden kann, wenn beispielsweise in bestimmten Lebensmitteln eine höhere 
Dioxin-Belastung festgestellt wurde. Seitens der Wirtschaft wurden Monitoring-
Programme (z. B. für das Lebensmittel Milch) etabliert, um möglichen Einträgen 
sofort nachzugehen, diese ursächlich zu klären und abzustellen. 

Eine kontinuierliche Information der Öffentlichkeit über die tatsächliche Belastung ist 
ein zweischneidiges Schwert: solange die Belastung unerheblich ist, bleibt das 
mediale Interesse an einer solchen Meldung begrenzt; liegt die Belastung aber 
einmal höher als die „Hintergrundbelastung“, so wird  daraus ein neuer „Skandal“, 
mit den entsprechenden Folgen für die Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund kommt 
der Kommunikation im Rahmen des Risikomanagements eine ganz besondere 
Bedeutung zu. Gerade die unabhängigen staatlichen Institutionen haben hierbei die 
Aufgabe, die Daten zur Belastung zu bewerten, wozu der Verbraucher allgemein 
eben nicht in der Lage ist. Im Falle einer aufgedeckten Belastung sollten sich 
Wirtschaft wie auch Politik größere Zurückhaltung auferlegen, was die Interpretation 
von Befunden angeht, und zwar im Interesse der eigenen Glaubwürdigkeit und der 
Vertrauensbildung. 

Mögliche Eintragspfade detektieren, Einträge minimieren, Futter- und Lebensmittel 
kontrollieren sowie Beteiligte informieren stellen die wesentlichen Möglichkeiten dar, 
die Dioxin-Exposition der Menschen weiter zu reduzieren. Grenzen dieser 
Bemühungen ergeben sich nicht zuletzt aus der Natur dieser Stoffgruppe 
(Persistenz in der Natur) und dem finanziellen Aufwand für die Kontrolle, d. h. 
insbesondere für die Analytik. 

  

  

  

Administratives Risikomanagement - Möglichkeiten und Grenzen 

Dr. Katrin Sassen 
Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz 

Die Gruppe der Dioxine besteht aus insgesamt 210 Einzelverbindungen, von denen 
17 toxikologisch relevant sind. Die schädigenden Wirkungen sind vielfältig mit 
Schwerpunkt der Teratogenität und Kanzerogenität. Dioxine entstehen als 
unerwünschte Nebenprodukte der chlorverarbeitenden Industrie und bei 
Verbrennungsprozessen in Anwesenheit von Chlor. Sie reichern sich in der Regel in 
Böden und Flusssedimenten an und gelangen hauptsächlich auf dem Wege der 
Anheftung von Bodenpartikeln an Pflanzen in die Nahrungskette. Die Chemikalien 



der genannten Gruppen sind praktisch persistent; Bioakkumulation ist die Folge.  

Der Haupteintragspfad für Dioxine in Tieren und Menschen stellt die Nahrung dar. 
Die ernährungsbedingte Exposition gegenüber Dioxinen und dioxinähnlichen PCB 
übersteigt bei einem beträchtlichen Teil der europäischen Bevölkerung die von der 
EU festgelegte zulässige tägliche Aufnahme. Durch die Erweiterung der 
Europäischen Union und die höhere Belastung in den Beitrittsländern wird sich 
diese Exposition im EU-Durchschnitt voraussichtlich noch erhöhen.  

Die EU verfolgt eine Strategie zur Verringerung der Aufnahme von Dioxinen und 
Furanen, die in der Festlegung von EU-weit rechtsverbindlichen Höchstgehalten 
und Aktionswerten für Dioxine in Futter- und Lebensmitteln durch die Verordnung 
(EG) 466/2001 bzw. VO (EG) 2375/2001 ihren Ausdruck findet. Die Umsetzung 
dieser Regelungen stellt in Zusammenhang mit den ebenfalls in Form von EU-
Verordnungen vorliegenden Vorgaben über Festlegungen von Verfahren zur 
Lebensmittelsicherheit die Grundlage für das administrative Handeln in den 
Mitgliedsstaaten dar.  

Treten Aktionsgehalts- oder Höchstgehaltsüberschreitungen auf, setzt dies 
Maßnahmen in Gang. Die Möglichkeiten und die Grenzen dieser Maßnahmen 
ergeben sich sehr wesentlich aus der Ermittlung der Kontaminationsquelle. Zu 
unterscheiden sind: 

1. Abgegrenzte und damit eliminierbare Kontaminationsquelle 

2. Nicht abgrenzbare und damit nicht eliminierbare Kontaminationsquelle 

Beispielhalt werden die Möglichkeiten und Grenzen des behördlichen Vorgehens in 
beiden Fällen dargestellt: 

1. Abgegrenzte und damit eliminierbare Kontaminationsquelle 

 Maßregelung der betroffenen Futter-, bzw. Lebensmittelpartien 

o Sperrung der betroffenen Partie (behördliche Verfügung) soweit 
noch vorhanden im Betrieb 

o Beprobung weiterer Partien aus dem betroffenen Betrieb bzw. 
der betroffenen Fläche 

o Nachverfolgung der Vertriebswege 

o ggf. EU-weite Schnellwarnung 

o ggf. Rückruf 

 Ermittlung der Ursachen mit dem Zweck des Auffindens und Abstellens der 
Kontaminationsquelle 

o Überprüfung der Produktion auf die Möglichkeiten der Quelle der 
Dioxinkontamination: z.B. Trocknungsvorgänge mit nicht geeignetem 
Brennmaterial, Abweichungen von der üblicherweise angesteuerten 
Temperatur, Produktionsbeimengungen mit möglichen Verunreinigungen 

o Absicherung durch Prüfung der Kongenerenmuster 

1. Nicht abgrenzbare und damit nicht eliminierbare Kontaminationsquelle 

 Maßregelung der betroffenen Futter- bzw. Lebensmittelpartien 

o Prinzipiell alle unter 1. genannten Maßnahmen 



 Ermittlung der Herkunft der Kontamination 

o Ermittlung der Herkunft und Verbreitung der Altlasten, damit 
einhergehend Ermittlung der Ausdehnung der betroffenen Fläche 

o Absicherung durch Prüfung der Kongenerenmuster 

Grenzen und Möglichkeiten des Risikomanagement bei nicht eliminierbaren 
Kontaminationsquellen 

Den administrativen Reaktionen sind bei nicht eliminierbaren Eintragsquellen in der 
Praxis deutliche Grenzen gesetzt. Alle Futter- und Lebensmittel eines großen 
Gebietes unter "Generalverdacht" zu stellen und damit die Marktfähigkeit aller 
Produkte einer Region praktisch zu negieren, würde zwangsläufig zur Aufgabe 
vieler landwirtschaftlicher Betriebe führen. Neben den damit verbundenen (nicht 
verschuldeten) familiären Schicksalen in häufig ohnehin strukturschwachen 
Regionen wären auch erhebliche, in der Regel negative Veränderungen in der 
Landschafts- aber auch der gesamten Wirtschaftsstruktur (Tourismus), des 
Naturschutzes und in den häufig betroffenen Flussauen auch des 
Hochwasserschutzes die Folge.  

Andererseits kann die Vermarktung von Produkten, die ein Verbraucherschutzrisiko 
beinhalten und die nicht der Rechtsnorm entsprechen, nicht reaktionslos toleriert 
werden. Folgende Möglichkeiten werden im Moment gesehen: 

 Monitoringprogramme 

 Durchführung oder Förderung von Untersuchungen zur Erarbeitung von 
verändertem Management der Flächen 

 Beratung und Unterstützung bei Veränderung des 
Bewirtschaftungsmanagements der betroffenen Flächen mit allen denkbaren 
Optionen bis hin zur völligen Umstellung der Bewirtschaftung ohne Futter- oder 
Lebensmittelproduktion 

 Einbindung und Koordination aller betroffenen oder potentiell hilfreichen 
öffentlichen und ggf. auch privaten Institutionen und Einrichtungen bei der 
Problemaufarbeitung 

 Anstrengungen zum Erreichen behördlicher Gleichbehandlung von "Hot 
Spots" 

 Sachliche Darstellung in der Öffentlichkeit 

  

Zur Ambivalenz der europäischen Höchstmengenverordnung 

Prof. Dr. Dr. Andreas Hensel 
Präsident des Bundesinstitutes für Risikobewertung Berlin 

Grundsätzliche Forderung der Verbraucherschutzes ist es, toxisch wirkende Stoffe, 
die aufgrund bestimmter Eigenschaften in früheren Zeiten angewendet worden sind 
oder unabsichtlich als Nebenprodukte während chemischer Reaktionen entstehen, 
so weit wie möglich zu vermeiden bzw. zu minimieren. Zu diesen Stoffen zählen die 
Polychlorierten Biphenyle (PCB) und Polychlorierten Dibenzo-p-dioxine (PCDD) und 
Dibenzofurane (PCDF), die in die Umwelt gelangt sind und damit wegen ihrer 
Persistenz auch in Lebensmitteln zu finden sind. In Deutschland gilt zur 
Verringerung der PCB-Belastung bereits seit 1988 die 



Schadstoffhöchstmengenverordnung für PCB in Lbensmitteln. Zuvor wurde bereits 
damit begonnen, durch Einschränkungen und Verbote den Eintrag der PCB in die 
Umwelt zu begrenzen. Seit 1990 richtet sich der Schwerpunkt der 
Umweltschutzmaßnahmen auch erfolgreich auf das "Verstopfen" der Dioxinquellen. 
Die zahlreichen nationalen Maßnahmen werden ergänzt durch eine seit dem 1. Juli 
2002 EU-weit geltende Höchstgehaltregelung für Dioxine (PCDD und PCDF, 
PCDD/F) in Lebensmitteln tierischer Herkunft. Für den gesundheitlichen 
Verbraucherschutz ist es jedoch europaweit unerlässlich, die lebensmittelbedingte 
PCB- und Dioxin-Exposition des Menschen weiter zu senken. Mit dieser Zielsetzung 
wird derzeit auf EU-Ebene das europäische "Drei-Säulen-Minimierungskonzept" für 
dioxinähnliche PCB und Dioxine in der Nahrungskette beraten und fortentwickelt.  

Der Vorschlag der DG SANCO sieht u. a. den bis zum 1. Januar 2008 befristeten 
Fortbestand der EU-Dioxin-Höchstgehaltregelung für Dioxine (WHO-PCDD/F-TEQ) 
und eine ab 1. Juli 2006, also parallel, geltende Höchstgehaltregelung für Dioxine 
und dioxinähnliche PCB (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) in Lebensmitteln vor. Die als 
TCDD-Toxizitäts-Äquivalente (TEQ) vorgeschlagenen Höchstgehalte in Fleisch, 
Fisch, Milch und Eiern sowie Ölen und Fetten sind so bemessen, dass hoch 
belastete Lebensmittel seit dem 1. Juli 2002 bzw. voraussichtlich ab dem 1. Juli 
2006 europaweit vom Markt genommen werden können; die derzeit gültigen bzw. 
vorgesehenen Höchstgehalte sind jedoch aus deutscher Sicht nicht streng genug, 
um das in Deutschland bereits erreichte Qualitätsniveau bei Lebensmitteln deutlich 
zu verbessern.  

Dies ist am deutlichsten beim Lebensmittel Fisch zu erkennen: Der TWI des SCF 
wird bereits allein durch eine Fischmahlzeit innerhalb einer Woche mit 
Konzentrationen entsprechend dem vorgesehenen Höchstgehalt für Dioxine und 
dioxinähnliche PCB ausgeschöpft. Damit wird der TWI aufgrund der Aufnahme 
dieser Stoffe aus anderen Lebensmitteln insgesamt deutlich überschritten. Insofern 
wird den Zielen des vorsorgenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes hier zu 
wenig Rechnung getragen. Gleichwohl beinhalten die EU-Regelungen grundsätzlich 
einen Beitrag zum gesundheitlichen Verbraucherschutz und tragen zur 
Verbesserung der Lebensmittelsicherheit bei. Insbesondere dadurch, dass 
Höchstgehaltsregelungen zu vermehrten Untersuchungen der Überwachung 
beitragen, da hierdurch überhöhte Konzentrationen erkannt und vermieden werden 
können. Darüber hinaus werden mit Hilfe der sogenannten Auslösewerte im 
Rahmen des "Drei-Säulen-Minimierungskonzeptes" weitere 
Belastungsminderungen erreicht.  

 

 
Deutsches Obst, Gemuese und Getreide kaum mit Dioxinen und PCB 
belastet  
 
Bundesamt fuer Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit stellt Ergebnisse der Nationalen 

Statuserhebung Dioxine und PCB 2004/2005 vor 

 

Obst, Gemuese und Getreide aus Deutschland sind nur in geringem Umfang mit Dioxinen, 
dioxinaehnlichen polychlorierten Biphenylen (PCB) und nicht-dioxinaehnlichen PCB belastet. 
Die festgestellten Gehalte an Dioxinen und dioxinaehnlichen PCB liegen deutlich unter den EU-
Ausloesewerten. Dies ist das Ergebnis eines Forschungsvorhabens, dessen Ergebnisse das 
Bundesamt fuer Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) heute veroeffentlicht hat. 
 
Die Auswertung der Untersuchung von hundert Obst- Gemuese- und Getreideproben weist auf 
eine in gleichem Masse geringe Belastung in Nord-, West-, Ost- und Sueddeutschland fuer die 



untersuchten Kontaminanten hin. In staedtischen Siedlungsraeumen wurden im Vergleich zum 
laendlichen Raum keine generell hoeheren Gehalte festgestellt. Die Untersuchungsergebnisse 
sind allerdings in Hinblick auf moegliche Unterschiede zwischen den Regionen und hinsichtlich 
der Siedlungsdichte nicht repraesentativ, da die Zahl genommener Proben fuer eine solche 
Aussage nicht ausreichend war. Zudem wurden so genannte „Hot Spots“ mit lokalen 
Belastungsschwerpunkten nicht beruecksichtigt. 
 
Die maximal gemessenen Gehalte lagen bei rund 0,06 Pikogramm (pg) WHO-PCDD/F-TEQ 
gerechnet auf ein Gramm Frischgewicht (Obst, Gemuese, Getreide) fuer Dioxine, 0,04 pg 
WHO-PCB-TEQ/g Frischgewicht fuer dioxinaehnliche PCB, 0,1 pg WHO-TEQ/g Frischgewicht 
fuer die Summe von Dioxinen und dioxinaehnlichen PCB und 1,2 g/kg Frischgewicht fuer nicht 
dioxinaehnliche PCB (als Summe der Indikator-PCB). Die Ergebnisse fuer Dioxine und 
dioxinaehnliche PCB liegen somit deutlich unter dem EU-Ausloesewert fuer Dioxine in Obst, 
Gemuese und Getreide von 0,4 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g Erzeugnis sowie unterhalb des von 
der EU-Kommission vorgeschlagenen Ausloesewertes fuer dioxinaehnliche PCB von 0,2 pg WHO-
PCB-TEQ/g. Bei Erreichen des Ausloesewertes sind die zustaendigen Behoerden und 
Unternehmen gehalten, die Kontaminationsquellen zu ermitteln und Massnahmen zur 
Eindaemmung oder Beseitigung ergreifen.  
 
Im Vergleich zu anderen Gemuesearten wiesen die meisten Zucchiniproben etwas hoehere 
Gehalte an Dioxinen und PCB auf. Bereits aus frueheren Untersuchungen ist bekannt, dass 
Zucchini im Gegensatz zu anderen Gemuesesorten in geringem Umfang Dioxine bzw. PCB aus 
dem Boden aufnehmen. Die bei Zuccini gemessenen Werte lagen aber deutlich unterhalb des 
Ausloesewerts.  
 
Die fuer Obst, Gemuese und Getreide gewonnenen Untersuchungsergebnisse werden in eine 
vom Bund betriebene Datenbank eingestellt. Die Daten fliessen zudem in das EU-weite Dioxin- 
und PCB-Monitoring von Lebensmitteln ein. Damit sind diese Daten wesentliche Grundlage fuer 
die Beratungen in der EU zur moeglichen Festsetzung von Grenzwerten fuer Dioxine und PCB 
in Obst, Gemuese und Getreide. 
 
Die Daten wurden im Rahmen eines Forschungsvorhabens zwischen August 2004 bis Juli 2005 
erhoben. Das Vorhaben wurde aus dem Umweltforschungsplan des Bundesumweltministeriums 
gefoerdert und fachlich vom BVL betreut.  
 
Internet 
Der Bericht zum Forschungsvorhaben ist online verfuegbar unter 
http://www.bvl.bund.de/cln_027/nn_521872/DE/01__Lebensmittel/00__doks__download/dioxinb
ericht,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/dioxinbericht.pdf 
(Falls der Link durch Anklicken nicht funktioniert, bitte KOMPLETT per Drag and Drop in den 
Browser kopieren oder von über die Hauptseite des BVL zum Bericht navigieren: 
www.bvl.bund.de > Lebensmittel > Sicherheit und Kontrollen > Dioxinmonitoring. 
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1.9  Neue Grenzwerte für Dioxine und PCBs in Lebens- und Futtermitteln Die 

Europäische Kommission hat neue Grenzwerte für Dioxine und dioxinähnliche PCB 

(polychlorierte Biphenyle) in Lebens- und Futtermitteln festgelegt. Die 

Rechtsvorschriften zielen auf den kombinierten Gehalt von Dioxinen und PCB 

und sind ab November 2006 umzusetzen. Dass die Höchstgehalte nicht 

überschritten werden, ist in erster Linie die Verantwortung der Lebens- und 

Futtermittelunternehmen. 

Nationale Behörden werden Kontrollen durchführen und der Kommission über die 

Ergebnisse Bericht erstatten. 

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/119&format=

HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=fr 

(uw) 
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Ungesunde Nahrung 

Lebensmitteln mit Dioxin verunreinigt 

In Deutschland sind womöglich Produkte, die mit einem 
belasteten Verdickungsstoff angereichert wurden, in den 
Handel geraten. Und in teuren Kartoffelchips ist erneut 
Acrylamid aufgetaucht. 

Bundesländer und Firmen suchen nach 

Lebensmitteln, die mit den gefährlichen 

Giften Dioxin und Pentachlorphenol (PCP) 

belastet und womöglich bereits in den Handel 

gelangt sind.  

 

Die Quelle ist verunreinigtes Guarkernmehl 

aus Indien, das in zahlreichen Lebensmitteln 

als Verdickungsstoff eingesetzt wird. In 

Baden-Württemberg wurden in drei Firmen 

bereits "mehrere Tausend Kilogramm" des 

Guarkernmehls entdeckt und gesperrt, wie 

das Stuttgarter Landwirtschaftsministerium 

mitteilte.  

 

Dort wurde das Mehl zu Zusätzen für Molkereiprodukte und Speiseeis 

verarbeitet. In Rheinland-Pfalz wurden in zwei Firmen mehrer Hundert 

Kilogramm des Zusatzstoffes entdeckt. 

 

 
In Baden-Württemberg wurde 
das Guarkernmehl unter 
anderem in Speiseeis verarbeitet. 
Foto: ddp  

 

  

  

mehr zum Thema 
 

Gesunde Ernährung 
Zweimal Frühstück für Schulkinder  
  
Ernährung 

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/119&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=fr
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http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/artikel/315/123144/


Milchprodukte schützen das Herz  

 - 
- 

  

Das Verdickungs- und Füllmittel Guarkernmehl, auch Zusatzstoff E412 genannt, wird bei der 

Herstellung etwa von Joghurt, Saucen, Ketchup und Brot, aber auch in Bio-Lebensmitteln oder 

Säuglingsnahrung eingesetzt.  

 

In dem Mehl, das die Schweizer Firma Unipektin nach Angaben von Lebensmittelexperten und 

Überwachungsbehörden verschiedener Länder in zehn europäische Staaten lieferte, wurden bis zu 

156 Picogramm Dioxin pro Gramm Fett gefunden. Die europäischen Grenzwerte für Lebensmittel 

liegen zwischen ein und sechs Picogramm.  

 

Nach Angaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz geht von dem verunreinigten Guarkernmehl 

für Verbraucher aber keine unmittelbare Gefahr aus, weil der Stoff Lebensmitteln meist nur in geringen 

Mengen zugesetzt werde.  

 

Laut dem Bundesverbraucherschutzministerium wurde die bundesweite Suchaktion nach dem 

belasteten Zusatzstoff mit den Ländern Ende vergangener Woche in einer Telefonkonferenz 

abgestimmt. Ob damit verunreinigte Lebensmittel bereit in den Handel gelangt sind, war zunächst 

unklar.  

Warnung vor Acrylamid in Chips 

Zuvor hatte die Verbraucherrechtsorganisation foodwatch bereits vor Kartoffelchips gewarnt, die 

offenbar besonders stark mit Acrylamid belastet sind. Gerade teure Marken und auch Bioprodukte 

enthalten demnach viel der krebsverdächtigen Substanz, wie die Organisation auf Grundlage neuer 

Tests berichtete.  

 

Insgesamt wurden 16 Kartoffelchips-Produkte getestet. Die Sorte "Pringles Paprika" des Herstellers 

Procter & Gamble enthält dem Bericht zufolge 34 Mal mehr Acrylamid als das vergleichbare Lidl-

Produkt "Rusti Chips Paprika", das Testsieger wurde. Auch ein Bioprodukt der Firma Molenaartje ist 

laut foodwatch mit 1600 Mikrogramm pro Kilogramm so hoch belastet wie der konventionelle 

"Pringles"-Testverlierer.  

 

Die Substanz Acrylamid, die beim Backen und Frittieren entstehen kann, lässt sich nicht vollständig 

vermeiden, aber durch Umstellung der Produktionsweise stark verringern. Dazu stellte der foodwatch-

Experte Matthias Wolfschmidt fest: "Die Methode der Bundesregierung, Hersteller in 

Minimierungsgesprächen für eine verbesserte Produktion zu gewinnen, bringt nichts und gefährdet die 

Gesundheit der Verbraucher in völlig unnötiger Weise."  

 

Die Verbraucherrechtsorganisation schlug vor, Produkte zu kennzeichnen - von rot für viel bis grün für 

wenig Acrylamid. Eine Kennzeichnungsvorschrift würde zu einem Wettbewerb um die niedrigste 

Belastung führen und zu besseren, gesünderen Produkten, hieß es.  

 

Der Lidl-Testsieger lag laut foodwatch bei 47 Mikrogramm Acrylamid pro Kilogramm, gefolgt vom Aldi-

Pendant "Feurich Stapelchips Paprika" mit 220 Mikrogramm. Alle anderen Testergebnisse, darunter 

Markenprodukte wie "Funny frisch" und "Chio" oder Chips der Firma Lorenz lagen darüber.  

 

Laut Weltgesundheitsorganisation WHO sollte man als Tagesdosis ein Mikrogramm Acrylamid pro 

Kilogramm Körpergewicht nicht überschreiten. Demnach sollte ein 20 Kilogramm schweres Kind nicht 

mehr als fünf Chips der getesteten "Pringles"-Sorte essen und dürfte außerdem kein anderes 

Röstprodukt wie Toast oder Frühstücksflocken zu sich nehmen, worin auch Acrylamid enthalten sein 

kann.  

http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/artikel/315/123144/


 

Laut foodwatch ist die Marke "Pringles" mit 70 Prozent Anteil Marktführer bei Stapelkartoffelchips. 

"Damit die Verbraucher sich gegen eine unnötige Belastung der Lebensmittel mit der Risikosubstanz 

Acrylamid wehren können, wird foodwatch im Internet eine Protestaktion starten", erklärte die 

Organisation.  

 

(AFP/AP) 
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