DR Calux: Zwischenergebnisse
sind nicht meldepflichtig

methode, die u. a. von den Lebensmittellaboren LADR in Kooperation mit der Gesellschaft für Lebensmittel-Forschung angeboten wird, liefert bereits nach wenigen Tagen

Dioxin-Screening-Verfahren führt kostengünstig zum sicheren Ergebnis
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HRGC/HRMS mit DR Calux je nach unter-

Vechta die Verhandlungen im deutschland-

suchter Probenmenge signifikante betriebs-
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quenzen sorgte der Vorfall von 2010 vorallem für eine Änderung der Gesetzgebung
auf europäischer Ebene: Mit der EU-Verordnung 225/2012 wurden verschärfte Untersuchungspflichten für Futtermittelunternehmer eingeführt. Für die betroffenen Betriebe in Deutschland bedeuten diese Zusatzkosten, da zur Feststellung von DioxinBelastungen in der Regel zeitaufwändige
chemische Verfahren eingesetzt werden.

Abb. 1: Der neu eingeführte DR CALUX-Test
kann zukünftig die Wartezeit auf die Ergebnisse verkürzen.

Seit September 2012 ist die EU-Verordnung
Gemäß EU-Verordnung Nr. 709/2014 könnten stattdessen auch günstigere ScreeningVerfahren angewendet werden, die einen
hohen Probendurchsatz und damit eine effiziente Ermittlung der Ursachen erlauben.
Auch in Deutschland steht ein solches Verfahren zur Verfügung: der bereits in vielen
europäischen Ländern standardmäßig eingesetzte Dioxin-Schnelltest DR Calux (dioxin
responsive chemically activated luciferase
gene expression). Die zellbasierte Analyse-

225/2012 in Kraft, die unter anderem verschärfte Untersuchungspflichten für Futterfette auf Dioxine und dioxinähnliche PCB
vorsieht. Futtermittelunternehmer und Fettmischbetriebe müssen nun Fette, Öle und
daraus hergestellte Erzeugnisse im Labor
nach den genauen Vorgaben der EG-Verordnung 152/2005 auf diese Substanzen untersuchen lassen. Damit soll auch zukünftig
das Risiko minimiert werden, dass mit Dio-
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Screening-Verfahren erzielten Ergebnissen“
(Verordnung (EU) Nr. 709/2014 der Kommission vom 20. Juni 2014 zur Änderung
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der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 hinsichtlich der Bestimmung der Gehalte an Dioxinen und polychlorierten Biphenylen).

Laut Verordnung (EU) Nr. 709/2014 kann
das Vorhandensein von Dioxinen und dioxinähnlichen PCB in Futtermitteln grundsätzlich mit zwei verschiedenen Verfahrensarten überwacht werden: dem Screeningoder dem Bestätigungsverfahren. Gemäß
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überschreitet. Screening-Verfahren sollten
auf kostengünstige Weise einen hohen Probendurchsatz erlauben, was die Chancen erhöht, neue Vorfälle mit hoher Exposition
und Gesundheitsgefahren für die Verbrau-
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Schütze. „Außerdem ist das Verfahren
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Schnellere Testergebnisse

tive oder positive Ergebnisse, ist gleichzeitig jedoch vergleichsweise einfach in der

Um eine Probe mittels DR Calux auf das
Vorhandensein von Dioxin überprüfen zu
können, wird zunächst ein einfaches Extraktionsverfahren durchgeführt. Die aufgereinigte Probe kann anschließend auf Dioxine
und dl-PCBs analysiert werden. „Im Testsystem werden Rattenleber-Tumorzellen

Handhabung“, so Schütze. Im Gegensatz zur
sehr aufwändigen chemischen Analyse ist
die Testdauer bei DR Calux deutlich kürzer.
„Da die Auswertung der Ergebnisse einfacher ist und mehrere Proben parallel untersucht werden können, ist mit dem DR
Calux-Verfahren ein deutlich höherer Pro-
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mit den Dioxinen auch dl-PCB, was bei der
chemischen Analytik einen Mehraufwand
darstellt.“ So werden lange Wartezeiten vermieden und bei positiven Ergebnissen wären
künftig in Deutschland deutlich schnellere
Reaktionen von Erzeugern und Handel möglich.

Kostenvorteile erschließen
Im Gegensatz zur aufwändigen chemischen
Abb. 2: Um Dioxine und dl-PCBs nachzuweisen, wird der Proben-Extrakt mit genetisch
modifizierten Rattenleber-Tumorzellen, die
spezielle Dioxinrezeptoren besitzen, inkubiert.

Analyse ist der Bioassay vor allem auch wesentlich preiswerter. „Es gibt Kunden, die
100 Proben und mehr im Monat untersuchen
lassen“, so Schütze. „Bei dieser Anzahl von
Untersuchungen auf Dioxin könnten erhebliche Einsparungen erzielt werden.“ Da in
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