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AFLATOXINE in Tierfutter: Stand der Dinge in Belgien 
 

04.03.2013 
 

 
Aufgrund der alarmierenden Mitteilungen in der Presse über die Aufspürung von 
Aflatoxin, einem Giftpilz, in Tierfutter in Deutschland und in der Milch in den 
Niederlanden, möchte die FASNK über den aktuellen Stand der Dinge in Belgien 
berichten. 
 
Das Aflatoxin ist ein Giftpilz (Mykotoxin). Dieser Giftpilz kann in pflanzlichen Rohstoffen 
während ihres Wachstums oder ihrer Lagerung auftreten.  Das Auftreten hängt stark von 
den klimatischen Bedingungen ab, die von einem Jahr zum anderen wechseln. 
Mykotoxine können sich in Tiererzeugnissen wiederfinden, wie z.B. in der Milch, indem 
das Vieh verunreinigtes pflanzliches Futtermittel aufnimmt.  
 
Auf lange Sicht kann Aflatoxin krebserregend sein und vor allem die Anfälligkeit für Leberkrebs ansteigen 
lassen. 
 
Über das europäische Schnellwarnsystem (RASFF) wurde Belgien über die in Deutschland entstandenen 
Probleme informiert und über den Export von verunreinigtem Futtermais über den Hafen in Gent. 
 
Obwohl es zurzeit keinen Hinweis darauf gibt, dass der verunreinigte Mais, aus Rumänien stammend (der 
RASFF Meldung zu Folge), ebenfalls nach Belgien geliefert wurde, hat die Agentur mit Deutschland 
Kontakt aufgenommen, um eine definitive Antwort diesbezüglich zu erhalten. Sie hat ebenfalls mit den 
Niederlanden Kontakt aufgenommen, um eine Bestätigung über die Verteilung oder nicht dieses 
verunreinigten Mais nach Belgien zu erhalten und um zu wissen, ob verunreinigte Milch aus diesen 
Betrieben nach Belgien exportiert wurde. 
Die Untersuchung der FASNK läuft. Die Niederlande haben bestätigt, dass bis jetzt nicht die Rede ist von 
einer Verteilung aus den Niederlanden nach Belgien. 
 
Sowohl die Lebensmittelagentur als auch der Futtermittel- und Milchsektor führen regelmäßig Analysen 
von Rohstoffen, Tierfutter und Milch zur Aufspürung von Mykotoxinen durch. 
 
Im Jahr 2012 wurden 556 Proben zur Aufspürung von Mykotoxinen entommen (251 insbesondere zur 
Analyse auf Aflatoxine) und ein einziges Ergebnis erwies sich als nicht konform: es handelte sich um einen 
Rohstoff, der nicht für Nutztiere bestimmt war. Im Jahr 2013 wurden bereits 49 Analysen durchgeführt (21 
insbesondere für Aflatoxine), alle mit einem günstigen Ergebnis. Die FASNK hat für Milchanalysen 179 
Proben im Jahr 2012 entnommen und bereits 12 im Jahr 2013, deren Ergebnisse alle konform waren. 
  
Der Sektor lässt ebenfalls Analysen ausführen. Was den Milchsektor betrifft: im Jahr 2012 wurden 238 
Proben entnommen deren Ergebnisse alle konform waren. Der Sektor der Mischfuttermittel hat auch mehr 
als 520 Proben im Jahr 2012 analysieren lassen. Davon bezogen sich insbesondere mehr als die Hälfte 



auf Tierfuttermittel, die für Milchvieh bestimmt waren. Sowohl im Jahr 2012 und 2013 wurde nur eine 
einzige nicht konforme Probe aufgespürt. Diese Rohstoffe wurden seitdem nicht mehr gebraucht. Was 
fertiges Viehfuttermittel betrifft, so stellten sich die Analyseergebnisse als konform heraus, sowohl im Jahr 
2012 als auch 2013. 
 
Basierend auf den Informationen, über die die FASNK zurzeit verfügt, kann sie zum dem Schluss 
kommen, dass zum jetztigen Zeitpunkt kein Grund besteht anzunehmen, dass diese verunreinigten 
Tierfuttermittel auch in Belgien verteilt und verwendet wurden. Die FASNK verfolgt die Lage dennoch 
eingehend und wartet namentlich noch auf die definitiven Bestätigungen aus Deutschland und den 
Niederlanden. Es wird ebenfalls untersucht, ob tatsächlich kein einziges Los, das über den Hafen von 
Gent in die Niederlande entsendet wurde, an einen anderen Bestimmungsort befördert wurde.  
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