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Gemeinsame Stellungnahme der Arbeitskreise Mikroskopie und PCR-Analytik zu 
dem „Kontrollprogramm Futtermittel für die Jahre 2022 bis 2026“ 

- Analytische Fragestellungen -  

 
Sehr geehrte Frau Dr. Hauschildt, 
 

Im Rahmen der Lockerungen des Verfütterungsverbots von verarbeitetem tierischem Protein 
(VTP), voraussichtliche Überarbeitung der VO(EG) Nr. 999/2001, Anhang IV, nehmen die oben 
genannten Arbeitskreise wie folgt Stellung: 
 
 
AK-Mikroskopie 
 

 Es steht für die geplante Untersuchung für VTP von Insekten zurzeit noch keine valide Mikro-
skopie-Methode zur Verfügung. 

Von dem EU-RL „Animal Proteins in Feed“ (EURL-AP) ist ein lichtmikroskopisches Verfahren ent-
wickelt worden. Dazu soll im Sommer 2021 ein Implementationstest durchgeführt werden, an dem 
alle NRL obligat teilnehmen müssen.  
Die dazugehörige SOP ist aber noch nicht offiziell auf der Website des „EU-RL-Animal Protein“ 
veröffentlicht worden.  

 Bei dem genannten Verfahren stehen die Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsaufwand nicht im 
Verhältnis zum Nutzen des jetzigen Änderungsvorschlags.  

In der Mikroskopie-Methode finden gesundheits- und naturgefährdende Stoffe Anwendung (Tetra-
chlorethylen und Petrolether). Es sollte ein Verfahren / mikroskopische Methode getestet werden, 
das mit weniger statt mehr dieser gesundheits-  und den Naturhaushalt gefährdenden Stoffe (Sub-
stitutionspflicht) auskommt.   
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 Eine tatsächliche Differenzierung der zugelassenen Insektenarten von nicht zugelassenen In-
sektenarten sowie deren Haltungsform ist mikroskopisch nicht erfassbar.  

Die Erfahrungen, die bisher mit dem Methodenvorschlag gemacht werden konnten zeigen, dass 
die Insektenpartikel gut mikroskopisch differenzierbar waren. Aber inwieweit eine Speziesdiagnose 
in Bezug auf die erlaubten/nicht erlaubten Arten möglich ist, kann noch nicht abgeschätzt werden. 
Zudem ist mikroskopisch nicht erfassbar, mit welchem Substrat die Insekten gefüttert wurden. Es 
kann daher gem. VO(EU) Nr. 2017/893 keine Aussage darüber getroffen werden, ob die Insekten 
mit nicht zulässigem Material (z.B. Gülle) gefüttert wurden.  
 
In diesem Zusammenhang wird auf die gemeinsame Stellungnahme des deutschen NRL am BfR 
mit den zuständigen Kontrolllaboren der BuLä und der AG Mikroskopie des VDLUFA zu dem Akti-
onsplan des EU-RL AP verwiesen, in welchem die kritischen Punkte zusammengefasst sind („Ac-
tion Plan for preparing the introduction of the double sedimentation for insect isolation into Annex 
VI to Regulation EC/152/209 “ vom 02.02.2021, Gesch.-Zei.: 60-0201-12/002-11424250). 
 
 
AK-PCR-Analytik 
 

 Es steht für die geplante Untersuchung für VTP Schwein zurzeit noch keine offizielle SOP für 
die im Ringversuch mit den NRL validierte PCR-Methode zur Verfügung. 

Von dem EU-RL „Animal Proteins in Feed“ (EURL-AP) ist ein PCR-Verfahren entwickelt worden, 
welches auf einem cut-off beruht. Diese Methode scheint nicht so kontaminationsanfällig zu sein 
wie das Ruminanten-PCR-Verfahren. Dazu ist auch schon ein Implementationstest auf Ebene der 
NRLs durchgeführt worden. Die Erfahrungen sind bisher positiv. 
Die benötigten Kalibierungsplasmide sind zwar verfügbar, die Methoden-SOP ist jedoch noch nicht 
offiziell auf der Website des EU-RL AP veröffentlicht, sondern lediglich über die FIS-VL-Plattform 
des NRL vertraulich verfügbar. 
 

 Es steht für die geplante Untersuchung für VTP Geflügel zurzeit noch keine offizielle SOP für 
die im Ringversuch mit den NRL validierte PCR-Methode zur Verfügung. 

Von dem EU-RL „Animal Proteins in Feed“ (EURL-AP) ist ein PCR-Verfahren entwickelt worden, 
welches auch hier auf einem cut-off beruht. Auch diese Methode scheint nicht so kontaminations-
anfällig zu sein wie das ruminanten PCR-Verfahren. Es ist auch schon ein Implementationstest 
durchgeführt worden, die Erfahrungen sind bisher positiv. 
Allerdings sind hier weder die benötigten Kalibierungsplasmide verfügbar noch ist die SOP offiziell 
auf der Website des EU-RL AP veröffentlicht. 
 
 
 
Sowohl auf der Ebene der mikroskopischen, wie der molekularbiologischen Analytik erfolgt eine 
enge Zusammenarbeit mit dem zuständigen NRL am BfR für Tierisches Protein in Futtermitteln.  
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Collagen/Gelatine 
 

 Die Zulassung von Gelatine und Kollagen von Wiederkäuern als Futtermittel für Nichtwieder-
käuer kann zu uneindeutigen Analysebefunden führen.  

Ist einem Futtermittel Kollagen/Gelatine, aber kein VTP, eingemischt, entfällt die PCR auf VTP und 
die mikroskopische Untersuchung würde das Futtermittel in Bezug auf tierische Bestandteile als 
negativ beurteilen. 
 
Ist einem Futtermittel neben Kollagen/Gelatine auch VTP deklariert, muss neben der Mikroskopie 
auch die PCR durchgeführt werden. Laut Untersuchungen des BfR ist aus Kollagen/Gelatine von 
Wiederkäuern amplifizierbare DNA extrahierbar.  
 
Dies hat zur Folge, dass abhängig von der Art (Vorbehandlung sauer oder basisch) und Menge 
des eingemischten Kollagens/Gelatine ein positiver Ruminanten-DNA-Nachweis resultieren könn-
te, bei dem nicht entschieden werden kann, ob ein nicht erlaubter VTP-Eintrag vorliegt oder das 
Ergebnis zu 100% aus der Gelatine/dem Kollagen kommt.  
 
 
Kannibalismusverbot 
 

 Die Überprüfung des Kannibalismusverbots wird erschwert. 

Es wird als schwierig angesehen, dass Kannibalismusverbot zu überprüfen, da z.B. Blutprodukte 
vom Schwein (z.B. Plasma) an Schweine oder Milchpulver an Wiederkäuer verfüttert werden dür-
fen.  
Sobald ein anderes erlaubtes VTP eingemischt ist und man nicht mehr nur mittels Mikroskopie zu 
einem Ergebnis gelangt, kann dies zu „falsch“ positiven Ergebnissen führen.  
 
Es wird zurzeit daran gearbeitet, verschiedene Matrices (Gewebe und Tierarten) voneinander 

massenspektrometrisch zu unterscheiden (woher stammt das positive PCR-Signal  verbotenes 
Wiederkäuerprotein oder z.B. erlaubtes Milchpulver?), dafür existieren aber noch keine abschlie-
ßend validierten Methoden.  
 
 
Anmerkungen aus beiden Arbeitskreisen 
 
Aus beiden Arbeitskreisen ist angemerkt worden, dass in der Tabelle „Untersuchungsparameter 
bei der Futtermitteluntersuchung von Mischfuttermitteln (MF) und Einzelfuttermitteln (EF) für den 
Nachweis tierischer Bestandteile und ggf. den Nachweis der tierartspezifischen Herkunft“ (Seite 3) 
u.a. folgenden Punkte missverständlich sind:  
 

 Die Spaltenüberschrift für „Bestandteile tierischen Ursprungs“ und „VTP aus Insekten“ müsste 
als mikroskopische Methode ausgewiesen werden. Bestandteile tierischen Ursprungs könnten 
auch durch die PCR nachgewiesen werden, aber es ist sicher die Mikroskopie gemeint. Aller-
dings ist die Unterscheidung tierischer Bestandteile ob Fisch oder Landtier mittels mikroskopi-
scher Verfahren, wenn z.B. nur Muskelbestandteile nachgewiesen werden, nicht eindeutig. 
Anhand von Knochenbestandteilen kann jedoch sehr gut Fisch und Landtier differenziert  
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werden. Oder sollen MF Schwein oder Geflügel zukünftig nicht mehr mikroskopisch untersucht 
werden? 

 

 In der Zeile „Milchaustauschfuttermittel (MF)* für nicht abgesetzte Kälber mit Fischmehl“ 
macht das Kreuz bei der Ruminanten-PCR keinen Sinn. Denn, wenn Milchaustauscher als 
Ruminanten-Material enthalten ist, ist das Ergebnis der PCR auf alle Fälle positiv. Hier wäre 
die Überprüfung auf Geflügel-/Schweine-DNA sinnvoll. 

 

 Untersuchung von „MF für Schweine“ und „MF für Geflügel“ auf Bestandteile tierischen Ur-
sprungs: Vorgehen gem. Fließschema der EU. Sind keine VTP deklariert, ist die Untersuchung 
auf Bestandteile tierischen Ursprungs (Mikroskopie) als Screeningmethode sinnvoll.  

 

 Tabellenzeile „VTP aus Nutzinsekten, EF für Tiere in Aquakultur (Geflügel und Schwein)“**: 
erst nachdem in der Mikroskopie tierische Bestandteile detektiert wurden, sollten die PCR-
Methoden Anwendung finden. 

 
*Hier ist nicht eindeutig zu erkennen, ob an dieser Stelle der Tabelle mit der Abkürzung „MF“ „Milchaus-
tauschfuttermittel“ oder „Mischfuttermittel“ gemeint ist. 
 
** Hier wäre es eindeutiger, die Zeile etwas ausführlicher zu benennen: „VTP aus Nutzinsekten, EF für Tiere 
in Aquakultur, die Geflügel- und Schweine-VTP enthalten“. 

 
 

Fazit  
Die zur Umsetzung des „Kontrollprogramms Futtermittel für die Jahre 2022-2026“ geforderten Me-
thoden zum Nachweis von verarbeiteten tierischem Protein von Geflügel, Schwein und Insekten 
sind in den amtlichen Überwachungslaboren nicht etabliert und verifiziert. Es kann daher keine 
Aussage darüber getroffen werden, ob und in welchem Umfang mit dem Beginn des Kontrollpro-
gramms 2022 alle geforderten Untersuchungsparameter für den Nachweis tierischer Bestandteile 
und ggfs. den Nachweis der tierartenspezifischen Herkunft erfasst werden können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
gez.    gez. 
i.A. Marion Müller     i.A. Dr. Christine Eichner 
 
Vorsitzende der Arbeitskreise Mikroskopie und PCR-Analytik der FG VI des VDLUFA 


