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Zusammenfassung 

 
Aufbauend auf Ergebnissen eines im Vorfeld durchgeführten AiF Projektes 

(AiF 10897/N) wurden Verfahren erarbeitet, mit deren Hilfe die Analyse von Getreide 
und Malz auf ihren Befall mit Trichothecen bildenden und Gushing auslösenden Fu-
sarium-Arten vereinfacht und beschleunigt werden kann. Dazu wurden zunächst drei 
verschiedene Paare von Oligonukleotid-Primern mit Spezifität für a.) F. culmorum, 
b.) F. graminearum und c.) die Gruppe der Trichothecen bildenden Fusarium-Arten 
zu einem System zusammengefasst. Mit dieser Triplex-PCR konnten die drei 
genannten Arten bzw. Artengruppen in einer Reaktion nachgewiesen werden, womit 
der analytische Aufwand für die Erfassung der drei Parameter auf ein Drittel redu-
ziert wurde. Umfangreiche Untersuchungen an Probenmaterialien aus der Brauwirt-
schaft zeigten, dass das System für eine Beurteilung der Befallssituation auf dem 
untersuchten Probenmaterial gut geeignet war. Insbesondere der Nachweis 
Trichothecen bildender Arten zeigte dabei gute Korrelationen. Untersuchungen zum 
Zusammenhang zwischen Gushing-Verhalten und Fusarium-Befall der entsprechen-
den Proben mit dem genannten System zeigten dagegen keinen signifikanten Zu-
sammenhang. 

Neben dem Aufbau des Triplex-PCR Systems konnte im Rahmen der 
genannten Arbeiten auch die Gewinnung und die Amplifizierbarkeit von DNA aus 
Malzen und Gerste durch Verwendung von Pufferzusätzen während der Extraktion 
wesentlich verbessert werden. Als Alternative zur Verwendung konventioneller PCR-
Methoden wurden Verfahren erprobt, mit denen nach Literaturangaben eine iso-
therme Amplifikation von DNA gelingt. Hier wurde insbesondere das als Strand 
Displacement Amplifikation (SDA) beschriebene Verfahren erprobt, bei dem es 
durch den Einsatz mehrerer Primersysteme sowie verschiedener Restriktionsenzy-
me und DNA-Polymerasen in einem Ansatz zur exponentiellen Vermehrung von Tei-
len der Ziel-DNA bei gleichbleibender Temperatur kommt. Die Ergebnisse zeigten 
jedoch, dass selbst nach intensiven Versuchen zur Optimierung und Variation der 
Versuchsparameter keine Produktbildung zu beobachten war, weshalb von der wei-
teren Arbeit an diesem System abgesehen wurde.  

Sehr viel versprechende Ergebnisse zeigten dagegen Versuche, bei denen 
eine konventionelle PCR mit einem neuen Verfahren zur schnellen Detektion von 
PCR-Produkten kombiniert wurde. Durch den Einsatz des PCR Detection Test 
StripTM Systems konnte sowohl der Geräteaufwand als auch die notwendige Zeit für 
diesen letzten Schritt in der diagnostischen PCR deutlich vermindert werden. Die 
Nachweisempfindlichkeit des System war etwas geringer als bei Verwendung von 
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Ethidiumbromid gefärbten Agarosegelen. Bei Anwendung in befallenen Getreidepro-
ben konnten jedoch selbst geringe Kontaminationen nachgewiesen werden.  

Ein Hauptziel der durchgeführten Arbeiten war die Etablierung eines Systems 
zur quantitativen Erfassung von Befällen mit Trichothecen bildenden Fusarium-Arten 
in Getreide mit der Möglichkeit einer genauen statistischen Bearbeitung der Daten. 
Das hier entwickelte System erlaubt die spezifische Bestimmung der DNA-Mengen 
solcher Pilze in Getreideproben mit Hilfe eines als LightCycler bekannten Gerätes. 
Dieses Gerät wurde im Verlauf der Projektlaufzeit zum Standard in der klinischen 
Diagnostik. Die in diesem Projekt gewonnen Daten konnten statistisch bearbeitet 
werden, so dass nun genaue Kenndaten sowohl zur Analytik selber, aber auch zur 
DNA-Extraktion vorliegen, die mit herkömmlichen Geräten und der Detektion der 
Produkte im Agarosegel nicht erhalten werden können. Darüber hinaus wurden die 
Daten zur Untersuchung Fusarium-kontaminierter Weizenproben mit Daten über de-
ren Gehalt an dem Mykotoxin Deoxynivalenol (DON) statistisch korreliert. Die Er-
gebnisse belegen erstmalig anhand einer größeren Datenmenge, dass zwischen 
Fusarium-Befall und DON-Kontamination in Weizen ein enger statistischer Zusam-
menhang besteht. Anhand der Daten konnte ein Konfidenzintervall für die Berech-
nung wahrscheinlicher DON-Gehalte aus den gemessenen DNA Mengen abgeleitet 
werden. 

Einen weiteren Schwerpunkt des Projektes AiF 12163/N bildete die biosenso-
rische Erfassung von DNA und Mykotoxinen und deren Einsatz für die schnelle Ana-
lyse des Mykotoxins DON in Getreide und Bier. Dazu wurde unter Verwendung ei-
nes Biosensor Gerätes sowie dazu passender Biochips der Firma BIACORE ein Pro-
tokoll zur immunochemischen Bestimmung von DON entwickelt. Das Verfahren ver-
wendet ein speziell synthetisiertes DON-Hemiglutaryl-Biotin Derivat als immobilisier-
ten Liganden an der Chipoberfläche, der mit Anti-DON Antikörpern aus der Probe in 
Interaktion tritt. Die Menge an interagierenden Antikörpern ist dabei umgekehrt pro-
portional der Menge an DON in der Probe. Das System wurde mit reinem DON ge-
eicht und konnte dieses Toxin mit einer Nachweisgrenze von 7,5 pg µl-1 Injektionsvo-
lumen detektieren. Die Bestimmbarkeitsgrenze (untere Nachweisgrenze + 3x Stan-
dardabweichung) lag bei 130 pg µl-1 Injektionsvolumen. Eine Messung konnte mit 
dem System innerhalb von 2,5 min durchgeführt werden, inklusive Regeneration des 
Sensors und Quantifizierung der Probe. Zu dem neuen Verfahren passend wurde 
ein Probenaufbereitungsprotokoll erstellt, mit dem die Messung einer einzelnen Pro-
be in ca. 25 min durchgeführt werden kann. Bier konnte direkt mit dem System ge-
messen werden. Neben seiner hohen Analysengeschwindigkeit zeigte das System 
gegenüber Mikrotiterplatten-Systemen (ELISA) eine höhere Flexibilität im prakti-
schen Einsatz. Da wegen der sehr guten Reproduzierbarkeit der Messwerte eine 
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Eichung des Biosensors nur einmal täglich nötig war, konnten einzelne Proben mit 
den selben Kosten gemessen werden wie größere Probenzahlen. Auch die Daten 
des biosensorischen Systems wurden mit DON-Daten, die mit Referenzmethoden 
(GC/MS, HPLC) erhalten worden waren, statistisch verglichen. Es zeigte sich eine 
sehr gute Korrelation zwischen den verschiedenen Referenzmethoden und dem Bio-
sensor.  

Mit dem oben beschriebenen Biosensor-System wurden weitere Versuche 
durchgeführt, die sowohl einen Direktnachweis von Fusarium-DNA als auch die De-
tektion von PCR-Produkten zum Ziel hatten. Zu diesem Zweck wurden spezifische 
Oligonukleotide als Fangsonden an die Sensoroberfläche gebunden, mit denen ent-
sprechende DNA aus Probenmaterialien und Reinkulturen sowie aus PCR-Ansätzen 
auf dem Sensor immobilisiert werden sollte. Es konnte mit allen DNA-Arten eine Re-
aktion auf der Sensoroberfläche beobachtet werden. Wegen des hohen Molekular-
gewichtes selbst kleiner PCR-Produkte war das Messsignal jedoch immer sehr hoch, 
so dass selbst größere Unterschiede in den eingesetzten Analyt-Konzentrationen 
durch das verwendete Messprinzip (Surface Plasmon Resonance) nicht aufgelöst 
wurden. Intensive Arbeiten zur Optimierung der Messanordnung konnten hier keine 
Verbesserung bewirken, so dass festzustellen bleibt, dass die verwendete biosenso-
rischen Methode zumindest nach dem hier eingesetzten Messprinzip für die Quanti-
fizierung von DNA nicht geeignet erscheint. 
 
Die im Rahmen des Projektes AiF 12163 erhaltenen Ergebnisse entsprechen den im 
Antrag vom 28.08.1998 dargelegten Zielsetzungen. Das Ziel des Vorhabens wurde 
damit in vollem Umfang erreicht. 
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1. Einleitung 

 
1.1  Zur allgemeinen Bedeutung von Schimmelpilzen im Getreide 

Wie jedes landwirtschaftliche Produkt ist auch Getreide einem möglichen Be-
fall mit Schimmelpilzen Bakterien, Hefen und Insekten ausgesetzt. Dabei ist die Be-
deutung der verschiedenen Gruppen von Organismen für die Qualität des Erntegu-
tes sehr unterschiedlich. Naturgemäß besiedeln die meisten der Organismen ledig-
lich die Außenseite der Getreidepflanze, die mit der äußeren Umwelt in direktem 
Kontakt steht. Hier finden sich pflanzliche Ausscheidungen sowie Ablagerungen aus 
der Umwelt, von denen Pilze leben können, sowie der stets notwendige Sauerstoff. 
Darüber hinaus spielen diejenigen Mikroorganismen, welche die Pflanze oberfläch-
lich besiedeln, eine sehr wichtige Rolle beim Abbau des Materials nach dem Abster-
ben der Pflanze (Magan, 1988; Neely et al., 1991). In vielen Fällen können solche 
Organismen jedoch auch dann, wenn die Pflanze zu altern beginnt oder aus anderen 
Gründen langsam abstirbt, das noch lebende Gewebe als Substrat nutzen und zu 
einer parasitischen Ernährungsweise übergehen. Schwächeparasiten wie Botrytis 
cinerea, der als sog. Grauschimmel Blätter und Früchte verschiedenster Pflanzen 
wie Wein, Erdbeeren, Kohl oder Kopfsalat befällt gehören in diese Gruppe (Domsch 
et al., 1980). Der Einfluss, den sowohl die Saprophyten als auch die Schwäche-
parasiten unter den Pilzen auf die Quantität und auf die Qualität des geernteten Ge-
treides besitzen ist aber insgesamt als gering einzuschätzen. Wenn durch Bedin-
gungen, die für das Wachstum sehr günstig sind, eine starke Vermehrung solcher 
Pilze auftritt, kann es jedoch zu gewissen Ernteverlusten sowie zur Akkumulation 
von unerwünschten Stoffwechselprodukten in den befallenen Pflanzen kommen.  

Neben der zuvor genannten Gruppe von Schimmelpilzen finden sich im Ge-
treide jedoch auch Vertreter, die durch ihren Befall zu deutlichen Minderungen der 
Erträge und der Qualität des Getreides führen. Bei diesen Pilzen handelt es sich um 
Arten, die in der Lage sind echte Infektionen an den Pflanzen hervorzurufen. Sie be-
sitzen Mechanismen, mit deren Hilfe sie die pflanzliche Abwehr überwinden können 
und besiedeln das lebende Gewebe. Dabei nutzen sie dieses als Substrat in bi-
otroph-parasitischer Lebensweise. Einige Arten, wie echte Mehltau-, Rost- und 
Brandpilze sind obligate Parasiten, die nur im lebenden Wirtsgewebe wachsen kön-
nen. Pathogene Pilze wie die oben beschriebenen führen weltweit zu sehr hohen 
Verlusten bei den Getreideernten. Gegen sie richtet sich der Einsatz eines großen 
Teils der Fungizid-Behandlungen in der Landwirtschaft. Darüber hinaus kann man 
als weitere Gruppe solche Pilze unterscheiden, die als fakultativ pathogene Arten an 
Getreide auftreten. In dieser Gruppe fasst man all diejenigen Arten zusammen, de-
ren Infektionspotential stark von den jeweils während einer bestimmten Wachstums-
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phase der Pflanze vorherrschenden äußeren Bedingungen abhängt. In diese Gruppe 
gehören viele der Fusarium-Arten, aber auch andere Feldpilze wie Bipolaris soroki-
niana. Sie können als eigentliche Saprophyten nur dann eine Infektion der Getrei-
deähre hervorrufen, wenn die Bedingungen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur 
während der Blüte dafür optimal sind. Unter suboptimalen Bedingungen treten sie 
zwar auf, infizieren die Getreidekörner jedoch nicht und führen auch zu keinen oder 
nur zu sehr geringen Verlusten an Quantität und Qualität des Erntgutes. 

Eine weitere Gruppe von Pilzen umfasst all jene Arten, die sich auf dem Ge-
treide erst unter den Bedingungen der Lagerung entwickeln können. Wegen dieses 
Umstandes spricht man bei Vertretern dieser Gruppe auch von Lagerpilzen oder von 
der Lagerflora des Getreides. Ein häufiges Missverständnis ist die Auffassung, dass 
diese Pilze das Getreide erst im Lager befallen, also auf dem Feld nicht vorkommen. 
Untersuchungen zeigten jedoch, dass diese Pilze etwa in Böden von Getreidefeldern 
weit verbreitet sind (Elmholt et al., 1999). Unter den Bedingungen der Lagerung, also 
wenn das Getreide einen Wassergehalt von ca. 12-20 % aufweist, können Lagerpil-
ze der Gattungen Eurotium, Aspergillus, Penicillium oder Wallemia im Gegensatz zu 
den Feldpilzen sehr gut wachsen (Beuchat, 1983). Unter den genannten Bedingun-
gen können typische Feldpilze wie Alternaria, Botrytis, Fusarium oder Drechslera 
nicht mehr existieren (Sauer, 1992). Oftmals sterben sie während der Lagerung 
schon frühzeitig ab, wie Müller (1995) dies bei Untersuchungen über den zeitlichen 
Verlauf der Entwicklung von Pilzen auf Getreide und Malz zeigen konnte. Xerophile 
Lagerpilze haben im Verlaufe der Evolution physiologische Strategien entwickelt, mit 
deren Hilfe sie bei niedrigen aw  -Werten bis zu 0,605 (Weidenbörner, 1998a) wach-
sen und sich vermehren können. Dabei kann die Lagerflora von Getreide sehr arten-
reich sein. So listet Wallace (1973) 25 verschiedene Aspergillus- und Eurotium-Arten 
sowie 65 verschiedene Penicillium-Arten auf, die auf gelagertem Getreide vorkom-
men können. Im Einzelfall ist jedoch die Zusammensetzung der Lagerflora in der 
jeweiligen Probe gelagerten Getreides stark vom vorliegenden Wassergehalt sowie 
von der im Lager herrschenden Temperatur und dem CO2 Gehalt der Atmosphäre 
abhängig (Hill, 1979).  

Zahlreiche Vertreter der Lagerflora sind als Produzenten von Mykotoxinen be-
kannt. Ihre Bildung beobachtet man insbesondere in Getreide, welches unter unzu-
reichenden Bedingungen gelagert wurde. Vor allem eine ungenügende Trocknung 
von feucht geernteten Cerealien kann das Wachstum von Penicillium- und Aspergil-
lus-Arten fördern. Die am häufigsten aus gelagertem Getreide isolierten Aspergillus-
Mykotoxine sind das Sterigmatocystin und die Cyclopiazonsäure. Eine Kontaminati-
on mit dem potenten Kanzerogen Aflatoxin wird in Getreide selten beobachtet, kann 
jedoch in Mais häufiger vorkommen. Verbreitete Penicillium-Toxine sind Citrinin, Pa-
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tulin, Penicillinsäure und Xanthomegnin. Als das an Getreide bedeutendste Lagerto-
xin wird Ochratoxin A (OTA) sowohl von Penicillium verrucosum und P. nordicum als 
auch von verschiedenen Aspergillus-Arten gebildet.  
 
 
1.2 Beeinflussung der Getreidequalität durch Fusarium-Befall 

 
Eine Übersicht über die Problematik des Fusarium-Befalles an Getreide im 

Hinblick auf die Quantität und die Qualität des erzeugten Getreides geben Parry et 
al. (1995). Darin findet sich eine Aufstellung der Arten, die im Zusammenhang mit 
Ährenfusariosen in Getreide in verschiedenen Ländern der Welt beobachtet wurden.  
Demzufolge sind dies im Wesentlichen F. avenaceum, F. culmorum, F. cerealis, F. 
equiseti, F. graminearum, F. poae, F. sambucinum, F. sporotrichioides und F. tricinc-
tum.  In selteneren Fällen wurden F. acuminatum, F. moniliforme, F. oxysporum und 
Microdochium nivale genannt. Die in der ersten Gruppe genannten Arten sind mit 
Ausnahme von F. avenaceum und von F. tricinctum als typische Produzenten ver-
schiedener Trichothecene beschrieben (Marasas et al., 1984).  

 
Die Getreidequalität kann durch Fusarium-Infektionen in mehrfacher  Hinsicht 

gemindert werden.  
 

A. Die Ausscheidung von Enzymen durch die in das Getreidekorn eingedrungenen 
Pilze führt zur Veränderung von Korninhaltsstoffen. Dabei spielen vor allem Pro-
teasen eine bedeutende Rolle, die durch ihre Aktivität die Eiweißzusammenset-
zung des Getreides verändern (Nightingale et al., 1999). Dies hat für die Backwa-
renherstellung zur Folge, dass infolge verminderter Kleberanteile Teige beim Ba-
cken weniger stark aufgehen. Auch die Farbe und der Glutenin-Anteil der herge-
stellten Mehle kann negativ von der Norm abweichen (Dexter et al., 1996).  In der 
Brauindustrie stellt man in derart befallenen Malzen stark erhöhte Eiweißlö-
sungsgrade fest, was zu einer Veränderung des kolloidalen Gefüges im fertigen 
Bier führt. Dies wiederum hat einen negativen Einfluss auf die Schaumstabilität 
und möglicherweise auch auf die Löslichkeit von Gasen.  

 
B. Ein Zusammenhang zwischen dem Befall von Getreide und dem daraus her-

gestellten Malz und dem Auftreten des als „primäres Gushing“ bekannten Phäno-
mens wurde in der Literatur mehrfach beschrieben (Amaha & Kitabatake, 1981). 
Auch in neuerer Zeit wurden umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, die ei-
ne statistische Häufung bestimmter Fusarium-Arten auf Getreide feststellen, wel-
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ches zu überschäumendem Bier führt (Niessen et al., 1992). Dabei konnte ge-
zeigt werden, dass dieser Qualitätsmangel bereits in Befallshöhen auftritt, bei 
denen der Landwirt noch keinerlei Ertragsverluste an seinem Getreide feststellen 
kann. Nach den erwähnten Arbeiten spielen hier die beiden Arten Fusarium  
graminearum und Fusarium culmorum die wichtigste Rolle bei der Auslösung des 
Phänomens. Andere Fusarium-Arten, die an Getreide häufig isoliert werden, 
zeigten in Infektionsversuchen bei vergleichbarer Befallshöhe keine entspre-
chende Aktivität.  

 

C. Pilze der Gattung Fusarium können eine Vielzahl verschiedener Mykotoxine pro-
duzieren, die auch im Braumalz und im fertigen Bier gefunden werden können 
(Schwartz et al., 1996; Scott, 1996; Niessen et al., 1993). Unter ihnen befinden 
sich Substanzen wie die im Verdacht der Kanzerogenität stehenden Fumonisine, 
das als Östrogenanalog wirksame Zearalenon und seine Derivate, Zyklodepsi-
peptide vom Typ Enniatin und Beauvericin, das Quadratsäurederivat Monilifor-
min, Butenolid, Fusarinsäure, Fusaproliferin sowie als größte Stoffgruppe mit ca. 
150 beschriebenen Derivaten die Trichothecene der Typen A und B (Grove, 
1988). Unter gemäßigten Klimaverhältnissen treten vor allem Deoxynivalenol 
(DON) und seine acetylierten Derivate, Nivalenol (NIV) und Fusarenon X (FX) als 
Vertreter der B-Trichothecene sowie Scirpenol, Neosolaniol,  T-2 Toxin und HT-2 
Toxin unter den A-Trichothecenen in Getreide auf (Placinta et al, 1999; Schollen-
berger et al., 1999). Die Stoffe besitzen zwar eine im Vergleich zu Toxinen wie 
dem Aflatoxin nur mittelhohe Toxizität, sie werden jedoch oft in erheblichen Men-
gen gebildet. Weitgehend unerforscht sind die Wirkungen, die die Aufnahme klei-
nerer Dosen dieser Toxine über lange Zeiträume hat. In der aktuellen Diskussion 
in den Gremien der Europäischen Kommission wurden deshalb entsprechende 
Studien angemahnt, die als Grundlage für die Erlassung von Grenzwerten für 
Trichothecen Mykotoxine verwendet werden können. 

 

1.3 Kontamination von Getreide mit Pilzen 

 
Während ihres Wachstums gehört die Getreidepflanze zu einem komplizierten 

Ökosystem, das durch zahlreiche biotische und abiotische Faktoren beeinflusst wird. 
Der mikrobiologische Befall des Getreides, zu dem auch die pilzliche Mikroflora ge-
hört, ist von signifikantem Einfluss auf die weitere Verwendung dieses Rohstoffs. Die 
wichtigsten pilzlichen Kontaminationen werden durch Vertreter der Gattungen Fusa-
rium, Alternaria, Cladosporium, Helminthosporium, Epicoccum und Microdochium 
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hervorgerufen (Lacey, 1989). Die Vertreter dieser Gattungen sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie eine sehr hohe Wasseraktivität (aw >0,85) für ihr Wachstum benö-
tigen. Sie werden deshalb in der Gruppe der Feldpilze zusammengefasst (Chel-
kowski, 1991). Die Sporen werden mittels Wind, Wasserspritzern oder über den 
Kontakt mit bereits infizierten Pflanzenteilen übertragen. Äußerst kritisch für eine 
Infektion ist dabei die Zeit der Blüte (Suty et al. 1996), wobei ein feuchtwarmes Klima 
die Infektion begünstigt. Deshalb hat eine mögliche Toxinkontamination durch diese 
Feldpilze häufig schon vor der Ernte stattgefunden. Die Sporen dieser Organismen 
bleiben aber über weite Zeiträume lebensfähig und können so bei entsprechend un-
sachgemäßer Lagerung, Transport und Verarbeitung wieder auskeimen und zur My-
kotoxin-Bildung führen (Bennett und Richard, 1996). 

Da die Mykotoxine von lebenden Pilzen produziert werden, können Faktoren, 
die das Wachstum von Schimmelpilzen beeinflussen, auch auf die Biosyntheserate 
der Mykotoxine einwirken. Diese werden folglich nicht jenseits der Minimal- und Ma-
ximalwerte der entsprechenden Parameter, wie Temperatur, aw -Wert, pH-Wert oder 
chemische bzw. biologische Faktoren gebildet (siehe hierzu Tabelle 1). 

Einen entscheidenden Einfluss auf die mikrobielle Flora hat die Ernte des Ge-
treides. Der aW-Wert wird abgesenkt und es kommt zu einer starken Vermischung 
der Getreidekörner, von Feldstaub und Getreideresten in der Erntemaschine (Magan 
und Lacey, 1988, Noots et al., 1998). Die Kornreife, Wetterbedingungen während 
der Ernte und die landwirtschaftliche Erntemethode sind ausschlaggebend für den 
mikrobiellen Eintrag in die Lagersilos. Durch sofortige Trocknung des Erntegutes auf 
einen aw -Wert unter 0,7 wird das Wachstum der meisten Pilze stark eingeschränkt 
(JECFA, 2001). 

Der epidemische Verlauf eines Fusarium-Befalls tritt nur sporadisch auf (Parry 
et al., 1995), kann dann aber in bestimmten Jahren gravierende Ausmaße anneh-
men, da die erhältlichen fungiziden Präparate, wie Tebuconazol und Metconazol, 
noch keine wirklich wirksamen Mittel darstellen. Ihre Anwendung ist auf einen engen 
Zeitraum während der Blüte beschränkt. Außerdem konnte gezeigt werden, dass 
diese Fungizide nur gegen pathogene Stämme, aber nicht gegen nicht-toxische 
Stämme wirksam sind (Edwards et al., 2001). 
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Tabelle 1: Faktoren, welche die Biosynthese von Mykotoxinen beeinflussen  

(erweitert nach Reiß, 1986) 

Physikalische Faktoren Chemische Faktoren Biologische Faktoren 

Wetterbedingungen Feuch-
tigkeit 

Substratfeuchtigkeit 
Schnelligkeit des Trock-
nens 
Wiederanfeuchten 
relative Luftfeuchtigkeit 

Temperatur 
Mechanische Beschädigung 
Wendende Bodenbearbei-
tung  
Zeit 
 

Kohlendioxid 
Sauerstoff 
Substratzusammensetzung 
Chemische Behandlung des  
      Substrates 
Fungizide  
Düngung 

Größe des Inokulums 
Belastung der Pflanze 
Wirbellose Tiere als Über- 
     träger 
Genetische Unterschiede der 
    Pflanzen 
Pilzinfektion 
Genetische Unterschiede der 
     Pilzstämme 
Wechselbeziehungen der 
     Mikroorganismen 
Mais als Vorfrucht 
 

 
 
1.4 Ökonomische Auswirkungen des Befalles mit Mykotoxin bildenden Fu-

sarium-Arten 

 
 Schätzungen der FAO zufolge sind jährlich 25 % der Weltnahrungsmitteler-
zeugung durch Mykotoxine belastet (Mannon & Johnson, 1985). Obwohl Befälle mit 
Fusarium-Arten nur zu einem Teil dieser Kontaminationen beitragen, kann ihr öko-
nomischer Einfluss insbesondere im Bereich der Getreide-, Reis- und Maisprodukti-
on dennoch erheblich sein (Charmley et al., 1994). Dabei betrifft der wirtschaftliche 
Schaden nicht nur den Produzenten von Getreide, sondern auch den Halter land-
wirtschaftlicher Nutztiere, den Getreidehandel, den Verarbeiter des Getreides sowie 
den Konsumenten durch höhere Preise. Diese entstehen vor allem durch notwendi-
ge Qualitätssicherungsmaßnahmen seitens der Produzenten und der Verarbeiter. 
Darüber hinaus entstehen wirtschaftliche Schäden durch indirekte Kosten, die durch 
notwendige Programme zur Reduktion und Dekontamination von Fusarium-Toxinen, 
zur Durchführung von Risikostudien und zur Entwicklung von Hürdenkonzepten und 
gesetzlichen Grenzwerten verursacht werden. Kosten, die im Gesundheitswesen 
durch Krankheiten entstehen, die direkt oder indirekt mit der Aufnahme von Fusari-
um-Toxinen in Zusammenhang stehen, können bis heute nicht geschätzt werden, da 
vor allem die Folgen der Langzeitaufnahme von kleinen Dosen nicht genügend er-
forscht sind. Es kann aber angenommen werden, dass in einigen Teilen der Welt 
erhöhte Krebsraten mit Toxinen wie Fumonisin B1 in Verbindung stehen. Auch der 
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Einfluss,  den Trichothecene auf das Immunsystem des Menschen haben, könnte 
negative Folgen für die allgemeine Volksgesundheit in vielen Ländern der Erde ha-
ben (Charmley et al., 1994). Diese Folgen sind jedoch kaum in Zahlen zu fassen. 
Aktuelle Untersuchungen zur wirtschaftlichen Bedeutung des Fusarium-Befalles an 
Getreide und zu den Folgen für die Landwirtschaft liegen aus den Vereinigten Staa-
ten vor (Windels, 2000; Johnson et al., 1998). Auf diese Untersuchungen soll hier 
näher eingegangen werden, weil dabei konkrete Zahlenangaben über die entste-
henden Verluste gemacht werden können. Außerdem tritt hier auch der sozioöko-
nomische Aspekt zutage.  
 Insbesondere in den an Kanada angrenzenden Bundesstaaten North Dakota, 
South Dakota und Minnesota sowie in den kanadischen Provinzen Manitoba und 
Sascatchewan, also den Hauptanbaugebieten für Getreide in den beiden Ländern, 
traten seit 1990 verstärkt immer wieder Epidemien einer als Scab oder Fusarium 
Head Blight (FHB) bekannten Erkrankung auf, die im deutschsprachigen Raum als 
Weißährigkeit des Getreides bezeichnet wird. Die Symptome werden in den USA 
und Kanada durch Fusarium graminearum hervorgerufen, in Europa werden auch F. 
culmorum, F. cerealis sowie seltener F. poae von befallenen Ähren und Körnern iso-
liert. Auch aus 24 weiteren US-Bundestaten sowie aus Quebec und Ontario in Ka-
nada wurde immer wieder über das Auftreten von FHB in begrenzten Gebieten be-
richtet (McMullen et al., 1997). Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) bezeich-
nete kürzlich FHB als die bedeutendste Getreidekrankheit seit der in den 50er Jah-
ren verheerenden Epidemie des Schwarzrostes (Puccinia graminis Pers.) (Wood et 
al., 1999). Dabei ist bemerkenswert, das von FHB neben Hart- und Weichweizen 
auch Gerste sehr stark betroffen ist. Diese wird in den USA und in Kanada nahezu 
ausschließlich als Braugerste angebaut. Die in den benannten Bundesstaaten ange-
baute Menge an Gerste deckte vor Einsetzen der FHB-Epidemie 75 % des Gesamt-
bedarfes der amerikanischen Brauindustrie und 45 % des gesamten Bedarfs der 
USA an Gerste (Abramson et al., 1998). Windels (2000) berechnet aus den Angaben 
verschiedener staatlicher Quellen in USA und Kanada die Verluste, die durch Fusa-
rium graminearum in der landwirtschaftlichen Produktion zwischen 1990 und 1998 
entstanden sind, mit einer Summer von 3,42 Milliarden US$. In dem genannten Be-
trag sind jedoch nur diejenigen Kosten enthalten, die sich als direkte Ernteverluste 
relativ leicht ermitteln lassen. Wesentlich schwerer sind die Verluste zu beziffern, die 
durch Mängel in der Qualität des erzeugten Getreides verursacht wurden. Hierbei 
spielt in den USA, aber auch in europäischen Ländern die Tatsache eine Rolle, dass 
zunehmend der Gehalt des Getreides an Fusarium-Mykotoxinen ein wichtiges Quali-
tätskriterium darstellt. So werden etwa in den großen amerikanischen Brauereien 
Proben von Braugerste und Braumalz auf ihren Gehalt an Deoxynivalenol (DON) 
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untersucht, bevor eine Entscheidung über Annahme oder Ablehnung einer Partie 
erfolgt. Nur wenn der Gehalt dieses Toxins unterhalb von 0,5 µg/kg (= ppm) in der 
Probe liegt, erfolgt die Annahme ohne Preisabschlag. Dieses Kriterium erfüllten in 
den am stärksten von der FHB-Epidemie betroffenen US-Bundesstaaten in den Jah-
ren 1993 bis 1997 nur 19 % der dort angebauten Braugerste (Windels, 2000). Die 
restlichen 81 % der Braugerste enthielten Konzentrationen zwischen 0,5 und über 40 
ppm, wobei Partien mit mehr als 3 ppm grundsätzlich abgelehnt wurden und nur 
noch als Futtergerste verkauft werden konnten. Durch den Befall mit F. graminearum 
hat die Landwirtschaft in den drei am stärksten betroffenen US-Bundesstaaten des 
mittleren Westens durchschnittlich 75 % ihres ehemaligen Marktanteiles an Brau-
gerste verloren, die nun aus anderen Bundesstaaten und aus weniger betroffenen 
Gebieten Kanadas importiert wird. Die wirtschaftlichen Folgen für die ländliche Be-
völkerung, etwa entlang des Red River Valey als dem Hauptanbaugebiet für Brau-
gerste, haben mittlerweile zu umfangreichen sozio-ökonomischen Veränderungen 
geführt. Eine Verarmung der dortigen Landwirte führt immer häufiger zu Betriebs-
schließungen, Arbeitskräfte wandern in andere Gebiete und andere Erwerbszweige 
ab. Die noch verbliebenen Betriebe bauen andere Feldfrüchte an, was ebenfalls zu 
einer Veränderung des wirtschaftlichen und sozialen Gefüges führt. Die Regierung 
unter Präsident Clinton versuchte, die für Getreide erzielten Preise durch Stützungs-
käufe und Subventionen hoch zu halten und hat Notprogramme für betroffene Be-
triebe aufgelegt. Zum Verhalten der seit wenigen Wochen neu im Amt befindlichen 
konservativen Regierung unter Präsident George W. Bush jun. in dieser Frage, lie-
gen bisher keine Informationen vor. 
 Leider liegen auch zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des Fusarium-
Befalles in Europa keine Untersuchungen vor, anhand derer sich das Problem in der 
für die USA beschriebenen Weise darstellen ließe. Gewisse Unterschiede hinsicht-
lich der Strukturierung der Landwirtschaft in den meisten Teilen Europas mit kleine-
ren zusammenhängenden Anbauflächen sowie einer regional höheren Variation in 
der Fruchtfolge lassen jedoch erwarten, dass die Folgen von Infektionen durch My-
kotoxin bildende Fusarium-Arten weniger drastisch ausfallen. Das Potenzial für ent-
sprechende Probleme hinsichtlich der Qualität des erzeugten Getreides mit seinen 
negativen Folgen für den Erzeuger ist jedoch in Europa in gleicher Weise gegeben. 
Die Situation könnte sich in dem Moment deutlich verschlechtern, in dem die 
Europäische Kommission Grenzwerte für Mykotoxine wie DON vorschreibt, was 
dann eine deutlich regelmäßigere Untersuchung von Probenmaterial auf dieses 
Toxin erzwingen wird. Es kann damit gerechnet werden, dass dann in Jahren, in 
denen die klimatischen Bedingungen für eine Fusarium-Infektion gegeben sind, 
deutliche Absatzeinbußen und Preisabschläge hinzunehmen sein werden. 



Einleitung 

 12

Für den deutschen Hersteller von Lebensmitteln ergeben sich dabei Verpflich-
tungen aufgrund des Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG, 1989). Nach dem Prod-
HaftG können Lebensmittelhersteller für die Folgen, die unmittelbar oder mittelbar 
aus dem Verzehr ihrer Produkte entstehen, verantwortlich gemacht werden. Eine 
einwandfreie hygienische und toxikologische Qualität der verwendeten Rohstoffe 
muss deshalb oberste Priorität haben. Aufgrund der Änderung der EU-Richtlinie über 
die Haftung für fehlerhafte Produkte (1999/34/EG vom 10.05.1999), die in deutsches 
Recht umgesetzt werden muss, hat der Bundestag am 06.07.2000 einstimmig be-
schlossen, dass ab 01.12.2000 alle Regelungen im Produkthaftungsgesetz auch für 
landwirtschaftliche Produkte der Urproduktion gelten. Bisher waren diese in Deutsch-
land ausdrücklich von der Produkthaftung ausgenommen. Die Ergebnisse zahlrei-
cher toxikologischer Studien sowie der Druck von Verbraucherverbänden führen in 
jüngster Zeit verstärkt zu Überlegungen, für die gefährlichsten und die am weitesten 
verbreiteten Substanzen unter den Fusarium-Mykotoxinen Grenzwerte einzuführen, 
um ihre Verbreitung zu reglementieren (Jukes, 1999). Derartige Reglementierungen 
sind auf EU-Ebene bereits in der Diskussion oder konkret in Vorbereitung (Scientific 
Committee on Food, 1998). Für die klassischen Fusarium-Mykotoxine existieren ent-
sprechende Grenzwerte derzeit jedoch weder in Deutschland noch auf EU-Ebene. In 
Ländern wie USA oder Kanada wurden allerdings bereits Grenzwerte für DON in 
Getreide und Getreideprodukten eingeführt (2 mg/kg in Brot- und Futtergetreide, 
1 mg/kg in Getreide zur Herstellung von Säuglingsnahrung). Sollten entsprechende 
Regelungen für Fusarium-Toxine auf EU-Ebene eingeführt werden, so wird Deutsch-
land gezwungen sein, diese in kurzer Zeit in nationale Verordnungen umzusetzen. 
Nach dem derzeitig vorliegenden Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Myko-
toxin-Höchstmengen-Verordnung (MHmV, 1999) sollen Grenzwerte für verschiedene 
Mykotoxine und Lebensmittel aufgenommen werden (Ernährungsdienst, 2001). Die 
geplanten Größen sind in Tab. 2 für die verschiedenen relevanten Fusarium-
Mykotoxine dargestellt.  
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Tabelle 2: Für die EU geplante Grenzwerte für Fusarium-Mykotoxine 

Mykotoxin Lebensmittel Geplanter Grenzwert 

DON Speisegetreide, Getreideerzeugnisse 500 µg/kg 

 Teigwaren, Brot- und Backwaren (>33% Getrei-
deanteil) 350 µg/kg 

 Diätetische Lebensmittel 100 µg/kg 

ZEA Speisegetreide, Getreideerzeugnisse, Teigwa-
ren, Brot- und Backwaren 50 µg/kg 

 Diätetische Lebensmittel 20 µg/kg 

FB1 und B2 Mais und Maiserzeugnisse 500 µg/kg 

Fumonisine Cornflakes, diätetische Lebensmittel 100 µg/kg 

 

1.5 Fusarium Toxine 

 
Zur Gruppe der Fusarium Toxine zählt man die Trichothecene, die Fumonisi-

ne, Moniliformin und Zearalenon, die Butenolide, sowie die zur Stoffklasse der zykli-
schen Oligopeptide (Cyclo-hexa-Depsipeptide) zählenden Enniatine, Beauvericine 
und Fusaroproliferine (Abb. 1, S. 15). 
 Tabelle 3 (siehe S. 14) listet die Trichothecen bildenden Fusarium spp. mit 
ihren wichtigsten Toxinen auf. Die Tabelle wurde dabei um Fusarium-Arten ergänzt, 
die in der Tox5-PCR (Niessen et al., 1998) ein positives Signal ergaben. Daraus 
lässt sich schließen, das diese Arten ein tri-5 Gen besitzen (siehe Abschlussbericht 
AiF 10896) und somit zu den potentiellen Trichothecen-Bildnern gezählt werden 
müssen, auch wenn diese Arten in der Literatur noch nicht mit dieser Eigenschaft 
beschrieben wurden. 
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Tabelle 3: Mykotoxine, welche von Fusarium-Arten in Getreide gebildet werden 

(Bottalico, 1998; Niessen und Vogel, 1998; Marasas et al., 1984) 

Sektion Fusarium Spezies Mykotoxine 

F. crookwellense NIV, ZEA, ZOL 

F. culmorum DON, ZEA, AcDON, T-2, NIV 

F. flocciferum --- 

F. graminearum 
DON, ZEA, NIV, FUS, AcDON, 
Butenolide 

F. heterosporum ZEA, ZOL 

F. lunulosporum --- 

F. reticulatum --- 

F. robustum --- 

F. sambucinum DAS, T-2, NEOS, EB, Butenolide 

F. sulphureum --- 

F. trichothecioides --- 

F. tumidum NEOS 

Discolor  

F. venenatum  DAS, Enniantine B 

F. sporotrichioides T-2, HT-2, NEOS, Butenolide 

F. chlamydosporum MON 

Sporotrichiella 

F. poae T-2, DAS, HT-2, NEOS 

Roseum F. avenaceum MON 

F. camptoceras NEOS Arthrosporiella 

F. semitectum ZEA, DAS, MAS, Butenolide 

F. equiseti Butenolide, DAS, ZEA Gibbosum 

F. acuminatum (spp. armeniacum) Enniantine, T-2, HT-2 

F. moniliforme FB1, MON, BEA 

F. proliferatum FB1, MON 

Liseola 

F. subglutinans FUSA, MON , BEA 

(---  nicht untersucht) 
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Abbildung 1: Strukturformeln der wichtigsten Vertreter der Fusarium-Toxine 
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In der Stoffgruppe der Trichothecene sind mittlerweile über 150 verschiedene 
Substanzen bekannt. Zu den relevanten, in Getreide vorkommenden Trichothecenen 
gehören Deoxynivalenol, Nivalenol, Diacetoxyscirpenol sowie das T-2 Toxin. Fumo-
nisine als toxische Stoffwechselprodukte vom F. moniliforme wurden erstmals 1988 
isoliert (Gelderblom et al., 1988). Bis heute sind sechs verschiedene Fumonisine 
bekannt, von denen Fumonisin B1 wahrscheinlich die höchste Toxizität besitzt und 
unter Verdacht der Kanzerogenität steht. Auch Moniliformin ist ein toxisches Stoff-
wechselprodukt von F. moniliforme, aber auch andere Fusarien wie F. culmorum und 
vor allem F. avenaceum und F. equiseti sind in  der Lage dieses Mykotoxin zu syn-
thetisieren. Bei den Butenoliden handelt es sich um ungesättigte Lactone, die sich 
von der Butensäure ableiten. Zearalenon ist ein als karzinogen verdächtigtes makro-
zyklisches Lacton, mit östrogenartigen Eigenschaften. Bei den Enniatinen handelt es 
sich um aus Fusarium-Stämmen isolierte ionophore Antibiotika, die zyklische Depsi-

peptide darstellen. Depsipeptide sind Verbindungen aus α-Hydroxy- und 

α-Aminocarbonsäuren, die sowohl durch ester- als auch amidartige Bindungen mit-

einander verknüpft sind. 
 
 
1.6 Nachweis von Fusarium-Arten und -Mykotoxinen 
 

Die bisher vorhandenen Methoden, mit denen die Belastung von Getreide mit 
Pilzen oder den von ihnen gebildeten Mykotoxinen festgestellt werden kann, seien 
im Folgenden zusammenfassend mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen beschrie-
ben. 
 
 
1.6.1 Visuelle Methoden 
 

Bereits seit längerer Zeit werden in Brauereien Malze auf des Vorhandensein 
rot verfärbter Körner visuell bonitiert. Dabei sortiert man aus 200 g einer repräsenta-
tiven Probe mit Hilfe einer Lupe diejenigen Körner aus, die rote Verfärbungen auf-
weisen oder an denen auffälliges rotes Pilzmyzel sichtbar ist. An der Gesamtheit 
aller verfärbten Körner wird anschließend eine genauere Trennung zwischen Kör-
nern mit Fusarium-Befall (relevante rote Körner) und solchen mit anders begründeter 
Rotfärbung (irrelevante rote Körner, Hefen und andere Pilze mit roten Pigmenten) 
vorgenommen (Niessen et al., 1991).  
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Vorteile: Die Methode ist schnell und bedarf wenig Aufwand bei der Durchführung. 
 
Nachteile: Die Differenzierung zwischen relevanten und irrelevanten roten Körnern 

verlangt Erfahrung. Bei Gerstenmalzen ist Pilzbefall generell schwer erkennbar, da 
das Korn von der Spelze bedeckt wird. Häufig treten an Gerste Fusarium-Arten auf, 
die nur geringe Relevanz für die Qualität besitzen. Ihre Unterscheidung von den re-
levanten Arten ist visuell nahezu unmöglich.  
 
 
1.6.2 Mikrobiologische Methoden 
 

Unter Verwendung komplexer oder synthetischer mikrobiologischer Nährbö-
den werden die auf einer Probe vorhandenen Schimmelpilze kultiviert. Die Proben 
können in gemahlener Form oder, etwa bei Getreide, als Körner aufgebracht wer-
den. Zur Unterscheidung der inneren und der äußeren Pilzflora wird die Oberfläche 
der Körner mit Alkohol oder mit Chlorlösung desinfiziert. Die Auswertung des Befalls 
erfolgt durch Fachkräfte mit entsprechenden Spezialkenntnissen.  
 
Vorteile: Es wird ein Überblick über den Gesamtbefall einer Probe mit verschiede-

nen Schimmelpilzen gegeben. Dabei kann die Bestimmung bis zur Unterart erfolgen. 
 
Nachteile: Die Analysenzeit ist mit 7 bis 14 Tagen sehr lang. Es kann nur lebendes 

Myzel erfasst werden. Die Auswertung ist personal- und kostenintensiv. Insgesamt 
eignet sich die Methode nicht für die schnelle Wahreneingangskontrolle. 
 
 
1.6.3 Chemisch-physikalische Methoden 
 

Ergosterol ist eine Substanz, die spezifisch als Bestandteil pilzlicher Cy-
toplasmamembranen vorkommt. Durch die Bestimmung der Gesamtmenge an Er-
gosterol in einer Probe kann indirekt auf die Belastung mit Pilzen zurückgeschlossen 
werden. Die Analyse erfolgt durch HPLC auf Si60-Material und UV-Detektion 

Chitin. Neben dem Ergosterol wurde auch die Analyse von Chitin als einem 

Bestandteil der Zellwand höherer Pilze für die Beurteilung von Pilzbefällen einge-
setzt. Einen Überblick über die vorhandenen Methoden und deren Anwendung in 
verschiedenen Lebensmittelrohstoffen und Lebensmitteln geben Cousin et al. 
(1984). Bei dieser Methode wird zunächst durch saure, alkalische oder enzymati-
sche Hydrolyse der Zellwände Glukosamin freigesetzt, das kolorimetrisch gegen ei-
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ne Standardkurve bestimmt werden kann. Alternativ erfolgt die Bestimmung von Chi-
tosan als weiterem Produkt der alkalischen Chitin-Hydrolyse durch Reaktion mit Nat-
rium-Nitrit zum Aldehyd, welches ebenfalls kolorimetrisch gegen einen Standard bei 
650 nm quantifiziert werden kann. Da neben pilzlichen Zellwänden auch die Außen-
skelette von Insekten Chitin enthalten, liegt hier eine Fehlerquelle für diese Art der 
Untersuchung. Es muss deshalb bei der Probenvorbereitung sehr genau darauf ge-
achtet werden, dass das untersuchte Material frei von Insekten ist. 

Mykotoxine werden standardmäßig mit chromatographischen Methoden ana-

lysiert. Dabei werden die Substanzen mit organischen Lösungsmitteln aus der Matrix 
herausgelöst und in meist aufwändigen Verfahren so weit aufgereinigt und aufkon-
zentriert, dass ein eindeutiger Nachweis ohne Störungen durch Matrixsubstanzen 
gelingt. Als Standardverfahren kommen heute in den meisten Labors die Gaschro-
matographie mit massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) sowie die HPLC mit 
UV oder Fluoreszenzdetektion zur Anwendung. Neuere Verfahren Nutzen für die 
Detektion elektrochemische Detektoren (HPLC-ECD) oder sie kombinieren die 
HPLC mit einer massenspektrometrischen Detektion (LC-MS). Eine sehr genaue 
Analyse ist mit der Hintereinanderschaltung zweier Massenspekrometer möglich 
(LC-MS-MS). Eine Übersicht über die verschiedenen Methoden und ihre Anwendung 
für die Analytik von Fusarium-Mykotoxinen findet sich bei Krska (1999). 
 
Vorteil: Chromatographische Methoden erlauben meistens die Analyse relativ kom-

plexer Probenmatrices, wobei häufig mehrere verschiedene Substanzen in einem 
Analysengang bestimmt werden können. Das Ergebnis ist quantitativ und kann mit 
entsprechendem Aufwand in einem Arbeitsgang abgesichert werden. Für die Analy-
se vieler Mykotoxine sind chromatographische Methoden als Standardverfahren e-
tabliert und werden in den entsprechenden Gesetzen und Verordnungen vorge-
schrieben. Die Methoden können von den meisten Untersuchungslabors durchge-
führt werden, da die Messeinrichtung in der Regel vorhanden ist. Das Ergebnis ist 
quantitativ. 
 
Nachteil: Chromatographische Methoden sind vom Standpunkt der Geräteausstat-

tung  und der sonstigen Laborausstattung in der Regel sehr aufwändig und deshalb 
teuer. Da die meisten der verwendeten Methoden auf der Verwendung von organi-
schen Lösungsmitteln sowohl für die Extraktion als auch für die Chromatographie 
beruhen, ergeben sich Probleme mit der Entsorgung teils giftiger und umweltschädli-
cher Abfälle, die zusätzliche Kosten und Belastungen verursachen. Wegen der oft-
mals aufwändigen Probenaufbereitung sind die Verfahren zudem zeit- und personal-
intensiv. 
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1.6.4 Immunchemische Methoden 
 

Bei der Immunchemischen Bestimmung von Analyten macht man sich die 
spezifische Bindungsfähigkeit von Antikörpern (in der Regel Gammaglobuline) an ihr 
Antigen zunutze. Für die Detektion von Pilzmyzelien werden häufig Substanzen wie 
Proteine oder extrazelluläre Polysaccharide verwendet, die der Pilz in sein Medium 
ausscheidet (Notermans et al, 1986). Neben dem direkten Nachweis von Myzelien 
kommen immunchemische Verfahren vor allem für die Detektion von Mykotoxinen 
zur Anwendung. Eine Übersicht über die vorhandenen Verfahren, die bis zum Jahr 
1995 entwickelt wurden, findet sich bei Pestka et al. (1995) sowie bei Park & Chu 
(1996). Niessen (1993) stellte speziell die Literatur zu den immunologischen Nach-
weisen von Trichothecen-Mykotoxinen zusammen. Seit dieser Zeit wurden weitere 
immunchemische Nachweisverfahren für verschiedene Mykotoxine entwickelt: Fu-
monisin (Fukada et al., 1994), Ochratoxin A (Gyongyosi et al., 1996), Fumitremorgin 
B (Liu & Meng, 1998), Cyclopiazonsäure (Yu et al., 1998) und  Fusaproliferin (Monti 
et al., 1999). Wie Pestizide und andere Stoffe mit einem Molgewicht im Bereich von 
1000 g/mol oder kleiner, besitzen auch Mykotoxine keine immunogenen Eigenschaf-
ten. Daraus ergibt sich, dass solche als Haptene bezeichneten Substanzen  zu-
nächst an ein Makromolekül gekoppelt werden müssen. Als Träger werden dabei 
meistens Proteine verwendet (Serumalbumine, Ovalbumin, KLH oder synthetische 
Peptide). Die Kopplung  an den makromolekularen Träger erfolgt standardmäßig 
über eine Carboxy- oder Aminogruppe. Ist diese im Molekül nicht vorhanden, so 
müssen zunächst entsprechende chemische Modifikationen vorgenommen werden, 
um eine Kopplung zu erreichen. Bei der Immunisierung von Tieren wird der makro-
molekulare Träger mit dem gekoppelten Hapten mit dem zellulären Immunsystem in 
Kontakt gebracht. Dieses reagiert in einer sehr komplizierten Kette von immunologi-
schen Reaktionen mit der Bildung von Immunglobulinen, wobei durch mehrmalige 
Wiederholung der Immunisierung (Booster)  in der Folge durch die sog. klonale Se-
lektion eine Anreicherung solcher Klone von B-Lymphozyten erfolgt, die spezifisch 
gegen das Hapten gerichtete Antikörper produzieren.  
 Als Formate für den immunchemischen Nachweis von Mykotoxinen stehen 
heute vor allem Verfahren zur Verfügung, bei denen die Antikörperreaktion mit einer 
Enzymreaktion gekoppelt wird (ELISA). Eine aktuelle Übersicht über diesen Assay-
Typ und seine Anwendung für die Detektion von Mykotoxinen geben Li et al. (2000). 
Daneben findet aber auch das Immunoblotting Anwendung, bei dem der Antikörper 
mit dem festphasengebundenen Antigen reagiert oder der gebundene Antikörper 
das freie Antigen bindet. Hier spielen insbesondere sogenannte Dipstick-Verfahren 
eine Rolle (Collin et al., 1998). Auch die Herstellung von Biosensoren mit gebunde-
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nen anti-Mykotoxin Antikörpern wurde in verschiedenen Varianten beschrieben (Mul-
lett et al., 1998; Carter et al., 1997; Thompson & Maragos, 1996;). Auf diese Verfah-
ren soll jedoch in späteren Kapiteln näher eingegangen werden.  
 
Vorteil: Immunchemische Nachweisverfahren sind im optimalen Fall hochspezifisch 
für ihr Antigen. Durch den Einsatz kolorimetrischer Methoden, vor allem bei der 
Kopplung mit Enzymreaktionen (ELISA), mit Fluoreszenzfarbstoffen oder mit radio-
aktiver Markierung (RIA) sind sie zudem sehr empfindlich. Durch Eichung der Mess-
verfahren kann eine Quantifizierung des Antigens erfolgen. Der Aufwand an Labor-
ausstattung ist im Vergleich zu chemisch-physikalischen Methoden relativ gering. 
Biosensorische Anwendungen auf immunchemischer Basis sind vom Standpunkt der 
Nachweisgeschwindigkeit besonders interessant. 
 
Nachteil: Der spezifische Nachweis einzelner Arten von Pilzen gelingt nur höchst 

selten mit immunchemischen Verfahren. Die Menge an Antiserum, die aus einem 
Tier gewonnen werden kann, ist begrenzt. Da zumindest bei polyklonalen Antiseren 
die Qualität zwischen verschiedenen Immunisierungen und verschiedenen Tieren 
sehr stark schwanken kann, ist die Nachschubversorgung problematisch. Dies wird 
mit monoklonalen Antikörpern umgangen. Diese müssen jedoch aus Zellkulturen 
gewonnen werden, deren Laborhaltung relativ aufwändig ist. Beim Einsatz von Anti-
körpern in der Probenmatrix kann es zu Kreuzreaktionen kommen, die Ergebnisse 
verfälschen können. In verarbeiteten Proben kann es durch thermische Behandlung, 
Druckbehandlung oder pH-Änderung zu Veränderungen der Antigenstruktur kom-
men, so dass eine Bindung an den Antikörper unterbleibt. Antigene unterhalb einer 
bestimmten Molekülgröße (Hapten) besitzen keine immunogenen Eigenschaften und 
müssen daher chemisch so modifiziert werden, dass sie an ein Trägerprotein ge-
koppelt werden können, wozu sich nicht jedes Molekül eignet. 
 
 
1.6.5 PCR-gestützter Nachweis von Fusarium-Kontaminationen 

 
In der Literatur finden sich bisher 31 verschiedene Primer-Paare, die für den 

diagnostischen Nachweis von Fusarium-Arten oder auch von weiter untergeordneten 
Taxa verwendet werden können. Das abgedeckte Spektrum enthält vor allem solche 
Arten, die im Bereich der Pflanzenproduktion zu wirtschaftlichen Verlusten führen. 
So wurden Verfahren für die verschiedenen Pathotypen von F. oxysporum für die 
Detektion in Zierpflanzen, Palmen, Baumwolle oder Kichererbsen beschrieben. Ähn-
liches gilt für F. solani, wo formae species mit Pathogenität für Bohnen durch PCR  
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nachgewiesen werden konnten. Bei diesen Pilzen eignet sich die PCR in besonderer 
Weise für eine genaue Differenzierung, da sich die jeweils nur an einer bestimmten 
Pflanzenart oder auch nur an bestimmten Rassen einer Pflanzenart pathogenen 
formae species mit den klassischen Methoden der morphologischen Charakterisie-
rung nicht von apathogenen Isolaten unterscheiden lassen. Statt dessen sind hier 
umfangreiche und langwierige Tests an lebenden Pflanzen notwendig, um die for-
mae species von apathogenen Myzelien der selben Art zu unterscheiden. Auch für 
den Nachweis der eigentlichen Art wurden Primer sowohl für F. oxysporum als auch 
für F. solani entwickelt, mit denen nicht zwischen verschiedenen formae species un-
terschieden werden kann. Der letztgenannte Nachweis, der auf einer Sequenz aus 
dem Cutinase-Gen von F. solani basiert, wurde allerdings nicht für die Anwendung 
im landwirtschaftlichen Bereich entwickelt, sondern fand Anwendung bei einer oph-
talmologischen Untersuchung. Insofern kann angenommen werden, dass es sich bei 
dem verwendeten Stamm möglicherweise auch um eine pathogene Rasse handelt, 
die durch ihre Cutinasebildung befähigt ist, das Auge zu befallen. Weitere PCR-
Nachweise für Fusarien wurden insbesondere für die Spezies beschrieben, die im 
Getreideanbau zu wirtschaftlichen Schäden führen können. Diese sind F. avena-
ceum (Turner et al., 1998; Schilling et al., 1996b), F. cerealis (Syn. F. croockwellen-
se; Yoder & Christianson, 1998), F. culmorum (Nicholson et al., 1998; Schilling et al., 
1996b), F. graminearum (Nicholson et al., 1998; Niessen et al., 1997; Schilling et al., 
1996b), F. poae (Parry & Nicholson, 1996). Die zuletzt genannten Arten sind als 
Verursacher der Weißährigkeit von Weizen bekannt. Doohan et al. (1998) beschrei-
ben die Anwendung einiger PCR-Assays für die epidemiologische Analyse dieser 
Getreidekrankheit. Dabei kommen neben qualitativen auch quantitative Messungen 
mit kompetitiver PCR zum Einsatz (Nicholson et al., 1997a; Doohan et al., 1999). 
 Einige Fusarium-Arten konnten mit Hilfe der PCR auch in gruppenspezifischer 
Weise zusammen mit nahe verwandten Arten aus der oben genannten Gruppe er-
fasst werden. Neben den hauptsächlich an Getreide vorkommenden Arten finden 
sich Verfahren für die Diagnose von typischen Mais-Pathogenen wie F. moniliforme 
und das nahe verwandte F. subglutinans (Möller et al., 1999). Von Yoder & Christi-
anson (1998) wurde der PCR-Nachweis einiger Fusarium-Arten aus der Sektion Fu-
sarium (= Discolor) beschrieben. So können F. sambucinum, F. torulosum und F. 
venenatum mit jeweils einem spezifisch bindenden Paar von SCAR-Primern in Rein-
kulturen gezielt nachgewiesen werden. Die Entwicklung eines PCR-gestützten De-
tektionsverfahrens für die Gruppe der Trichothecen-Bildner unter den Fusarium-
Arten und dessen Anwendung im Rahmen der Qualitätskontrolle von Lebensmittel-
rohstoffen war einer der Hauptbestandteile eines im Rahmen der Gemeinschaftsför-
derung durch die AiF geförderten Forschungsvorhabens (AiF 10897).  
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2. Zielsetzung der Forschungsarbeiten 

 
Die im Rahmen des Forschungsvorhabens AiF 10897 erhaltenen Ergebnisse 

und die dort entwickelten Methoden bildeten die Grundlage für die im vorliegenden 
Bericht dargestellten Arbeiten. Mit dem Ziel der Entwicklung sehr schneller und pra-
xistauglicher Systeme, mit denen der Nachweis von Fusarium-Belastungen in Ge-
treide und Malz innerhalb kurzer Zeit mit hoher Sicherheit gelingt, wurden verschie-
dene methodische Plattformen erprobt und hinsichtlich ihrer Tauglichkeit überprüft. 
Die Verwendung von biosensorischen Systemen für den Nachweis von DNA oder 
auch von Mykotoxinen in Probenmaterialien stellte dabei eine interessante Erweite-
rung der methodischen Palette dar. 

 Neben der Neu- und Weiterentwicklung komplexer analytischer Systeme war 
die Überprüfung von Korrelationen zwischen Qualitätsparametern wie Mykotoxinge-
halt oder Gushingneigung und den im Probenmaterial gemessenen Parametern ein 
weiteres Ziel der durchgeführten Forschungsarbeiten.  

Um die genannten Ziele zu erreichen, wurden Arbeiten in drei sich ergänzen-
den Bereichen durchgeführt, die im Folgenden kurz beschrieben werden. 

 
1. Durch die Verwendung verfeinerter Methoden für Amplifikation, Detektion und 

Quantifizierung pilzlicher DNA sollen die vorhandenen Nachweisverfahren in 
ihrer Effektivität und vor allem in ihrer Genauigkeit und Praxistauglichkeit ge-
genüber dem heutigen Stand verbessert werden. Dabei sollen alternative 
Amplifikationsverfahren die Kosten für die Anschaffung notwendiger Laborge-
räte minimieren helfen. 

2. Die bisher vorhandenen sowie die neu etablierten molekularbiologischen 
Nachweisverfahren für Fusarium Kontaminationen sollten in Zusammenarbeit 
mit der getreideverarbeitenden Industrie, insbesondere mit Brauereien und 
Mälzereien, erprobt und anhand der gesammelten Daten über verschiedene 
Qualitätsparameter der untersuchten Proben für ihren praktischen Einsatz op-
timiert werden.  

3. Durch den Einsatz biosensorischer und fluoreszenzoptischer Verfahren sollen 
neue Möglichkeiten für den Nachweis, aber vor allem für die Quantifizierung 
von Schimmelpilzkontaminationen in Getreide und Lebensmitteln erarbeitet 
werden. Hierbei kommen die vorhandenen DNA-Sonden und -Primer zum 
Einsatz. Unter Verwendung biosensorischer Methoden sollen auch Verfahren 
erforscht werden, mit denen der Nachweis von Mykotoxinen allein oder in 
Kombination mit den Pilzen gelingt.  
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Eine Gegenüberstellung der vorgegebenen Zielsetzungen und der im Rah-
men der Projektarbeit erhaltenen Ergebnisse findet sich in tabellarischer Form in 
Abschnitt 4 (S. 102) dieses Abschlussberichtes. 
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3. Ergebnisse 
 

3.1 Optimierung der Probennahme und Probenvorbereitung  

 

 Die im Verlaufe der vorliegenden Arbeiten erarbeiteten Methoden zur Analyse 
und Detektion von qualitätsrelevanten Fusarium-Arten wurden vor dem Hintergrund 
einer möglichen Anwendbarkeit in der betrieblichen Praxis der Brau- und Mälzindust-
rie durchgeführt. Es war daher von großer Bedeutung, nicht nur die notwendigen 
Messverfahren zu entwickeln und zu optimieren, sondern auch die damit in Verbin-
dung stehenden Methoden der Probenaufbereitung sowie der Probennahme ent-
sprechend zu erarbeiten. Nur so können die im Folgenden dargestellten und erprob-
ten Verfahren hinsichtlich ihrer praktischen Einsetzbarkeit eingeschätzt werden. 
 
 

3.1.1 Optimierung der Extraktion von DNA aus Getreide und Malz 

 
Untersuchungen zum Einsatz der im Rahmen des Projektes AiF 10897 entwi-

ckelten PCR-Nachweissysteme für die Analyse von natürlich befallenen Proben von 
Gerste, aber insbesondere von Malzen zeigten, dass die erwartete Sensitivität in 
derartigen Proben nicht erreicht werden konnte. Umfangreiche Untersuchungen er-
gaben, dass mit der isolierten DNA Substanzen co-extrahiert wurden, die die PCR 
empfindlich hemmen können. Solche Substanzen wurden in der Literatur von ver-
schiedenen Autoren beschrieben. Insbesondere waren es Polysaccharide, Proteine, 
Salze und Polyphenole, die einen besonders stark hemmenden Einfluss auf den Ver-
lauf der PCR hatten.  

Bei den Untersuchungen zur weiteren Optimierung des Extraktionsprotokolls 
zeigte sich, dass vor allem die Polyphenole, die in Getreide und Malz in großen 
Mengen auftreten, einen entsprechenden Einfluss hatten. Das Extraktionsverfahren 
musste daher in drei verschiedenen Punkten optimiert werden. 1. Die Konzentration 
des Lysepuffers, wie er im Rahmen des Vorläuferprojektes AiF 10897 entwickelt 
wurde, musste angepasst werden, wobei jedoch die Zusammensetzung unverändert 
blieb. Es wurde nun eine 3,3-fach konzentrierte Stammlösung des Puffers mit der 
doppelten Menge Wasser verdünnt. Der Puffer war also gegenüber der ursprünglich 
eingesetzten Mischung um den Faktor 1,65 stärker konzentriert. 2. Nach der Ultra-
schallbehandlung der Proben in dem oben genannten Lysepuffer wurde der Über-
stand auf einen Ethanolgehalt von 50 % gebracht, um die Extraktion der DNA zu un-
terstützen. 3. Der wichtigste Optimierungsschritt war jedoch der Zusatz einer Poly-
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phenol-bindenden Substanz zum Lysepuffer. Versuche mit verschiedenen Konzent-
rationen an Polyvinylpyrrolidon ergaben, dass ein Zusatz von 6 % zum Lysepuffer 
optimal war. Abb. 2 zeigt vergleichend die Ergebnisse einer Extraktion von 3 Malz-

proben mit dem optimierten Lysepuffer unter Zusatz von PVP und ohne diesen Zu-
satz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: Agarosegel mit PCR-Produkten einer Tox5-PCR. Drei Malzproben wurden jeweils 

mit bzw. ohne Zusatz von PVP zum Extraktionspuffer extrahiert. Bei einer Probe handelte es sich um 

befallsfreien Kontrollweizen mit dem Zusatz eines relevanten Kornes. Negativkontrolle war Wasser, 

als Positivkontrolle diente reine DNA von F. graminearum DSM 4527.  
 

Eine weitere Modifikation der DNA-Extraktionsmethode gegenüber der ur-
sprünglich entwickelten Variante war das Mahlen der Proben vor der Extraktion. Da-
für wurde eine Scheibenmühle eingesetzt, wie sie in Brauereitechnischen Analysela-
bors üblich ist und wie sie durch die MEBAG empfohlen wird. Ein Mahlen der Proben 
war vor allem auch deshalb notwendig, da die im Rahmen des vorliegenden Projek-
tes durchzuführenden Arbeiten stark auf eine Quantifizierung des Befalles ausgerich-
tet waren. Die Durchführung der Extraktion von DNA aus Getreide nach der optimier-
ten Methode kann wie folgt zusammengefasst werden: 
 
100 g Probe in einer Probenmühle fein mahlen.  
20 g gemahlenes Getreide oder Malz einwiegen in 100 ml Plastikröhrchen mit 
Schraubdeckel. 25 ml Lysepuffer-Konzentrat (10 mM Tris, 20 mM EDTA, 500 nM 
Guanidinium-HCl, 250 mM NaCl, 1 % Triton X-100, 6 % Polyvinylpyrrolidon) und 55 
ml deion. H2O zugeben und durch leichtes Schütteln oder Rühren homogenisieren.  

100 bp Leiter 
1 relevantes Korn 
155 
158                     + PVP 
160  
Negativkontrolle 
F. graminearum 
F. graminearum 
155 
158                     - PVP 
160 
Negativkontrolle 

658 bp 
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Probe für 1 min mit Ultraschallsonde (14 mm Sonotrode, flache Spitze) behandeln.  
Im Anschluss an die Ultraschallbehandlung 15 min ruhen lassen, um den Schaum 
von der Flüssigkeit zu trennen. 
Für die weitere DNA-Extraktion wurde der High-pure PCR Template Preparation Kit 
(Roche diagnostics) nach Herstellerangaben verwendet. 
Aus dem klaren Überstand jeder Probe 800 µl entnehmen und in sterilem Eppen-
dorfgefäß mit 400 µl absolutem Ethanol von –20 °C durch langsames Kippen vermi-
schen. Mischung in zwei Arbeitsgängen mit je 600 µl durch ein Extraktionssäulchen 
zentrifugieren (14.000 x g; 2 min; RT). 
Anschließend die Säulen durch Zentrifugation einmal mit 500 µl Inhibitor Removal 
Buffer und danach zweimal mit Waschpuffer waschen.  
Säulen nach diesem Arbeitsschritt durch nochmaliges kurzes Zentrifugieren trock-
nen. 
Die Elution der DNA erfolgte in zwei Schritten mit je 100 µl Elutionspuffer 72 °C in ein 
steriles Eppendorf Gefäß. Proben vor dem Abzentrifugieren 1 min mit dem Eluti-
onspuffer in der Säule inkubieren.  
Die DNA konnte nun direkt in die PCR eingesetzt werden.  
 

Die Reproduzierbarkeit der erarbeiteten Methode wurde anhand zweier Wei-
zenproben untersucht, die mit Fusarium-Arten unterschiedlich stark kontaminiert wa-
ren. Unabhängig voneinander wurde aus jeweils sechs Aliquots die DNA nach dem 
optimierten Protokoll extrahiert und mit dem im Rahmen des vorliegenden Projektes 
entwickelten LigthCyclerTM PCR Protokoll (siehe 3.5.1, S. 50) in einer Doppelbe-
stimmung quantifiziert. Der Mittelwert der ersten Weizenprobe ergab einen DNA-
Gehalt von 0,027 µg/kg. Die Standardabweichung betrug 14 %. Die DNA-Menge der 
zweiten Probe lag bei 3,49 µg/kg mit einer Abweichung von 18 %.  

Im Laufe der Arbeiten, wurde das entwickelte DNA-Extraktionsverfahren an 
rund 900 Getreideproben unterschiedlichster Herkunft angewandt. Tabelle 4 gibt 

einen Überblick über die Art der untersuchten Proben und deren Kontaminationen. 
Neben natürlich kontaminiertem Getreide, wurden auch künstlich infizierte Proben 
getestet. Es wurde vorwiegend Weizen und Gerste untersucht, darunter 153 Malz-
proben. Als Negativkontrolle diente bei allen Untersuchungen ein Weizen, der nach 
mikrobiologischer Analyse nicht mit Fusarium-Arten und kaum mit anderen Pilzarten 
kontaminiert war. Dieser Weizen war frei von typischen Fusarium-Mykotoxinen. Er 
wurde in EU-Projekten zur Vereinheitlichung der Analyse von Trichothecen-
Mykotoxinen als Negativkontrolle eingesetzt.   
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Tabelle 4: Untersuchte Getreideproben zur Detektion von Fusarium-Arten 

Probenart Anzahl Beschreibung 

Kontrollweizen 1 Keine Kontamination mit Fusarium-Arten 
Versuchsweizen 400 Mit Fusarium-Arten kontaminiert 
Weizen 141 Natürlich kontaminiert 
Versuchsweizen 21 Künstlich kontaminiert 
Mais 9 Natürlich kontaminiert 
Malz 41 Industrieproben, natürlich kontaminiert 
Getreide 27 Aus Mühle, natürlich kontaminiert 
Getreide 135 Industrieproben, natürlich kontaminiert 
Malze 112 Proben aus Gushing-Test  

 
Das Extraktionsverfahren, wie es im vorliegenden Projekt erarbeitet wurde, 

wird in Kürze als Publikation in der international anerkannten Zeitschrift Plant Patho-
logy veröffentlicht werden und ist damit für wissenschaftliche und industrielle Anwen-
der zugänglich. Mittlerweile wurde es auch zur Extraktion von Pilz-DNA aus anderen 
Matrizes wie Marzipan, Tomatenketchup oder Honig erfolgreich eingesetzt. 
 
 
3.1.2 Untersuchungen zur Probenahme in Getreide für die PCR-Analytik 

 
Für eine Anwendung der im Rahmen des vorliegenden Projektes entwickelten 

Methoden in der betrieblichen Praxis stellt sich die Frage, inwieweit die Probenahme 
einen Einfluss auf das Ergebnis der PCR hat und wie gut die Reproduzierbarkeit der 
Ergebnisse ist. Um diese Fragen näher zu untersuchen, wurde als Probenahme-
Modell ein Getreidesack mit ca. 50 kg Gerste verwendet. Das Getreide stammte aus 
Feldversuchen der Bundesanstalt für Saatgutforschung, Institut für Resistenzgenetik 
in Grünbach bei Erding, wo es mit einer Mischung von ca. 100 unterschiedlich 
aggressiven Isolaten von Fusarium culmorum während der Blüte auf dem Feld 
infiziert worden war. Nach der im Rahmen unserer Untersuchungen durchgeführten 
mykologischen  Befallsanalyse war dieser Pilz auf einem hohen Prozentsatz der 
Körner vertreten.  

Aus dem beschriebenen Getreidesack wurden mit Hilfe eines handelsüblichen 
Probenstechers an fünf verschiedenen Stellen je ca. 200 g Getreide entnommen. 
Diese Proben wurden einzeln vollständig mit einer Labormühle der Firma Retsch bei 
höchstem Mahlgrad vermahlen und anschließend noch einmal durchmischt. Aus je-
der der so hergestellten fünf Einzelproben wurden 20 g entnommen und aus ihnen 
mit dem optimierten Verfahren DNA extrahiert. Zusätzlich wurde aus den fünf Einzel-
proben durch Mischung von je 4 g eine Mischprobe hergestellt und in der gleichen 
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Weise extrahiert. Für die Quantifizierung der Menge an DNA von  Trichothecen bil-
denden Fusarium-Arten wurde das unter 3.5.1 beschriebene LightCycler PCR Ver-
fahren verwendet, um einen quantitativen Vergleich der Ergebnisse zu ermöglichen. 
Dieser Versuch wurde unabhängig voneinander in gleicher Weise  zweimal durchge-
führt. Die Ergebnisse der beiden Versuchsreihen sind in Tabelle 5 zusammenge-

fasst.  
 
Tabelle 5: Messung der DNA-Mengen in Fusarium-belasteter Gerste mit Hilfe der 

quantitativen PCR 
Probe Versuchsreihe1 

DNA (µg/kg)    
Versuchsreihe 2 
DNA (µg/kg) 

1 2213 1709 
2 1313 2038 
3 2001 2129 
4 1728 2566 
5 1991 1635 

Mittelwert der Einzelproben 1849,2 2015,4 

   

Wert der Mischprobe (µg/kg) 1967 1662 

   

Mittelwertabweichung 262,96 274,72 

Mittelwertabweichung (%) 14,20 13,60 

   

Abweichung Mittelwert - Mischprobenwert (%) 5,9 21,2 

 
Zwischen den Mittelwerten der beiden Versuchsreihen ergab sich eine Diffe-

renz von 8,9 %. Die Abweichung zwischen den Mittelwerten der einzelnen Versuchs-
reihen und den jeweiligen Einzelwerten dieser Reihen war in beiden Versuchen mit 
14,2 % und 13,6 % ähnlich hoch. Die größte Diskrepanz zwischen den beiden Ver-
suchsreihen ergab sich erwartungsgemäß bei dem Vergleich der aus den fünf Ein-
zelwerten berechneten Mittelwerte und dem aus der Mischprobe erhaltenen Wert. 
Dieser betrug in der ersten Versuchsreihe 5,9 %, wobei der Mittelwert unterhalb des 
Mischwertes lag. Bei der zweiten Versuchsreihe konnte eine Abweichung von 21,2 % 
berechnet werden, wobei hier der Mittelwert deutlich über dem Wert der gemischten 
Probe lag. 
 Bei der Interpretation dieser Ergebnisse muss bedacht werden, dass hier drei 
Fehlerquellen auftreten, die sich gegenseitig verstärken können. Neben dem Fehler, 
der bei der Extraktion der DNA auftritt, stellen sowohl die Quantifizierung der DNA-
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Menge als auch die Probenahme selber ihren jeweiligen Anteil an dem festgestellten 
Gesamtfehler der untersuchten Methode. Dabei ist zu erwarten, dass der Fehler, der 
durch die inhomogene Verteilung der Fusarium-Biomasse in den Proben entsteht, 
einen sehr hohen Anteil an den festgestellten Schwankungen der Ergebnisse hat. 
Die Tatsache, dass die Abweichung der in den beiden Mischproben gefundenen 
Werte voneinander kleiner war, als die Abweichungen der Einzelwerte von dem in 
beiden Versuchsreihen berechneten Durchschnittswert zeigte, dass sich die Genau-
igkeit der Bestimmung durch das Mischen von Einzelproben verbessern lässt. 
 
 
3.2 Entwicklung eines Multiplex-PCR Verfahrens für qualitätsrelevante Fusa-

rium-Arten 

 
Fusarium-Arten, die in der Getreide verarbeitenden Industrie wie Mälzereien, 

Brauereien oder in der Mischfuttererzeugung zu quantitativen oder qualitativen Ver-
lusten führen, sollten möglichst schnell und präzise nachgewiesen werden können. 
Dabei sind solche Fusarium-Arten von Interesse, die die Fähigkeit zur Mykotoxin-
Bildung besitzen sowie solche, die mit dem Auftreten von Gushing in Zusammen-
hang gebracht werden. Von besonderer Bedeutung für die Qualität von Getreide und 
Malz sind deshalb all jene Fusarium-Arten, die als Bildner von toxischen Trichothe-
cen-Mykotoxinen bekannt sind. Darüber hinaus sind innerhalb dieser Gruppe F. gra-
minearum sowie F. culmorum für die Brauindustrie von besonderem Interesse, da sie 
für die Entstehung des Gushing (Überschäumen von Flaschenbier) verantwortlich 
gemacht werden. Für den Nachweis dieser Organismen sowie für die Organis-
mengruppe der Trichothecen-Bildner wurden im Rahmen des vorausgegangenen 
Projektes AiF 10897 PCR-Protokolle entwickelt, die jeweils einzeln auf die Analyse 
der genannten Arten und Gruppen angewendet werden können.  

Da im Rahmen des vorliegenden Projektes die Zusammenhänge zwischen 
dem Auftreten eines Signals mit den genannten PCR-Methoden und dem Vorhan-
densein von Mykotoxinen in den untersuchten Proben analysiert werden sollte, war 
es von großer Bedeutung, Proben jeweils mit allen beschriebenen Verfahren zu tes-
ten, um dabei dasjenige mit der höchsten Aussagekraft bestimmen zu können. Bei 
sequenzieller Durchführung aller drei PCR Verfahren ist der hierzu notwendige Zeit-
aufwand erheblich, d.h. es werden für die Analyse bis zum Vorliegen aller Ergebnis-
se insgesamt zwei Arbeitstage benötigt. Andererseits entstehen bei der Untersu-
chung großer Probenzahlen erhebliche Materialkosten, da jede Probe dreifach unter-
sucht werden muss. Um die genannten Nachteile auszugleichen, wurde im Verlaufe 
des vorliegenden Berichtszeitraums versucht, die drei Nachweise für F. graminea-
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rum, F. culmorum und die Gruppe der Trichothecen -bildenden Fusarium-Arten so 
zusammenzufassen, dass sie gleichzeitig in einem Reaktionsgefäß ablaufen und 
auch die Auswertung der Ergebnisse in einem Arbeitsgang durchgeführt werden 
kann. 

Voraussetzung für die Anwendbarkeit eines „Multiplex“ Verfahrens ist, dass 
die Sensitivität und die Spezifität gegenüber den Einzel-PCR Verfahren unverändert 
bleiben. Es wurden deshalb Versuchsreihen durchgeführt, die durch eine Optimie-
rung des Amplifikationspuffers zu einer PCR führten, in der bei Verwendung einer 
Mischung reiner DNA von F. graminearum und F. culmorum sowie den drei notwen-
digen Primerpaaren in einer Reaktion ein Muster aus drei Banden entstand (Triplex-
PCR, siehe Abb. 3).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3: Agarose Gel Elektrophorese von PCR-Ansätzen, die unter Verwendung von gereinig-

ter DNA typischer Trichothecen bildender Fusarium-Arten und einer Mischung aus drei unabhängigen 

Primerpaaren in einer Triplex-PCR amplifiziert wurden. A = Bande für F. culmorum, B = Bande für 

Trichothecen bildende Fusarium-Arten, C = Bande für F. graminearum 

100 bp Leiter 
F. graminearum DSM 4527 
F. culmorum DSM 62191 
F. cerealis CBS 589.93 
F. crookwellense CBS 623.85 
F. heterosporum DSM 62331 
F. lunulosporum CBS 636.76 
F .reticulatum DSM 62395 
F. robustum CBS 637.76 
F. sambucinum v. s. DSM 62186 
F. sulphureum DSM 64233 
F. trichothecoides CBS 136.73 
F. tumidum CBS 486.76 
F. venenatum CBS 458.93 
F. poae DSM 62376 
F. sporotrichoides CBS 412.86 
F. camptoceras CBS 193.65 
F. equiseti CBS 466.92 
F. scirpi CBS 448.84 
F. dlamini MRC 3024 
Negativkontrolle, H2O 

  A   B    C 
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Das nach eletrophoretischer Trennung der Ansätze im Agarosegel erhaltene 
Muster zeigte, dass in der Reaktionslösung die Template-DNA der beiden artspezifi-
schen Primer-Paare jeweils auch artspezifisch amplifiziert wurde (F. graminearum 
und F. culmorum). Eine dritte Bande ergab sich in all den Ansätzen, in denen DNA 
von Trichothecen bildenden Fusarium-Arten eingesetzt wurde (siehe Tab. 3, S. xxx). 
Dies zeigte deutlich, dass in dem eingesetzten Verfahren auch die Spezifität des 
gruppenspezifischen Primerpaares Tox5-1/Tox5-2 voll erhalten blieb. Bei Einsatz 
einer Mischung aus gleichen Teilen isolierter DNA von F. graminearum und F. culmo-
rum in der beschriebenen Triplex-PCR zeigte sich erwartungsgemäß, dass in der 
Mischung beider Arten ein Signal resultierte, das gegenüber den ungemischten Pro-
ben eine etwa verdoppelte Intensität zeigte. Dies belegt, dass in der Triplex-PCR 
beide Templates mit der gleichen Effizienz amplifiziert werden.  

Nachdem oben gezeigt wurde, dass das Multiplex-Verfahren seine Ziel-DNA 
jeweils spezifisch amplifiziert, wurde untersucht, ob es zu Kreuzreaktionen mit der 
DNA anderer Pilze, Bakterien oder Pflanzen kommt. Dies wurde für die einzelnen 
Primer-Paare bereits innerhalb des Projektes AiF 10897 untersucht, wobei sich die 
drei Primer-Paare als absolut spezifisch für die jeweilige Ziel-DNA erwiesen hatten. 
Hier wurden nun Präparate isolierter DNA aus Reinkulturen einer Reihe anderer Pil-
ze, Bakterien und Getreidepflanzen jeweils mit den drei Primerpaaren in die Triplex-
PCR eingesetzt. Nach Auftragen der Ansätze auf ein Agarosegel zeigte sich, dass 
bei allen Trichothecen-Bildnern eine einheitliche Bande für das Produkt des grup-
penspezifischen Primerpaares Tox5-1/Tox5-2 auftrat. Die jeweils artspezifische Ban-
de der Primer-Paare OPT18F/OPT18R und GaoA-V2/GaoA-R2 wurden nur bei F. 
culmorum bzw. F. graminearum gebildet. Bei allen Pilzen, die nicht zur Gattung Fu-
sarium zählen, sowie bei den Proben mit Bakterien-DNA oder Pflanzen-DNA wurde 
keine PCR Bande beobachtet (siehe Abb. 4).  
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Abbildung 4: Agarose Gel Elektrophorese von PCR Ansätzen, die unter Verwendung von Fusari-

um DNA sowie DNA verschiedener Pilze und Getreidepflanzen erhalten wurden. A = Bande für F. 

culmorum, B = Bande für Trichothecen bildende Fusarium-Arten, C = Bande für F. graminearum 

 

 

 Aus den beschriebenen Ergebnissen kann also abgeleitet werden, dass die 
Spezifität der drei Primer-Paare bei gleichzeitiger Verwendung in der Triplex-PCR 
gegenüber ihrem Einsatz in Einzelreaktionen identisch ist. 

In weiteren Versuchen wurde auch die Sensitivität der Triplex-PCR so einge-
stellt, dass sie mit der Nachweisempfindlichkeit der drei Einzel-PCR Methoden ver-
gleichbar wurde. Nach Abschluss der Optimierung des Versuchsprotokolls zeigte 
sich, dass bei Einsatz einer Verdünnungsreihe, in der reine DNA von F. graminearum 
und F. culmorum jeweils in gleichen Mengen vorhanden war, noch Mengen bis zu 
8,96*10-5 µg DNA pro PCR-Ansatz für beide Pilze detektierbar waren. Dieser Wert 
zeigte, dass die Sensitivität der Triplex-PCR gegenüber den Einzel-PCR Verfahren 
(Simplex-PCR) nur geringfügig höher lag (siehe Abb. 5)  

 
 
 

100 bp Leiter 
F. graminearum DSM 4527 
F. culmorum DSM 62191 
Beltraniella portocicensis  
Hypomyces rosellus CBS 521.81 
Drechslera teres CBS 378.59 
Gliocephalotrichum n. spec. NRRL 2993 
Mucor mucedo DSM 809 
Stachybotrys chartarum CBS 329.37 
Microdochium nivale var. nivale A 6 
Trichoderma virens CBS 344.47 
Sommergerste “Maren” 
Wintergerste  
Triticum monococcum 
Triticum 
Penicillium expansum DSM 62841 

Negativkontrolle, H2O 

 A    B     C 
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Abbildung 5: Triplex-PCR mit einer F. graminearum/F. culmorum DNA Verdünnungsreihe. Ange-

geben ist die Menge an DNA pro Reaktionsansatz. Negativkontrolle war DNA-freies Wasser. A = Ban-

de für F. culmorum, B = Bande für Trichothecen bildende Fusarium-Arten, C = Bande für F. graminea-

rum 
 

Obwohl die festgestellte Nachweisempfindlichkeit der Triplex-PCR gegenüber 
den drei Simplex-PCR etwas geringer war, sollte diese jedoch immer noch ausrei-
chend hoch sein, um relevante Belastungen in infiziertem Getreide und Malz feststel-
len zu können. Dies wurde anhand von Versuchen überprüft, bei denen einem nicht 
mit Fusarium kontaminierten Weizen in abgestuften Mengen einzelne mit Fusarium 
befallene Malzkörner zugegeben wurden. Aus diesen Proben wurde mit dem in AiF 
10897 entwickelten weniger sensitiven Extraktionsverfahren pilzliche DNA isoliert 
und mit dem beschriebenen Multiplex-Verfahren amplifiziert. Es konnte festgestellt 
werden, dass ein PCR-Signal für F. graminearum und für Trichothecen-Bildner in 
allen Proben auftrat, denen zwei oder mehr befallene Körner zugesetzt worden wa-
ren. Verglichen mit der jeweiligen Simplex-PCR zeigte sich auch hier eine geringere 
Empfindlichkeit, da hiermit normalerweise noch ein solches Korn in 40 g detektiert 
werden kann wenn der modifizierte Lysepuffer verwendet wird (Knoll et al, Plant Pa-
thol. im Druck). Die Ergebnisse dieses Versuches zeigten, dass die Empfindlichkeit 
des Multiplex-Verfahrens in Getreideproben zwar geringer war, jedoch für die Detek-
tion relevanter Belastungen immer noch ausreichend hoch ist.  

 
 

100 bp Leiter 
1 µg/Ansatz 
4*10-1 
9*10-2 
2*10-2 
6*10-3 
1*10-3 

4*10-4 
9*10-5 
2*10-5 
6*10-6 
Negativkontrolle 
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3.3 Untersuchungen an Getreide und Malz aus der betrieblichen Praxis mit 
dem Triplex-PCR Verfahren für qualitätsrelevante Fusarien 

 
Das oben beschriebene Triplex-PCR Verfahren wurde in weiteren Untersu-

chungen angewendet, um eine Vielzahl von Proben aus der betrieblichen Praxis so-
wie aus Infektionsversuchen verschiedener Institutionen zu analysieren. Bei der Aus-
wahl des zu untersuchenden Probenmaterials war es besonders wichtig, dass zu 
diesem Getreide Daten über den pilzlichen Befall und nach Möglichkeit auch über die 
gemessenen Mengen an Mykotoxinen vorlagen. Mit Hilfe dieser Daten sollte eine 
Abschätzung über den Zusammenhang zwischen den mit verschiedenen Primerpaa-
ren erhaltenen PCR-Signalen und den genannten Parametern vorgenommen wer-
den. Damit dienten die beschriebenen Untersuchungen dem Ziel, eine Aussage über 
die Verwendbarkeit der entwickelten Verfahren für die Abschätzung der mikrobiologi-
schen Qualität und das toxikologische Potenzial von Probenmaterial zu ermöglichen.  
 
 
3.3.1 Untersuchungen zum Vergleich zwischen Triplex-PCR Signal und 

mikrobiologischen Befallsdaten 

 
Zu diesem Zweck wurden im Berichtszeitraum 100 Proben von Weizen der 

Ernte 1999 mit der beschriebenen Triplex-PCR Methode untersucht. Zu allen Proben 
lagen Daten über den Befall mit verschiedenen Feldpilzen, denen auch die hier im 
Mittelpunkt stehenden Fusarium-Arten zugerechnet werden, vor. Dabei ist von Be-
deutung, dass die mykologischen Untersuchungen direkt nach der Ernte am feldfri-
schen Material durchgeführt wurden. Bei allen Proben wurde vor der mykologischen 
Analyse die Oberfläche der Körner mit Hypochlorit desinfiziert, so dass nur der im 
Inneren der Körner vorliegende Befall erfasst wurde. Das Probenmaterial sowie die 
mykologischen Daten wurden uns durch das Landwirtschaftszentrum Monheim der 
Bayer AG (Leverkusen) zur Verfügung gestellt. Die Aufbereitung der Proben erfolgte 
nach der unter 3.1 beschriebenen Methode. Für die Bewertung der Ergebnisse wur-
de für die einzelnen Proben untersucht, in wie weit das Auftreten einer PCR-Bande 
mit dem Vorliegen eines entsprechenden mykologischen Befundes übereinstimmte. 
Die Ergebnisse waren rein qualitativer Natur. Sie werden in Tabelle 5 zusammenge-

fasst.  
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Tab. 5: Vergleich zwischen PCR Signal und mykologischen Daten an 100 Weizen-
proben der Ernte ´99 

 
Primerpaar für  

 
Übereinstimmung 

 
negative 

Abweichung* 

 
positive 

Abweichung** 

 
Trichothecen-Bildner 

 
92 % 

 
3 % 

 
5 % 

 
F. graminearum 

 
71 % 

 
23 % 

 
6 % 

 
F. culmorum 

 
75 % 

 
10 % 

 
14 % 

*  kein PCR-Signal bei positivem mikrobiologischen Befund 
** PCR-Signal bei negativem mikrobiologischen Befund 

  
Die Resultate aus den durchgeführten Untersuchungen zeigten, dass die Ü-

bereinstimmung zwischen dem Ergebnis der PCR und dem mit klassischen mikrobio-
logischen Methoden  feststellbaren Befall der Proben mit Abstand am höchsten war, 
wenn die für Trichothecen bildende Fusarium-Arten gruppenspezifische PCR be-
trachtet wurde. Neben der Anzahl von Proben, die mit den Ergebnissen der mikrobio-
logischen Analyse übereinstimmten, wurde analysiert in welcher Art die nicht über-
einstimmenden Proben abwichen. Hierbei zeigte sich, dass mit dem gruppenspezifi-
schen Primerpaar 3 % der Proben kein PCR-Signal aufweisen, obwohl die mikrobio-
logische Analyse zeigte, dass Arten vorhanden waren, die ein positives Signal er-
zeugen sollten. Die Bewertung einer solchen Abweichung ist schwierig, da die ver-
wendete mikrobiologische Methode lediglich anzeigt, dass in einer Probe befallene 
Körner vorhanden sind. Eine quantitative Aussage zu der in jedem als befallen ge-
zählten Korn vorhandenen pilzlichen Biomasse ist damit nicht möglich. Die Höhe des 
erhaltenen PCR Signals ist jedoch von der vorhandenen Myzelmenge abhängig und 
nicht von der Anzahl befallener Körner. Deshalb kann eine Probe, in der wenige sehr 
stark befallene Körner vorhanden sind, das gleiche oder sogar ein stärkeres Signal 
ergeben wie eine Probe, die viele sehr schwach befallene Körner enthält. Ein Ver-
gleich von Daten, die mit den beiden hier verwendeten Methoden erhalten wurden, 
muss deshalb immer mit großer Vorsicht gezogen werden. In gleicher Weise ist auch 
bei der Bewertung solcher Proben Vorsicht geboten, die bei negativem Befund in der 
mikrobiologischen Analyse ein PCR-Signal zeigten. Hier kann sich die Tatsache als 
problematisch erweisen, dass mit mikrobiologischen Methoden nur lebendes Pilzmy-
zel erfasst wird. Abgestorbene Myzelien wachsen nicht mehr an, obwohl sie in der 
PCR ein Signal erzeugen.  
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 Insgesamt zeigen die oben gemachten Ausführungen, wie schwierig die Be-
wertung der Ergebnisse von Vergleichsuntersuchungen im vorliegenden Fall ist. Es 
sollte daher bei den Proben, bei denen eine Abweichung zwischen der PCR und ei-
ner Vergleichsmethode festgestellt wurde, nicht von „falsch-negativen“ oder von 
„falsch-positiven“ Resultaten gesprochen werden. Von besonderer Bedeutung ist hier 
jedoch, dass die Anzahl solcher Proben, die mit der PCR-Methode nicht als befallen 
erkannt wurden, relativ gering war. Dies gilt insbesondere, wenn man die Ergebnisse 
der beiden artspezifischen PCR-Nachweise zum Vergleich heranzieht. Hier lagen die 
Prozentsätze der falsch bestimmten Proben wesentlich höher. 
 
 
3.3.2 Untersuchungen zum Vergleich zwischen PCR-Signal und DON-Konzen-

tration 
 

In weiteren Untersuchungen wurde analysiert, wie hoch die Übereinstimmung 
der PCR-Ergebnisse mit der Belastung des Probenmaterials durch das Mykotoxin 
Deoxynivalenol (DON) als Leit-Toxin war. Es kamen hierzu im Berichtszeitraum 147 
Proben von Weizen und Gerste zur Untersuchung. Bei dem Probenmaterial handelte 
es sich um Getreide, welches zum Teil aus der oben bereits beschriebenen Untersu-
chung stammte, zum Teil aber von der Biologischen Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft in Berlin (Dr. F. Ellner) zur Verfügung gestellt worden war. Zu allen 
Proben lagen Daten über die Konzentrationen an DON vor. Abbildung 6 zeigt ein 

repräsentatives Agarosegel mit den Signalen eines Teiles der untersuchten Proben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 6: Triplex-PCR mit DON-kontaminiertem Weizen. Die Proben sind nach steigendem 

DON-Gehalt sortiert. 898 bp: F. graminearum; 658 bp: Trichotehcenbildende Fusa-
rium-Arten; 650 bp: F. culmorum; Positivkontrolle: F. graminearum/F. culmorum-
DNA; Negativkontrolle: DNA-freies Wasser 

898 bp 
658 bp 
450 bp 
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In der Abbildung ist deutlich zu erkennen, dass nahezu alle Proben ein Signal 
für das Vorhandensein von Trichothecen-Bildnern zeigten (658 bp Fragment). 
Gleichzeitig war zu erkennen, dass es sich bei dem Befall in den meisten Fällen um 
F. graminearum handelte (898 bp Fragment). Nur in den selteneren Fällen trat 
daneben noch F. culmorum in den Proben auf (450 bp Fragment). Bei der Auswer-
tung der Proben mit der Triplex-PCR Methode zeigten all jene ein Signal mit dem 
gruppenspezifischen Primerpaar Tox5-1/Tox5-2, in denen ein DON Gehalt =400 
µg/kg gemessen worden war. Proben mit geringerem Gehalt konnten mit keiner der 
PCR-Methoden detektiert werden. Wie in den unter 3.4.1 beschriebenen Versuchen, 
traten auch hier in einer gewissen Anzahl von Proben Abweichungen zwischen dem 
PCR-Signal und dem gemessenen DON-Gehalt auf. In 3 % der Proben wurde ein 
PCR-Signal detektiert, obwohl laut Mykotoxin-Analyse kein DON vorhanden war. Für 
diese Tatsache können zwei verschiedene Erklärungen gefunden werden. Es be-
steht zum einen die Möglichkeit, dass der Pilzstamm, der durch die PCR detektiert 
wird infolge von Umweltbedingungen oder auch wegen Mutationen in einem der Ge-
ne, die in der DON-Biosynthese dem hier detektierten tri5-Gen nachgeschaltet sind, 
tatsächlich kein DON produzieren konnte. In diesem Fall müsste hier von einem 
„falsch-positiven“ Ergebnis gesprochen werden. Eine andere Erklärung für das PCR-
Signal könnte aber auch darin liegen, dass der detektierte Pilz statt DON ein anderes 
Mykotoxin aus der Gruppe der Trichothecene bildet, welches durch die eingesetzte 
chemische Analytik nicht erfasst wurde oder dessen Wert hier nicht vorlag. Damit 
hätte die PCR ein richtiges Ergebnis gezeigt, da das Verfahren mit dem entspre-
chenden Gen in allen Fusarium-Arten reagiert. Diese Reaktion ist unabhängig davon, 
welches Toxin letztlich am Ende der Biosynthese gebildet wird.  

Der positive Zusammenhang zwischen dem Auftreten eines PCR-Signals und 
dem Vorhandensein von DON in der entsprechenden Probe wurde für das gruppen-
spezifische Primerpaar sowie für das Primerpaar zur artspezifischen Bestimmung 
von F. graminearum festgestellt. Für F. culmorum konnte ein entsprechender positi-
ver Zusammenhang nicht gefunden werden. Es erscheint daher wenig sinnvoll, die-
sen Pilz bei der Auswahl aussagekräftiger analytischer Verfahren weiter in Betracht 
zu ziehen. 

 
 

3.3.3 Untersuchungen zur Korrelation zwischen PCR-Nachweis von Fusarium-
Kontaminationen und dem Gushing-Potenzial von Malzen 

 
Eine der Zielsetzungen, die mit dem vorliegenden Forschungsvorhaben ver-

folgt werden sollten, war die Untersuchung der Frage nach einem Zusammenhang 
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zwischen der Menge an Fusarium-Biomasse in Malzen und deren Neigung, im Bier 
zum Gushing zu führen. Um diese Frage zu untersuchen, wurden vergleichende 
Analysen an Gersten- und Weizenmalzen durchgeführt, die an der Staatlichen Brau-
technischen Prüf- und Versuchsanstalt Weihenstephan mit dem dort etablierten Test 
auf ihr Gushing-Potenzial untersucht worden waren (Gushing-Test nach Donhauser 
et al.).  

 Mit Hilfe des unter 3.1.2 dargestellten Verfahrens zur DNA-Extraktion 
wurden insgesamt 98 Malze untersucht, für die mit dem Gushing-Test nach Donhau-
ser ein vorhandenes Gushing-Potenzial festgestellt wurde. Die Überschäumvolumina 
der Proben lagen dabei zwischen 8 ml und 233 ml. Die Proben wurden mit der unter 
3.2 beschriebenen Triplex-PCR analysiert. Abbildung 7 zeigt die Verteilung PCR-

positiver Proben auf die gruppierten Überschäumvolumina. 

Abbildung 7: Vergleich von Gushing-Volumen und PCR-Ergebnissen in Malz. Die PCR-positiven 

Resultate der jeweiligen Proben sind prozentual dargestellt. Über den Balken steht jeweils die Anzahl 

der untersuchten Malze. 
 

Nach Abschluss der Untersuchungen zeigte sich, dass insgesamt nur bei 
49 % der Proben überhaupt ein PCR-Signal beobachtet wurde. Bei der anderen Hälf-
te der Proben trat kein PCR-Signal auf, obwohl in den Proben nach dem Gushing-
Test ein entsprechendes Potenzial vorlag. Auch die Analyse der Verteilung von Pro-
ben mit positivem PCR-Ergebnis auf Gruppen mit unterschiedlich hohem Über-
schäumvolumen im Gushing-Test (10 ml Fraktil) zeigte ein ähnliches Ergebnis. In 
keiner der Gruppen trat eine Häufung positiver PCR-Ergebnisse auf.  

Die Resultate der hier durchgeführten Versuche zeigten, dass zwischen der 
Bestimmung der Biomasse von Trichothecen bildenden Fusarien mit PCR und der 
Bestimmung des Gushing-Potenzials nach Donhauser keine Korrelation besteht. Der 
Schluss, dass zwischen dem Auftreten solcher Fusarium-Arten auf Getreide oder 
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Malz und dem Überschäumen von Bier kein Zusammenhang besteht kann daraus 
jedoch nicht abgeleitet werden, da die Korrelation des Gushing-Tests mit dem tat-
sächlichen Auftreten von Gushing in einem Industriebetrieb nicht bekannt ist. Eine 
dahingehende Aussage wird insbesondere durch die Tatsache erschwert, dass nach 
heutigem Kenntnisstand Gushing ein Problem ist, welches von vielen Faktoren in 
positiver und in negativer Weise beeinflusst wird. 
 
 
3.4 Entwicklung und Anwendung molekularbiologischer Schnellnachweis-

verfahren  
 

Molekularbiologische Nachweisverfahren auf der Basis der PCR können durch 
methodische Veränderungen an verschiedenen Stellen des Versuchablaufes be-
schleunigt werden. Dabei spielt die Verkürzung und Vereinfachung der DNA-
Extraktion im Vorfeld der eigentlichen Analyse eine wesentliche Rolle. Untersuchun-
gen hierzu waren wesentlicher Bestandteil der Arbeiten, die im Projekt AiF 10897 
durchgeführt wurden und die im vorliegenden Projekt noch weiter optimiert wurden 
(siehe 3.1.1, S. 24). Weitere Verfahrensschritte, durch deren Vereinfachung oder Be-
schleunigung ein positiver Einfluss auf die Analysendauer genommen werden kann, 
sind die PCR-Reaktion selber sowie die Detektion der entstandenen PCR-Produkte. 
Auf beiden Gebieten wurden im Rahmen des vorliegenden Projektes Arbeiten durch-
geführt, die im Folgenden beschrieben werden. 

 
 

3.4.1 Entwicklung einer RapidCyclerTM-PCR 
 

Ein wesentliches Merkmal der PCR ist die Anwendung von zyklisch sich wie-
derholenden Temperaturprofilen. Damit verbunden ist das vielfache Aufheizen und 
Abkühlen des Versuchsansatzes in einem Thermocycler. In einer ersten Generation 
solcher Geräte wurde dies durch Aufheizen eines metallischen Thermoblocks er-
reicht, der als Ganzes erhitzt und durch Umströmung mit Raumluft wieder abgekühlt 
wurde. Dabei ergaben sich Aufheizraten von 1-2 °C s-1, das Abkühlen derartiger 
Thermoblocks benötigte oft deutlich länger. Auf diese Weise benötigte eine PCR mit 
35 Zyklen häufig 3 h oder noch länger. Modernere Geräte, die auf der Basis von be-
heizbaren Metallblocks arbeiten erreichen eine Erwärmung mit Hilfe von Peltier-
Elementen, die jede Kavität einzeln beheizen und auch aktiv kühlen können. Derarti-
ge Geräte erreichen Heizraten von 5-7 °C s-1, so dass eine PCR mit 35 Zyklen in ca. 
1,5 h durchgeführt werden kann. 
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Im Rahmen der vorliegenden Arbeiten wurde ein Thermocycler eingesetzt, bei 
dem die Temperaturführung nicht durch Erwärmung und Kühlung eines Metallblocks 
erreicht wird, sondern durch die Anwendung heißer und kalter Luft. Als zweites Ele-
ment, das wesentlich zu der mit derartigen Geräten erreichbaren Geschwindigkeit 
beiträgt, werden die Reaktionen in dünnen, langen Glaskapillaren aus Borosilikatglas 
durchgeführt. Dies hat den Effekt einer sehr schnellen Temperaturübertragung von 
der die Kapillaren umgebenden Luft mit geringer Wärmekapazität in das Reaktions-
volumen hinein. Geräte nach dem beschriebenen Prinzip erreichen Heiz- und Kühlra-
ten von 20 °C s-1. Als weiterer Vorteil kommt hinzu, dass beim Aufschmelzen der Ziel 
DNA und beim Primer-Annealing die Zieltemperatur nicht gehalten werden muss, 
sondern der nächste Schritt des Temperaturprotokolls sofort nach deren Erreichen 
erfolgen kann. Mit dem beschriebenen Prinzip kann eine 35-Zyklen PCR in ca. 20 
min durchgeführt werden. 

 Um die Anwendbarkeit der oben beschriebenen Methodik auf die hier zu be-
arbeitenden Fragestellungen zu untersuchen und dabei den Zeitaufwand für die 
Detektion von qualitätsrelevanten Fusarium-Arten deutlich zu verringern, wurden 
PCR-Protokolle für den Einsatz in dem als RapidCyclerTM bekannten Gerät 
entwickelt. Dafür wurde das bereits mehrfach beschriebene Primerpaar Tox5-1/Tox5-
2 für den Nachweis von Trichothecen-Bildnern unter den Fusarium-Arten verwendet. 
Die Reaktionsbedingungen mussten für einen Einsatz dieses Primerpaares in dem 
Gerät an verschiedenen Stellen geändert und nachoptimiert werden. Insbesondere 
die Zusammensetzung des Reaktionspuffers war gegenüber dem konventionellen 
Verfahren zu ändern. Daneben wurde das Cycling-Protokoll an das neue Gerät 
angepasst.  

Am Ende der Optimierungsarbeiten stand ein Nachweisverfahren, mit dem die 
Amplifikation eines 658 bp langen PCR Fragmentes in ca. 20 min gelang. Für die 
Detektion der entstandenen Fragmente wurden die vor der Reaktion zugeschmolze-
nen Glaskapillaren aufgebrochen und ihr kompletter Inhalt in die Taschen eines Aga-
rosegels entleert. Die Elektrophorese und Sichtbarmachung der PCR Produkte er-
folgte auf konventionelle Weise im Agarosegel und durch Färbung mit Ethidiumbro-
mid. Abbildung 8 zeigt ein solches Gel, auf das PCR-Ansätze aufgetragen wurden, 

die unter Einsatz einer seriellen Verdünnung gereinigter DNA von F. graminearum 
als Template hergestellt wurden. 
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Abbildung 8: RapidCycler-PCR zum gruppenspezifischen Nachweis von Trichothecen bildenden 

Fusarium-Arten. Eine Verdünnungsreihe von F. graminearum DNA wurde eingesetzt. Als Negativkon-

trolle wurde DNA-freies Wasser verwendet.  
 

Bis zu einer Konzentration von 9*10-4 µg DNA/Ansatz war deutlich das 658 bp 
große Produkt zu erkennen. Bei einer DNA-Menge von 2*10-5 µg war auf dem Gel 
noch eine dünne Bande zu erkennen. In der Negativkontrolle ohne DNA trat keine 
Bande auf. Damit war die Nachweisempfindlichkeit des hier etablierten Verfahrens 
etwas geringer als die Sensitivität des Nachweises gleicher DNA mit der konventio-
nellen PCR-Methodik. Für den Nachweis relevanter Belastungen von Getreide oder 
Malz ist die hier erreichte Empfindlichkeit jedoch auf jeden Fall ausreichend hoch. 
Der Vorteil der neuen Methode liegt eindeutig in der Zeitersparnis gegenüber dem 
konventionellen Verfahren, da selbst im Vergleich mit sehr schnellen Thermocyclern 
auf Metallblock-Basis die PCR in ca. 20 min, also 1/3 der dort benötigten Zeit durch-
geführt werden kann. 
 
 
3.4.2 Entwicklung und Anwendung eines Teststäbchens für den schnellen 

Nachweis von F. graminearum spezifischen PCR-Produkten 
 

Ein weiterer wesentlich Geschwindigkeits-bestimmender Schritt bei der Analy-
se von Mikroorganismen-Belastungen mit PCR ist neben der eigentlichen Reaktion 
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auch die Detektion der amplifizierten Fragmente. In kritischen Fällen, etwa beim 
Nachweis pathogener Bakterien oder gentechnisch veränderten Mikroorganismen 
folgt der PCR eine zusätzliche Bestätigungsreaktion, bei der in der Regel eine Hybri-
disierung der entstandenen Produkte mit einer spezifischen DNA-Sonde vorgesehen 
ist. Mit konventionellen Methoden, also Elektrophorese der Fragmente im Agarosegel 
mit anschließender Färbung mit Ethidiumbromid sowie Dokumentation benötigt die-
ser Prozess im Durchschnitt etwa 2 h bis zum Vorliegen des endgültigen Ergebnis-
ses.  

Um auch bei dem oben beschriebenen Schritt der Detektion und Bestätigung 
von PCR Produkten einen Zeitgewinn zu erzielen und damit die entwickelten Nach-
weissysteme weiter in Richtung praktischer Anwendbarkeit zu entwickeln, wurde im 
Rahmen der Arbeiten ein durch die Firma Roche diagnostics (Mannheim) vertriebe-
nes Teststäbchen-System (DNA Detection Test Strip) für den Einsatz bei der Fusari-
um-Detektion erprobt.   
 Das genannte Verfahren besteht aus einem stäbchenförmigen Kunststoffstrei-
fen, auf den die verschiedenen Substanzen die für eine Detektion von PCR-
Produkten benötigt werden aufgebracht sind. Das Verfahren lässt sich prinzipiell mit 
jedem PCR-Produkt anwenden. Die Spezifität des Nachweises liegt daher hier nicht 
im Detektionsverfahren, sondern in der Art der verwendeten PCR-Primer. Abbil-
dung 9 zeigt schematisch den Aufbau eines DNA Detection Test Strip. 

 Die im Rahmen der vorliegenden Arbeiten entwickelte Anwendung basierte 
auf der Verwendung des Primerpaares GaoA-V2/GaoA-R2, das für den Nachweis 
von F. graminearum spezifisch ist (Niessen & Vogel, 1996). In Abweichung vom bis-
her verwendeten Standardprotokoll wurde einer der beiden Primer bei der Synthese 
mit Digoxigenin (DIG) markiert. Der zweite Primer wurde in seiner ursprünglichen 
Form eingesetzt. Als zweite Besonderheit wurde statt eines normalen Thermocyclers 
der unter 3.4.1 beschriebene RapidCycler (Idaho Technologies) eingesetzt, um im 
Sinne einer möglichst kurzen Analysendauer das schnelle Detektionsverfahren mit 
einer schnellen PCR Reaktion zu kombinieren. Im Anschluss an die PCR mit 35 Zyk-
len wurden die Reaktionsansätze in ein Eppendorfgefäß überführt. Zu dem Ansatz 
wurde als Detektionssonde ein weiteres Oligonukleotid gegeben, welches nach kur-
zer Erhitzung in kochendem Wasser und anschließender sofortiger Abkühlung auf 
Eis spezifisch an das PCR-Produkt hybridisierte. Die verwendete Sonde war beidsei-
tig mit Biotin markiert, so dass das entstandene PCR-Produkt sowohl DIG- als auch 
Biotin-markiert wurde (siehe 1. in Abb. 9). Diese Mischung wurde an der vorgegebe-
nen Stelle auf das Teststäbchen aufgetragen und nach kurzer Inkubation aufrecht in 
ein Gefäß mit einem zu den Teststäbchen mitgelieferten Laufpuffer gestellt. Die 
Pufferlösung stieg, ähnlich wie in einer Dünnschichtchromatographie, kapillar  an der 
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Stäbchenoberfläche empor. Während des Laufes passiert das markierte PCR-
Produkt einen Bereich auf dem Stäbchen, der mit Gold-markierten Anti-DIG Antikör-
pern beschichtet ist. Durch die Bindung des Antikörpers an die DIG-Markierung des 
PCR-Produktes wird dieses seinerseits mit Gold markiert und wandert weiter mit dem 
Laufpuffer entlang des Stäbchens (siehe 2. in Abb. 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anti-Maus Antikörper 
 
Streptavidin, immobilisiert                                            3. PCR-Produkt, immobilisiert 
 
Anti-DIG Antikörper 
kolloidales Gold 
 
                                                                                     2. PCR-Produkt, Gold -markiert 
 
              Sonde, Biotin-markiert                                    
 
            Primer, DIG-markiert                                       1. PCR-Produkt, DIG + Biotin-markiert 
 
 
 
 
Abb. 9: Schematischer Aufbau eines DNA Detection Test Strip. Erklärung siehe Text. 

 

 
 Im weiteren Verlauf passiert das gebildete Konjugat einen Bereich, der mit 
Streptavidin beschichtet ist. Hier kann sich nun die mit Biotin markierte und mit dem 
PCR-Produkt verbundene Sonde binden, wodurch das PCR-Produkt nicht mehr wei-
ter mit dem Laufpuffer wandern kann und an dieser Stelle als dunkelrote Bande auf 
dem Teststäbchen sichtbar wird (siehe 3. in Abb. 9). Lediglich die nicht an das PCR-
Produkt gebundenen Maus Anti-DIG Antikörper wandern weiter entlang des Test-
stäbchens. Sie werden an einer dritten Zone festgehalten, indem sie sich an die dort 
immobilisierten Anti-Maus Antikörper binden und zu einer weiteren Bande führen, die 
als Kontrolle für den richtigen Ablauf der Reaktionen dient. Damit zeigten sich immer 
dann zwei Banden auf dem Teststäbchen, wenn in der getesteten Probe ein spezifi-
sches PCR-Produkt vorhanden war. Bei Fehlen des Produktes trat lediglich die Kon-
trollbande auf.  



Ergebnisse 

44 

In weiteren Untersuchungen wurde die Sensitivität der oben beschriebenen 
Methode mit der Detektion des PCR-Produktes nach der konventionellen Methode, 
also nach Elektrophorese im Agarosegel und Färbung mit Ethidiumbromid, vergli-
chen. Dazu wurde eine Verdünnungsreihe von F. graminearum DNA in die artspezifi-
sche PCR eingesetzt und die Produkte jeweils aus den selben Ansätzen mit den bei-
den genannten Methoden detektiert. Abbildung 10 zeigt die Ergebnisse, die mit den 

beiden Detektionsmethoden erhalten wurden.  
 
 
 
 
 
 
 
      I                                                                                                              II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 10: Vergleich der Detektion von PCR-Produkten im Agarosegel und mit DNA Detection 

Test StripsTM. Eine Verdünnungsreihe von F. graminearum DSM 4527 DNA wurde für die PCR ver-

wendet. DNA-freies Wasser diente als Negativkontrolle. 

I: DNA Detection Test StripsTM  

   A: Signal eines PCR-Produkts: Streptavidin-Linie 

   B: Signal der internen Kontrolle: Immuno-Gold-markierter Anti-Maus-Antikörper 

II: Agarosegel mit Ethidiumbromid gefärbten PCR-Produkten 
 

Es konnte dabei gezeigt werden, dass auf dem Teststäbchen ein Signal noch 
bei einer Menge von 7 x 10-5 µg/Ansatz sichtbar war. Im Vergleich dazu konnte bei 
Einsatz konventioneller Techniken ein Signal noch bei 2 x 10-5 µg/Ansatz detektiert 
werden. Die Negativkontrolle ohne DNA-Zusatz zeigte in beiden Fällen keine Reakti-
on. Damit lag die Sensitivität bei Verwendung der konventionellen Detektionsmetho-
de höher als bei Verwendung des Teststäbchen-Verfahrens. Ob diese geringere 
Sensitivität des neuen Verfahrens ausreichend hoch ist, um relevante Belastungen 
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von Getreideproben mit F. graminearum nachzuweisen, wurde anhand der Untersu-
chung entsprechenden Probenmaterials überprüft.  

Dazu wurde aus 60 Getreideproben mit dem unter 3.1.1 beschriebenen Ver-
fahren DNA extrahiert und in einer für F. graminearum spezifischen PCR mit dem 
unter 3.4.1 beschriebenen RapidCycler amplifiziert. Die PCR-Produkte wurden so-
wohl in einem Agarosegel mit anschließender Ethidiumbromidfärbung als auch mit 
DNA Detection Test StripsTM detektiert. Der mikrobiologische Status dieser Proben 
war bekannt und die Proben konnten anhand des Ausmaßes des Befalls mit F. gra-
minearum in Gruppen eingeteilt werden. Der Vergleich der Ergebnisse der Detektion 
im Agarosegel und mit den Test StripsTM ist in Abbildung 11 graphisch dargestellt.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 11: Vergleich der Detektion von F. graminearum aus Getreideproben im Agarose-Gel 

und mit DNA Detection Test StripsTM. Die Einteilung der Proben erfolgte anhand ihrer prozentualen 

Kontamination. � AGE = Agarose-Gelelektrophorese, Ä DNA Detection Test StripsTM. 

 
Es zeigte sich, dass solche Proben, die keine mikrobiologisch nachweisbare 

Infektion mit F. graminearum aufwiesen, weder im Agarose-Gel noch mit den Test 
StripsTM ein Signal aufwiesen. In Proben mit einer Infektionsrate bis 40 % war die 
Detektion von PCR-positiven Resultaten im Agarose-Gel höher als mit den Test 
StripsTM. Bei Proben mit 1-30 % infizierter Körner, war das Ergebnis im Agarose-Gel 
10 % höher als mit den Teststäbchen. In höher kontaminierten Proben waren die 
Resultate mit beiden Methoden identisch.  

Das beschriebene Teststäbchen-Verfahren hat mehrere Vorteile gegenüber 
der Detektion von PCR-Produkten im Agarosegel. Zum einen entsteht mit dem Sys-
tem eine deutliche Zeitersparnis, da für die Detektion nur 15-20 min benötigt werden. 
Im Vergleich dazu muss für die Trennung und Sichtbarmachung von Banden im Aga-
rosegel ein Zeitraum von 60-80 min veranschlagt werden. Die Methode kann selbst-
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verständlich auch für die Detektion von PCR-Produkten eingesetzt werden, die mit 
einem konventionellen Thermocycler erhalten wurden. Das in unseren Versuchen 
verwendete RapidCycler-Gerät diente lediglich dazu, den PCR-Teil der Analyse zu 
beschleunigen. Als zweiter Vorteil kann hier angeführt werden, dass die Durchfüh-
rung des Nachweises nahezu ohne eine spezifische Laborausstattung auskommt. Es 
wird lediglich eine Pipette, kochendes Wasser sowie ein Gefäß für den Laufpuffer 
benötigt. Als weiterer Vorteil muss außerdem die Tatsache gesehen werden, dass für 
die Sichtbarmachung der amplifizierten DNA kein Ethidiumbromid verwendet wird. 
Diese Substanz lagert sich unspezifisch in doppelsträngige DNA ein und wird daher 
als Erbgut-schädigend eingestuft. Ihre Vermeidung ist damit ein Beitrag zur Verringe-
rung der Risiken, die für das Laborpersonal mit molekularbiologischen Arbeiten ver-
bunden sind. Als letzter Vorteil der beschriebenen Methode kann genannt werden, 
dass hier gleichzeitig mit der Detektion des PCR-Produktes dessen Identifikation er-
folgt, da nicht nur spezifische Primer benutzt werden, sondern zusätzlich noch eine 
spezifische Oligonukleotid-Sonde eingesetzt wird. Damit kann der Nachweis eines 
unspezifischen Produktes mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden.  

Es muss darauf hingewiesen werden, dass auch das hier beschriebene Stäb-
chenverfahren nicht quantitativ ist. Es lässt, wie die Detektion im Agarosegel, höchs-
tens eine grobe Abschätzung der Menge an gebildetem PCR-Produkt über die Inten-
sität des detektierten Signals zu. Der Vorteil der großen Schnelligkeit sollte jedoch 
nicht außer Acht gelassen werden, wenn das Verfahren lediglich dazu verwendet 
wird, einen schnellen Überblick über möglicherweise vorliegende Belastungen einer 
Probe mit F. graminearum zu erhalten. 

 
 

3.4.3 Untersuchungen zur Anwendbarkeit des Strand Displacement Amplifica-
tion (SDA) Verfahrens als mögliche Alternative zur herkömmlichen PCR 

 
Im Rahmen des vorliegenden Projektes wurden umfangreiche Untersuchun-

gen zur Anwendung eines weiteren Verfahrens durchgeführt, mit dem eine Vereinfa-
chung des molekularbiologischen Nachweises von Fusarium-Kontaminationen gelin-
gen soll. Das als „Strand Displacement Amplifikation“ beschriebene Verfahren unter-
scheidet sich von der herkömmlichen PCR dadurch, dass für seine Anwendung keine 
komplexen Temperaturprogramme notwendig sind. Die Amplifikation des DNA-
Templates erfolgt hier unter konstanter Temperatur, etwa in einem Wasserbad oder 
Thermoblock. Grundlage des Verfahrens ist die Verwendung von PCR-Primern, die 
neben der sequenzspezifischen Bindungsstelle eine Schnittstelle für ein Restrikti-
onsenzym enthalten. Dieser Bereich des Primers hybridisiert nicht mit der Ziel DNA, 
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sondern steht von dieser ab. Zu Beginn der Reaktion wird der gesamte Ansatz auf 
95 °C aufgeheizt, um die DNA-Doppelstränge voneinander zu trennen. Beim Abküh-
len des Ansatzes kommt es zum Annealing der oben beschriebenen Primer an ihre 
Zielsequenz auf der Ziel-DNA. An diese Primer wird durch eine nun zugesetzte DNA-
Polymerase ein neuer DNA-Strang polymerisiert. Der jetzt neu synthetisierte DNA-
Strang enthält an einem Ende die mit dem verwendete Primer eingebrachte Restrik-
tionsschnittstelle. Diese wird von dem im Ansatz befindlichen Restriktionsenzym er-
kannt und der entsprechende DNA-Strang so geschnitten, dass die korrespondieren-
de Sequenz auf dem Gegenstrang ungeschnitten bleibt. Eine derartige Lücke in ei-
nem DNA-Doppelstrang wird als „nick“ bezeichnet, die von einer weiteren DNA-
Polymerase als Bindungsstelle erkannt wird. Diese Polymerase bindet sich nun an 
die entstandene Lücke und füllt die dort fehlenden Nukleotide auf. Dabei schiebt sie 
sich unter den verbliebenen Rest des vorherigen DNA-Stranges und schält diesen 
unter Neusynthese eines DNA-Stranges vom Gegenstrang ab. Durch wiederholtes 
Schneiden und Wiederauffüllen der Stränge kommt ein Zyklus in Gang, bei dem in 
Analogie zum bekannten PCR-Verfahren mit jeder Runde eine Verdoppelung der 
vorher vorhandenen Menge an Amplifikat erfolgt. Die Analyse des Produktes erfolgt 
wie bei der PCR im Agarosegel oder auch mit entsprechenden anderen Verfahren. 

Für die durchgeführten Versuche wurde ein Primerpaar entwickelt, welches in 
spezifischer Weise an seine Zielsequenz bindet, dabei jedoch ein kürzeres Amplifikat 
liefern sollte. Ein solches Primerpaar konnte aus der Sequenz des tri5 Gens von Tri-
chothecen bildenden Fusarium-Arten abgeleitet werden. Nach Untersuchungen, bei 
dem dieses Primerpaar in einer konventionellen PCR eingesetzt wurde, zeigte es die 
selbe hohe Spezifität wie das bisher verwendete Primerpaar Tox5-1/Tox5-2. Mit die-
sem Primerpaar wurde nach Literaturangaben versucht ein Amplifikat mit der be-
schriebenen Methode zu erhalten. Dabei wurden mehrere verschiedene Restrikti-
onsenzyme verwendet, die unterschiedliche Temperaturoptima aufwiesen. Auch sol-
che Enzyme, die bei gleicher Restriktionsschnittstelle unterschiedlich hohe Verkaufs-
preise hatten, wurden erprobt. Leider konnte jedoch in keiner der untersuchten Vari-
anten ein Amplifikat erhalten werden. 
Das System wurde im Anschluss unter Variation verschiedener Parameter wie 
Template-Konzentration, Pufferzusammensetzung, Variation der Enzym- und Prim-
ermengen getestet. Dabei ergab sich jedoch kein anderes Ergebnis. Aus den erhal-
tenen Resultaten muss daher geschlossen werden, dass das untersuchte SDA-
System zumindest für die hier untersuchte Anwendung nicht geeignet ist. Der betref-
fende Ansatz wurde daher im Rahmen der vorliegenden Arbeiten nicht mehr weiter 
verfolgt.  
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3.5 Untersuchungen zur quantitativen Erfassung von Trichothecen bilden-
den Fusarium-Arten mit dem LightCyclerTM 

 
Eines der Ziele des bearbeiteten Forschungsvorhabens war die Entwicklung 

neuer Methoden auf der Grundlage von DNA-Primern und –Sonden, die aus dem 
Vorläuferprojekt AiF 10897/N bereits für den Nachweis qualitätsmindernder Fusarien 
in kontaminierten Proben vorhanden waren. Im Vordergrund der Entwicklungen 
stand dabei neben der Erarbeitung neuer Verfahren für den Nachweis (siehe 3.4, 
S. 39) vor allem auch der Aufbau quantitativer Methoden für eine Erfassung der Pilz-
kontaminationen im Getreide. Dabei sollte nach Möglichkeit gleichzeitig auch die 
Nachweisgeschwindigkeit und –empfindlichkeit gegenüber herkömmlichen Verfahren 
noch einmal gesteigert werden. Eine Möglichkeit, PCR-Signale zu quantifizieren, um 
so eine Aussage über die Belastung von Probenmaterial mit Fusarium-Arten zu er-
halten, ist die Verwendung von Real-Time PCR Methoden. Das Prinzip dieser 
Messmethode sei im folgenden Abschnitt näher erläutert. 

 
Die genaue Ermittlung der exponentiellen Kinetik einer PCR-Reaktion gelingt 

z.B. durch die Kombination von Amplifikation und Detektion in Echtzeit. Moderne Re-
al-Time-Detektionssysteme verbinden Reaktionsmodul und Detektionsmodul in ei-
nem Gerät (Wittwer et al., 1997). Dieses homogene System erlaubt die simultane  
Messung der Fluoreszenzzunahme über die Zyklenzahl und ermöglicht somit die Be-
stimmung der Menge des PCR-Produkts während der Amplifikationsreaktion. Einige 
der vorhandenen Systeme erlauben neben der reinen Detektion eines Fluoreszenz-
signals die Erstellung von Schmelzkurven der PCR-Produkte zur Mutationsanalyse 
oder zur Identifizierung spezifischer PCR-Produkte (Ririe et al., 1997). 

Für die Fluoreszenzdetektion gibt es verschiedene Applikationen. Man unter-
scheidet die Gruppe der Affinitätsfarbstoffe wie Ethidiumbromid oder SYBR-Green I 
von der Gruppe der fluoreszenzmarkierten DNA-Hybridisierungssonden. Die meisten 
dieser Fluoreszenzsonden basieren auf dem Prinzip des Fluoreszenz-
Resonanzenergie-Transfer. Das FRET-Prinzip beruht auf der Anregung eines fluo-
reszierenden Donormoleküls durch kurzwelliges Licht. Das Molekül kann seine E-
missionsenergie auf ein zweites Akzeptormolekül übertragen, das darauf mit der E-
mission längerwelligen Lichtes reagiert. Der Energietransfer von einem auf das ande-
re Molekül erfolgt über einen Elektronenfluss. Dabei kann ein sog. Quenchermolekül 
die Fluoreszenzsignale des Reportermoleküls absorbieren, so lange beide Moleküle 
in der Hybridisierungssonde direkt benachbart zueinander liegen. Ein Beispiel hierfür 
ist das TaqMan Prinzip (US-Patent 5,487,972), bei dem fluoreszenzmarkierte Hybri-
disierungssonden am komplementären Zielstrang zwischen den Primerbindungsstel-
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len binden. Bei der Neustrangsynthese wird die Hybridisierungssonde durch die 
5'→3' Exonukleaseaktivität der Taq-Polymerase in kleine Fragmente geschnitten und 

aus dem Zielstrang freigesetzt. Reporter- und Quenchermoleküle liegen jetzt räum-
lich getrennt vor, die gemessene Zunahme der Reporterfluoreszenz mit jedem PCR-
Zyklus korreliert direkt mit der PCR-Produktzunahme. Weitere Beispiele sind Molecu-
larBeacons (WO 99/31276), Scorpion Primers (Whitcombe et al., 1999), LightSpeed 
Probes (WO 99/21881) und die Q-PNA PCR (Fiandaca et al., 2001). Diese Applikati-
onen beruhen grundlegend darauf, dass die Reporterfluoreszenz aufgrund der Delo-
kalisation von Quencher- und Reportermolekül sichtbar wird. Die FRET-Systeme 
können auch dazu verwendet werden, dass man die unmittelbare Nachbarschaft 
zweier fluoreszenzmarkierter Hybridisierungssonden ausnutzt. Dabei wird durch die 
Emmisionsenergie des Donormoleküls ein Akzeptormolekül anregt, welches dann ein 
messbares Fluoreszenzsignal aussendet (Wittwer et al., 1997). 

Eine andere Möglichkeit die Zunahme an PCR-Produkt zu messen, ist die 
Verwendung des Fluoreszenzfarbstoffes SYBR Green I. Dieser Fluorophor hat die 
Eigenschaft, sich unspezifisch in die kleine Furche von doppelsträngiger DNA anzu-
lagern. Diese Anlagerung hat eine starke Erhöhung der Fluoreszenz in dem Molekül 
zur Folge. Im Gegensatz dazu fluoresziert der ungebundene Farbstoff nur sehr 
schwach. Je mehr Amplifikat mit fortschreitender PCR-Reaktion entsteht, umso mehr 
Farbstoff kann binden, d. h. die Zunahme des Fluoreszenzsignals ist proportional zur 
Zunahme an doppelsträngiger DNA. Der Nachteil dieses Formats ist die fehlende 
Spezifität hinsichtlich des zu untersuchenden Amplifikates, denn auch Primer-
Dimere, die sich während der PCR bilden können, interagieren mit dem Farbstoff und 
verursachen so ein erhöhtes Fluoreszenzsignal. Bei derartigen Anwendungen ist die 
vorherige Austestung der Primerspezifität von großer Bedeutung. 

Die Verwendung von SYBR Green I erlaubt eine Schmelzkurvenanalyse im 
Anschluss an die PCR-Reaktion. Dabei wird die Temperatur langsam erhöht und die 
Fluoreszenz kontinuierlich gemessen. Am Schmelzpunkt trennt sich die doppelsträn-
gige DNA in Einzelstränge, was zur Folge hat, dass sich der Farbstoff ablöst und das 
Fluoreszenzsignal verlischt. Der Schmelzpunkt eines DNA-Fragments ist abhängig 
von seiner Sequenz, dem GC-Gehalt und seiner Größe. Damit wird eine Differenzie-
rung zwischen spezifischem Produkt und Primer-Dimeren möglich, weil kleine Frag-
mente wie die Primer-Dimere einen deutlich niedrigeren Schmelzpunkt aufweisen als 
das eigentliche PCR-Produkt. 

Hierdurch ist aufgrund seiner spezifischen Schmelztemperatur zusätzlich eine 
Identifizierung des PCR-Produkts möglich. Die zeitaufwändige Analyse des PCR-
Produkts mittels Agarosegelelektrophorese mit einem Größenstandard wird damit 
überflüssig.  
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3.5.1 Aufbau und Optimierung des Real-Time PCR Nachweises von Trichothe-
cen bildenden Fusarium-Arten mit dem LightCyclerTM  

 
Der LightCyclerTM ist ein Real-Time PCR-Instrument, welches auf der Basis 

des unter 3.4.1 beschriebenen RapidCycler entwickelt wurde (Wittwer et al., 1997). 
Es stellt eine Kombination dieses Gerätes mit einem Fluorimeter dar. Die Kapillar-
form hat ein sehr gutes Verhältnis von Volumen zu Oberfläche, wodurch schnelle 
Temperatursprünge in der Reaktionslösung möglich werden. Darüber hinaus ist der 
Einsatz eines Luftstroms als Temperatur-Transfer-Medium eine wesentliche Voraus-
setzung für die schnelle Reaktionsführung, da Luft eine sehr niedrige Wärmekapazi-
tät besitzt. Mit dieser Reaktionsanordnung werden, wie in dem RapidCycler Gerät, 
Heiz- bzw. Kühlraten bis zu 20 °C pro Sekunde möglich. In einem LightCycler PCR-
Lauf  können bis zu 32 Kapillaren eingesetzt werden. Die Kapillaren werden in einem 
Probenkarussell platziert. Das Probenkarussell rotiert in der Reaktionskammer und 
führt dabei die Kapillaren an der Messoptik vorbei. Durch die optischen Eigenschaf-
ten von Borosilicatglas sind die Kapillaren als Küvetten für die Fluoreszenzmessung 
ideal geeignet. Der Zeitpunkt der Fluoreszenzmessung im Verlauf eines Zyklus kann 
durch die Software programmiert werden. Typischerweise wird einmal nach jedem 
PCR-Zyklus zur Überwachung der Zunahme an PCR-Produkt gemessen. Während 
einer Messung wird durch eine LED blaues Licht eingestrahlt (470 nm). Dieser Licht-
strahl wird auf die Kapillare fokussiert und dadurch der Fluorophor angeregt. Das 
emittierte Fluoreszenzlicht wird durch die Optik in die Messapparatur zurückgeleitet. 
Dort wird es durch ein System von Spiegeln und Filtern in die einzelnen Wellenlän-
genbereiche aufgetrennt und in dem entsprechenden Detektionskanal (Ka-
nal 1 (530 nm), Kanal 2 (640 nm) Kanal 3 (710 nm)) mit Hilfe von Photohybriden ge-
messen. Die Messzeit für jede Kapillare beträgt ca. 20 Millisekunden, d. h. für 32 
Proben fünf Sekunden (Roche LightCycler Operators Manual, 1999). 

Mit dem LightCycler ist es möglich, eine gesamte PCR-Reaktion einschließlich 
der Probenvorbereitung und der Identifizierung des spezifischen PCR-Produktes mit 
Hilfe einer Schmelzkurve in weniger als einer Stunde durchzuführen. Dies entspricht 
einer Zeitersparnis von mindestens 3 h gegenüber einer herkömmlichen PCR. 

Erste Versuche zum Aufbau einer Real-Time PCR wurden unter Verwendung 
des für Trichothecen-Bildner gruppenspezifischen Primerpaares Tox5-1/Tox5-2 
durchgeführt. Dabei wurde der vom Hersteller gelieferte Amplifikationspuffer sowie 
die werkseitig empfohlenen experimentellen Bedingungen eingehalten. Unter diesen 
Umständen konnte bereits nach den ersten Versuchen ein relativ sauberes Amplifikat 
erhalten werden. Abbildung 12 zeigt ein Agarosegel, auf welches der Inhalt der 
LightCycler-Kapillaren im Anschluss an eine Tox5-PCR im LightCycler aufgetragen 
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wurde. Als Template diente eine Verdünnungsreihe von DNA aus F. graminearum 
DSM 4527. Die Fluoreszenzintensität der DNA-Bande verringerte sich mit Abnahme 
der Template-Konzentration in der PCR-Reaktion. Ein schwaches Signal war noch 
bei 50 pg DNA im Ansatz sichtbar. Bei höheren Template-Konzentrationen wurden 
schwache Banden bei 1200 bp und bei 500 bp detektiert, die beide nicht sichtbar 
waren, wenn sich die Konzentration der DNA unter 0,75 ng pro Reaktion verringerte. 
Es konnte gezeigt werden, dass das erhaltene Produkt die erwartete Länge von 
658 bp hatte,  die von der publizierten Gensequenz des tri5-Gens von Gibberella 
zeae (= F. graminearum) abgeleitet wurde (Proctor et al., 1995).  

Die Gruppenspezifität des verwendeten Primerpaares Tox5-1/Tox5-2 blieb für 
die meisten Spezies bei Amplifikation im LightCycler so erhalten, wie sie von Niessen 
und Vogel (1998) beschrieben wurde. Kein Signal wurde mit diesem Primer-Paar in 
der LightCycler PCR mit  gereinigter DNA von F. camptoceras, F. flocciferum und 
F. scirpi erhalten. Die Amplifikation der DNA von F. heterosporum und von  
F. sambucinum ergab nur ein schwaches Fluoreszenzsignal der spezifischen Bande 
im Agarosegel (vergl. Tabelle 6, vorletzte Spalte).  

Da für die LightCycler PCR die Verwendung eines kürzeren DNA-Fragmentes 
günstiger ist, wurde aus einem Alignment der vorhandenen tri5 Sequenzen ein weite-
res Primerpaar abgeleitet, welches ebenfalls für die gesamte Gruppe der Trichothe-
cen-Bildner spezifisch sein sollte. Auch mit diesem neuen Primerpaar Tox5HS wurde 
untersucht, welche der in Tabelle 6 aufgeführten Arten ein Signal mit dem LightCyc-
ler ergaben. Mit diesen Primern wurde nur mit der DNA von F. sambucinum kein 
Signal erhalten. Über das durch Niessen und Vogel (1998) getestete Spektrum an 
Trichothecen-Bildnern hinaus wurden zusätzlich F. kyushuense, F. musarum und ein 
Isolat einer zur Zeit in Beschreibung befindlichen neuen Fusarium-Spezies weitere 
Arten getestet, welche zum damaligen Zeitpunkt noch nicht bekannt waren oder von 
denen kein Isolat vorhanden war. Abbildung 13 zeigt, dass die meisten der unter-

suchten Arten ein klares PCR Produkt mit dem LightCycler ergaben. Bei den geteste-
ten Isolaten von F. armeniacum, F. camptoceras, F. crookwellense, F. flocciferum, 

F. heterosporum, F. musarum, F. scirpi sowie der neu zu beschreibenden Art war 
neben der spezifischen Bande bei ca. 170 bp eine zweites schwach amplifiziertes  
Fragment sichtbar, das um ca. 30 bp länger war.  
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Tabelle 6: Liste der Organismen, die in der Tox5-PCR (tri5-Gen) getestet wurden 

Spezies Stamm Quelle 
Tox5 
PCR  

ToxHS 
PCR 

F. acuminatum ssp. 
    armeniacum 

CBS 485.94 unbekannt, Australien + + 

F. camptoceras CBS 193.65 Theobroma cacao, Costa Rica - + 
F. cerealis CBS 589.93 Iris hollandica, Niederlande + + 
F. crookwellense CBS 623.85 Kartoffel, Niederlande + + 
F. culmorum CBS 62191 Triticum aestivum, Deutschland + + 
F. eqiuseti CBS 406.86 Boden, Deutschland + + 
F. flocciferum CBS 831.85 Triticum aestivum, Deutschland - + 
F. graminearum DSM 4527 Zea mays, Deutschland + + 
F. heterosporum DSM 62231 Claviceps purpurea on 

Secale cereale, Deutschland 
(+) + 

F. lunulosporum CBS 636.76 Citrus paradisi, Südafrika + + 
F. poae DSM 62376 Avena sativa, Deutschland + + 
F. reticulatum DSM 62395 Pterocarya fraxinifolia, Iran + + 
F. robustum CBS 637.76 Araucaria angustifolia, 

Argentinien 
+ + 

F. sambucinum var. 
    sambucinum 

CBS 185.29 Ulmus sp., Deutschland (+) - 

F. scirpi CBS 448.84 Boden, Australien - + 
F. sporotrichioides CBS 412.86 Juncus sp., Dänemark + + 
F. sulphureum DSM 62433 Beta vulgaris, Deutschland + + 
F. trichothecioides CBS 136.73 Solanum tuberosum, Südafrika + + 
F. tumidum CBS 486.76 Lupinus spec., Neuseeland + + 
F. venenatum CBS 458.93 Winterweizen, Österreich + + 
F. kyushuense BBA 70812 Triticum aestivum, Japan  + 
F. musarum ITEM 1293 Früchte, Costa Rica  + 
F. langsethae IBT 9956 Gerstenkörner, Norwegen  + 
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Abbildung 12: Agarosegelelektrophorese von Fusarium graminearum DSM 4527 DNA im An-

schluss an die Tox5-PCR im LightCycler unter optimierten Bedingungen 

Bahn 1: Positivkontrolle; Bahn 2: 6 ng; Bahn 3: 3 ng; Bahn 4: 1.5 ng; Bahn 5: 0.75 ng; Bahn 6: 0.4 ng; 

Bahn 7: 0.2 ng; Bahn 8: 0.1 ng; Bahn 9: 0.05 ng; Bahn 10: Negativkontrolle (destilliertes H2O); Bahn 

11: Größenstandard 100 bp Leiter 
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Abbildung 13: Agarosegelelektrophorese in Anschluss an die ToxHS-PCR im LightCycler 

Bahn: 1, 28 Größenstandard 100 bp Leiter, 2 Negativkontrolle mit H2O, 3 Positivkontrolle F. graminea-

rum, 4 F. armeniacum 5 F. camptoceras 6 F. cerealis 7 F. crookwellense 8 F. culmorum    9 F. eqiuseti 

10 F. flocciferum 11 F. graminearum 12 F. heterosporum 13  F. kyushuense 14 F. lunulosporum 15 F. 

musarum 16/17 F. poae 18 F. reticulatum 19 F. robustum 20 F. sambucinum var. sambucinum 

21 F. scirpi 22 F. sporotrichioides 23 F. sulphureum 24 F. trichothecioides 25 F. tumidum 26 F. vene-

natum 27 F. poae "powdery" 
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Die Analyse der Schmelzkurve der entstandenen PCR-Produkte legte jedoch 
den Verdacht nahe, dass sich unter der im Gel einheitlich erscheinenden Bande in 
Wirklichkeit zwei Produkte verbergen, die sich nur unwesentlich in ihrer Länge unter-
scheiden. Um die beobachtete Banden-Dualität zu vermeiden wurden Versuche  zur  
Optimierung des verwendeten Puffersystems durchgeführt. 

Eine Möglichkeit, das Entstehen zweier nahezu gleichlanger Produkte zu er-
klären ist die Annahme einer zweiten Primer-Bindungsstelle in unmittelbarer Nach-
barschaft zu der Zielbindungsstelle. Nach intensiver Analyse der zugrunde liegenden 
Gensequenzen verschiedener Pilze zeigte sich, dass tatsächlich in der Nähe der 
Bindungsstelle des Rückwärtsprimers Tox5-2 ein Sequenzbereich vorhanden war, 
der eine gewisse Homologie zu der verwendeten Primersequenz aufwies. Der Grad 
der Homologie war jedoch nicht so hoch, als dass eine Bindung durch die Variation 
der Reaktionsbedingungen nicht hätte verhindert werden können. Aus diesem Grun-
de wurden im Anschluss intensive Untersuchungen über die vorliegenden Reakti-
onsbedingungen angestellt. Dabei sollte einerseits die Spezifität und die Sensitivität 
des PCR-Verfahrens optimiert werden. Andererseits zielten die Untersuchungen aber 
auch darauf ab, den durch die Firma Roche diagnostics angebotenen Puffer durch 
eine eigene Amplifikationslösung zu ersetzen, da das kommerzielle Produkt relativ 
teuer ist. 
 Um die beschriebenen Ziele zu erreichen, wurde zunächst auf der Basis eines 
PCR Standardpuffers die Optimierung von pH-Wert und MgCl2-Konzentration vorge-
nommen. Anschließend wurden dem so optimierten Puffer verschiedene Zusätze 
beigefügt, die zu einer weiteren Steigerung der Sensitivität und auch der Spezifität 
führten. Im Einzelnen wurden Zusätze von Gelatine, Rinderserumalbumin, Formamid 
und anderen Amiden sowie DMSO getestet. Im Anschluss an diese Versuche wur-
den Zusätze erprobt, die zu einer Verringerung der Entstehung von unspezifischen 
Produkten und von Primer-Dimeren führen sollten. Dabei wurde die PCR zunächst 
auf ein sogenanntes hot-start Verfahren umgestellt. Durch Zusatz von Anti-taq Anti-
körpern zum Reaktionsmix wird dabei verhindert, dass die Polymerase schon vor 
Beginn der eigentlichen PCR aktiv ist. Es tritt eine Blockierung des Enzyms durch die 
Bindung an den Antikörper auf, die jedoch aufgehoben wird, sobald der Antikörper 
bei der Erhitzung des Ansatzes auf 94 °C beim ersten Aufschmelzen der DNA inakti-
viert wird. Ein weiteres Problem, welches häufiger zu falschen Ergebnissen bei der 
PCR führt sind PCR-Produkte, die als Aerosole in der Laborluft vorhanden sind. Ge-
langen diese während der Probenvorbereitung in den PCR-Ansatz, so werden sie 
wie die Ziel-DNA amplifiziert und täuschen damit eine höhere Menge an Ausgangs-
DNA vor. Dies ist vor allem bei sensitiven und quantitativen PCR-Methoden wie der 
hier verwendeten problematisch. Das Problem kann jedoch umgangen werden, in 
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dem man dem PCR-Ansatz das Enzym Uracil-DNA-Glukosylase sowie das Nukleotid 
Uracil anstelle des Thymidin zusetzt. Bei der PCR wird dadurch in alle neu syntheti-
sierten Fragmente statt des Thymidin ein Uracil-Nukleotid eingebaut. Gelangt ein 
derartiges PCR-Fragment dann später über die Laborluft in einen PCR-Ansatz, dem 
das oben genannte Enzym zugesetzt wurde, so baut dieses die unerwünschten 
Fragmente vor Beginn der PCR ab, die damit immer ohne Verunreinigungen aus der 
Laborluft startet. Auch dieses Enzym ist nur bis zum Aufheizen des Ansatzes im ers-
ten PCR-Zyklus aktiv. Tabelle 7 fasst die Zusammensetzung des im Rahmen der 
Arbeiten verwendeten Reaktionsmix zusammen, in Tabelle 8 sind die für die Primer-
Paare Tox5-1/Tox5-2 sowie ToxHS-1/ToxHS-2 eingesetzten Temperaturprotokolle 
festgehalten. 
 

Tabelle 7: Zusammensetzung der Reaktionsmischung für die PCR 

Menge Komponente Zusammensetzung 

30 mM MgCl2 

1 mM (NH4)2SO4 
50 mM Tris-HCl 

0,5 mM EDTA 
2,5 mg/ml BSA 

2 µl 10x Reaktionspuffer (pH 8,2) 

10 % SYBR Green I 
(1:1000 stock in deion. 
H2O) 

1,5 µl rTaq-Polymerase/ TaqStart antibody 1:1 
100 mM  
 
 

dATP 
dCTP 
dGTP 

1 µl dNTP Mix 

200 mM dUTP 
1 µl Uracil DNA Glykosylase  

1 µl Primer 1 100 pmol/µl 
1 µl Primer 2 100 pmol/µl 

2 µl Template DNA  

11,5 µl H2O  
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Tabelle 8: Das PCR-Protokoll für die Durchführung der LightCycler PCR 

PCR-Schritt Temperatur Zeit 

Aktivierung 

 95 °C 2 min 
40 Zyklen 

Denaturierung 95 °C 1 s 
Annealing 63 °C (Tox5) 60 °C (ToxHS) 5 s 

Extension 72 °C 30 s (Tox5) 20 s (ToxHS) 

Fluoreszenzmessung 83 °C 2 s 
Schmelzkurve 

 72 °C ⇒ 95 °C 5 min (0,1 °C/s) 

 
 
Am Ende eines jeden PCR-Laufes wurde von jeder Reaktion eine Schmelz-

kurve erstellt, mit der die Identität des entstandenen Produktes überprüft werden 
konnte. Abbildung 14 zeigt beispielhaft die Schmelzkurven von PCR Produkten, die 

mit verschiedenen Verdünnungen von DNA aus F. graminearum DSM 4527 erhalten 
wurden. 

 

 
 

Abbildung 14: Schmelzkurve im Anschluss an die PCR Reaktion im LightCycler. Die Schmelztem-

peratur des spezifischen PCR-Produktes wurde mit Hilfe einer Gaußschen Regression bestimmt und 

lag bei 85,1 °C. 
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 Es zeigte sich, dass mit dem Primerpaar Tox5-1/Tox5-2 ein Produkt mit einer 
Schmelztemperatur von 85,1 °C erhalten wurde. Infolge der geringfügig abweichen-
den Länge der PCR-Produkte anderer Trichothecen bildender Fusarium-Arten war 
deren Schmelztemperatur geringfügig verschieden. Die Schwankungsbreite lag je-
doch im Bereich von 0,5 °C ober- und unterhalb des für F. graminearum festgestell-
ten Wertes. Primer-Dimere, welche die Detektion insofern stören, als sie ebenfalls 
mit dem verwendeten Farbstoff SYBR® Green I reagieren, traten nur noch bei Ana-
lysen auf, in denen weniger als 0,2 ng an Ausgangs-DNA eingesetzt wurde. Bei Ver-
wendung des Primer-Paares HSTox5-1/HSTox5-2 lag die Schmelztemperatur des 
Produktes bei 86,3 °C. Durch die mit diesem Primerpaar möglich gewordenen sehr 
kurzen Zyklen traten hier nahezu keine Primer-Dimere mehr auf.  

Ein weiterer wesentlicher Schritt zur Reduktion der Primer-Dimere und damit 
zur Erhöhung der Sensitivität der LightCycler PCR war die Anwendung der sog. high 
temperature fluorescence acquisition, also der Messung der Fluoreszenz bei erhöh-
ter Temperatur. Dabei wurde die Überlegung zugrunde gelegt, dass die bei der PCR 
immer entstehenden Primer-Dimere wegen ihrer geringeren Größe eine niedrigere 
Schmelztemperatur (ca. 77 °C) besitzen, als sie für das eigentliche Produkt festge-
stellt wurde. Daher wurde vor der Fluoreszenzmessung, die bisher in jedem Zyklus 
nach der Elongationsphase bei 72 °C stattfand ein Schritt eingefügt, bei dem der Re-
aktionsansatz zunächst auf ca. 83 °C erhitzt wurde um erst dann die Fluoreszenz zu 
messen. Bei dieser Temperatur waren die doppelsträngigen Primer-Dimere bereits 
zu Einzelsträngen aufgeschmolzen, die keine Fluoreszenz mehr zeigten. Die Mes-
sung an dieser Stelle des Zyklus erfasste deshalb nur noch die spezifisch gebildeten 
Produkte mit entsprechend höherer Schmelztemperatur.  
 Durch die Anwendung des beschriebenen „Tricks“ wird zwar das PCR-
Verfahren um einige Minuten verlängert, die Nachweisempfindlichkeit steigt jedoch 
durch den Einsatz dieses Verfahrens von 0,2 ng/Ansatz auf 0,002 ng/Ansatz, was 
einer 100fachen Steigerung der Sensitivität entspricht. Unter der aus der Literatur 
entnommenen Annahme der Durchschnittsgröße eines Fusarium-Genoms von ca. 50 
Mbp mit einer Genommasse von 5,5 x 10-8 µg/Genom ergibt sich daraus eine Nach-
weisgrenze von ca. 40 Genomen pro Ansatz. Bei Annahme einkerniger Zellen ent-
spricht dies 40 Zellen pro Ansatz. Diese Empfindlichkeit ist ausreichend hoch sein, 
um auch sehr gering kontaminierte Proben untersuchen zu können. 
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3.5.2 Quantifizierung von DNA mit der LightCycler Real-Time PCR 
 
 In allen weiteren Experimenten mit der LightCycler PCR wurde gereinigte 
DNA von F. graminearum DSM 4527 als Standard verwendet. Die Ausgangskonzent-
ration dieser DNA wurde anhand einer Eichgeraden von Kalbsthymus-DNA be-
stimmt. Sie hatte einen Gehalt von 2,14µg/µl. Für die weiteren Arbeiten wurde aus 
dieser Lösung eine Eich-Stammlösung mit 200 ng/µl hergestellt. Mit Hilfe einer 
Verdünnungsreihe dieser hochreinen Standard DNA wurde eine externe Eichung des 
quantitativen Nachweises von Trichothecen bildenden Fusarien vorgenommen. Die 
verwendeten Konzentrationen lagen zwischen 6,0 und 0,05 ng/Ansatz. Im Oberen 
Teil der Abbildung 15 sind die Kinetiken der PCR Reaktionen mit den angegebenen 

Template-Mengen dargestellt. Ein Computerprogramm kann aus der Anzahl von Zyk-
len, die in den einzelnen Template-Konzentrationen benötig werden, um das gemes-
senen Fluoreszenzsignal eine manuell eingeführte sog. crossing line zu überschrei-
ten, eine Eichgerade berechnen. Diese ist im unteren Teil der  Abbildung 15 darge-

stellt. Die von der LightCyclerTM Software berechnete Standardkurve war über diesen 
Konzentrationsbereich linear mit einem Korrelationskoeffizienten r = 1,0 " 0.03 

 

 

Abbildung 15: Quantifizierung einer Verdünnungsreihe von Fusarium graminearum DSM 4527 

DNA. oben: Kinetischer Verlauf der PCR Reaktion unten: Resultierende Standardkurve 
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 In den weiteren Versuchen, in denen die LightCycler PCR für die Vermessung 
von Probenmaterial eingesetzt wurde, kamen routinemäßig nur noch 3 Standards für 
die DNA-Quantifizierung zum Einsatz. Diese hatten DNA-Gehalte von 
20 ng/Reaktion, 2 ng/Reaktion und 0,2 ng/Reaktion. Um die Reproduzierbarkeit der 

Messung in diesem Bereich zu testen, wurden 20 ng, 2 ng und 0,2 ng reiner DNA 
von F. graminearum DSM 4527 jeweils in 6 parallelen Ansätzen vermessen und 
quantifiziert. Abbildung 16 stellt die erhaltenen Ergebnisse graphisch dar.  

 

 
 
Abbildung 16: Reproduzierbarkeit der LightCycler-Methode 

 

 

 In der exponentiellen Phase der PCR Kinetik, die für die Quantifizierung ver-
wendet wurde, betrugen die Variationskoeffizienten zwischen den 6 unabhängigen 
parallelen Messungen 1,48 %, 1,76 % und 1,83 % bei 20,0 2,0 und 0,2 ng/Reaktion. 
Die Schnittpunkte für den Verlauf der Fluoreszenz mit der crossing line wurden wie 
folgt ermittelt: für 20 ng bei 15,7 Zyklen (±0,2); für 2 ng bei 20,5 Zyklen (±0,4); und für 
0,2 ng bei 24,9 Zyklen (±0,5). Dies entspricht einem Standardfehler von 0,096, von 
0,148 und 0,187 in den jeweiligen Konzentrationsstufen. Die Reproduzierbarkeit der 

Amplifikation war auf einem Signifikanzniveau von α = 0,001 statistisch hochsignifi-

kant. In allen Konzentrationsbereichen betrug nach diesen Untersuchungen die Re-
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produzierbarkeit der Messungen über 98 %. Dabei muss bedacht werden, das die 
gefundenen 2 % einen Gesamtfehler darstellen, in den nicht nur der Messfehler der 
Methode eingeht, sondern auch andere Fehler, wie etwa Pipetierfehler. Der eigentli-
che Messfehler der Methode dürfte daher eher noch niedriger liegen.   
 
 
3.5.3 Anwendung der LightCycler PCR in Weizen der Ernte 2000 und Daten-

korrelation mit DON-Gehalten  

 
Das oben beschriebene Verfahren zur quantitativen Bestimmung der DNA-

Menge Trichothecen bildender Fusarium-Arten wurde in weiteren Untersuchungen 
eingesetzt, um damit einen Biomasse-abhängigen Parameter für die Belastung von 
Getreideproben zu erhalten, mit dessen Hilfe eine statistische Bearbeitung der Zu-
sammenhänge zwischen dem Vorliegen von Mykotoxinen und der in einer Probe di-
rekt gemessenen Menge an Biomasse, die für deren Bildung verantwortlich ist. In 
den meisten der bisher beschriebenen Arbeiten, die Untersuchungen zu diesem Zu-
sammenhang enthielten wurde versucht, die gefundenen Mykotoxin-Konzentrationen 
mit Biomasseparametern zu korrelieren, die mit mikrobiologischen Methoden erhal-
ten wurden. Dabei ergab sich stets das Problem, dass Myzelien in Getreidekörnern 
bei der Lagerung sehr schnell absterben. Die Daten, anhand derer die Stärke des 
Pilzbefalls in einer Probe gemessen wurde, waren daher immer nur für die zum Un-
tersuchungszeitpunkt lebende Biomasse gültig. Mykotoxine überdauern im Gegen-
satz zu den sie bildenden Pilzen jedoch wesentlich länger in einer kontaminierten 
Probe. Außerdem stellen mikrobiologische Methoden immer indirekte Messwerte zur 
Verfügung, da dabei stets eine Kultivierung der untersuchten Organismen notwendig 
ist. Daher muss eine Korrelation zwischen beiden Parametern in der Art, wie sie in 
der Vergangenheit gemessen wurde, zwangsläufig mit einem großen Fehler behaftet 
sein.  

Die direkte Messung der in einer Probe vorhandenen Biomasse von Tricho-
thecen bildenden Fusarium-Arten kann viele der genannten Probleme umgehen. 
Diese Methode erfasst den untersuchten Parameter direkt und nicht erst nach einer 
Vorkultivierung der vorhandenen Organismen. Außerdem wird die Biomasse sowohl 
lebender als auch toter Zellen erfasst, sofern ihre DNA noch weitgehend intakt ist. Da 
DNA von hoher Stabilität ist, kann dies erwartet werden. Mit der verwendeten Metho-
dik ergibt sich daher die Möglichkeit einer Untersuchung zum Zusammenhang zwi-
schen Biomasse und Toxinproduktion, bei der erstmalig eine Bearbeitung mit statisti-
schen Methoden vorgenommen werden kann.  
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Für die Untersuchung von Getreideproben wurde auch bei Einsatz des Light-
Cyclers die unter 3.1.1 (S. 24) beschriebene Methode zur DNA-Extraktion benutzt, 
nach dem die Reproduzierbarkeit auch hier gezeigt worden war. Zur Analyse der 
Korrelation von DNA-Gehalt und Mykotoxin-Konzentration wurden 300 Proben von 
Weizen der Ernte 2000 mit der quantitativen PCR untersucht. Die Proben wurden 
von der Firma BASF zur Verfügung gestellt und stammten aus Feldinfektionsversu-
chen. Alle Proben waren mit Hilfe einer GC/MS Methode auf ihren Gehalt an dem 
Mykotoxin DON untersucht worden. Die Messwerte standen zur Verfügung. Die Pro-
ben zeigten ein Spektrum von DON-Konzentrationen im Bereich zwischen nicht 
nachweisbar und 36.000 µg/kg (ppb), wobei der Bereich mit Konzentrationen bis zu 
1,5 ppm mit 234 Proben besonders stark vertreten war.  

Die Biomasse-Werte (DNA in mg/kg), die für Trichothecen bildende Pilze er-
mittelt werden konnten, wurden in einer Wertematrix mit den jeweiligen DON-
Konzentrationen verglichen. Bei graphischer Auftragung aller Werte gegeneinander 
ergab sich ein linearer Zusammenhang (siehe Abbildung 17).  

 

 
 
Abbildung 17: Zusammenhang zwischen dem ermittelten Gehalt an DNA Trichothecen bildender 

Fusarium spp. mit der Konzentration an Deoxynivalenol in der entsprechenden Getreideprobe 
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Die statische Bearbeitung der Daten zeigte einen sehr engen Zusammenhang 
zwischen den beiden Vergleichsparametern. Die lineare Regression der beiden Ver-
gleichsparametern ergab einen Korrelationskoeffizienten r = 0,9557 unter Berück-
sichtigung der Gesamtheit aller untersuchten Proben. Mit diesem Ergebnis konnte 
erstmalig gezeigt werden, dass zwischen dem Auftreten von DON und der Belastung 
von Getreide mit Trichothecen bildenden Fusarium spp. ein direkter quantitativer Zu-
sammenhang besteht, wobei der Korrelationskoeffizient für diese Relation sehr hoch 
war. Er konnte auf hohem Signifikanzniveau statistisch gesichert werden. 

Das im Rahmen der vorliegenden Arbeiten untersuchte Probenmaterial wies 
ein breites Spektrum von verschieden hohen Belastungen mit dem Mykotoxin DON 
auf. Für die Praxis ist aber vor allem der Bereich von DON-Konzentrationen zwi-
schen 0 und 1.500 ppb relevant, da derartige Mengen in Probenmaterial vorkommen 
kännen, denen man eine Qualitätsminderung optisch nicht ansehen kann. Ein weite-
rer Grund für die Auswahl des genannten Konzentrationsbereiches für eine separate 
statistische Bearbeitung war die Tatsache, dass seitens der EU Planungen für die 
Einführung von Grenzwerten vorliegen. Dabei sind Obergrenzen von ca. 1000 ppb in 
der Diskussion. Dieser Bereich sollte daher im Rahmen analytischer Maßnahmen 
erfasst werden. Abbildung 18 zeigt graphisch den Zusammenhang zwischen ge-

messener DNA-Menge und den dazugehörigen DON-Gehalten in den 234 Proben, 
die in den genannten Konzentrationsbereich fallen. 

 
Abbildung 18: Korrelation zwischen der ermittelten DNA-Menge von Trichothecene bildenden 

Fusarium spp. mit der Konzentration an Deoxynivalenol in der entsprechenden Getreideprobe im Be-

reich bis 1,5 ppm 



Ergebnisse 

63 

Die lineare Regression der Daten ergab einen Korrelationskoeffizienten von 
r = 0,7476. Der Zusammenhang zwischen den beiden Parametern war bei Betrach-
tung der erwähnten Teilmenge an Proben nicht mehr so eng wie bei der Betrachtung 
der Gesamtheit aller Proben. Es konnte dennoch ein eindeutig positiver Zusammen-
hang zwischen dem Gehalt an DNA Trichothecen bildender Fusarium spp. und der in 
den Proben gefundenen Menge an DON statistisch hoch signifikant gesichert wer-
den. Der t-Test der Student-Verteilung für n = 232 Freiheitsgrade wurde zur Absiche-
rung des Korrelationskoeffizienten verwendet. Mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 

α = 0,1 % wurde überprüft, ob dieser Zusammenhang erheblich größer als Null ist. 

Mit t232;0,999  ≈ 3,1 und t0 = 17,1 resultiert t0>t232;0,999. Auf der ausgewählten Stufe der 

Stichhaltigkeit von α = 0,001 % wurde eine positive Korrelation zwischen der Kon-
zentration von Fusarium-DNA und der jeweiligen Konzentration an Deoxynivalenol in 
einer Probe bestätigt.  

Für die Probenmenge bis 1,5 ppm DON wurde ein Vorhersageintervall mit ei-
ner Irrtumswahrscheinlichkeit von P = 95 % abgeschätzt (siehe Abbildung 19).  

 

 

Abbildung 19: Intervallabschätzung für die Proben mit einer Belastung an Deoxynivalenol bis 

1,5 ppm. Das Signifikanzniveau betrug P = 95 %. 
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In dieses Konfidenzintervall fielen alle die Wertepaare aus den beiden unter-
suchten Parametern, für die mit 95 %-iger Wahrscheinlichkeit eine Korrelation be-
steht. Mit Hilfe des Konfidenzintervalls kann eine Abschätzung jedes der beiden Pa-
rameter aus einem Wert des anderen Parameters vorgenommen werden. Nur 12 der 
erfassten 234 Proben hatten Werte, die außerhalb des errechneten Vorhersageinter-
valls lagen. Dabei war bei den meisten der außerhalb des Intervalls liegenden Pro-
ben der DNA-Wert höher als erwartet. Für den Einsatz des errechneten Konfidenzin-
tervalls sei an dieser Stelle ein Beispiel gegeben: 

Anhand der vorliegenden Daten liegt die Konzentration an DON in einer Pro-
be, in der 500 ppb DNA Trichothecen bildender Fusarien gemessen wurde, mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 95 % im Bereich 0,74 ± 0,57 mg/kg. Eine Probe mit 
500 mg/kg DNA wird danach mit 95 % Wahrscheinlichkeit zwischen 0,17 und 
1,31 mg/kg DON enthalten. Derartige Intervalle sind von großer Bedeutung, wenn es 
darum geht, die PCR-Analyse als Screening Verfahren zur schnellen Abschätzung 
etwaiger DON-Belastungen bei der Wareneingangskontrolle zu verwenden. Anhand 
der hier erhobenen Daten können Grenzwerte für eine quantitative PCR ermittelt 
werden, die mit der entsprechenden Sicherheit das Erkennen von belasteten Proben 
erlauben. 
 In den zahlreichen Diskussionen zu den dargestellten Ergebnissen ergab sich 
immer wieder die Frage nach der Übertragbarkeit in die Praxis. Insbesondere wurde 
stets angeführt, dass es sich bei den beschriebenen Untersuchungen um Probenma-
terial handelte, welches durch künstliche Infektion mit einem einzigen F. graminea-
rum Stamm erhalten wurde. Es wurde angezweifelt, dass dies die natürlichen Bedin-
gungen widerspiegele, unter denen stets eine Mischung vieler Stämme vorliegt und 
auch die Umweltbedingungen eine wesentlich größere Rolle bei der Bildung von My-
kotoxinen spielen würden. Um einerseits mögliche Unterschiede fest zu stellen und 
andererseits die Brauchbarkeit des entwickelten Verfahrens für die Analyse von 
Feldproben zu zeigen, wurden weitere 65 Weizenproben untersucht. Diese stamm-
ten aus der französischen Weizenernte des Jahres 1999 und wurden uns mitsamt 
mikrobiologischen Daten sowie Daten zur DON-Belastung (LC/MS-MS) von der Fir-
ma Bayer AG, Landwirtschaftszentrum Monheim überlassen.   

Die mit der quantitativen PCR ermittelten Werte in µg DNA/kg wurden in ge-
trennten Berechnungen mit den entsprechenden Werten für DON (mg/kg) und für 
den Prozentsatz von Körnern, die mit potenziellen Trichothecen-Bildnern befallen 
waren, ins Verhältnis gesetzt. Das Ergebnis stellt Abbildung 20 graphisch dar.  

 



Ergebnisse 

65 

 
Abbildung 20: Zusammenhang der DNA-Konzentration und dem Deoxynivalenol-Gehalt in 65 

natürlich infizierten Weizenproben.  

 
Laut mykologischen Daten trat in nahezu allen Proben F. graminearum als 

Trichothecen-Bildner auf. Daneben wiesen 30 % der Proben F. poae auf, F. culmo-
rum trat in ca. 15 % der Proben als Trichothecen-Bildner auf. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass es sich bei den in dem Probenmaterial gefundenen Befällen 
jeweils um Populationen und nicht um einzelne Stämme handelt, so dass hier die 
natürlicherweise zu erwartenden Verhältnisse vorlagen. Die statistische Bearbeitung 
der gefundenen Daten zeigte einen positiven linearen Zusammenhang zwischen 
DON-Gehalt und gemessener DNA-Menge in den untersuchten Proben. Die Lineare 
Korrelation ergab einen Korrelationskoeffizienten r = 0,8267, der auf hohem Signifi-
kanzniveau abgesichert werden konnte. Die vorliegende Datenmenge reichte nicht 
aus, um anhand dieser Proben eine Intervallschätzung in Analogie zu den oben er-
wähnten künstlich infizierten Proben vorzunehmen. Wichtig ist hier jedoch, dass die 
in dem natürlich infizierten Material gefundenen Zusammenhänge zwischen DNA-
Gehalt und DON-Belastung denjenigen der künstlich infizierten Proben sehr ähnlich 
waren. Somit scheint ein Rückschluss auf die nach Feldinfektion gefundenen Ver-
hältnisse zulässig zu sein. 
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3.5.4 Entwicklung eines internen Standards für die LightCycler PCR zum 
quantitativen Nachweis Trichothecen bildender Fusarium-Arten 

 

 Für die Erzeugung des mit dem LightCycler gemessenen Fluoreszenzsignals 
wurde in den bisher beschriebenen Anwendungen ein als SYBR Green I bekannter 
Farbstoff verwendet. Dieser hat die Eigenschaft, sich in doppelsträngige DNA einzu-
lagern und erst in dieser Form zu fluoreszieren. Der Farbstoff reagiert nicht mit ein-
zelsträngigen Nukleinsäuren wie ssDNA oder mRNA. Der Nachteil dieses Detekti-
onsverfahrens besteht darin, dass mit ihm bei jeder Quantifizierung eine externe Ei-
chung vorgenommen werden muss. Ziel der vorliegenden Untersuchungen war es 
daher, alternative Methoden für eine Quantifizierung unter interner Eichung zu entwi-
ckeln.  
 Die Verwendung interner Standards für die quantitative PCR ist seit längerem 
bekannt. Die gängigen Verfahren bestehen in der Zugabe einer definierten Menge 
solcher Target-DNA, von der ein Produkt amplifiziert wird, welches entweder durch 
seine abweichende Länge oder aber durch eine mit einer entsprechenden Sonde 
detektierbaren Sequenz vom eigentlichen PCR-Produkt unterschieden werden kann. 
Die meisten der in der Literatur beschriebenen Verfahren verwenden dazu entweder 
entsprechend lange freie DNA-Fragmente aus möglichst gering verwandten Orga-
nismen, denen die spezifischen Sequenzen für die Primerbindung anlegiert werden 
oder aber Plasmide, in die diese Fragmente hinein kloniert wurden. Der Nachteil sol-
cher Verfahren mit heterologen internen Standard ist zum Einen die vom eigentlichen 
Produkt abweichende Länge des Standards und zum Anderen seine oft deutlich un-
terschiedliche Sequenz und Basenzusammensetzung. Beides kann zu einer Amplifi-
kationseffizienz führen, die erheblich von der Effizienz bei der Amplifikation der ei-
gentlichen Ziel-DNA der Probe abweicht. Eine korrekte Verrechnung der Signale von 
Ziel-DNA und heterologem Standard im Sinne einer Korrektur oder internen Eichung 
ist damit nur noch bedingt möglich. 

Um die beschriebenen Probleme bei der Verwendung eines heterologen in-
ternen Standards zu umgehen, wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeiten ein Ver-
fahren angewendet, mit dem ein homologer interner Standard erzeugt werden kann, 
der sowohl in der Länge als auch in der Basenzusammensetzung mit dem gebildeten 
PCR-Produkt identisch ist. Er unterscheidet sich lediglich durch den Besitz eines et-
wa 20 Basen langen Sequenzbereiches, der in der Mitte des Standardfragmentes 
eingefügt wird. Dieser Bereich entsteht durch ledigliches Neukombinieren der Abfol-
ge der ohnehin in diesem Bereich vorhandenen Nukleotide. Auf diese Weise bleiben 
sowohl die Länge des Produktes als auch seine Basenzusammensetzung exakt er-
halten. Ein Unterschied zwischen beiden Produkten hinsichtlich der Schmelztempe-
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ratur und auch der Amplifikationseffizienz sollte daher nicht feststellbar sein. Die 
Herstellung des internen Standards beschreibt Abbildung 21 schematisch.  

 
Abbildung 21: Schematische Darstellung der Vorgehensweise bei der Herstellung eines internen 

Standards für die LightCycler PCR (nach Bortolin et al., Analyical Chemistry, 1996) 

 
Bei den beschriebenen Versuchen wurden die beiden bisher in der LightCyc-

ler-PCR verwendeten Primer (Tox5-1/Tox5-2) in getrennten Reaktionen mit einem 
zweiten Primer kombiniert, welches in direkter Nachbarschaft zu beiden Seiten der 
zu modifizierenden Sequenzregion bindet. Diese neuen Primer wurden so modifi-
ziert, dass ihr hinterer Teil aus der auszutauschenden Sequenzregion besteht. Die 
Austauschsequenz hatte eine Länge von 20 Basen und wurde durch zufälliges Neu-
kombinieren der vorhandenen Originalsequenz ermittelt. Die entstehenden PCR-
Produkte wurden im Agarosegel aufgetrennt und gereinigt. Die beiden doppelsträn-
gigen Fragmente hatten  jeweils etwa die halbe Länge des eigentlichen PCR-
Produktes, wobei sie sich in ihrer Länge jedoch um ca. 10 Basen unterschieden, da-
mit sie auf dem Agarosegel noch voneinander getrennt wurden. Nach der Reinigung 
wurden sie in einem Ansatz vereinigt und zu Einzelsträngen aufgeschmolzen. Dabei 
kommt es nach Abkühlen des Ansatzes zur erneuten Hybridisierung der Einzelsträn-
ge, wobei sich nur die neu eingeführten Sequenzteile so miteinander verbinden kön-
nen, das freie 3´-Enden für eine Kettenverlängerung durch die nun zugesetzte DNA-
Polymerase zur Verfügung stehen. Durch das Enzym wurden die noch ungepaarten 
Reste der beiden hybridisierten Einzelstränge zum Doppelstrang vervollständigt und 
konnten in einem letzten Schritt unter Verwendung des spezifischen Primerpaares 
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Tox5HS-1/Tox5HS-2 in beliebiger Menge amplifiziert und anschließend gereinigt 
werden.  

Gibt man den so hergestellten Standard in definierter Menge zu dem PCR-
Ansatz einer unbekannten Probe hinzu, so wird dieser mit der exakt gleichen Effi-
zienz amplifiziert, wie die Proben-DNA. Da sowohl die Sequenz des im Standard 
ausgetauschten DNA-Bereiches als auch die entsprechende Sequenz in der Templa-
te DNA bekannt sind, können für die Detektion beider Fragmenttypen Sonden einge-
setzt werden. Der LightCycler erlaubt die Messung von zwei verschiedenen Fluores-
zenz-Signalen auf getrennten Messkanälen, womit das Signal beider Detektionsson-
den getrennt von einander in einem Ansatz vermessen werden kann.  

 
Die hier beschriebene Vorgehensweise hat mehrere Vorteile: 
 

1 Der interne Standard konkurriert mit der Template-DNA der Probe um die vor-
handenen Primer. Das Verhältnis der aus Standard- und Template-DNA ge-
bildeten Mengen an Amplifikat ist daher umgekehrt proportional. Anhand einer 
einmaligen Eichung kann aus dem Signal des internen Standards die Kon-
zentration an Template-DNA berechnet werden, ohne dass bei jeder Analyse 
eine externe Eichung mit 2-3 Eichpunkten vorgenommen werden muss. Dies 
spart einerseits Zeit und andererseits auch Kosten durch geringeren Material-
verbrauch.  

2 Anhand des Vergleiches eines in reiner Pufferlösung erzeugten Signals mit 
dem in einer Probe erzeugten Signal können die Einflüsse der Probenmatrix 
auf die PCR beurteilt und rechnerisch korrigiert werden. 

3 Der interne Standard kann verwendet werden, um die Wiederfindungsraten 
der hier eingesetzten DNA-Extraktion zu bestimmen, wenn man ihn in definier-
ter Menge zu einer Getreideprobe zugibt und die am Schluss detektierte Men-
ge mit der Ausgangsmenge vergleicht. Messungen können auch in verschie-
denen Zwischenstufen der Extraktion vorgenommen werden, um bei schlech-
ter Wiederfindung die kritischen Stellen im Extraktionsprozess aufzuspüren. 

 
Die oben beschriebenen Arbeiten wurden am Ende der Projektlaufzeit begon-

nen und konnten daher nicht mehr an Praxisproben getestet werden. Lediglich einige 
erste Versuche zur Verwendung des internen Standards zur Systemeichung konnten 
in der verbleibenden Laufzeit durchgeführt werden. Dieser ersten Untersuchungen 
zeigten jedoch bereits, dass das System in der geplanten Weise einsetzbar sein 
wird, wenn entsprechende Schritte zu seiner Optimierung vorgenommen werden.  
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3.6 Aufbau eines biosensorischen Messverfahrens für Trichothecen 
bildende Fusarium-Arten und für das Mykotoxin Deoxynivalenol 

 
Seit einigen Jahren ist ein deutlicher Trend zu Nachweissystemen zu ver-

zeichnen, die auf der Verwendung von Biosensoren basieren. Biosensoren setzen 
sich aus zwei Komponenten zusammen, nämlich aus einer  biologisch sensitiven 
Schicht und einem Signalwandler, dem sog. Transducer. Erstere dient der spezifi-
schen Erkennung eines Analyten. Der Transducer erfasst die biomolekulare Erken-
nungsreaktion, so dass ein reagenzloses Messsystem mit hoher Spezifität für den 
Analyten entsteht. 

Das vom Transducer übertragene Signal ist eigentlich ein sekundäres Signal, 
welches aufgrund der Reaktion zwischen der Biokomponente und dem zu bestim-
menden Analyten entsteht und nicht durch ein direktes Signal des Analyten selbst. 
Mit der Verwendung des biologischen Elements macht man sich die einzigartige 
Spezifität biologischer Moleküle für bestimmte Analyten zunutze. Eine solche indirek-
te Messmethode bedeutet, dass strukturell ähnliche, gelöste Verbindungen über ihre 
biospezifische Reaktion mit einem immobilisierten Biomolekül, wie z. B. einem En-
zym, einem Antikörper oder einem Oligonukleotid, identifiziert werden können. Die 
Spezifität des Biosensors wird also durch die biologische Komponente vorgegeben, 
während die Sensitivität vor allem durch den verwendeten Transducer beeinflusst 
wird. 
 
Grundsätzlich kann man Biosensoren in zwei Gruppen unterteilen (Scheller et al., 
1989): 
- Enzym- oder Metabolismussensoren 

Diese metabolisieren den Analyten, wobei die Zunahme eines Reaktionsproduktes 
quantifiziert werden kann. 

- Affinitätssensoren  

Dagegen nutzen diese eine Form der biomolekularen Erkennung, wie Antikörper- 
Antigen, Nukleinsäure-komplementäre Nukleinsäure oder Rezeptor-Ligand als 
hochspezifische Affinitätspartner.  

 
 Besonderes Merkmal der Biosensoren ist ihre Regenerierbarkeit und die 
daraus resultierende Wiederverwendbarkeit. Bei einer irreversiblen Immobilisierung 
des einen Biomoleküls auf der Trägeroberfläche kann die Wechselwirkung mit dem 
Analyten (zweites Biomolekül) in situ reversibel aufgehoben werden. Damit die 
biologische Wechselwirkung messbar wird ist es notwendig, physiko-chemische 
Parameter zu finden, die mit der biologischen Wechselwirkung korrelieren. Alle diese 
ReaktioReaktionen sind bei Affinitätssensoren sowohl durch eine Zunahme der 
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Reaktionen sind bei Affinitätssensoren sowohl durch eine Zunahme der molekularen 
Masse als auch durch eine Vergrößerung des Volumens gekennzeichnet. Von be-
sonderer Bedeutung sind deshalb in der Affinitätssensorik akustische, elektrochemi-
sche und optische Messprinzipien. 

Die akustischen Detektionsverfahren nutzen die Frequenzänderungen ei-

nes piezoelektrischen Schwingquarzes, der Masseänderung hochempfindlich nach-
weist. Die elektrochemischen Verfahren verwenden eine Erkennungsreaktion auf 
einer Elektrodenoberfläche, wie z. B. bei der Voltametrie oder Amperometrie. Zu den 
optischen Methoden zählen z. B. die Interferenz an dünnen Schichten (Reflekto-

metrische Interferenzspektroskopie, RIfS), aber auch die optische Detektion, die den 
Effekt der Oberflächenplasmonenresonanz (Surface Plasmon Resonanz, SPR) aus-
nutzt. Die SPR wurde bereits für die Analyse verschiedener Mykotoxine wie Aflato-
xin B1 (Daly et al., 2000) und Fumonisin B1 (Mullett et al., 1998) verwendet. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wurden biosensorische Verfah-
ren auf der Grundlage der SPR auf zwei verschiedenen Gebieten eingesetzt. Dabei 
sollte alternativ zu einen Einsatz der PCR als amplifizierendes Verfahren ein Biosen-
sor zur direkten Detektion von Fusarium DNA in Probenmaterial entwickelt werden. 
Als zweites Anwendungsgebiet dieser Technik wurde eine biosensorische Nach-
weismethode für das Mykotoxin DON in Probenmaterialien wie Getreide und Bier 
entwickelt. Über beide Arbeitsfelder berichten die folgenden Abschnitte.  
 
 
3.6.1 Untersuchungen zur biosensorischen Erfassung der DNA-Menge Tri-

chothecen bildender Fusarium-spp.  

 
Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen sollte ein Verfahren entwi-

ckelt werden, bei dem die Quantifizierung der DNA-Menge Trichothecen bildender 
Pilze in einer Probe gelingt, ohne dass eine vorherige Amplifikation von Fragmenten 
dieser DNA mit der PCR notwendig ist. Dies würde eine erhebliche Zeitersparnis ge-
genüber Verfahren mit einem Amplifikationsschritt bedeuten. In ersten orientierenden 
Versuchen wurde eine vom Hersteller mit Streptavidin vorbehandelte Chipoberfläche 
mit einem biotinylierten Oligonukleotid beschichtet. Dieses Oligonukleotid besaß eine 
zu dem bereits häufiger erwähnten Primer Tox5-2 inverse Sequenz. Über diese 
Schicht wurde eine Lösung geleitet, die Gesamt-DNA von F. graminearum DSM 
4527 enthielt. Die Probe wurde zuvor durch Kochen denaturiert und auf Eis abge-
kühlt, so dass die DNA in einzelsträngiger Form vorlag. In dieser Form kann sie an 
entsprechender Stelle mit dem immobilisierten Oligonukleotid hybridisieren, was zu 
einer Veränderung an der Chipoberfläche führen sollte. Diese kann wiederum als 
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Signal durch das hier eingesetzte BIACORE X Gerät detektiert und im Idealfall quan-
tifiziert werden. Leider zeigten die Ergebnisse dieser Versuche jedoch sehr bald, 
dass eine Direktmessung pilzlicher DNA infolge der Größe dieses Moleküls mit Hilfe 
der SPR nicht möglich sein wird. Die Molekülgröße der DNA verhindert in diesem 
Falle die Bindung vieler Moleküle, so dass bereits nach dem Hybridisieren weniger 
Moleküle die Oberfläche belegt ist und weitere Bindungen verhindert werden. Eine 
Detektion der tatsächlich vorhandenen Menge an spezifischer DNA ist damit unmög-
lich. 

Als weitere Möglichkeit wurde untersucht, ob die Quantifizierung über einen 
kompetitiven Mechanismus erfolgen kann. Dazu wurde die zu quantifizierende DNA-
Probe im Reagenzglas mit einem Oligonukleotid, welches eine gegenüber dem an 
der Chipoberfläche immobilisierten Oligonukleotid inverse Sequenz besaß, gemischt. 
Die Probe wurde durch Erhitzen auf 95 °C denaturiert, so dass beim Abkühlen das 
zugesetzte Oligonukleotid mit der Proben-DNA hybridisieren konnte. Anschließend 
wurde die Probe über die Chipoberfläche geleitet. Dies führte zu einer weiteren 
Hybridisierung zwischen dem dort gebundenen Oligonukleotid und dem in der Probe 
noch nicht gebundenen Gegenstück. In unseren Versuchen wurde das in die Probe 
eingesetzte Oligonukleotid mit Digoxigenin (DIG) markiert, damit es nach seiner Bin-
dung an die Chipoberfläche mit Anti-DIG Antikörpern beladen werden konnte. Dies 
diente dem Zweck, durch die Erhöhung  der Masseänderung an der Chipoberfläche 
eine stärkere Winkeländerung des eingestrahlten polarisierten Lichtes und damit des 
gemessenen Signals zu erhalten. Durch Anhängen weiterer Moleküle mit entspre-
chender Affinität kann dieser Effekt noch gesteigert werden, um so eine noch höhere 
Empfindlichkeit zu erreichen. 

Mit dem oben beschriebenen Versuchsaufbau wurde eine Verdünnungsreihe 
DIG-markierter Oligonukleotid-Sonden vermessen, um eine Eichgerade für die späte-
re Messung von Proben zu erstellen. In einem Konzentrationsbereich zwischen 0,05 
pmol/µl und 0,5 pmol/µl konnte eine lineare Abhängigkeit zwischen Resonanzsignal 
und der Konzentration an Oligonukleotid beobachtet werden. Bei Anwesenheit von 
wenig DNA in einer Probe detektiert man bei dem erstellten System das höchste 
Signal, in diesem Falle 0,5 pmol/µl. Dies entspricht einer Menge von 5 x 10-13 mol/µl 
und entspricht der Menge an Zielmolekülen pro Mikroliter, die in einer Messung ü-
berschritten werden muss, damit ein positives Messsignal auftritt. Bei Subtraktion 
dieses Wertes von der Loschmidtschen Zahl (6,0221367 x 1023) ergibt sich damit , 
dass eine Belastung erst messbar wird, wenn mehr als etwa 1 x 104 Zielmoleküle im 
Injektionsvolumen vorliegen. Vergleicht man diese Zahl mit den ca. 40 Zielmolekülen, 
die als Nachweisgrenze in der optimierten LightCycler PCR ermittelt wurden (siehe 
3.5.1, S. 57), so muss der Unterschied in der Empfindlichkeit beider Systeme als 
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sehr hoch bezeichnet werden. In der hier vorliegenden Form können mit dem bio-
sensorischen System selbst mittelstarke bis starke Infektionen nicht direkt detektiert 
werden. Es wurden deshalb Versuche durchgeführt, die eine weitere Steigerung der 
Sensitivität des Nachweises zum Ziel hatten. Dazu wurde auf die Sensor-gebundene 
Affinitätsschicht aus Oligonukleotidsonde und Anti-DIG Antikörper noch eine weitere 
Lage von Anti-Kaninchen Antikörpern aufgebracht. Dies erbrachte zwar eine weitere 
Steigerung der Empfindlichkeit des Systems um den Faktor 10, hatte aber gleichzei-
tig zur Folge, dass Unterschiede in der Analytkonzentration wesentlich schlechter 
aufgelöst wurden als ohne die erwähnte Modifikation. 

Abschließend muss an dieser Stelle konstatiert werden, dass das hier erprob-
te System zum Direktnachweis der DNA Trichothecen bildender Fusarium spp. eine 
zu geringe Sensitivität aufwies, um damit sinnvolle Messungen durchführen zu kön-
nen.  

 
 
3.6.2 Entwicklung und Anwendung eines Biosensors zur schnellen Messung 

von Deoxynivalenol in Probenmaterial 

 
Eine weitere Möglichkeit des Einsatzes biosensorischer Verfahren im Bereich 

der Analyse von Fusarium-Belastungen in Getreide ist der Nachweis und die Quanti-
fizierung von Mykotoxinen. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wurden 
daher Arbeiten zur Anwendung der beschriebenen Methode für die quantitative Mes-
sung des Mykotoxins DON durchgeführt. 
 
 
3.6.2.1 Aufbau eines biosensorischen Assay 

  
 Neben den oben erwähnten Oligonukleotiden sind Antikörper eine weitere Af-
finitätsmatrix, die für die Herstellung von biosensorischen Oberflächen geeignet sind. 
Das Anti-DON Antiserum, welches als Grundlage des hier erarbeiteten Verfahrens 
diente wurde im Rahmen des Basisforschungsvorhabens B11 der Mitgliedsvereini-
gung am damaligen Lehrstuhl für Technische Mikrobiologie und Technologie der 
Brauerei II der TU-München entwickelt. Dieses Antiserum wurde bereits damals sehr 
eingehend auf seine Spezifität getestet und zeigte eine besonders hohe Selektivität 
der Bindung an DON (Niessen, 1993a). Dieses Antiserum wurde in den damaligen 
Arbeiten für die Entwicklung eines ELISA-basierten Nachweises des Toxins im Brau-
prozess sowie im fertigen Bier verwendet (Niessen et al., 1993b). Im Rahmen der 
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damaligen Arbeiten wurde das Serum lyophilisiert und bei –20 °C bis zu einer weite-
ren Verwendung aufbewahrt. 

Aus diesem Serum wurden mit Standardmethoden Antikörper gereinigt, die für 
den Testaufbau Verwendung fanden. Aus reinem Deoxynivalenol wurde in einer 
mehrstufigen Synthese, die an das von Casale et al. (1988) beschriebene Verfahren 
angelehnt war, mit jeweils zwischengeschalteten Reinigungsschritten (präparative 
HPLC, Anlage aus Mitteln der Gemeinschaftsforschung finanziert, Projekt AiF 10897) 
ein biotinyliertes Derivat hergestellt (Biotinyl-hemiglutaryl-Deoxynivalenol). Mit die-
sem wurde ein mit Streptavidin vorbeschichteter  Biosensor-Chip behandelt. Durch 
die sehr stabile Bindung des Streptavidin an das biotinylierte Mykotoxin entstand da-
bei eine Chip-Oberfläche, an die der verwendete Anti-DON Antikörper in spezifischer 
Weise binden konnte. Durch Beschicken der beschriebenen Chip-Oberfläche mit ei-
ner Verdünnungsreihe des Antikörpers und Auftragen des Responssignals des 
Messgerätes gegen die Antikörperkonzentration wurde die für die Messung günstigs-
te Antikörperkonzentration ermittelt. Eine Verdünnungsreihe des gereinigten Antikör-
pers im Konzentrationsbereich zwischen 88 µg und 4 ng/Probe ergab eine sigmoida-
le Kurve (vergl. Abbildung 22), wenn das SPR-Signal gegen die Konzentration des 

Antikörpers aufgetragen wurde. Der lineare Bereich reichte von 6,0 bis 0,8 µg/µl, ä-
quivalent zu 30,0 bzw. 4,0 µg in einem Injektionsvolumen von 5 µl. Zu den folgenden 
Messungen wurden deshalb 16 µg Antikörper pro Messansatz eingesetzt, um schon 
bei geringen Konzentrationen an Deoxynivalenol eine möglichst starke Signalände-
rung zu erhalten. 

 

 
Abbildung 22: Eichkurve einer Antikörperverdünnungsreihe auf biosensorischer Oberfläche mit 

Biotinyl-hemiglutaryl-Deoxynivalenol 
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Zur Erstellung einer Eichkurve, an der später unbekannte Proben gemessen 
werden können, wurden Lösungen mit dem oben ermittelten Gehalt an Antiköper mit 
unterschiedlichen Konzentrationen an reinem DON versetzt. Eine Verdünnungsreihe 
von Deoxynivalenol-Standard in Konzentrationen zwischen 50,0 bis 0,15 µg/µl wurde 
für die Kalibrierung des Systems verwendet. Jede Probe wurde mit der gleichen 
Konzentration des Antikörpers (16 µg) bei Raumtemperatur für 1 min inkubiert, um 
das Antigen zu binden. Von dieser Mischung wurden 5 µl in die BIAcore-Einheit inji-
ziert. Jede Standardkonzentration wurde in dreifacher Ausführung analysiert. Die 
Bindung des Antikörpers an die Sensoroberfläche war umgekehrt proportional zur 
Menge des freien Toxins in der Probenlösung. Abbildung 23 zeigt das Verhältnis 

zwischen der Signalstärke und der Konzentration des freien Deoxynivalenols.  
 

 
 
Abbildung 23: Eichkurve einer Verdünnungsreihe von Deoxynivalenol mit konstanter Antikörper-

konzentration (16 µg/Ansatz), es wurde das Responssignal (RU) gegen die Konzentration an freiem 

DON (pg/µl Injektionsvolumen) aufgetragen. 

 
Der entwickelte Assay hatte einen Arbeitsbereich (untere Nachweisgrenze + 

3 x Standardabweichung) zwischen 0,13 und 10,0 ng Deoxynivalenol, äquivalent zu 
390 ppb und 30 ppm DON in natürlich kontaminiertem Probenmaterial bei 
Verwendung der unten beschriebenen Extraktionsmethode. In diesem 
Konzentrationsbereich konnte DON sicher quantifiziert werden. Das 
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Bestimmtheitsmaß wurde für diesen Bereich zu r2 = 0,992 bestimmt. Die kleinste 
nachgewiesene Konzentration lag bei 2,5 pg/µl, das entspricht einer Probenkontami-

nation von ∼7,5  ppb DON. Dies war die Detektionsgrenze des Assay.  

Um zu untersuchen, inwieweit die Dauer der Inkubation von freiem Antikörper 
und freiem DON vor der Messung mit dem Biochip Einfluss auf die gemessene Sig-
nalstärke hat, wurde eine Probe über einen Zeitraum von 5 Tagen inkubiert. Das 
Responssignal wurde nach 0,5; 5 und 15 Minuten sowie nach 5 Tagen bestimmt. 
Wie Abbildung 24 zeigt, wurden keine bedeutenden Unterschiede zwischen den 
jeweiligen Messungen gefunden. Die Inkubationszeit des Antikörpers in der Probe 
war also ohne Einfluss auf die Intensität und die Qualität des Messsignals. Das ma-
ximale Responssignal wurde bereits nach einer Inkubationszeit von 30 s erreicht. Für 
die Messung von Proben wurde im weiteren Verlauf der Arbeiten eine Inkubationszeit 
von 1 min eingehalten. 

 

 
 
Abbildung 24: Abhängigkeit der Inkubationszeit des Antikörpers mit der Probe 

 
 
Analog zu den unter 3.6.1 mit Oligonukleotid-Sonden beschriebenen Verhält-

nissen kann auch bei der Verwendung von Antikörpern als Affinitätsprinzip eine Sig-
nalverstärkung durch die Bindung weiterer Affinitätsmoleküle an die Sensoroberflä-
che erreicht werden. Im Falle von Antikörpern, die an ihr Oberflächen-gebundenes 
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Antigen gebunden sind, kann dies durch Bindung eines sekundären Anti-Kaninchen 
Antikörpers an den primären Antikörper erreicht werden. Es wurde daher nach der 
Bindung der in der Probenlösung vorhandenen freien Anti-DON Antikörper an das 
Sensor-gebundene Antigen in einem nachfolgenden Schritt ein käufliches Anti-
Kaninchen Antiserum aufgebracht und erst dann die Signalstärke des Sensors ge-
messen. Die Signalverstärkung lag mit diesem Sandwich-Assay beim 4- bis 5-fachen 
des Grundsignals. Abbildung 25 zeigt im Vergleich die Eichkurven, die ohne und mit 

Signalverstärkung durch einen sekundären Antikörper erhalten wurden.  
 

 
 
Abbildung 25; Vergleich der Eichkurven mit freiem DON bei Inkubation mit konstanter Menge an 

Anti-DON Antikörper als Primäres Signal und bei Verwendung von Anti-Kanininchen Antikörpern als 

Sekundäres Signal. 

 

 Die mit dieser Modifikation erreichte Signalverstärkung führte zu einer 
deutlichen Verschiebung des dynamischen Bereiches der Eichkurve, der deutlich 
größer wurde. Neben diesem positiven Effekt kam es aber auch zu einer 
Verschiebung des Testmittelpunktes (TMP) hin zu höheren Konzentrationen an 
Deoxynivalenol. Der TMP, der mit dem primären AK-Signal bei 720 pg/µl lag, 
verschob sich nun nach oben zu einem Wert von 9400 pg/µl. Damit verlor der Assay 
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an Sensitivität. Weitere Versuche wurden nur noch unter Verwendung des primären 
AK-Singals durchgeführt. 
 
 
3.6.2.2 Regeneration der Sensoroberfläche 
 

Für die Entwicklung eines Biosensors ist neben dem Funktionieren einer sen-
sitiven Messung auch die Regenerationsfähigkeit der Oberfläche von Ausschlag ge-
bender Bedeutung. Von ihr hängt die Anzahl der Messzyklen ab, die mit einer Sen-
soroberfläche durchgeführt werden können, sowie auch die Genauigkeit jeder ein-
zelnen Messung. Als weiterer Faktor wird die notwendige Anzahl von Eichungen so-
wie deren Intervall wesentlich durch die Regenerierbarkeit der Sensoroberfläche be-
stimmt. Es wurden daher umfangreiche Untersuchungen zum Verhalten der Oberflä-
che gegenüber verschiedenen Regenerationsmedien durchgeführt, um am Ende ein 
Verfahren zu entwickeln, mit dem diese möglichst häufig und unter weitest gehender 
Schonung regeneriert werden kann. 

Zu Beginn der Arbeiten wurde die Regenerierbarkeit der Sensoroberfläche wie 
vom Hersteller empfohlen, durch Einsatz von 50 mM NaOH bzw. 10 mM HCl gut und 
effektiv erzielt. Nach längerem Einsatz wurde jedoch eine Signalabschwächung über 
die Zeit festgestellt. Die Basislinie zeigte einen leichten Anstieg über die Zeit, was auf 
eine unvollständige Regeneration hinwies (Abbildung 26). 

 

 
Abbildung 26: Zunahme des SPR-Signals der Basislinien über eine Messdauer von ca. 5 Stunden 
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Deshalb wurde eine Optimierung des Regenerierungsschrittes der Sensorflä-
che hinsichtlich vollständiger Ablösung des gebundenen Antikörpers und hinsichtlich 
einer Schonung der immobilisierten Liganden durchgeführt. Für den Assay mit primä-
rem AK Signal wurden sehr gute Regenerationsergebnisse mit 1 % SDS-Lösung er-
zielt. Die Basislinie verlief über die gesamte Messdauer stabil, wobei die Regenerati-
on immer vollständig war. Bei SDS handelt es sich um ein anionisches Tensid, das 
sehr stark an der Oberfläche anhaftet. Deshalb musste die Fliessgeschwindigkeit auf 
200 µl/min heraufgesetzt werden, damit die SDS-Moleküle vollständig aus der Fließ-
zelle entfernt wurden. Dieser Effekt zeigt sich im Sensogramm sehr deutlich durch 
eine sehr langsame Stabilisierung der Basislinie nach der Regeneration. Für den 
Sandwich-Assay lag die Regeneration bei Verwendung der SDS-Lösung trotz sehr 

langer Regenerationsdauer nur noch bei ∼55 %. Erst nach einem Impuls von 10 µl 
HCl-Lösung (10 mM) wurde hier eine vollständige Regeneration der Sensoroberflä-
che erreicht. 

Aufgrund der unbefriedigenden Ergebnisse der oben dargestellten Versuche 
wurde nach weiteren Regenerationslösungen gesucht; organische Lösungsmittel wie 
Acetonitril, Formamid oder Ameisensäure zeigten keinerlei regenerierende Effekte. 
Mit einer 6 M Guanidinchlorid-Lösung in 10 mM Glycin (pH 2,6) konnte eine vollstän-
dige Regeneration erreicht werden. Von dieser Lösung war ein Impuls von 2-4 µl 
notwendig um die Oberfläche wieder vollständig zu regenerieren. Damit wurde ein 
sehr schneller und effektiver Regenerationsschritt etabliert. Die Regenerationsdauer 
lag bei einem Fluss von 10 µl/min bei ca. 30 s. Die weiteren Versuche wurden mit 
dieser Regeneration durchgeführt. Damit ergab sich für den Sandwich Assay eine 

effektive Messdauer von ∼4 min pro Probe, wobei nach Abschluss eines Messzyklus 
die Basislinie wieder sicher erreicht wurde (Abbildung 27). 
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Abbildung 27: Messablauf für das Sandwich-Assay. Die effektive Messdauer lag bei ∼4 min pro 

Probe. 

 
Aus dem bisher erarbeiteten Verfahren ergibt sich der im Folgenden darge-

stellte Messablauf für die biosensorische Messung von DON mit dem BIAcore Sys-
tem: 

 
Es wurden SA-Sensorchips, die auf der Goldoberfläche eine mit Streptavidin 

vorbeschichtete carboxymethylierte Dextranmatrix (Hydrogel) besitzen, verwendet. 
Das über Thiolgruppen an das Gold gekoppelte Hydrogel besteht aus linearen, 
hydrophilen Dextranmolekülen, die eine Schichtdicke von ca. 100 nm aufweisen. 
Die Software BIAcore-Control ermöglichte eine gezielte Steuerung der Temperatur 
der Fließzelle und der Fließrate. Alle Messungen wurden bei einer Temperatur von 
25 °C und mit HEPES-Puffer bei einer Fließgeschwindigkeit von 10 µl/min durchge-
führt. 

Nach dem Einbau des Sensorchips in das BIAcore X System wurde das 
Fließsystem für 3 min bei hoher Fließrate mit entgastem Puffer gespült (Working tool: 
Prime). Danach wurden 10 µl des Deoxynivalenol-Biotin Konjugates für 10 min mit 
einer Fließgeschwindigkeit von 1µl/min über die Sensoroberfläche gegeben, wobei 
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der Biotin-Rest am DON dieses durch Bindung an den Streptavidin beschichten Sen-
sorchip immobilisierte.  
Der anschließende Messzyklus erfolgte nach folgendem Schema: 

- Spülen der Oberfläche für 2 min zum Erhalt einer Grundlinie. 
- Spülen der Oberfläche und des Schlauchsystems zur Entfernung unspezi-

fisch gebundenen biotinylierten Antigens für 10 min. 
- Injektion der Proben- bzw. Standardlösung zur Bindung (Injektionsvolumen 
   von 5 µl).  
- Spülen der Oberfläche mit Elutionspuffer für 30 s um unspezifisch gebunde-

ne Antikörper zu entfernen.  
- Injektion von 10 µl Anti-rabbit-Antikörper als sekundärer Antikörper  

(0,1 mg /ml). 
- Regenerierung der Sensoroberfläche durch Spülung mit 4 µl 6 M Guanidin- 
   hydrochlorid in 10 mM Glycin (pH 2,6). 
- Spülen der Oberfläche und des Schlauchsystems mit Elutionspuffer für 1 min 

um den Sensorchip für eine erneute Probenaufnahme bereitzustellen.  
 
 
3.6.2.3 Reproduzierbarkeit der DON Messung 

 
In einem weiteren Versuch wurde die Reproduzierbarkeit der Messung von 

DON in Pufferlösungen mit dem bisher optimierten biosensorischen System  über-
prüft. In Tabelle 9 sind die Messergebnisse für drei unterschiedliche Standardkon-

zentrationen von DON in deion. H2O angegeben. Dabei wurden die Mehrfachbe-
stimmungen unmittelbar nacheinander durchgeführt.  
 

Tabelle 9: Sechsfachbestimmung von drei verschiedenen Standardkonzentrationen 

unmittelbar hintereinander mit dem BIAcore Deoxynivalenol Assay ge-
messen.  

DON Konzentration (ng/µl) Mittelwert ± s (RU) VK (%) 

5,0 1994,3 ± 42,7 2,1 
2,5 2536,2 ± 23,6 0,9 
0,6 3167,0 ± 33,9 1,1 

 
Einen ähnlich angelegten Versuch zeigt Tabelle 10, wobei jedoch drei 

Messungen jeweils unmittelbar hintereinander durchgeführt wurden, weitere drei 
erfolgten am darauf folgenden Tag.  
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Tabelle 10: Sechsfachbestimmung von drei verschiedenen Standardkonzentratio-
nen an zwei verschiedenen Tagen mit dem BIAcore Deoxynivalenol 
Assay gemessen. Die Standardabweichungen wurden angegeben. 

DON Konzentration 
(ng/µl) 

Mittelwert ± s (RU) VK (%) 

5,0 1940,0 ± 76,8 4,0 
2,5 2532,5 ± 5,3 0,2 
0,6 3204,3 ± 52,7 1,6 

 

Bei allen Versuchen zur Reproduzierbarkeit war die Standardabweichung zwi-
schen den Einzelwerten bei den höheren Toxinkonzentrationen erhöht. Daraus kann 
geschlossen werden, dass je weniger freier Antikörper in der Probe enthalten ist und 
somit an das immobilisierte Antigen binden kann, die Messung um so ungenauer 
wird.  

 
 
3.6.3.4 Aufbau eines Extraktionsverfahrens für DON aus Getreide 
 

 Ein weiteres Ziel der vorliegenden Arbeiten war die Optimierung der Proben-
vorbereitung in Hinblick auf Zeiteffizienz, Reproduzierbarkeit, Wiederfindungsrate 
und Einfachheit der Isolierungsmethode, um so ein möglichst praxisgerechtes Ver-
fahren für die Messung von DON in Getreideproben zur Verfügung zu haben. 

Es wurde zunächst ein Standard-Extraktionsverfahren erarbeitet, bei dem 2 g 
gemahlene Getreideprobe mit 6 ml Methanol:Wasser (1:9) versetzt und für 30 min 
auf einem Überkopfschüttler extrahiert wurden. Zur Klärung des Überstandes wurde 
dieser für 2 min bei 15.000 x g zentrifugiert. Die so erhaltenen Extrakte wurden direkt 
in die Analyse eingesetzt. Für die Validierung dieser Extraktionsmethode für 
Deoxynivalenol aus Getreide wurden 10 unabhängige Isolierungen von derselben 
natürlich kontaminierten Getreideprobe durchgeführt. Der Variations-koeffizient für 
das ermittelte Responssignal lag bei 2,34 %.  

Bei Versuchen, in denen die oben genannte Probe für unterschiedlich lange 
Zeit mit dem Extraktionsmittel geschüttelt wurde konnte gezeigt werden, dass mit der 
angewandten Methode bereits bei einer Extraktionsdauer von 5 min die selbe Menge 
an Deoxynivalenol aus dem Getreide isoliert wurde wie bei einer Extraktionsdauer 
von 30 min (Abbildung 28). 
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Abbildung 28: SPR-Signale nach primärer bzw. sekundärer Antikörperanbindung für verschiedene 

Extraktionszeiten. Es wurde DON aus einem natürlich belasteten Weizen extrahiert. 

  
In weiteren Arbeiten wurde die erarbeitete Extraktionsmethode weiter opti-

miert. Diese Optimierung des Verfahrens wurde notwendig, nachdem sich zeigte, 
dass die Wiederfindungsrate mit dem bisher eingesetzten Verfahren relativ schlecht 
war und damit die Untersuchung gering belasteter Proben erschwerte. Aus Erfahrun-
gen mit immunochemischen Nachweisverfahren ist bekannt, dass insbesondere Po-
lyphenole derartige Analysen empfindlich stören können. Dem oben beschriebenen 
Standard-Extraktionsmittel wurden deshalb  6 % Polyvinylpyrrolidon zugesetzt um 
Störsubstanzen zu entfernen. Mit phenolischen Verbindungen bildet PVP unlösliche 
Komplexe, wodurch es sich hervorragend für die Filtration eignet. Es wird deshalb 
auch bei der Klärung von Bier, Wein und Fruchtsaft eingesetzt um unerwünschte 
Anthocyanogene, Catechine und Flavone zu entfernen. Auch bei der Extraktion von 
DNA aus Getreide und Malz erbrachte der Zusatz von PVP deutliche Verbesserun-
gen bei der Amplifizierbarkeit in der PCR (siehe 3.1.1, S. 24).  

Proben von gemahlenem Weizen, dem 30 min vor der Extraktion DON in einer 
Menge von jeweils 0, 50, 100, 500 und 1000 µg/kg zugesetzt worden war, wurden 30 
min lang extrahiert, obwohl gezeigt werden konnte, dass auch mit kürzeren Extrakti-
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onszeiten eine gleiche Effizienz der Isolierung von DON erreicht werden kann (siehe 
Abbildung 28). Zusätzlich wurden für die Reinigung MycoSep Säulen der Firma RO-
MER Labs Inc. eingesetzt. Dabei handelt es sich um Festphasensäulen für die 
schnelle und effektive Aufreinigung von Extraktionslösungen in der Mykotoxin-
Analytik. Diese Säulen werden auch in der HPLC-Analytik vielfach zur Extraktreini-
gung verwendet. Sie werden für die unterschiedlichsten Mykotoxine angeboten, so 
auch für Deoxynivalenol. Nach Überführen des filtrierten Extrakts in ein Kultur-
Röhrchen wurde der Extrakt mittels Durchdrücken der MycoSep Säule durch die Lö-
sung von Matrixbestandteilen befreit. Der gereinigte Extrakt befand sich nach diesem 
Schritt im oberen Teil der MycoSep Säule und konnte direkt in die Messung einge-
setzt werden. Tabelle 11 zeigt die Wiederfindungsraten von zugesetztem DON in 

einer unbelasteten Getreideprobe.  
 

Tabelle 11: Wiederfindungsraten von Deoxynivalenol bei künstlich kontaminierten 

Getreideproben 

Nr. Behandlung Konzentration  Signal (RU)  Wiederfindungsrate (%)  

  (µg/kg) primär sekundär primär sekundär 

1 Standard 0 10493 40347   

1 MykoSep  11483 39197   

1 6% PVP  9268 34679   

2 Standard 50 10243 38421   

2 MykoSep  10868 36622 106 95 

2 6% PVP  8830 33064 86 86 

3 Standard 100 10452 35372   

3 MykoSep  9040 35998 86 102 

3 6% PVP  8018 30077 77 85 

4 Standard 500 8121 31279   

4 MykoSep  9538 31066 117 99 

4 6% PVP  7288 27732 90 89 

5 Standard 1000 6380 25933   

5 MykoSep  9559 32332 --- --- 

5 6% PVP  6494 23821 102 92 
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Bei den Proben, die mit 6 % PVP-haltigem Extraktionspuffer behandelt wur-
den, lag die durchschnittliche Wiederfindungsrate für DON bei 83,5 % bzw. 86,5 % 
für das primäre Antikörper-Signal bzw. für das sekundäre Antikörpersignal. Bei den 
Proben, bei denen der Rohextrakt zusätzlich über MykoSep Säulen gereinigt wurde, 
lag die durchschnittliche Wiederfindungsrate für das primäre Antikörpersignal bei 
104 % und für das sekundäre bei 98,3 %. Dieses Ergebnis zeigte, dass ein Einsatz 
der MycoSep Säulen lohnend ist, obwohl durch diesen zusätzlichen Schritt die Ex-
traktionsdauer verlängert wird und auch die Kosten für die Extraktion deutlich stei-
gen. Aus früheren Arbeiten der Forschungsstelle ist allerdings bekannt, dass die 
Säulen im Normalfall 2 x durch Spülen und anschließendes Trocknen regeneriert 
werden können, ohne dass falsch positive Messsignale zu befürchten sind.  

Im Verlaufe der Untersuchungen wurde das oben dargestellte Verfahren auch 
an natürlich infiziertem Getreide erprobt. Es zeigte sich dabei, dass in natürlich kon-
taminierten Proben offenbar Substanzen mitisoliert wurden, welche die Bindung des 
sekundären Antikörpers inhibieren, auch wenn die Rohextrakte über MycoSep Säu-
len gereinigt wurden. Dieser inhibierende Effekt verstärkte sich noch, wenn der zwei-
te Antikörper unmittelbar nach dem ersten injiziert wurde. Wurde das System, ein-
schließlich der Porbenaufgabe-Schleife, vor der sekundären Antikörperbindung durch 
einen Waschschritt gereinigt, konnte der beobachtete Effekt verringert werden. Er 
konnte allerdings nie ganz ausgeschaltet werden, wobei stets ein Signalverlust von 
mindestens 10 % gegenüber unbelasteten Proben mit entsprechend zugesetzten 
DON Mengen festzustellen war. Dieses Phänomen trat in allen Konzentrationsberei-
chen auf. Aus der Tatsache, dass der beobachtete Signalverlust nur bei der Bindung 
des sekundären Antikörpers auftritt lässt sich ableiten, dass für diesen Effekt Inhibito-
ren verantwortlich sind, die nur in natürlich kontaminierten Proben auftreten, d.h. die 
wahrscheinlich durch die Pilze selber gebildet werden. 
 
 
3.6.2.5 Sensorstabilität 

 
Wesentlich für die praktische Einsetzbarkeit von Biosensoren und dem mit ih-

nen erzielten Kosten-Nutzen Verhältnis ist ihre Lebensdauer. Lässt man bei derarti-
gen Betrachtungen einmal die reine Lagerhaltbarkeit sowie ihre Mikrobiologische 
Stabilität außer Betracht, ist hier vor allem die Anzahl möglicher Mess- und Regene-
rationszyklen von ausschlaggebender Bedeutung. Untersuchungen zur Veräderung 
der Bindekapazität der Chipoberfläche für den Anti-DON Antikörper über einen län-
geren Zeitraum im Rahmen der vorliegenden Arbeit zeigten, das hier mit einem Ver-
lust in Höhe von ca. 0,5 % pro Regenerationszyklus gerechnet werden muss. Dieser 
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Verlust an absoluter Signalstärke war nicht reversible, d.h. er konnte durch eine 
Nach-Immobilisierung des Liganden nicht wieder ausgeglichen werden. Diese Beo-
bachtung spricht dafür, dass nicht nur biotinylierter Ligand abgelöst wird, sondern 
dass die Bindekapazität des Streptavidins zerstört wird. Dem Regenerationsschritt 
kommt damit ein essentieller Einfluss auf die Lebensdauer der Sensoroberfläche zu. 

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass mit dem hier angewendeten Re-
generationsverfahren ein Optimum zwischen Schonung der Oberfläche und Effizienz 
der Regeneration gefunden wurde. 

Ausgehend von der oben genannten Zahl von ca. 0,5 % Intensitätsverlust pro 
Regenerationszyklus lässt sich eine Haltbarkeit von 200 Messzyklen berechnen. 
Diese Zahl muss jedoch sicher um 50 Zyklen nach unten korrigiert werden, da an 
einem bestimmten Punkt die durch das spezifische Bindungsereignis verursachte 
Signaländerung nicht mehr vom unspezifischen Rauschen des Signals zu unter-
scheiden ist. Zieht man hierzu noch in Betracht, dass sich die Messgenauigkeit aus 
den verschiedensten anderen Gründen akkumuliert verschlechtert, so kann man rea-
listisch von 100 Messzyklen ausgehen, die mit einer Sensoroberfläche sicher durch-
geführt werden können.  

  
 
3.6.2.6 Untersuchung von Probenmaterial mit dem DON Biosensor 

 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden 65 Getreideproben mit dem oben 

beschriebenen Sensorsystem untersucht. Für 15 Proben lagen die mit GC/MS be-
stimmten Daten für die DON-Konzentrationen in den Getreideproben vor (BASF, 
Limburgerhof) bzw. für weitere 50 die mit HPLC bestimmten DON-Konzentrationen 
(IFA Tulln). Alle Proben wurden gemahlen und mit dem oben beschriebenen Verfah-
ren extrahiert und über MycoSep Säulen gereinigt. Die mit dem Biosensor bestimm-
ten Deoxynivalenol-Konzentrationen wurden gegen die mit der jeweiligen Methode 
bestimmten Konzentrationen, GC/MS (Abbildung 29) bzw. HPLC (Abbildung 30) 

aufgetragen.  
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Abbildung 29: Vergleich der Biosensor Werte mit GC/MS Daten 
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Abbildung 30: Vergleich der Biosensor Werte mit HPLC Daten. 

 
Bei den durchgeführten Untersuchungen stand der Vergleich der Ergebnisse 

mit Standardmethoden der Mykotoxinanalytik im Vordergrund. Daher wurden die Er-
gebnisse jeweils mit den vorliegenden Daten zum DON Gehalt der untersuchten 
Proben, der mit HPLC bzw. mit GC/MS gemessen wurde statistisch korreliert. Für 
beide Methodenvergleiche wurde eine Intervallschätzung durchgeführt. Die Vertrau-
enswahrscheinlichkeit wurde auf P = 95 % festgelegt. Die Konfidenzintervalle und die 
Irrtumswahrscheinlichkeiten sind in den jeweiligen Abbildungen dargestellt. 
 Die Korrelationskoeffizienten, der linearen Regression von Biosensorwerten 
und mit den jeweiligen Referenzmethoden erhaltenen Daten lagen für beide Refe-
renzmethoden bei Werten >0,9. In beiden Fällen konnte der Zusammenhang zwi-
schen den Parametern auf hohem Signifikanzniveau statistisch abgesichert werden.
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4. Schlussbetrachtung 
 

4.1. Extraktionsverfahren für Fusarium-DNA aus Getreide und Malz 

 
Für die Entwicklung, Optimierung und Anwendung einer PCR-Methode ist die 

Qualität der eingesetzten DNA von großer Bedeutung. Aus der großen Anzahl der 
möglichen DNA-Extraktionsmethoden musste für die in der Brauindustrie im Vorder-
grund stehende Anwendung, nämlich der Untersuchung von Getreide und Malz, die 
geeignete ausgesucht und optimiert werden. Der erste entscheidende Schritt war 
dabei der Zellaufschluss. Dieser kann durch Mörsern in flüssigem Stickstoff, Mahlen 
mit Glasperlen, abwechselndem Einfrieren-Auftauen oder mit Ultraschall durchge-
führt werden (Haughland et al. 1999; van Burik et al. 1998). Für die Extraktion von 
Fusarium-DNA aus Getreide und Malz wurde hier eine Methode entwickelt, die für 
den Zellaufschluss bzw. das Lösen der DNA aus dem Getreide eine Ultraschallsonde 
verwendet. Die Ultraschallmethode ist einfach anzuwenden, schnell und liefert effi-
ziente Resultate (Heller et al. 1992). Die Verwendung von Ultraschall zum Aufschluss 
von Bakteriensporen wurde von Belgrader et al. (1999) untersucht. Die Durchführung 
der Methode benötigte laut dieser Literaturstelle nur 30 Sekunden und die Qualität 
der DNA war für eine PCR ausreichend hoch.  

Auch in der vorliegenden Arbeit bewährte sich die Verwendung der Ultra-
schallmethode. Vor allem die Möglichkeit zur schnellen Durchführung und der einfa-
chen Anwendbarkeit standen im Vordergrund. Der Aufschluss konnte innerhalb einer 
Minute durchgeführt werden, was einer Anwendung in der Routineanalytik sehr ent-
gegen kommt.  

Nach der Ultraschallbehandlung muss die DNA aus dem Lysat extrahiert wer-
den. Eine Möglichkeit ist die Extraktion mit Phenol-Chloroform, die zur Trennung von 
Proteinen und Nukleinsäuren führt. Die Nukleinsäuren in der wässrigen Phase kön-
nen anschließend mit Alkohol gefällt werden (Raeder und Broda 1985). Diese Art der 
Extraktion ist jedoch zeitaufwändig und die verwendeten Chemikalien sind toxisch 
(Löffler et al. 1997). Als Alternative hierzu können kommerziell erhältliche DNA-
Extraktionskits verwendet werden. Diese beruhen auf der Bindungsaffinität der DNA 
an Festphasen, die Hydroxylgruppen besitzen, wie z.B. Silikagel oder Celite. Der 
Vorteil dieser Kit-Systeme ist die sehr einfache, handliche und schnelle Durchführung 
der Extraktion mit der Möglichkeit zu weitgehender Standardisierung. Bei dem in die-
ser Arbeit eingesetzten Kit der Firma Roche diagnostics (Mannheim) wird die DNA 
an ein Glasfaser-Vlies gebunden. Danach werden durch verschiedene Wasch-
Schritte mit speziellen Puffern Verunreinigungen bzw. Störsubstanzen entfernt. Die 
zum Schluss eluierte DNA ist von hoher Reinheit und Qualität und kann problemlos 
in eine PCR eingesetzt werden.  
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Viele Matrizes, aus denen DNA extrahiert wird, enthalten Substanzen, die in-
hibierend auf die DNA-Extraktion oder Folgereaktionen wirken können. Eine Hem-
mung kann an verschiedenen Stellen stattfinden. Die Zell-Lyse, die zur DNA-
Extraktion nötig ist, kann gestört werden oder die DNA kann abgebaut oder für weite-
re Untersuchungen blockiert werden. Darüber hinaus kann die Amplifikation der DNA 
bei einer PCR nach der Extraktion gehemmt sein. In den verschiedenen Untersu-
chungsmaterialien können unterschiedlichste inhibitorisch wirksame Komponenten 
enthalten sein. In Lebensmitteln sind häufig organische und phenolische Substanzen 
zu finden. In Umweltproben kommen neben phenolischen Substanzen Huminsäuren 
und Schwermetalle vor (Wilson 1997). Aus Pflanzen können Polysaccharide, Po-
lyphenole und andere Sekundärmetabolite bei einer Extraktion isoliert werden, die 
molekularbiologische Untersuchungen stören könnten (Koonjul et al. 1999). Da die-
ses Problem auch bei Getreide- und Malzproben auftreten kann, wurde nach Stoffen 
gesucht, die diese Störsubstanzen binden können.  

Aus dem Wissen, dass Polyphenole durch Polyvinylpyrrolidon (PVP) gebun-
den werden können (John 1992, Su und Gibor 1988), wurde von verschiedenen Au-
toren der Einsatz von PVP untersucht. Zum einen wurde PVP direkt in PCR-
Ansätzen eingesetzt (Koonjul et al. 1999), zum anderen wurde PVP als Extraktions-
pufferzusatz verwendet (Bourrain et al. 1999). Beide Möglichkeiten führten zu positi-
ven Ergebnissen und kehrten die inhibierende Wirkung der Polyphenole um. 

Da eine PCR-Reaktion sehr empfindlich ist und jede zusätzliche Störung ver-
mieden werden sollte, wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeiten PVP nicht in der 
PCR sondern als Zusatz zur Extraktion verwendet. Eine Zugabe von 6 % PVP in den 
Lysepuffer vor der Ultraschallbehandlung führte zu einer Verbesserung der Extrakti-
onseffizienz und der DNA-Qualität. Die bei der Extraktion herausgelösten Polypheno-
le müssen wahrscheinlich möglichst schnell gebunden werden, damit sie nicht selbst 
an die DNA binden und diese blockieren. Aus diesem Grund ist der Einsatz von PVP 
direkt im Lysepuffer sinnvoll.  

Die Untersuchungen ergaben, dass vor allem bei Malzproben die Verwendung 
von PVP unabdingbar ist, um sinnvolle Ergebnisse zu erhalten. In einem Protokoll 
ohne PVP wurde aus Malzproben qualitativ schlechte oder zuwenig DNA extrahiert, 
so dass kein Signal in der PCR erhalten wurde. Nur bei einem Einsatz von PVP 
konnten klare und reproduzierbare Resultate erzielt werden. Der Grund hierfür könn-
te darin liegen, dass Malze im Gegensatz zum reinen Getreide durch den Mälzungs-
prozess ein verändertes Substanzspektrum haben und eine größere Menge an Inhi-
bitoren besitzen bzw. freisetzen. Eventuell werden Polyphenole bei der Mälzung ge-
bildet oder aus vorher unlöslichen Formen freigesetzt. 

Um eine vollständige Aussage über die Kontamination von Getreide mit Fusa-
rium-Arten treffen zu können, müssen reproduzierbare Methoden verwendet werden. 
Zunächst muss dafür gesorgt werden, dass der komplette Befall der Probe unter-
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sucht werden kann. Aus diesem Grund wurden die Proben vor der DNA-Extraktion 
gemahlen und somit eine gleichmäßige Verteilung und Vermischung erreicht. Die 
Reproduzierbarkeit der DNA-Extraktionsmethode wurde zunächst nur qualitativ da-
durch untersucht, dass mehrere Aliquots von Getreideproben unabhängig voneinan-
der extrahiert wurden. Der Vergleich der PCR-Produkte erfolgte im Agarosegel. Die-
se Versuche zeigten eine gute Übereinstimmung der jeweiligen Ergebnisse. Die Sig-
nale waren bei unterschiedlichen Extraktionen einer Probe visuell identisch.  

Um die Reproduzierbarkeit quantitativ zu überprüfen, wurden beispielhaft aus 
zwei Weizenproben jeweils verschiedene Extraktionen durchgeführt und mit der hier 
entwickelten LightCycler PCR vermessen. Das Ergebnis zeigte eine Standardabwei-
chung von 14 % bzw. 18 % zwischen den einzelnen Extraktionen. Betrachtet man die 
Tatsache, dass bei der Methode mehrere Fehlerquellen auftreten können, da eine 
größere Anzahl von Arbeitsschritten durchzuführen sind, ist dieses Ergebnis sehr gut 
und kann für die Untersuchung von Getreide akzeptiert werden. Dies gilt insbesonde-
re dann, wenn PCR als Screening-Methode eingesetzt wird. 

Das optimierte DNA-Extraktionsverfahren für Fusarium-Arten aus Getreide 
und Malz eignet sich sehr gut für eine schnelle, einfach durchzuführende und 
verlässliche Analyse des Befallsstatus. In maximal fünf Minuten kann die DNA einer 
Probe extrahiert werden. Dies ist für ein schnelles Screening von Getreide oder Malz 
in der industriellen Anwendung von großem Vorteil. Darüber hinaus ist die Verwen-
dung des kommerziell erhältlichen Extraktionskits selbst für unerfahrene Anwender 
sehr einfach und gesundheitsschädliche Reagenzien wie Phenol und Chloroform 
werden vermieden.  

Die beschriebene Extraktionsmethode wurde im Verlaufe der Arbeiten an rund 
900 Getreideproben angewandt und führte zu gut auswertbaren Ergebnissen. Das 
Probenspektrum umfasste unterschiedlichste Bereiche. Es wurden sowohl natürlich 
als auch künstlich kontaminierte Proben unterschiedlichster Herkunft mit Erfolg un-
tersucht. Auch Malzproben, die ein sehr schwieriges Material darstellen, konnten mit 
dieser Methode untersucht werden.  
 Der Einsatz der Methode ist nicht beschränkt auf die Untersuchung von Fusa-
rium-Kontaminationen in Getreide. Ihre Anwendbarkeit wurde auch bei der Detektion 
von Alternaria alternata in Tomatenprodukten oder Zygosaccharomyces rouxii in Ho-
nig and Marzipan durch die Forschungsstelle demonstriert (unveröffentlichte Daten).  
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4.2 Schnelle Verfahren zur DNA-gestützten Detektion und Quantifizierung 
von Fusarium-Arten 

 
4.2.1 Triplex PCR 

 
Für die Bestimmung von Fusarium-Arten auf DNA-Ebene stehen inzwischen 

zahlreiche PCR-Protokolle zur Verfügung. Für die in Europa auf Getreide am 
häufigsten vorkommenden Arten F. graminearum und F. culmorum wurden ge-
eignete Primer-Paare zum Einsatz in der PCR gefunden (Schilling et al. 1996, Nies-
sen und Vogel 1997). Niessen und Vogel (1998) entwickelten ein PCR-Protokoll zur 
Detektion der gesamten Gruppe der Trichothecen-Bildner, das auf einer Sequenz 
des tri5-Gens beruht. Mit Hilfe dieser PCR-Methoden kann der Nachweis einer 
Kontamination von Getreide schneller als mit mikrobiologischen Methoden 
durchgeführt werden. Innerhalb drei bis vier Stunden liegt das Resultat vor, wenn 
konventionelle PCR-Methoden eingesetzt werden.  

Zur optimalen Nutzung dieser Zeit, wurde eine Triplex-PCR entwickelt, die den 
Nachweis von F. culmorum, F. graminearum und der Gruppe der Trichothecen-
Bildner in einen Ansatz vereinigt. Multiplex-PCR ist inzwischen als eine geeignete 
Methode zur simultanen Detektion von mehreren Zielsequenzen etabliert. Die An-
wendung umfasst unter anderem die Detektion von Pathogenen,  forensische Unter-
suchungen und die Diagnose von genetisch bedingten Krankheiten (Edwards und 
Gibbs 1994; Tang und Persing 1997). Dabei konnten bis zu 13 verschiedene Primer-
Paare in einer PCR eingesetzt werden. In Kombination mit Real-Time PCR handelt 
es sich hier um ein sehr schnelles Verfahren zur gleichzeitigen Detektion von ver-
schiedenen Zielsequenzen (Wittwer et al. 2001).  

Neben dem Vorteil, mehrere Ergebnisse gleichzeitig zu erhalten, anstatt meh-
rere Einzeluntersuchungen durchführen zu müssen, gibt es weitere positive Effekte. 
Der Verbrauch an Reagenzien und der Arbeitsaufwand werden minimiert. Darüber 
hinaus dienen die verschiedenen Amplifikate als interne Kontrolle für die jeweils an-
deren. Falsch negative Resultate können daher eher aufgedeckt werden, da eine 
Amplifikation nur eines Fragmentes beweist, dass die Reaktion nicht insgesamt feh-
lerhaft war.  

Zur Entwicklung einer Multiplex-PCR bedarf es neben der Auswahl der geeig-
neten Primer einiger Optimierungsschritte. Die verwendeten Primer-Paare GaoA (F. 
graminearum), Opt 18 (F. culmorum) und Tox5 (Trichothecen-Bildner) eigneten sich 
aufgrund ihrer unterschiedlichen Fragmentlängen von 898 bp (GaoA), 658 bp (Tox5) 
und 450 bp (Opt 18) sehr gut zur simultanen Amplifikation mit Detektion im Agarose-
gel. Die Optimierung umfasste vor allem das Testen der optimalen Annealing-
Temperatur, die Zusammesetzung des Reaktionsmixes und das Angleichen der Pri-
mer-Konzentrationen, da diese mit unterschiedlicher Affinität an die DNA banden. 
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Das Ziel, alle drei Fragmente mit der gleichen Sensitivität und Spezifität amplifizieren 
zu können, konnte somit erreicht werden.  

Um die Eignung der Methode praxisnah zu demonstrieren, erfolgte die Unter-
suchung von kontaminiertem Getreide. Für die 100 untersuchten Weizenproben wa-
ren Daten über den Befall mit Fusarium-Arten vorhanden. Die Übereinstimmung zwi-
schen PCR-Signal und Kontamination war sehr hoch, wenn die Kontamination über 3 
% der befallenen Körner lag. Vor allem der gruppenspezifische Nachweis zeigte 
höchste Konformität. Die Ergebnisse sprechen für einen Einsatz der Triplex-PCR in 
einem Screening von Getreide auf Fusarium-Arten. Auch die Sensitivität der Metho-
de ist für die Untersuchung von Getreideproben ausreichend hoch. Kontaminationen 
von mehr als 3 % befallener Körner in einer Probe konnten detektiert werden. Damit 
werden relevant belastete Proben sicher erkannt, da die Wahrscheinlichkeit einer 
Gefährdung z.B. durch Mykotoxin-Bildung unterhalb dieser Marke eher gering ist. Für 
Brauereien wurde eine Kontamination von über 5 % in einer Probe mit F. graminea-
rum bzw. F. culmorum als Grenzwert für die Auslösung von Gushing diskutiert (Nies-
sen et al. 1991). Auch solche Belastungen werden nach den vorliegenden Daten mit 
der Methode sicher erfasst. 

Wie die durchgeführten Vergleichsuntersuchungen jedoch zeigten, ergaben 
sich zwischen dem Auftreten von Gushing in Probenmaterial und dem mit der PCR 
erzielten Ergebnis keinerlei signifikante Zusammenhänge.  
 

4.2.2. RapidCycler-PCR 

 
Die Verwendung von PCR-Methoden zur Detektion von Fusarium-Arten in Ge-

treide führt zu wesentlich schnelleren Resultaten als eine mikrobiologische Analyse. 
Eine herkömmliche PCR in einem handelsüblichen Thermocycler dauert etwa zwei 
Stunden. Für das Screening von Getreideproben auf Kontaminationen werden je-
doch durch die Brauereien noch deutlich kürzere Analysezeiten gewünscht.  

Eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, ist der Einsatz von PCR-Cyclern, 
die im Unterschied zu Thermocyclern mit Metallblöcken ein anderes Heizprinzip be-
sitzen. Beispiele für solche Cycler sind der RapidCycler und der daraus weiterentwi-
ckelte LightCyclerTM. Der Wärmeübertrag erfolgt dabei über die Luft, die eine geringe 
Wärmekapazität besitzt (Wittwer et al. 1989, 1990). Dadurch kann innerhalb weniger 
Sekunden die gewünschte Temperatur im Reaktionsgefäß erreicht werden. Die Ab-
kühlung erfolgt durch Ansaugen der Raumluft. Die PCR-Reaktion wird in Glaskapilla-
ren durchgeführt, die einen optimales Oberflächen-Volumen-Verhältnis haben, wo-
durch der Reaktionsmix sehr schnell die gewünschte Temperatur erreicht. Darüber 
hinaus wird ein Volumenverlust durch Verdunstung ausgeschlossen, da die Kapilla-
ren hermetisch abgeschlossen sind. Die Reaktionsschritte einer PCR wie z.B. das 
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Annealing der Primer verlaufen in wenigen Sekunden (Wittwer et al. 1990). Aus die-
sem Grund muss die Temperatur nur kurz konstant gehalten werden. Der schnelle 
Übergang zwischen den Temperaturstufen kann mit dem Einsatz eines RapidCyclers 
oder eines ähnlichen Gerätes optimiert werden. Die Durchführung der PCR dauert 
nur noch 20 – 30 Minuten. Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist, dass die Reaktio-
nen auch spezifischer werden, da in der kurzen Zeit weniger falsche Primer-
Bindungen auftreten können.  

Ein RapidCycler-PCR Protokoll wurde separat für die Detektion von F. grami-
nearum und für die Gruppe der Trichothecen-Bildner entwickelt. Die PCR konnte in 
30 Minuten durchgeführt werden. Die Sensitivität der PCR lag mit 2*10-5 µg DNA pro 
Ansatz im gleichen Bereich wie Einzel-PCR Reaktionen bzw. die Triplex-PCR 
(9 x 10-5) in einem herkömmlichen Thermocycler. Ein Einsatz dieser Methode zur 
Analyse des Befalls mit Fusarium-Arten ist möglich und bietet den Vorteil einer zeit-
sparenden Durchführung.  
 

4.2.3. Strand Displacement Amplification (SDA) 

 
Eine zur PCR alternative DNA-Amplifikationsmethode stellt das Strand Displa-

cement dar (Walker et al. 1992; Walker 1993; Nadeau et al. 1999). Diese Technik 
bietet die Möglichkeit, die Amplifikation bei konstanter Temperatur durchzuführen, 
wodurch der technische Aufwand minimiert wird, da nur ein Wasserbad benötigt wird. 
Die Methode beruht auf der Fähigkeit eines Restriktionsenzyms, den unmodifizierten 
Strang einer mit Schwefel markierten Erkennungssequenz zu schneiden und die Fä-
higkeit einer DNA Polymerase, die Replikation an der Schnittstelle zu beginnen und 
einen der beiden DNA-Stränge zu verdrängen. Die Amplifikation erfolgt durch eine 
Kopplung zwischen Reaktionen, bei denen die Stränge zunächst verdrängt werden 
und dann als Ziel für weitere Amplifikationsschritte dienen. Die Methode wird in der 
Literatur zur Detektion von verschiedensten Organismen beschrieben. Der Nachweis 
von Mycobacterium tuberculosis (Walker et al. 1992, Walker 1993), Chlamydia tra-
chomatis (Spears et al.1997, Little et al. 1999), Neisseria gonorrhoeae (Little et al. 
1999) und von HIV-Viren (Nycz et al. 1998) konnte mit dieser Methode erfolgreich 
durchgeführt werden.  

Für die Untersuchung der Anwendbarkeit von SDA zur Detektion von Fusari-
um-Arten wurden passende Primer konstruiert, die einen Sequenzbereich des tri5-
Gens umfassten. Dabei wurde ein Primer (Tox5-1) verwendet, der in den PCR-
Protokollen zum Nachweis von Trichothecen-Bildnern ebenfalls verwendet wird 
(Niessen und Vogel 1998). Dieser Primer wurde mit einem weiteren Oligonukleotid 
kombiniert, das ebenfalls aus der tri5-Sequenz abgeleitet wurde. Die Primer-Paare 
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ergaben, alleine in eine PCR eingesetzt, positive Signale, so dass ihr Funktionsfä-
higkeit gewährleistet war.  

Zunächst wurden das Restriktionsenzym Ava I aus der Alge Anabaena 
variabilis und das exo—Klenow-Fragment der Escherichia coli – Polymerase I in die 
Reaktion eingesetzt. Laut Literatur wird mit diesem System eine 108fache 
Amplifikation bei 40 °C in zwei Stunden erreicht (Milla et al. 1997). Bei Verwendung 
der Primer zur Detektion von Fusarium-Arten konnte jedoch kein positives Resultat 
erzielt werden. Es wurde daraufhin ein weiteres System getestet, in dem das 
Restriktionsenzym BsoBI und ein Klenow-Typ-Fragment der Bst-Polymerase (Lu et 
al. 1991) aus Bacillus stearothermophilus verwendet wurde. Innerhalb von 30 
Minuten kann nach Literaturangaben hiermit eine 1010fache Amplifikation bei einer 
Temperatur von 60 °C erreicht werden. Darüber hinaus soll diese Reaktion 
spezifischere Signale ergeben (Spears et al. 1997).  

Dieser Ansatz ergab wiederum keine positiven Signale. Eine Vielzahl von ver-
schiedenen Parametern wie die Reaktionspuffer-Zusammensetzung und die Reakti-
onstemperaturen wurden variiert, führten jedoch nicht zu dem gewünschten Erfolg. 
Da die einzelnen Reagenzien und die Primer unabhängig voneinander getestet wur-
den, kann ausgeschlossen werden, das hier der Grund für das negative Resultat 
liegt. Es ist eher zu erwarten, dass die Probleme in dem komplexen Aufbau des Re-
aktionsmechanismus liegen. Neben der passenden Bindung der Primer, müssen das 
Restriktionsenzym und die Polymerase zur richtigen Zeit arbeiten. Es handelt sich 
um eine Abfolge von Reaktionen, die stark miteinander verbunden sind, bzw. von-
einander abhängen. Bei der Fehlfunktion nur eines Teilschrittes ist die Gesamtreakti-
on gefährdet. Da ein Ergebnis nur nach Ablauf aller Reaktionsschritte zu sehen ist, 
konnte nicht untersucht werden, an welcher Stelle eine eventuell fehlerhafte Reaktion 
ablief. 

Sämtliche hier untersuchten und erprobten Ansätze waren ohne Erfolg. Aus 
diesem Grund wurden die Versuche zum Nachweis von Fusarium-Arten mit Hilfe der 
Strand Displacement Amplification im Rahmen des vorliegenden Projektes nicht wei-
ter verfolgt.  
 

4.2.4 DNA Detection Test StripsTM zur Detektion von Fusarium-Arten 

 
Der Einsatz des RapidCycler zur Durchführung verkürzt die Dauer der PCR 

auf 30 Minuten. Zur Detektion der PCR-Produkte nach der PCR wird in aller Regel 
eine Agarose-Gelelektrophorese mit anschließender Färbung mit fluoreszierenden 
DNA-Farbstoffen wie Ethidiumbromid oder SYBR® Green I durchgeführt. Die E-
lektrophorese benötigt meist mehr als eine Stunde und die Farbstoffe sind gesund-
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heitsschädlich. Aus diesem Grund wurde nach einer Möglichkeit gesucht, die Zeit für 
die Detektion der PCR-Produkte zu verringern. 

Der Einsatz von DNA Detection Test StripsTM  (Roche diagnostics, Mannheim) 
stellt eine schnelle und sehr einfach durchzuführende Methode dar, bei der keine 
gesundheitsschädlichen Reagenzien verwendet werden. Darüber hinaus ist außer 
einem Wasserbad oder einem Heizblock keine weitere technische Ausstattung nötig. 
Das Ergebnis konnte auf dem DNA Detection Test StripTM nach 20 min abgelesen 
werden (Knoll et al. 2002). Verglichen mit der klassischen Detektion in einem Agaro-
segel mit ca. 70 min Dauer stellte dies eine wesentliche Verbesserung dar. Der wei-
tere Vorteil dieser Methode ist, dass durch die parallele Verwendung spezifischer 
Primer und einer ebenfalls spezifischen Oligonukleotid-Sonde gegenüber der kon-
ventionellen PCR mit Auswertung im Gel eine höhere Sicherheit des Analysenergeb-
nisses erreicht wird, da eine Bestätigungsreaktion für die Authentizität der amplifizier-
ten Sequenz gleich integriert ist.  

Die Sensitivität der Detektion war bei Einsatz von reiner DNA vergleichbar mit 
derjenigen bei einer Färbung mit Ethidiumbromid im Agarosegel. Diese Beobachtung 
machte auch Klepp (2000), der eine Sensitivität von 10 ng Ausgangs-DNA angibt. 
Weitere Autoren berichten von einer Detektion von 5 ng DNA mit den Test StripsTM 
(Klüber et al. 2001). Bei der Detektion von Fusarium-DNA im Rahmen der vorliegen-
den Arbeiten war sogar ein Nachweis von 0,3 ng DNA möglich (Knoll et al. 2002). Bei 
der Untersuchung der Anwendbarkeit der Methode mit Fusarium-DNA aus Getreide-
proben zeigte die Detektion im Agarosegel eine leicht höhere Sensitivität als der 
Nachweis mit Hilfe der Test StripsTM. Eine Erklärung dafür ist, dass die Test StripsTM 
etwas weniger sensitiv sind als es die Detektion im Agarosegel ist. Eine weitere Mög-
lichkeit ist, dass DNA-Lösungen, die aus einer Getreideextraktion stammen, im Ge-
gensatz zu reinen DNA-Lösungen trotz optimierter Extraktion inhibitorische Substan-
zen enthalten. Diese stören jedoch nicht die Amplifikationsreaktion, sondern die spä-
ter  auf dem Test StripTM stattfinden Schritte, wie die Hybridisierung oder die Antikör-
perbindung. Ein ähnliches Phänomen wurde auch bei der Vermessung von DON mit 
dem Biosensor im Rahmen der vorliegenden Arbeit beobachtet. 

Für ein schnelles Screening von Getreideproben auf Fusarium-Kontamination 
ist der Einsatz der DNA Detection Test StripsTM jedoch gut geeignet. 
 
 
4.2.5 Quantitative PCR 

 
Das LightCycler System bildet die Basis für sehr schnelle quantitative PCR-

Assays. Die Gruppenspezifität der Tox5-Primer (Niessen und Vogel, 1998), die in der 
PCR verwendet wurden, blieb in der LightCycler PCR weitest gehend erhalten. Vor 
allem die beiden wichtigsten Repräsentanten in der Gruppe der Trichothecen-
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Bildner, Fusarium graminearum und Fusarium culmorum, die als Trichothecen-
Produzenten in den gemäßigten Klimazonen auf der ganzen Erde eine wichtige Rolle 
spielen, wurden erfasst. Die Methoden, die bis jetzt für die Quantifizierung der PCR 
Produkte vorhanden sind, basieren auf Endpunktmessungen. Eine korrekte Quantifi-
zierung ist jedoch nur dann möglich, wenn die Konzentrationsbestimmung im linea-
ren Bereich des Kinetikverlaufs der PCR erfolgt. Die LightCycler Technologie erlaubt 
durch die fluoreszenzoptische Überwachung der PCR, die Erkennung der exponen-
tiellen Phase und ermöglicht so die genaue Berechnung der Template-Konzentration 
aus der Menge des gebildeten PCR-Produktes durch die Referenz eines externen 
Standards. Ein Nachteil der Methode, die SYBR Green I als Fluoreszenzmarker ver-
wendet, ist die unspezifische Bindung von SYBR Green I an dsDNA, weil damit auch 
unspezifische Artefakte detektiert werden.  

 Zur Identifizierung des PCR Produktes wurde eine Schmelzpunktanalyse im 
Anschluss an die PCR durchgeführt. Weil die unspezifischen Fragmente niedrigere 
Schmelztemperaturen aufweisen, war die Unterscheidung zwischen dem PCR-
Produkt und den unspezifischen Amplikons möglich. Die Methode wurde in einer 
Weise optimiert, dass die unspezifischen Fragmente nur bei niedrigen Konzentratio-
nen an Template-DNA  auftraten.  

Die LightCycler Messung ist über einen breiten Konzentrationsbereich sehr 
gut reproduzierbar. Für die Methode wurde ein mittlerer Variationskoeffizient von 2 % 
über den gesamten Konzentrationsbereich bestimmt. Die höchste Variation trat bei 
den niedrigeren Konzentrationen auf.  

Die Empfindlichkeit der LightCycler Technik wurde maßgeblich durch einen 
hotstart verbessert. Dabei wurde dem Taqstart-Antikörper (CLONTECH-Laboratories 
GmbH) in der Methode der Vorzug gegeben, weil diese Variante nach einem Start-
schritt von 2 min bei 95 °C die volle Aktivität freisetzte. Dagegen musste die hier e-
benfalls erprobte, modifizierte Polymerase vor der PCR bei einem Hitzeschritt für 20 
min aktiviert werden. Die hohe Aktivierungsdauer ist jedoch in dem hier angestrebten 
schnellen analytischen Konzept unpassend. Außerdem wurden nach den vorliegen-
den Untersuchungen nur 70 % der ursprünglichen Aktivität nach 20 min freigesetzt.  

Eine weitere Verbesserung der Empfindlichkeit wurde erzielt, indem man Py-
rophosphatase (PPase) als Zusatz im Reaktionspuffer verwendete. Dieses Enzym 
entfernt anorganisches Pyrophosphat, das während der Synthese der DNA-Stränge 
von den Nukleotidtriphosphaten abgespalten wird. Durch die Entfernung dieses Re-
aktionsproduktes wird die Kinetik der Reaktion in die Richtung der Produktsynthese 
verschoben. Durch die Verwendung eines Units des Enzyms PPase pro Reaktions-
ansatz konnte die Ausbeute an PCR-Produkt um 10 % erhöht werden. Wegen ihres 
hohen Preises wurde die PPase in der Routineanalyse jedoch nicht verwendet. 

Der Zusatz von Uracil-DNA-Glycosylase unterdrückt die Bildung unspezifi-
scher Fragmente in der PCR. UDG hat die Eigenschaft Nukleotidstränge abzubauen, 
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die Uracil als Base enthalten. Deshalb hat das Enzym keinen Effekt auf native DNA, 
weil es nicht mit dTTP reagiert und durch Denaturierung während des ersten Hitze-
schrittes vor der eigentlichen PCR inaktiviert wird (Longo et al., 1990). 
 

Die Nachweisgrenze der entwickelten Methode lag für die Tox5-Primer bei 
0,05 ng Template-DNA in natürlich kontaminierten Proben und entsprach 910 haploi-
den Genomen. Diese Berechnungen basierten auf der Annahme, dass die Größe 
eines haploiden Genoms von Gibberella fujicuroi (F. proliferatum)  auf 50 Mbp ge-
schätzt wurde (Xu et al., 1995). Dies entspricht einem theoretischen Genom-Gewicht 
von 5,5 x 10-8 µg. Dabei wurde weiter angenommen, dass die Genomgewichte ver-
schiedener Fusarium-Arten in etwa gleich groß sind. Um falsch positive Signale zu 
unterdrücken, wurde die Fluoreszenzintensität bei erhöhter Temperatur (3 °C unter 
der spezifischen Schmelztemperatur des PCR-Fragments) bestimmt. Die Fluores-
zenzmessung bei erhöhter Temperatur stellt eine genauere Quantifizierung des ge-
wünschten PCR-Produktes sicher. So wurde die Nachweisgrenze der Methode von 
5x10-5 auf 2x10-6 µg gereinigter Standard-DNA in der Probe erhöht, was unter den 
oben gemachten Annahmen einer Zahl von etwa 40 haploiden Genomen entspricht. 
Im Probenmaterial war die minimale nachweisbare Quantität zugesetzter Template 
DNA 16 µg/kg, was rechnerisch einer Zahl von 290 haploiden Genomen im PCR-
Ansatz entsprach. Diese Abweichung in der Empfindlichkeit muss einerseits mit Ver-
lusten bei der Extraktion und andererseits mit Matrixeffekten des Probenmaterials 
erklärt werden, die sich bei der Messung störend auswirken. 

Für die Getreide verarbeitende Industrie stellt die neu entwickelte Methode ei-
ne Möglichkeit zur schnellen Messung von Pilzkontaminationen auch in großen Pro-
benzahlen dar. Die Detektion und Quantifizierung von Trichothecen bildenden Fusa-
rium spp. ermöglicht die Abschätzung der dazugehörigen Trichothecen-
Kontamination, insbesondere von Deoxynivalenol. Der DON-Gehalt in Getreidekör-
nern ist in hohem Grade von der Intensität des durch Fusarium-Befall an Getreide 
verursachten Schadbildes abhängig (Visconti et al., 1986; Wang und Miller, 1988; 
Miedaner et al., 2000; Homdork et al., 2000a). Fusarium spp. können die Giftstoffe 
im Getreide nicht nur auf dem Feld, sondern auch nach der Ernte unter ungünstigen 
Lagerbedingungen  bilden (Müller et al., 1998). Während der Lagerung zeigten Birze-
le et al. (2000) eine Zunahme der DON-Konzentration in den Proben, die unter natür-
lichen Anbaubedingungen kultiviert wurden. Diese Erkenntnisse decken sich mit den 
Resultaten von Homdork et al. (2000b), entsprechend denen der DON-Gehalt der 
stark befallenen Kornproben unverändert unter allen möglichen Lagerbedingungen 
blieb, aber sich in schwächer infizierten Proben während der Lagerung erhöhte. In 
beiden genannten Studien wurde jedoch keine Korrelation zwischen dem Mykotoxin-
gehalt und der Pilzkontamination in den Proben gefunden. Dies kann der Tatsache 
zugeschrieben werden, dass die Schätzung der Fusarium-Belastung über eine her-
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kömmliche PCR-Endpunktmessung mit visueller Auswertung von Ethidiumbromid-
gefärbten Agarosegelen erfolgte (Birzele et al.,  2000). Diese Methode spiegelt aber 
nicht die genaue Biomasseänderung über die Lagerdauer wieder. Andererseits ver-
wendeten Homdork et al. (2000b) eine mikrobiologische Methode, um die Zahl von 
infizierten Körnern während der Lagerung zu kontrollieren und verglichen diese mit 
den DON-Konzentrationen. Hier kann jedoch bereits vom methodischen Ansatz her 
nicht mit einer Zunahme der Anzahl der infizierten Körner gerechnet werden. 

Demgegenüber bestimmt die in der vorliegenden Arbeit eingesetzte LightCyc-
ler PCR die genaue Veränderung der spezifischen DNA-Menge als Äquivalent für die 
vorhandene Pilzbiomasse in den Proben über die Zeit und erfasst neben den leben-
den auch die abgestorbenen Myzelien, welche ebenfalls zur Erhöhung des DON-
Gehaltes zu einem  früheren Zeitpunkt beigetragen haben können. Die hier erhalte-
nen Daten zeigten, dass eine positive, lineare Wechselbeziehung zwischen der 
Menge an DNA der Trichothecen bildenden Fusarium spp. und der Konzentration 
des von ihnen produzierten Deoxynivalenol in den analysierten Kornproben bestand. 

Die Mengen an Fusarium-DNA, die durch die quantitative PCR in 300 Wei-
zenproben ermittelt wurden, lagen zwischen nicht nachweisbar und 16.3 mg/kg. Die 
DON-Konzentrationen dieser Proben lagen zwischen nicht nachweisbar und 34.3 
mg/kg, wie durch GC/MS-Messungen (BASF AG, Limburgerhof, Deutschland) analy-
siert wurde. Es wurden sehr gute Korrelationen zwischen Fusarium-DNA und DON-
Konzentration für im Feld beimpftes (n = 300), aber auch für natürlich kontaminiertes 
(n = 65) Probenmaterial demonstriert. Die hier gezeigten Korrelationen erlauben eine 
Aussage über das Verhältnis von Fusarium-Kontamination und Belastung des Pro-
benmaterials mit dem Fusarium-Mykotoxin Deoxynivalenol. Nach Angaben von Ed-
wards et al. (2001) könnten die gefundenen Korrelationen in natürlich kontaminierten 
Proben schwächer sein, weil erwartet wird, dass verschiedene Fusarium spp. bzw. 
verschiedene Stämme einer Fusarium-Art unterschiedliche Fähigkeiten für die Bil-
dung von Trichothecenen aufweisen. In der vorliegenden Arbeit wurde  jedoch ge-
zeigt, dass die Korrelationskoeffizienten für künstlich bzw. natürlich kontaminiertes 
Probenmaterial von vergleichbarer Größenordnung sind. Die gefundenen Anstiege 
der positiven Korrelationen in den Streuungsdiagrammen unterschieden sich aller-
dings. Dieser Umstand ist für die Praxis von großer Bedeutung, denn er zeigt, dass 
es nicht möglich ist von der DNA-Menge direkt auf die Belastung mit Trichothecenen 
zu schließen. Dafür ist die Mykotoxin-Bildung zu stark von einer Vielzahl individueller 
Einflussfaktoren abhängig. Anhand der statistischen Bearbeitung des hier erhaltenen 
Datenmaterials war es jedoch möglich, Vorhersageintervalle zu errechnen, anhand 
derer eine grobe Abschätzung der zu erwartenden DON-Gehalte aus den gemesse-
nen DNA-Mengen möglich waren.  

Für das schnelle Screening hoher Probenzahlen ist die Methode jedoch sehr 
gut geeignet. Die spezifische Diagnose und Quantifizierung der für die Qualität rele-
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vanten Fusarium-Pilze war mit 45 Minuten, verglichen mit mikrobiologischen Metho-
den (10-14 Tage) und mit chemischer Analyse der Mykotoxine (mind. 2 h), in kurzer 
Zeit möglich. Außerdem bestimmt die entwickelte Methode das Potenzial einer au-
genblicklichen, sowie die Gefahr einer Trichothecen-Kontamination zu einem späte-
ren Zeitpunkt, weil der Organismus auch später, etwa bei der Mälzung, seine Toxine 
bilden kann. Unbelastete Chargen können schnell und sicher identifiziert werden. Nur 
belastete Proben müssen zur genaueren Bestimmung der Toxinbelastung durch ge-
richtlich zugelassene chemisch-physikalische Nachweisverfahren weiter untersucht 
werden. Aus den Ergebnissen der beiden Untersuchungen lassen sich dann Schritte 
für das Qualitätsmanagement, zur weiteren Verwendung des Getreides, ableiten. 
Insbesondere muss auch betont werden, dass durch schnelle, einfach handhabbare 
und günstige Analyseverfahren die Dichte der Beprobung in einem Industriebetrieb 
deutlich erhöht werden kann. Für die Praxis bedeutet dies, dass nicht nur Verdachts-
proben zur Analyse gelangen, sondern dass routinemäßig alle Chargen untersucht 
werden können. Für inhomogene Proben wie dem Getreide besteht die Möglichkeit, 
mehrere Analysen von verschiedenen Chargenpunkten durchzuführen. Ein solches 
Konzept führt zu höherer Produktsicherheit, was letztendlich dem  Verbraucher zu 
Gute kommt. 
 
 

4.3 Biosensor für den schnellen Deoxynivalenol-Nachweis in Getreide und 
Getreideprodukten 

 
Während der letzten Jahre sind viele Bemühungen unternommen worden, um 

Biosensoren zu entwickeln und zu untersuchen. Biosensoren verbinden Sensitivität 
mit hoher Spezifität und haben das Potential für die Erstellung preiswerter Detekti-
onssysteme für eine genaue und hochspezifische quantitative Bestimmung bei nied-
rigen Analyt-Konzentrationen.  

Im Rahmen des vorliegenden Forschungsprojektes wurde untersucht, ob sich 
ein optischer Biosensor eignet, um die Wechselwirkungen zwischen dem Antigen 
DON und einem Anti-DON Antikörper nachweisen zu können. Die neu zu entwi-
ckelnde Methode sollte bezüglich ihrer  Spezifität und Sensitivität mit Referenzme-
thoden, wie HPLC oder GC/MS vergleichbar sein. Sie sollte dabei sowohl schnell als 
auch kostengünstig sein. Arbeitsaufwändige und komplizierte Arbeitsschritte sollten 
soweit wie möglich vermieden werden.  

Die Analyse von DON in Getreide stellt einen wichtigen Schritt in der Qualitäts-
kontrolle für Rohstoffe oder Futtermittel dar. Die Analyse gestaltet sich aber häufig 
sehr schwierig, weil das Probenmaterial eine sehr komplexe Matrix darstellt. Für die 
meisten herkömmlichen Methoden ist eine umfangreiche Aufreinigung und Derivati-
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sierung des Analyten notwendig. In der vorliegenden Arbeit wurde eine einfache und 
schnelle Probenvorbereitung mit der schnellen Messung im BIAcore-System kombi-
niert.  

Für die getreideverarbeitende Industrie stellt die neu entwickelte Methode ein 
Verfahren zur Verfügung, das sich durch hohe Geschwindigkeit der Probenvorberei-
tung und -messung auszeichnet. Damit ist ein schnelles Screening auf DON für eine 
große Anzahl von Proben möglich. Bisher sind nur wenige Immunoassays, die auf 
einem SPR-Biosensor basieren, für Mykotoxine (Mullett et al., 1998, Daly et al., 
2000) beschrieben. Die Vorteile der Methode bestehen darin, dass ein Biosensor als 
schnelles Online-System ohne zusätzliche Konjugationen benutzt werden kann, d. h., 
die Oberflächen-Plasmon-Resonanz dient zur direkten markierungsfreien Detektion 
affiner Wechselwirkungen zwischen Biomolekülen an einer Oberfläche, wobei der 
Analyt mittels Fließinjektionssystem zugeführt wird. Außerdem ist die Sensoroberflä-
che bis zu 100 Mal regenerierbar.  

Neben genauen Kenntnissen über Sensitivität und Spezifität immunologischer 
Verfahren ist für deren praktische Anwendung die Entwicklung geeigneter Probe-
nextraktions- und Aufarbeitungsverfahren unerlässlich. Auf Grund der meist höheren 
Empfindlichkeit dieser Verfahren im Vergleich zu den chemisch-physikalischen Me-
thoden ist in der Regel keine Aufkonzentrierung des Probenmaterials notwendig. Da 
jedoch eine unspezifische Beeinflussung der Antigen-Antikörper-Reaktion nicht aus-
zuschließen ist, kann durch eine geeignete Aufarbeitung des Probenmaterials die 
Sicherheit der ermittelten Resultate deutlich gesteigert werden. 

Das im Rahmen der vorliegenden Arbeiten erstellte Extraktionsprotokoll wurde 
so optimiert, dass einerseits durch Zusatz von PVP zum Extraktionsmittel und ande-
rerseits durch Reinigung der Extrakte mit sog. MycoSep-Röhrchen die weitest ge-
hende Entfernung von Störsubstanzen aus der Matrix gelang. Durch die genannten 
Maßnahem konnte die Wiederfindungsrate von zugesetztem DON von anfänglich 
60 % auf 98 % gesteigert werden. Das hier entwickelte Verfahren zur Probenaufbe-
reitung wies damit ein sehr hohe Maß an Sicherheit auf. 

Der im Rahmen des vorliegenden Projektes erstellte Immunoassay deckte ei-
nen Arbeitsbereich zwischen 0,13 und 10,0 ng Deoxynivalenol ab. Dieser Bereich ist 
äquivalent zu 390 ppb bzw. 30 ppm DON in natürlich kontaminiertem Probenmaterial 
bei Extraktion unter den hier dargestellen Bedingungen. Damit deckt dieser Assay 
einen Kontaminationsbereich sicher ab, in dem sich der diskutierte Grenzwert für 
DON befindet. Entsprechend zu beanstandende Proben wären damit sicher und vor 
allem schnell zu identifizieren. 

Die Vorteile immunologischer Nachweisverfahren wie Schnelligkeit, einfache 
Durchführbarkeit, Automatisierbarkeit und die daraus resultierende Kosteneffektivität 
lassen die hier entwickelte Methode besonders als Screening-Verfahren zur Bewälti-
gung großer Probenumfänge geeignet erscheinen. Ein Nachteil dieser Verfahren ist 
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jedoch, dass Beeinflussungen des Testsystems durch kreuzreagierende Substanzen 
oder durch das Auftreten unspezifischer Effekte der Probenmatrix nicht auszuschlie-
ßen sind. Deshalb wäre es ein großer Vorteil, die Versuchsbedingungen auch für die 
Ermittlung der Standardkonzentration konstant zu halten. Vorstellbar wäre eine Ei-
chung des Systems mit einem Referenzmaterial wie dem BCR-379 CRM des IRMM 
(2002). Dies bedeutet, dass das Referenzmaterial in der Probenvorbereitung und -
vermessung genauso behandelt wird wie das eigentliche Probenmaterial und somit 
die Beeinflussung des Testsystems minimiert wird. Außerdem bietet sich der Vorteil, 
dass man die Konzentration des Referenzmaterials so wählt, dass sie einem be-
stimmten Grenzwert entspricht, und somit ein Screening noch schneller und sicherer 
wird, da man das System nicht mit einer Eichkurve kalibriert, sondern nur eine Aus-
sage trifft, ob der Grenzwert in einer Probe überschritten wurde oder nicht. 
 Trotzdem ist eine Absicherung immunologischer Befunde durch Referenzver-
fahren zumindest für gerichtliche und amtliche Zwecke unerlässlich. Immunologische 
und chemisch-physikalische Nachweisverfahren könnten sich somit in idealer Weise 
ergänzen, sei es als unabhängige Methoden zur gegenseitigen Absicherung von Er-
gebnissen oder als kombinierte Verfahren. So verbindet z. B. die Kopplung von che-
misch-physikalischen Nachweisverfahren und Biosensoren die hohe Selektivität des 
chemisch-physikalischen mit der Sensitivität des immunologischen Verfahrens und 
bietet die Möglichkeit, auch noch sehr geringe Stoffkonzentrationen mit großer Spezi-
fität nachzuweisen (Krone et al., 1997; Jungar et al., 2000). 
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Tabelle 11: Gegenüberstellung von Zielvorgaben und Ergebnissen des Forschungsvorhabens AiF 12163/N 
Ziele laut Antrag vom 

28.08.1998  

Ergebnisse laut Abschlussbericht 

Optimierung der vorhandenen mole-

kularbiologischen Nachweisverfahren 

für die Anwendung in der Praxis 

Die aus AiF 10897/N vorhandenen PCR-basierten Nachweissysteme für qualitätsrelevante Fusarium-Arten wurden in 

einer Multiplex PCR zusammengefasst. Mit dieser Methode wurden insgesamt 900 Proben von Getreide und Malz unter-

sucht. Dazu wurde ein Verfahren für die Extraktion pilzlicher DNA optimiert. Untersuchungen zum Zusammenhang der 

PCR-Resultate mit dem Gehalt der Proben an DON zeigten eine Korrelation zwischen dem Auftreten eines PCR-

Produktes mit dem für F. graminearum und dem für Trichothecen-Bildner spezifischen Primerpaar. Eine Korrelation mit 

dem Auftreten von Gushing konnte nicht gefunden werden.  

Einsatz von verfeinerten Methoden 

für Amplifikation, Detektion und 

Quantifizierung pilzlicher DNA und 

Erhöhung der Nachweisgeschwindig-

keit 

Ziel war es, molekularbiologische Nachweisverfahren so weiter zu entwickeln, dass bei einfacher Handhabung die Analy-

senzeiten minimiert werden sowie ein quantitatives Ergebnis vorliegt. Es wurde ein Teststäbchen-System eingesetzt, mit 

dem der Nachweis von F. graminearum in kontaminierten Proben qualitativ bei Verwendung des RapidCycler Gerätes 

innerhalb von ca. 40 min gelingt. Mit Hilfe des als LightCycler bekannten Gerätes konnte eine Quantifizierung der in be-

lastetem Probenmaterial vorhandenen Biomasse von Trichothecen bildenden Fusarium spp. erreicht werden. Die Mess-

werte zeigten hohe Korrelationskoeffizienten zum Gehalt an DON bei der Untersuchung von 300 Feld-infizierten Proben 

sowie bei der Messung von 65 natürlich infizierten Proben. Die Analysenzeit pro Probe lag hier bei ca. 45 min inklusive 

DNA-Extraktion, PCR und Quantifizierung. Versuche zum Aufbau eines Nachweises auf der Basis der Strand Displace-

ment Amplification unter isothermen Bedingungen waren nicht erfolgreich. 

Einsatz von biosensorischen und 

fluoreszenzoptischen Verfahren für 

den schnellen quantitativen Nachweis 

von Schimmelpilzen und Mykotoxinen 

in Lebensmitteln 

Basierend auf einem polyklonalen Anti-DON Antiserum wurde ein Biochip für den Schnellnachweis von DON in Getreide 

entwickelt. Die Messung der Mykotoxin-Konzentration erfolgte mit Hilfe der Surface Plasmon Resonance im Rahmen 

eines Bindungs-Inhibitions Assay. Das Toxin konnte innerhalb von 5 min aus Getreide extrahiert werden und wurde nach 

kurzer Reinigung über MycoSep Säulen an einer Eichkurve vermessen. Die Regeneration der Sensoroberfläche verlief 

vollständig und unter weitest gehender Schonung des gebundenen Liganden. Ein Messzyklus inklusive Regeneration 

konnte innerhalb von 2,5 min abgeschlossen werden. Die Stabilität der Sensoroberfläche erlaubt die Durchführung von 

ca. 100 Messungen. Bier konnte mit dem entwickelten Biosensor-Verfahren ohne Probenvorbereitung gemessen werden. 

Die erhaltenen Messwerte aus der Untersuchung von belastetem Getreide korrelierten sehr gut mit Werten von zwei ver-

schiedenen Referenzmethoden. Auch die biosensorische Detektion von DNA gelang mit dem System. Es zeigte sich je-

doch, dass die Empfindlichkeit selbst für den Nachweis erheblicher Kontaminationen mit Fusarium spp. nicht genügend 

hoch war.   
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Als Gesamtergebnis der im vorliegenden Bericht beschriebenen Arbeiten kann 
festgestellt werden, dass nach Abschluss des Projektes mehrere Verfahren 
vorliegen, die im Sinne einer Routineanalytik durch die Brauindustrie einsetz-
bar sind. Dabei wurden verschiedene Alternativen dargestellt, die je nach dem 
speziellen Anwenderbedürfnis eingesetzt werden können. Mit dem erarbeiteten 
Wissen über die Zusammenhänge zwischen Biomasse und Toxinbelastung 
können darüber hinaus weiter reichende Arbeiten über die mit der Infektion 
und der Toxinbildung unter den Bedingungen der Lebensmittelproduktion zu-
sammenhängenden Probleme in Angriff genommen werden. Die hier entwickel-
ten Methoden bieten dazu ein profundes und robustes Instrumentarium.  



Umsetzung 

104 

5 Wirtschaftliche Bedeutung für kleine und mittlere Unternehmen 
 

Die große wirtschaftliche Bedeutung von Kontaminationen des in der Le-
bensmittelherstellung verwendeten Getreides mit Fusarium-Arten und deren Mykoto-
xinen wird mit dem gestiegenen Wissen über dieses Problem zunehmend deutlich. 
Diese Kenntnisse führen zu einer Situation, in der der Gesetzgeber sich zum Han-
deln veranlasst sieht. Im Falle der Fusarium-Toxine liegt die Initiative heute bei der 
Europäischen Kommission, die hier mit großer Aktivität gesetzliche Regelungen vor-
bereitet, die nach ihrem Inkrafttreten durch die Mitgliedsstaaten in nationales Recht 
umgesetzt werden müssen. Ein zweiter Punkt, der bereits heute kleine und mittlere 
Unternehmen der Lebensmittelindustrie betrifft ist die Allgemeine Sorgfaltspflicht zur 
Sicherheit der hergestellten Produkte und der mit der Herstellung befassten Perso-
nen. Hier zwingt vor allem auch das Produkthaftungsgesetz in seiner novellierten 
Fassung jeden, der Lebensmittel herstellt, für die Unbedenklichkeit der Produkte ein-
zustehen. 

Im Zusammenhang mit der Belastung von Getreide mit Mykotoxinen ist damit 
der Hersteller von Getreideprodukten, und mittlerweile selbst der Landwirt, der die 
Rohstoffe dazu produziert direkt durch dieses Gesetzt betroffen, wenn er Produkte, 
von denen ein toxikologisches Risiko ausgeht, verarbeitet und in Verkehr bringt. Als 
Konsequenz aus den genannten Zusammenhängen ergibt sich für die Getreide-
verarbeitende Industrie im Allgemeinen und für die Brauindustrie im Besonderen der 
Zwang zu erhöhter Vorsicht und Sorgfalt und damit zu erhöhter Kontrolle ihrer Roh-
stoffe und Produkte. 

Im Sinne eines möglichst reibungslosen Ablaufes sollten die vorgenommenen 
Analysen einen möglichst geringen Aufwand an Zeit und Arbeit verlangen. In der Re-
gel sollte darüber hinaus ein Ergebnis nach möglichst kurzer Zeit vorliegen, damit 
entsprechende Entscheidungen über die weitere Verwendung der untersuchten 
Charge getroffen werden können. Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Tatsache, 
dass heute in der Lebensmittelindustrie zunehmend integrierte Konzepte zur Quali-
tätskontrolle behördlich gefordert werden, die nach dem Prinzip des HACCP aufge-
baut sind. Auch werden analytische Systeme notwendig, die den Belastungsgrad des 
Produktes quasi-online oder sogar online erfassen sollten, damit entsprechend 
schnell auf Abweichungen reagiert werden kann. 

Die im Rahmen des vorliegenden Berichtes beschriebenen Arbeiten sind vor 
dem oben aufgezeigten Hintergrund zu sehen. Auf der Grundlage von diagnosti-
schen Verfahren, die im Rahmen eines früheren AiF-Projektes entwickelt wurden, 
konnten durch die Forschungsstelle verschiedene Systeme weiterentwickelt oder 
auch neu entwickelt werden, mit deren Hilfe eine Reihe der oben beschriebenen An-
forderungen erfüllt werden können. Dabei wurde stets auf die Praxistauglichkeit so-
wie auf die Konformität mit bestehenden analytischen Systemen geachtet. Nach Ab-
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schluss der Arbeiten liegt mit den LightCycler System ein Werkzeug vor, mit dem das 
Potenzial einer Probe hinsichtlich des Vorhandenseins von Fusarium-Mykotoxinen 
quantitativ erfasst werden kann. Von besonderem Interesse für die Brauwirtschaft 
und auch für andere Bereiche der Getreide-verarbeitenden Industrie dürfte auch das 
hier entwickelte Biosensor-Verfahren für DON sein. Die mit diesem System mögliche 
Nachweisgeschwindigkeit wurde bisher von keinem anderen System erreicht. Prob-
lematisch könnte sich bei der hier dargestellten Anordnung der sehr erhebliche Preis 
des für die Messung verwendeten Gerätes darstellen. Die Kosten liegen in einer Hö-
he, die wahrscheinlich nur durch größere Betriebe aufgebracht werden können. Nach 
ersten Recherchen stehen für entsprechende praktische Anwendung jedoch deutlich 
preiswertere Alternativen zur Verfügung, auf die das entwickelte System übertragen 
werden könnte. Allerdings wäre es für einen breiten Einsatz der Technologie unab-
dingbar, statt des hier eingesetzten polyklonalen Antiserums einen monoklonalen 
Antikörper gegen DON herzustellen, um die Verfügbarkeit dieser wesentlichen Kom-
ponente über lange Zeit sicher stellen zu können. 
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6 Umsetzung der Forschungsergebnisse 

 

Über die Ergebnisse der durchgeführten Arbeiten wurde während der Projekt-
laufzeit in den unter 6.1 und 6.2 aufgeführten Publikationen und Vorträgen berichtet. 
Daneben wurde halbjährlich vor dem Forschungs-begleitenden Gremium der Wis-
senschaftsförderung der Deutschen Brauwirtschaft e.V. als AiF Mitgliedsvereinigung 
mündlich über den Fortgang der Arbeiten berichtet.  
 
 
6.1 Originalpublikationen   

 
Die im Folgenden aufgelisteten Originalpublikationen liegen (mit Ausnahme 

der aufgeführten Dissertationen) diesem Bericht als Kopie bei. Bei der im Druck be-
findlichen Publikation wurde die korrigierte Druckfahne beigefügt. Die Publikation 
wird im Laufe des Jahres 2002 erfolgen. 
 
Mulfinger, S., Niessen, L. und Vogel, R.F. (2000). PCR-based quality control of toxi-
genic Fusarium spp. in brewing malt using ultrasonication for rapid sample prepara-
tion. Adv. Food Sci. 22: 38-46 

 
Knoll, S., Niessen, L. und Vogel, R.F. (2001): Application of a PCR protocol for the 
diagnosis of trichothecene producing Fusarium species in deoxynivalenol contami-
nated wheat. Mycotoxin Research 16A(2): 240-243 

 
Schnerr, H., Niessen, L. und Vogel, R.F. (2001). Real time detection of the tri5 gene 
in Fusarium species by LightCyclerTM-PCR using SYBR® Green I for continuous fluo-
rescence monitoring. Int. J. Food Microbiol. 71: 53-61 

 
Knoll, S., Vogel, R.F. und Niessen, L. (2002). Identification of Fusarium graminearum 
in cereal samples by DNA Detction Test StripsTM. Let. Appl. Microbiol., 34: 144-148 
 

Schnerr, H., Vogel, R.F. und Niessen, L. (2002). Correlation between DNA of tricho-
thecene producing Fusarium species and deoxynivalenol concentrations in wheat 
samples. Lett. Appl. Microbiol. 35: 121-125 
 
Schnerr, H., Niessen, L. und Vogel, R.F. (2002). Detection and quantification of 
trichothecene producing Fusarium spp. and the mycotoxin DON by real time PCR 
and an immunosensor. J. Appl. Genet. 43A: 111-114 
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Knoll, S., Mulfinger, S., Niessen, L. und Vogel, R.F. Rapid preparation of Fusarium 
DNA from cereals for diagnostic PCR using ultrasonication and a commercial extrac-
tion kit. Plant Pathol., im Druck 

 
Schnerr, H. (2002). Quantitativer Nachweis von Deoxynivalenol und Trichothecene-
bildenden Fusarium ssp. Mit Biosensoren und PCR in Getreide. Diss. TU-München, 
172 pp. Online-Version unter:  
http://tumb1.biblio.tu-muenchen.de/publ/diss/ww/2002/schnerr.pdf  
 

Knoll, S. (2002). Entwicklung schneller Verfahren zur DNA-gestützten Detektion von 
Fusarien und Analyse ihrer Mykotoxinbildung. Diss. TU-München, Umlauf abge-
schlossen 
 
 
6.2 Publikationen in Tagungsbänden 
 

Schnerr, H., Niessen, L. und Vogel, R.F. (2000): Quantification of Fusarium species 
producing trichothecenes by LightCyclerTM -PCR using SYBR® Green I for continu-
ous fluorescence monitoring. In: Nirenberg, H.I. (Hrsg.). Book of Abstracts of the 6th 
European Fusarium Seminar and Third COST 835 Workshop, Berlin, Biologische 
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, S. 24 
 
Schnerr, H., Niessen, L. und Vogel, R.F. (2001). Quantitativer Nachweis von Tri-
chothecen-Bildnern: “Online“ und “Realtime“. Symposium Schnellmethoden und Au-
tomatisierung in der Lebensmittel-Mikrobiologie, Lemgo, S. 52-54 
 

Schnerr, H., Niessen, L., Vogel, R.F. (2002) Detection and quantification of trichothe-
cene producing Fusarium spp. and the mycotoxin DON by real time PCR and an im-
munosensor. In: 7th. European Fusarium Seminar on „Fusarium – Mycotoxins, Tax-

onomy and Pathogenicity”, Poznan 4.-7-09.2002, S. 22 
 

Knoll, S., Vogel, R.F., Niessen, L. (2002) Identification of Fusarium granimearum in 
cerela samples by DNA Detection Test StripsTM. In: 7th. European Fusarium Seminar 

on „Fusarium – Mycotoxins, Taxonomy and Pathogenicity”, Poznan, 4.-7.09.2002, S. 
68  
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6.3 Posterpublikationen 
 
Knoll, S., Niessen, L. und Vogel, R.F.: Use of a Triplex-PCR for the Diagnosis of 
Toxigenic Fusarium Species. Microbiology 2000, 1. Gemeinsamer Kongress der 
DGHM, ÖGHMP und VAAM, München 12.-16-03.2000 
 
Mulfinger, S., Niessen, L. und Vogel, H.: A Rapid and Simple Method for Extraction 
of Fusarium-DNA from Infected Wheat - and Barley Malt. World Brewing Congress 
2000, Orlando (Fl), 29.07-02.08.2000 
 
Schnerr, H., Niessen, L. und Vogel, R.F.: Quantification of trichothecene producing 
Fusarium species by LightCyclerTM-PCR using SYBR® Green I for continuous fluo-
rescence monitoring. 2. LightCyclerTM -Symposium und Anwendertreffen, Heidelberg 
19.-20.09.2000 
 
Knoll, S., Niessen, L und Vogel, R.F.:  Identification of Fusarium graminearum by 
DNA Detection Test StripsTM . 4. Fachsymposium der Fachgruppe Lebensmittelmik-
robiologie und –hygiene, Karlsruhe, 21.-22.3.2002  
 
Knoll, S., Niessen, L und Vogel, R.F.:  Identification of Fusarium graminearum by 
DNA Detection Test StripsTM . VIIth. European Seminar on “Fusarium – Mycotoxins, 
Taxonomy and Pathogenicity”, Poznan (Polen), 4.-7.09.2002 
 
 
6.4 Vorträge 
 
13.12.1999  Gemeinsame Sitzung der Senatskommissionen „Beurteilung von 

Stoffen in der Landwirtschaft“ und „Beurteilung der gesundheitlichen 
Unbedenklichkeit von Lebensmitteln“ zum Thema Mykotoxine, 
Bonn: „Biologie und Nachweis von Mykotoxin bildenden Pilzen“ 

 
Januar 2000 33. Technologisches Seminar Weihenstephan: „Einsatz einer 

Multiplex PCR zur Untersuchung des Fusarium-Befalles in Getreide 
und Malz“ 

 
07.06.2000  22. Mykotoxin-Workshop, Bonn: „Anwendung eines PCR-

Nachweises für Trichothecen-bildende Fusarium-Arten an praxisre-
levanten Getreideproben“ 
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12.09.2000 European Fusarium Seminar and Third COST 835 Workshop. 
„Quantification of Fusarium Species Producing Trichothecenes by 
LightCyclerTM -PCR Using SYBR Green I for Continuos Fluores-
cence Monitoring“ 

 
13.10.2000  Turun Yliopisto (Universty of Turku, Fi), Dept. of Biology, Laboratory 

of Plant Physiology and Molecular Biology: „DNA-Based Detection 
and Identificaton  of Fusarium and its Application in Industrial Qual-
ity Control“ 

 
Januar 2001 34. Technologisches Seminar Weihenstephan. Quantitativer Nach-

weis von Trichothecen-Bildnern: “Online“ und “Realtime“ 
 
03.05.2001         Forschungszentrum Karlsruhe Technik und Umwelt, Landesuntersu- 
19.06.2001       chungsamt für das Gesundheitswesen Südbayern, Kurse U39C-1 

und U39C-2 „Molekularbiologische Nachweismethoden für pathoge-
ne Mikroorganismen in Lebensmitteln“: „PCR-Nachweis von Myko-
toxin-bildenden Pilzen“ 

 
05.06.2002 Symposium Schnellmethoden und Automatisierung in der Lebens-

mittel-Mikrobiologie, Lemgo: “Quantitativer Nachweis von Trichothe-
cen-Bildnern: “Online“ und “Realtime“. 

 
02.06.2002  Forschungszentrum Karlsruhe für Technik und Umwelt, Landesun-

tersuchungsamt für das Gesundheitswesen Südbayern, Kurs U39C-
3, „Molekularbiologische Nachweismethoden für pathogene Mikro-
organismen in Lebensmitteln“: „PCR-Nachweis von Mykotoxin-
bildenden Pilzen“ 

 
28.06.2002 Hochschultag des Wissenschaftszentrums Weihenstephan für Er-

nährung, Landnutzung und Umwelt: „Einsatz der PCR zum Nach-
weis von Pilzen in Lebensmitteln“ 

 
04.09.2002 7th. European Fusarium Seminar on „Fusarium – Mycotoxins, Tax-

onomy and Pathogenicity”, Poznan: “Detection and quantification of 
trichothecene producing Fusarium spp. and the mycotoxin DON by 
real time PCR and an immunosensor”  
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17.09.2002 Bremer Colloquium Produktionsintegrierte Wasser-
/Abwassertechnik „Nachhaltige Produktion in der Getränke- und Le-
bensmittelindustrie“, Bremen: „Einsatz von PCR und Biosensoren 
zum schnellen Nachweis von toxigenen Schimmelpilzen und Myko-
toxinen“ 

 
 
6.5 Übertragung der Ergebnisse in die betriebliche Praxis 

 
Eine direkte Übertragung der Ergebnisse in die betriebliche Praxis im Sinne 

des Anbietens von Produkten oder Dienstleistungen durch Dritte erfolgte nach dem 
Kenntnisstand der Forschungsstelle bis zum Abschluss des vorliegenden Projektes 
nicht. Ein Nachweissystem auf Basis der konventionellen PCR mit dem für Tri-
chothecen-Bildner spezifischen Primerpaar wurde im Qualitätslabor der Kirin Brewe-
ry in Osaka, Japan etabliert. Inwieweit dieses System in der Routinekontrolle einge-
setzt wird, entzieht sich der Kenntnis der Forschungsstelle. Von Seiten deutscher 
Brauereien oder Mälzereien wurden entsprechende Maßnahmen nach dem bisheri-
gem Kenntnisstand noch nicht ergriffen. 

Über die Ergebnisse des Forschungsprojektes wurde regelmäßig im Rahmen 
des Technologischen Seminars in Weihenstephan vor einem Fachpublikum aus 
deutschen aber auch ausländischen Brauerein berichtet. Dabei kam es regelmäßig 
zu lebhaften Diskussion über die bearbeitete Problematik, an der reges Interesse 
herrschte. Im Rahmen des World Brewing Congress in Orlando, USA konnten Teil-
ergebnisse auf einem Poster auch vor einem internationalen Publikum präsentiert 
werden. Auch hier kam es zu angeregten Diskussionen mit Vertretern der Brauwirt-
schaft. 

Die praktische Anwendung der im Rahmen des Projektes AiF 12163/N entwi-
ckelten Methoden ermöglichte Vertretern der Lebensmittelindustrie aber auch der 
Überwachungs- und Gesundheitsämter die Teilnahme an einem Laborworkshop, der 
durch die Forschungsstelle in Zusammenarbeit mit der Firma VWR International (e-
hem. Merck Eurolab GmbH) organisiert wurde. Hier konnten die jeweils 12-16 Teil-
nehmer des bisher 3mal abgehaltenen Kurses anhand von Messungen an Proben-
material die Handhabung der neuen Verfahren erproben. Auch hier war die Reso-
nanz der Teilnehmer stets sehr positiv. 

Ebenfalls der Verbreitung der hier dargestellten Ergebnisse in der Praxis dien-
te die Beteiligung der Forschungsstelle an einer Fortbildungsveranstaltung, die re-
gelmäßig durch das Forschungszentrum Karlsruhe Technik und Umwelt in Zusam-
menarbeit mit dem Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen in Ober-
bayern organisiert wird. 
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Bei allen Vorträgen im In- und Ausland erfolgte stets der Hinweis auf die AiF 
und das Bundeswirtschaftsministerium als Förderer der Arbeiten. 
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7 Gewerbliche Schutzrechte 
 

Zu den während der Projektlaufzeit erhaltenen Ergebnissen wurden keinerlei ge-
werbliche Schutzrechte angemeldet. 
 
 
8 Schlagwörter 
 

Fusarium, Fusarium graminearum, PCR, Getreide, Malz, quantitativer Nachweis, De-
oxynivalenol, Antikörper, Biosensor, Surface Plasom Resonance, DNA Detection 
Test Strip 
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