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N
icht, dass prinzipiell der 
Einsatz eines nicht de-
klarierten Fleisches in 
einem Produkt unglaub-
würdig erschien, es hielt 

nur niemand für wahrscheinlich, dass 
teures Rindfleisch durch noch teureres 
Pferdefleisch ersetzt werden würde. Doch 
bald war klar, dass es sich hier um eine 
der größten Fleischbetrügereien handel-

te, die je aufgedeckt wurde.  Spätestens 
seit diesem Zeitpunkt ist die Notwendig-
keit einer zuverlässigen Überprüfung der 
Fleischprodukte auf ihre Authentizität 
ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Der 
Pferdefleischskandal war aber nicht nur 
die größte Falschdeklaration, es wurden 
auch Ziegenfleischprodukte aus Schaf-
fleisch oder nicht deklariertes Schweine-
fleisch in Rinderwürsten beanstandet.

Aus analytischer Sicht haben sich 
DNA-basierte Nachweise, im Speziellen  
PCR-Verfahren, und innerhalb dieser 
die Real-Time PCR, als besonders nütz-
lich erwiesen.
PCR-Nachweise können in verarbei-
teten Produkten ebenso durchgeführt 
werden wie in Rohwaren. Dabei ist es 
für das richtige Erkennen der Art uner-
heblich, ob es sich um ein Stück Leber, 
Muskelfleisch oder ein anderes Gewebe 
handelt.
Die PCR ist sensitiv und spezifisch. Es 
reichen bereits geringste Spuren für ei-
nen positiven Nachweis aus. Im Bereich 
der Überprüfung von Fleischwaren wird 
die hohe Sensitivität genutzt, um sicher-
zustellen, dass als halal deklarierte Pro-
dukte nicht nur kein Schweinefleisch 
enthalten, sondern auch während der 
Produktion nicht mit Schwein in Kon-
takt gekommen sind.
Für die Überprüfung einer Rezeptur 
wäre die niedrige Nachweisgrenze nicht 
von Bedeutung, sondern kann sogar als 
Nachteil gesehen werden. Geringe Spu-
ren eines nicht deklarierten Fleisches 
(z.B. Schwein in einem Rinderprodukt) 
stellen sicherlich keine Verfälschung der 
Rezeptur dar. Dennoch führt ein positi-
ver Nachweis aber unter Umständen zu 

PCR  GEGEN FLEISCH-
FÄLSCHUNGEN?
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einer Verunsicherung. An dieser Stel-
le kommen die Vorzüge der Real-Time 
PCR ins Spiel.
Bei der Real-Time PCR wird der Reak-
tionsverlauf beobachtet. Anhand des 
Ansprechverhaltens der Reaktion ist es 
möglich, auf die ursprüngliche Menge 
der nachgewiesenen DNA rückzuschlie-
ßen. Mit anderen Worten, es ist möglich, 
eine quantitative Aussage zu treffen, 
wodurch in den meisten Fällen Spuren-
verunreinigungen von echten Zutaten 
unterschieden werden können.
Die Aussage „in den meisten Fällen“ lei-
tet zu einem Problem über: Spurenver-
unreinigungen haben zumeist einen sehr 
viel geringeren Mengenanteil als 1%, ab 
dem sie als Zutat zu rechnen wären. In 
diesen Fällen sind die Aussagen der PCR 
mit großer Zuverlässigkeit zutreffend. 
Was aber, wenn sich der Anteil eben die-
ser 1%-Marke nähert? Was wenn man 
die deklarierten Fleischanteile auf ihre 
Mengenverhältnisse prüfen will? Im Sin-
ne eines Betruges wäre es naheliegend, 
zum Beispiel in einer Wildwurst den 
Anteil der billigeren Fleischsorte (z.B. 
Schweinefleisch) zu erhöhen und dafür 
beim teuren Wild einzusparen. Auch in 
diesen Fällen liefert die Real-Time PCR 
vergleichsweise gute Ergebnisse. Sie sind 
aber mit größter Vorsicht zu interpre-
tieren. Gerade PCR-Kit-Hersteller täu-
schen hier über Unsicherheiten der Er-
gebnisse hinweg.
Es gibt viele Möglichkeiten, eine quanti-
tative PCR schlecht durchzuführen, aber 
selbst, wenn alles richtig durchgeführt 
wurde, bleiben die prinzipiellen Unsi-
cherheiten der Methode:
Ein Wursthersteller verwendet eine 
Waage, um die Zusammensetzung re-
zepturgemäß einzustellen. Er hat die 
Kontrolle über die Gewichtsanteile der 
Zutaten, und die Gewichtsprozente ge-
ben den Ausschlag, ob von Seiten des 
Produzenten korrekt gearbeitet wur-
de. Ganz anders misst die PCR. Hier 
werden die Verhältnisse der DNA der 
einzelnen Tierarten bestimmt. Die An-
teile der DNA korrelieren zwar mit der 
Menge des eingesetzten Fleisches, sind 
aber in keinem Fall gleichzusetzen. Die 
DNA-Extraktion aus unterschiedli-
chen Geweben führt zu unterschied-
lichen DNA-Ausbeuten. Momentan 
werden zahlreiche Anstrengungen un-
ternommen, um aus PCR-Ergebnissen 

ausreichend genaue Aussagen zu den 
ursprünglichen Gewichtsanteilen der 
Fleischsorten treffen zu können. Einst-
weilen sollten quantitative PCR-Er-
gebnisse aber als guter Anhaltspunkt 
betrachtet werden, ob eine Rezeptur 
plausibel erscheint.
Wie zuvor erwähnt, kann die PCR prin-
zipiell sehr spezifisch sein. Mehr noch, 
es kann je nach gewünschter Anforde-
rung ein Nachweis mit sehr unterschied-
lichen Spezifitäten entwickelt werden.
Im Allgemeinen können unterschiedli-
che Tierarten mit größer Zuverlässigkeit 
erkannt werden; die Anzahl der nach-
weisbaren Arten ist Legion. In manchen 
Fällen werden sogar bestimmte Rassen 
spezifisch nachgewiesen.

Kopfzerbrechen bereitet allerdings die 
Unterscheidung von Haus- und Wild-
schwein, ein besonderes Problem, wel-
ches im Bezug auf mögliche Betrügereien 
im Fleischsektor von Bedeutung ist.
Wer jemals so einen wilden, zotteligen 
Athleten mit seinen scharfen Waffen ne-
ben einem runden, rosa Hausschwein 
gesehen hat, wird überrascht sein, dass 
eine so hochentwickelte Technologie bei 
der Differenzierung Schwierigkeiten hat. 
Die Tücke liegt im Detail. Zuerst ist fest-
zustellen, dass es das Hausschwein als 
solches nicht gibt: Es gibt eine Vielzahl 
verschiedener Hausschweinrassen. Es 
gilt also, einen Marker zu finden, eine 
Stelle in der DNA, welche charakteris-
tisch für alle Wildschweine ist, aber, zu-
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mindest im Idealfall, in keiner der Haus-
schweinrassen vorkommt. Tatsächlich 
gibt es DNA-Sequenzen, welche dieser 
Wunschvorstellung nahe kommen, aber 
eben nur nahe. Anfängliche Hoffnun-
gen auf einen einfachen, universellen 
Test haben sich mittlerweile relativiert. 
Man weiß inzwischen, dass manche 
Hausschweinrassen an betreffender 
Stelle wie ein Wildschwein „aussehen“, 
wodurch ein falsch positives Ergebnis 
erzielt wird. Wird das Ergebnis nicht 

eingehend geprüft, könnte man anneh-
men, der Fleischwarenhersteller habe 
herkömmliches Schweinefleisch durch 
Wildschwein ersetzt, ohne es zu dekla-
rieren. Eine auf den ersten Blick absurd 
anmutende Behauptung, aber zu Beginn 
des Pferdefleischskandals schien dieser 
aus wirtschaftlichen Gründen auch un-
wahrscheinlich.
Leider wird der Wert des Nachweises 
weiter geschmälert. Aus DNA-Proben, 
welche nachweislich von wild leben-

den Tieren, welche alle Merkmale ei-
nes Wildschweines trugen, genommen 
wurden, konnte, selten, aber doch, die 
Hausschwein-Variante gefunden wer-
den. In der Praxis bedeutet dies, dass 
das Fleisch aus diesen Tieren als Haus-
schwein beurteilt worden wäre.
Sind die Testergebnisse völlig wertlos? 
Nein, sicherlich nicht. In vielen Fällen 
werden die Ergebnisse den Erwartun-
gen entsprechen, also die Angaben der 
Fleischhändler und -verarbeiter stützen. 
In Fällen aber, wo diese Testergebnis-
se nicht den Erwartungen entsprechen, 
sollte man nicht voreilig auf mögliche 
Betrugsfälle schließen, sondern vielmehr 
durch weitere Überprüfungen die ge-
naue Ursache der unerwarteten Ergeb-
nisse prüfen.
Die PCR-Methoden sind sicherlich in 
vielen Fragen zuverlässige und sichere 
Tests zur Überprüfung der verarbeiteten 
Fleischsorten. Sie sind aber keine Wun-
dermethoden, welche, wie in Fernsehkri-
mis, zu allen Fragen eindeutige Antwor-
ten liefern. Bei manchen Fragestellungen 
gibt die PCR eben auch nur Hinweise 
und keine eindeutige Antwort.

Mag. Nikolaus Hoffmann
Leiter Molekularbiologie
Hygienicum, Graz©
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