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Zusammenfassung

Mykotoxikosen haben immer wieder zu Problemen in der Tierproduktion geführt.

Dabei konnte in den letzten Jahren ein vermehrtes Auftreten der von den Pilzen

der Gattung Fusarium gebildeten Toxinen, der Trichothecene beobachtet werden.

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Bedeutung dieser Pilze und deren

Toxine in der Schweiz abzuklären.

In den Jahren 1983 und 1985 wurden insgesamt 112 Getreide und 150 Mischfutter¬

proben von 8 verschiedenen Futtermittelmühlen auf das Vorkommen der Trichothe¬

cene untersucht. In den im Jahre 1983 gezogenen Proben wurden zusätzlich die

Pilzkeimzahlen und die Fusariumarten bestimmt.

Als Screeningmethode wurde ein schnelles und empfindliches Testsystem ent¬

wickelt, welches auf der proteinsynthesehemmende Wirkung von Trichothecene

beruht. Zur Bestätigung der Ergebnisse und zur Identifikation der einzelnen

Toxine diente ein dünnschichtchromatografischer Nachweis. Einzelne Ergebnisse

wurden zusätzlich mit Gaschromatographie/Massenspektrometrie (GC/MS) überprüft.

Störsubstanzen erschwerten sowohl das biologische als auch das chemische

Verfahren. Für das Zell System mussten die verwendeten Rohextrakte soweit

verdünnt werden, dass sich keine zelltötende Wirkung mehr zeigte. Für die

chemischen Methoden wurden die Rohextrakte mit Sep-Pak-Fertigsäulen vorgerei¬

nigt.

Die Pilzuntersuchungen zeigten ein gehäuftes Vorkommen der Fusariumarten

F.moniliforme und F.oxysporum. Die Gesamtkeimzahl bewegte sich zwischen 10^

und 105 KBE/g. Ein Zusammenhang zwischen dem Vorkommen der Pilze auf den

einzelnen Proben und deren Toxingehalt konnte nicht gezeigt werden.

Die Nachweisgrenzen der als Reinsubstanzen erhältlichen Trichothecene T-2,

HT-2, Diacetoxyscirpenol (DAS) und Deoxynivalenol (DON) liegen in allen

verwendeten Methoden zwischen 50 und 300 ug/kg Mais oder Futtermittel.



- V -

Mehr als die Hälfte der Gersten- und Maisproben waren im Proteinsynthese-

hemmungs-Test positiv. Von den Haferproben waren nur im ersten Jahr 90%

positiv. In den Weizen- und Futtermittel proben konnte in beiden Jahren

keine proteinsynthesehemmende Wirkung erkannt werden. In den meisten

positiven Proben betrug die Toxinkonzentration 0.05 ug/kg, ausgedrückt in

T-2 Äquivalenten. Die Bestätigung mit der Dünnschichtchromatographie

ergab, dass keine der im Test negativen Proben auf der Dünnschicht¬

chromatographie positiv waren. In rund 70% der positiven Mais- und

Gerstenproben konnte eines der vier Toxine nachgewiesen werden. Mit GC/MS

konnten die mit der Dünnschichtchromatographie erfassten Toxine bestätigt

werden.

Unter Berücksichtigung der höchst möglichen Toxinkonzentrationen in den

Futtermitteln kann für T-2 eine akute Gefahr bei Schweinen ausgeschlossen

werden. Für DAS lagen die nachgewiesenen Konzentrationen nur knapp unter

der lethalen Dosis, da Schweine auf DAS sehr empfindlich reagieren.

Eine das Erbrechen des Schweines verursachende Wirkung könnte eintreten,

wenn sich die gesamthaft gemesssene Proteinsynthesehemmung auf DON

beziehen würde. Meistens kommen jedoch in Futtermitteln mehrere Toxine

gleichzeitig vor.

Auf Grund der erhaltenen Resultate kann eine chronische Schädigung bei

Schweinen nicht ausgeschlossen werden. DON könnte in Konzentrationen

vorkommen, welche zu einer Erhöhung der Infektionsanfälligkeit vor allem

bei den empfindlichen Ferkeln führen. Da aber keine Langzeitversuche mit

DON an Schweinen vorliegen, kann eine abschliessende Beurteilung nicht

vorgenommen werden.
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Summary

Mycotoxicoses have been recognized to cause Problems in animal production. In

the last few years, trichothecene mycotoxins, for the most part produced by

the Fusarium species have gained particular importance.

The aim of the present work was to elucidate the importance of moulds of the

Genus Fusarium and the trichothecene mycotoxins in feedstuffs used in

Switzerland.

In 1983 and 1985 112 samples of cereals and 150 samples of mixed-feeds were

analysed for the natural occurrence of trichothecene mycotoxins. In 1983 the

number of moulds and the different species of the Genus Fusarium also were

determined.

A fast and sensitive Screening method was created to detect the inhibition of

protein synthesis which is a wery specific effect of trichothecene mycotoxins.

To verify the results and to identify the toxins, the samples were analysed by

thin-layer chromatography (TLC) and gas-chromatography/mass spectrometry

(GC/MS).

Both the biological and the chemical detection were complicated by interfering

substances. In the biological method the samples had to be diluted until they

showed no more cell death, in the chemical analysis the extracts were cleaned

up by Sep-Pak Florisil columns.

Mould analyses showed a high frequency of the Fusarium species F. moniliforme

and F. oxysporum. The number of moulds fluctuated between 10^ and 10^

spores per gram.

For all methods the detection limits for the trichothecene mycotoxins T-2,

HT-2 Diacetoxyscirpenol (DAS) and Deoxynivalenol (DON) ranged between 50 and

300 pg/kg maize and mixed-feed.
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More than 50% of the barley and maize samples, and in one year 90% of

the oats samples, showed positive results in the biological test. In the

wheat samples and the mixed-feed samples no inhibition of protein

synthesis could be found. The toxin level of the positive samples was

0.05yg/kg (T-2 equivalents). All results could be verified by TLC, some

of them even by GC/MS.

Taking into consideration the highest possible concentrations of T-2 in

mixed-feeds there is no acute risk for swine. However, swines are more

sensitive to DAS, so that a risk from this toxin cannot be excluded.

If the whole inhibition of protein synthesis were a result of DON

vomiting in swine could appear. However, in most cases more than one

toxin was detected.

Summarizing all the results, a chronic effect in swine cannot be exclu¬

ded. DON could reach a concentration in mixed-feed that would increase

the sensibility towards infections in young pigs. Unfortunately, Since

no chronic studies on swine have been done, a final assessment cannot be

made.


