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Was ist MycoControl 

MycoControl ist ein standardisiertes Testverfahren, 

mit dem Lebens- und Futtermittel schnell, präzise, 

kostengünstig und wissenschaftlich exakt auf die 

wichtigsten Mykotoxine DON, ZEA, AFLA und OCHA 

getestet werden.  

MycoControl ist ein privater Dienst für den Landwirt 

und den Verbraucher und berichtet ausschließlich 

dem Auftraggeber. So ist der Auftraggeber geschützt, 

auch wenn ein bedenklicher Mykotoxinbefund das 

Ergebnis des Tests sein sollte.  

MycoControl dient der eigenen Qualitätseinschätzung 

und beantwortet die Frage, ob Handlungsbedarf in 

Bezug auf Mykotoxinbelastung im eigenen Betrieb 

besteht.  

MycoControl stellt das Analyseergebnis sowohl 

wissenschaftlich präzise als auch grafisch anschaulich 

und intuitiv dar. Der Ergebnisbericht macht es dem 

Betrachter trotz der komplexen Thematik einfach und 

plastisch deutlich, ob er in Bezug auf Mykotoxine 

handeln sollte oder nicht.  

 

Warum MycoControl 

Rund ¼ aller Lebens- und Futtermittel ist mehr oder 

minder mykotoxinbelastet. Jeder weiß zwar um das 

Problem der Mykotoxine, ist aber am Ende froh, wenn 

nicht allzuviel über diese höchst aggressiven Gifte ans 

Tageslicht kommt. In der Vergangenheit hat die 

Branche nach dem Motto gehandelt: „Was ich nicht 

weiß, macht mich nicht heiß“. Immer mehr 

verantwortungsbewußte Landwirte ziehen aber nun 

den Kopf aus dem Sand, denn sie haben erkannt: 

Mykotoxine schaden der eigenen Rendite:  

� Mykotoxine schädigen das Immunsystem der 

Nutztiere und damit deren Widerstandskraft 

gegen Krankheitsbefall  

� Mykotoxine verursachen 

Leistungsdepressionen im Tierbestand 

� Mykotoxine verursachen schwere Schäden im 

Tierbestand, v.a. Wachstums- und 

Fruchtbarkeitsschäden 

� Mykotoxine gelangen vom Futter in die Milch 

und in das Fleisch 

� Mykotoxine sind eine echte Gefahr für den 

landwirtschaftlichen Betrieb 

 

Was sind Mykotoxine? 

Mykotoxine sind Stoffwechselprodukte von 

Schimmelpilzen, die sowohl aus Feldpilzen, als auch 

aus Lagerpilzen entstehen. 

Feldpilze. Fusarien befallen lebende Kulturpflanzen 

und sind typische Vertreter der Feldpilzflora. 

Insbesondere bei feuchten, warmen Phasen können 

Fusarientoxine herausgebildet werden, die 

Leistungsdepressionen beim Tier nach sich ziehen. 

Bekannteste Fusarientoxine sind Deoxynivalenol 

(DON) und Zearalenon (ZEA).  

Lagerpilze. Lagerpilze wir Penicillien und Aspergillen 

bilden Lagertoxine wie Ochratoxin A (OTA) und 

Aflatoxin (AFLA). OTA schädigt v.a. die Nieren und ist 

im Blut von Mensch und Tier zu finden. Mykotoxine 

entstehen schnell, wenn in Futtermitteln v.a. Getreide, 

Stroh und Heu etwa durch Feuchtigkeitswanderungen 

bei Temperaturunterschieden Kondensationspunkte 
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entstehen oder erwärmte Futtermittel (Prozeßwärme 

um 30-50 °C) so (zwischen)gelagert werden, dass sie 

z.B. durch Kondensation an Lagerbehältern, Folien, 

Big Bag, Säcken etc. Schimmel bilden.    

Zu beschleunigter Toxinbildung kommt es, wenn 

eigentlich „sauberes“ Futtermittel mit Toxinbildnern 

kontaminiert wird oder in Lagersituationen gelangt, in 

denen bereits Schimmelpilze vorhanden sind. 

Kritische Feuchtegehalte sind hier > 15% Feuchte.  

 

Welche Auswirkungen haben 

Mykotoxine?  

OTA gilt als krebserregend für Mensch und Tier. Bei 

Nutztieren kommt es zu Nierenschäden und zu 

Störungen in der Eiweißsynthese, wodurch es zu 

Leistungsdepressionen und zu Schwächung des 

Immunsystems kommt. OTA gelangt in Blut und 

Gewebe und kann die Lebensmittelsicherheit 

beeinflussen.  

Aflatoxin gilt als hoch krebserregend, kommt in 

heimischen Futtermitteln derzeit noch nicht vor, 

sondern eher in tropischen und subtropischen 

Regionen. Aflatoxin kann aber durch Futterimporte in 

hiesiges Futter gelangen. Für Aflatoxin B1 existieren 

strenge Richtwerte um 0,02 mg/kg Futtermittel (88% 

TS).  

Vergiftungen mit ZEA und DON sind an den typischen 

klinischen Zeichen Erbrechen und Durchfall zu 

identifizieren. Leichtere Vergiftungen mit ZEA und 

DON führen lediglich zu latenter Futterverweigerung, 

zu Entzündungserscheinungen, zu Beeinträchtigung 

der Fruchtbarkeit und zu latenter Immunsupression. 

Da hier ohne Mykotoxinanalytik eine klare 

Ursachenerkennung nicht erfolgt, gehen mit der 

leichten ZEA und DON Vergiftung die höchsten 

wirtschaftlichen Schäden in der Landwirtschaft 

einher.  

 

Warum kann man Mykotoxine nicht 

beseitigen?  

Man kann Mykotoxine nur vermeiden. Wenn sie 

einmal entstanden sind, dann sind sie da. Mykotoxine 

sind extrem stabile chemische Strukturen. Weder 

Hitze, noch Kälte können Mykotoxine zerstören oder 

ihre Gefährlichkeit reduzieren.  

 

Welche Möglichkeit gibt es, 

Mykotoxine unschädlich zu 

machen? 

Mykotoxine richten ihren Schaden dann an, wenn sie 

im Körper resorbiert werden, also durch die Zellwand 

hindurch in den Organismus gelangen. Das passiert 

v.a. im Darm. Sind Mykotoxine einmal mit dem Futter 

aufgenommen, so gelangen sie mit absoluter 

Sicherheit in den Organismus. Jetzt ist die einzige 

Möglichkeit, die Mykotoxine im Magen-Darm-System 

an Stoffe zu binden, die eine Resorption verhindern.  

Ein gut wirkender Mykotoxinadsorber ist der aus 

natürlichen Tonmineralen bestehende Futterzu-

satzstoff FIMIX E 558 Mykotoxinadsorber von FIM 

Biotech, der als Futtermittelzusatzstoff EU-weit 

zugelassen ist (www.fimbio.de). 
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Wie funktioniert MycoControl? 

1. MycoControl  Kit öffnen, 

Gebrauchsinformation durchlesen 

2. Futtermittelprobe entnehmen und in den 

Probebeutel geben, zukleben 

3. Begleitzettel / Analyseauftrag ausfüllen 

4. Entnahme-Kit einpacken, als Maxibrief 

frankieren (€ 2,20) und noch am gleichen Tag 

der Probenahme an die vorgefertigte Adresse 

in die Post geben 

5. Mit dem Absenden der Probe an MycoControl 

verpflichten Sie sich zu nichts, ausser, dass 

Sie später die Rechnung über 30,00 EURO 

bezahlen müssen 

6. Bereits 24 Stunden nach Posteingang 

erhalten Sie den Analysebefund als 

Laborbericht (nach Ihrer Wahl per Telefon, als 

Fax oder email) und eine einfach 

verständliche Handlungsempfehlung. Der 

Laborbericht ist nur für Sie persönlich 

bestimmt und ist für niemanden sonst 

einsehbar. Nur die Fachleute von 

MycoControl  haben Zugriff auf die 

Analysedaten und werden diese an 

niemanden weitergeben.  

 

Was passiert, wenn der Befund 

Mykotoxine in der Probe 

nachweist? 

Nichts. Fachleute vermuten ohnehin, dass ¼ der 

Futter- und Lebensmittel mit Mykotoxinen belastet 

sind. Keiner ausser Ihnen wird diesen Befund zu 

sehen bekommen. Da MycoControl die Adressdaten 

und den Befund nach 30 Tagen konsequent 

voneinander trennen, sind Sie davor geschützt, auch 

im Falle hoher Mykotoxinbelastung zur Verantwortung 

gezogen zu werden. Der Bericht ist ausschließlich für 

Sie und Ihre eigene Qualitätsbeurteilung bestimmt.  

 

Was muß ich tun, wenn Mykotoxine 

nachgewiesen werden? 

Der Befund aus dieser Probennahme soll Ihnen in 

Form einer ersten Selbsteinschätzung aufzeigen, ob 

Mykotoxine in Ihrem Futter nachzuweisen sind. Sie 

können aufgrund des Befundes damit beginnen, Ihr 

eigenes Qualitätsmanagementsystem in Bezug auf 

Mykotoxin-Vermeidung zu verbessern.  

Die Empfehlungen von MycoControl helfen Ihnen 

dabei, eine Mykotoxin-reduzierte Tierernährung zu 

realisieren. Da Sie nach eigenem Ermessen auch 

augenscheinlich stärker oder weniger stark belastete 

Futterpartien beproben können, können Sie aufgrund 

dieser Selbsteinschätzung futtermittelrechtlich nicht 

zur Verantwortung gezogen werden, sollten sich 

Mykotoxine nachweisen lassen. 

 

Welche Vorteile habe ich durch 

MycoControl? 

1. Futtermittel-Lieferant ansprechen, wenn 

Mykotoxine im Lieferfutter nachgewiesen. 

Nicht gleich mit Reklamation oder 

Schadensersatz drohen, aber auf das 

Problem aufmerksam machen 
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2. Lagerbedingungen verbessern. Bessere 

Lagerung kann die Entstehung von Schimmel 

und damit häufig der Mykotoxine eindämmen 

3. Mykotoxine im Futterbrei binden. 

Mykotoxinadsorber (wir empfehlen FIMIX E 

558 Mykotoxinadsorber) dem Futter zugeben 

– so werden Mykotoxine wirksam gebunden.  

 

 

Welche Risiken birgt MycoControl? 

Keine Risiken. Das einzige Risiko könne darin 

bestehen, dass  Mykotoxine in Ihrem Futter 

nachgewiesen werden. Dann sollten Sie allerdings 

handeln. Fachleute von MycoControl sowie Ihr 

Futtermittelberater beraten Sie gerne.  

MycoControl  ist ein Dienst der FIM Biotech GmbH, 

der bei dem Mykotoxinspezialisten aokin AG – rapid 

analysis systems schnell, präzise und günstig 

durchgeführt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Proben senden Sie bitte zusammen mit dem 

Analyseauftrag im voradressierten Sample-Kit-

Umschlag an:  

 

Aokin AG 
MycoControl Team  
Robert-Rössle-Straße 10 
13125 Berlin  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIM Biotech GmbH 
MycoControl Team  
Schwarzer Weg 
17098 Friedland   
Fon +49-(0) 39601-333-0 
Fax +49-(0) 39601-333 77 
info@fimbio.de  
info@mycocontrol.de 
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