
 

Rückstandsanalyse bei Pflanzenschutzmittel stetig verbessert 
 

Die jüngsten öffentlichen Diskussionen haben den Eindruck erweckt, dass der Pflanzenschutz oft auf 

emotionaler Ebene geführt wird und Fakten oder Grundkenntnisse über die Materie gerne ignoriert 

werden. Die Leistung der Rückstandsanalytik hat in den letzten 40 Jahren unglaubliche Fortschritte 
gemacht. So ist die Analytik heutzutage in der Lage ein Stück Würfelzucker im Achensee 

nachzuweisen. Der bloße Nachweis eines Wirk- oder Giftstoffes hat daher keine Aussagekraft über 

die toxikologische Auswirkung.  

 

Geschichtliche Entwicklung 

 

Schon 300 v. Chr. finden sich Aufzeichnungen aus dem alten Rom über die verheerende Wirkung von 

Pilzkrankheiten wie Brand, Schorf und Fäule. Die römischen Landwirte versuchten ihre Pflanzen 

durch einlegen des Saatgutes in Öl- Kupfer- und Schwefelbrühen zu schützen. Die römische 

Lebensmittelversorgung war so instabil, dass Getreide aus den eroberten Provinzen importiert 
werden musste, um die Bevölkerung vor Hungersnöten zu schützen. Im frühen Mittelalter sorgte die 

Verseuchung von Getreide durch das „Mutterkorn“ für Verkrüppelungen und viele unerklärliche 

Todesfälle. Eine deutliche Auswirkung von Pflanzenkrankheiten auf eine Gesellschaft lässt sich 

anhand der Kraut- und Knollenfäule in Irland verdeutlichen. Diese tauchte um 1840 in Irland auf und 

zerstörte einen Großteil der Kartoffelernte. Mehr als eine Million Iren verhungerten zwischen 1840 

und 1845. Hunderttausende wanderten nach Amerika aus. Mit der Industrialisierung der 

Landwirtschaft wurden auch Pflanzenschutzmaßnahmen systematischer. Zeitgleich entstanden die 

Vorläufer des heutigen modernen biologischen Landbaus. Während der biologische Landbau auf 

chemische Pflanzenschutzmaßnahmen weitgehend verzichtet, hat sich der konventionelle 

Pflanzenschutz in Richtung des integrierten Pflanzenschutzes entwickelt. Dabei wird so lange wie 
möglich mit mechanischen und biologischen Maßnahmen gearbeitet. Die chemischen 

Pflanzenschutzmittel haben sich ebenfalls verändert. In der Nachkriegszeit waren noch mehr als 40 % 

aller verfügbaren PSM als giftig eingestuft, inzwischen gibt es in Österreich überhaupt nur mehr 22 

zugelassene Pflanzenschutzmittel die entweder als Giftig oder sehr giftig eingestuft werden!  

 

Wie vergleicht man die Giftigkeit? 

 

Von dem berühmten Arzt und Alchemist Paracelsus (1493 – 1541) stammt die Aussage „Alle Dinge 

sind Gift, nichts ist ohne Gift, allein die Dosis mach, dass ein Ding kein Gift ist.“ Um Stoffe hinsichtlich 

ihrer Giftigkeit vergleichen zu können, hat man als Maßzahlen die LD50  entwickelt. Hierbei handelt es 
sich um die letale (tödliche) Dosis bei der 50% der Versuchstiere sterben. 

 

Wie werden Höchstwerde und Rückstandsmengen bemessen und bewertet? 

 

Der ADI-Wert (Acceptable daily Intake = höchste akzeptable Tagesdosis) gibt jene Menge eines 

Stoffes an, welche im Laufe eines Menschenlebens täglich mit der Nahrung aufgenommen werden 

darf, ohne dass gesundheitliche Schäden auftreten. Grundlage des ADI-Wertes sind 

Fütterungsversuche an Tieren. Dabei wird der Zusatzstoff in den Testreihen in unterschiedlichen 

Dosierungen verabreicht und ermittelt, bei welcher Menge keine gesundheitsrelevanten Effekte zu 

beobachten sind. Unter der Voraussetzung, dass die maßgeblichen Verdauungs-, Stoffwechsel- und 
Ausscheidungswege der Versuchstiere denen des Menschen entsprechen, wird dieser No-observed-

Effect-Level (NEL) mit dem Sicherheitsfaktor 100 auf den Menschen übertragen um auch 

empfindlichere Menschen vor eventuellen Schäden zu schützen.  

 

 (LK OÖ 2013) 

 



 

 

Wichtige Begriffe zum Thema Giftigkeit 

 

akute Toxizität  

unmittelbare Wirkung bereits bei einmaliger Aufnahme  

�chronische Toxizität   

Wirkung bei wiederholter Aufnahme kleiner Mengen  

�LD50 (Letale Dosis) 
Dosis, bei der 50 % der Testtiere getötet werden  

 

 

 

Nachweis der Rückstandsanalytik 1972 -2002 (LK OÖ 2013) 

Jahr mg/kg  Nachweisgrenze 

1972 0,5 
 

0,001 = 1 Milliardstel = 1 Mensch pro Milliarde 

1982 0,1 

1992 0,01 

2002 0,001 
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