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Da die Umweltbelastung vor etwa 20  
Jahren beispielsweise durch die unkont
rollierte Emission von Abgasen oder den 
Reaktorunfall von Tschernobyl im Jahr 
1986 höher war als heute, ließen sich auch 
höhere Gehalte an Umweltgiften im Wild
bret feststellen. Erst durch die Entwick
lung umweltschonender Fahrzeugkata
lysatoren konnten die Emissionen stark  
reduziert werden, und durch den natür
lichen radioaktiven Zerfall sinkt auch  
die Cäsiumbelastung der Wälder stetig. 
Von 1990 bis 2012 haben die österreichi

N achdem Wildfleisch – ernährungs
physiologisch betrachtet – eine 
durchaus vorteilhafte Nährstoff

zusammensetzung hat, wird in vielen 
wissenschaft lichen Studien der Frage 
nachgegangen, wie schädlich die eventuell 
enthaltenen Giftstoffe aus der Umwelt 
für den menschlichen Körper tatsächlich 
sind, und ob ein regelmäßiger Wildfleisch
verzehr letztendlich positive oder unter 
gewissen Umständen sogar negative Aus
wirkungen auf unsere Gesundheit haben 
kann. 

schen Feinstaubemissionen um 14,3 % 
auf etwa 34.100 Tonnen (2012) abgenom
men. Die Strahlenexposition der österrei
chischen Bevölkerung durch die Folgen 
des Reaktorunfalls von Tschernobyl  
liegt bereits unter 0,01 mSv (Millisievert) 
pro Person und Jahr – im Jahr 1986/87 
waren es noch bis zu 1,12 mSv. Die  
Strahlenbelastung in Österreich ist somit 
nicht gesundheitsrelevant bzw. schädi
gend.

Umweltgifte im Wildbret?
Um die Frage nach dem Vorkommen von 
bekannten Umweltgiften zu beantwor
ten, wurden mehrere Untersuchungen 
der letzten Jahre kritisch auf Basis der 
vorhandenen Daten zu diesem Thema 
analysiert. Dabei konzentrierten wir uns 
auf die drei Stoffgruppen: Dioxine (aus 
der Industrie), radioaktives Cäsium (mit 
Ursprung aus Kernkraftwerken) und Blei 
(aus dem Straßenverkehr), da sich diese 
möglicherweise über viele Jahre durch die 
Umweltverschmutzung in Österreichs 
Waldböden anreicherten und auf diese 
Weise in die Nahrungskette der Wildtiere 
gelangten.

Umweltschadstoffe: 
Wildbret stark entlastet!
Unbestritten ist das Naturprodukt „Wildbret“ eine kulinarische Delikatesse, dessen 
ungeachtet tauchten immer wieder Meldungen auf, es wäre mit Umweltschadstoffen 
belastet und nicht zum dauerhaften Konsum geeignet. Was steckt dahinter? – Neue 
Untersuchungen schaffen Klarheit.

Silvia Toifl BSc, Priv. Doz. Dr. Teresa Valencak
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Vet.Med. Univ. Wien

Als bekanntes  
Umweltgift gilt Blei, 
verursacht durch  
den Straßenverkehr, 
das in die Nahrungs-
kette der Wildtiere 
gelangtFo
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Dioxine entstehen als unvermeidbare  
Nebenprodukte bei thermischen und in
dustriellen Prozessen (zum Beispiel bei 
der Verbrennung von Müll oder Holz) 
oder durch natürliche Ereignisse, wie 
zum Beispiel Waldbrände. Durch ihre 
Beständigkeit und Fettlöslichkeit (Lipo
philie) tragen sie zur gänzlich uner
wünschten Belastung von Lebens und 
Futtermitteln bei, die von Mensch und 
Tier aufgenommen und in fettreichen  
Geweben angereichert werden können. 
Die immer wieder befürchtete Belastung 
des Wildes durch radioaktives Cä
sium137 ist seit der Nuklearkatastrophe 
von Tschernobyl ein stetig wiederkehren
des Thema. In Österreich zählten das 
oberösterreichische Voralpenland, die 
Zentralalpen und das Koralmgebiet zu 
den stark belasteten Gebieten.
Während das Schwermetall Blei in der 
Natur nur in Spuren vorhanden ist,  
gelangt es durch die beim Jagen verwen
dete Bleimunition ins Fleisch der Wild
tiere.

Wildbret entlastet!
Deutsche Studien ergaben hinsichtlich 
der Dioxinbelastung von Wildbret größ
tenteils geringe Belastungsgrade: die  
Gehalte befanden sich jeweils unter dem 
festgelegten Grenzwert von 4 pg (1 Pico
gramm = 1 Billionstel Gramm) Dioxine 
pro 1 g Fett. Laut dem deutschen Bundes
ministerium für Risikobewertung (BfR) 
ist somit erst ab einem Konsum von etwa 
90 Wildmahlzeiten pro Jahr, darunter  
vor allem von Innereien, wie etwa Leber, 
ein Gesundheitsrisiko möglich. Und das 
auch nur, wenn man eine hohe Dioxin
belastung für das Wildbret annimmt. 
Bezüglich der Cäsiumbelastung von 
Wildbret ergaben die aktuellsten Unter
suchungen der Österreichischen Agentur 
für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
(AGES) im Jahr 2012, dass keine einzige 
der 227 gemessenen Wildfleischproben, 
die aus allen neun Bundesländern Öster
reichs geliefert wurden, über dem gesetz
lich festgelegten Grenzwert von 600 Bq 
(Becquerel) pro kg lagen. Ganz im  
Gegenteil: die meisten Ergebnisse waren 
sogar weit unter diesem Grenzwert! Und 
selbst wenn man rein theoretisch zwölf
mal im Jahr ausschließlich höchst konta

miniertes Fleisch essen würde, käme man 
erst auf die Jahresdosis an Radionukliden, 
die man ansonsten anderweitig mit der 
Nahrung aufnehmen würde. Zudem  
sinken die CäsiumWerte durch den  
natürlichen Zerfall jährlich. 
Wir können daher mit Fug und Recht  
behaupten, dass Wildbret überall in  
Österreich bedenkenlos verzehrt werden 
kann, ohne eine radioaktive Belastung 
durch den Verzehr zu riskieren.
Anreicherungen von Blei in den unter
suchten Fleischproben waren bei ver
schiedenen Messungen, vor allem lokal  
an der durch Bleimunition verursachten 
Schusswunde zu finden, und zwar auch 
dann, wenn die Kugel das Fleisch durch
drang. Eine schottische Studie ergab, dass 
geschätzte 17 % des Geschosses in Form 
von Metallfragmenten im erlegten Wild 
verblieben. Durch den vermehrten Ein
satz von bleifreier Munition bei der Jagd 
wurde und wird auch diese Herabsetzung 
der Wildbretqualität aus der Vergangen
heit weitgehend beseitigt. Bleibelastun
gen im Wildbret, verursacht durch den 
Straßenverkehr und noch vor etwa 20 
Jahren von großer Bedeutung, spielen 
heute keine Rolle mehr.

Ernährungsphysiologische  
Vorteile
Ernährungswissenschaftlich betrachtet, 
gibt es beim Konsum von Wildfleisch  
einige Vorteile für den menschlichen  
Organismus, über die sich Fleischlieb
haber besonders freuen können. Die Be
wegungsfreiheit und überwiegend pflanz
liche Futterwahl bringen eine qualitativ 

hochwertige Fleischbeschaffenheit mit 
sich, wodurch die Nährstoffzusammen
setzung von Wildfleisch einen hohen  
Eiweiß und geringen Fettgehalt sowie – 
im Gegensatz zu Tieren aus der Intensiv
mast – einen hohen Anteil an Omega3 
Fettsäuren umfasst, wie bereits mehrfach 
im WEIDWERK publiziert wurde. Das Fett
säuremuster von Feldhasen ist hierbei  
sogar vergleichbar mit dem von Wild
lachsfilet, dessen Konsum allseits von  
Ernährungsspezialisten empfohlen wird. 
Für die Öffentlichkeit wird immer wich
tiger, dass frei lebendes Wild zudem nicht 
mit Antibiotika oder Wachstumshormo
nen behandelt wird bzw. werden kann, 
eine Tatsache, die Wildbret angesichts der 
jüngsten Skandale und Täuschungen des 
Konsumenten attraktiver werden lässt. 
Außerdem wird Wild keinesfalls in  
Massen gehalten, womit dessen Verzehr 
auch ethisch und ökologisch gesehen  
unbedenklich ist. 
Zu guter Letzt ist für viele Menschen zu
nehmend wichtig, nur Fleisch von Tieren 
zu verzehren, die wie das Wild im natür
lichen Lebensraum leben, ihren Speise
plan selbst auswählen und sich frei bewe
gen können. Alles in allem also durchaus 
eine Einladung zu verstärktem und be
denkenlosem Genuss von ernährungs
physiologisch wertvollem Wildfleisch.

Cäsiumbelastung 
von Wildfleisch:

der höchste gemes-
sene Wert betrug 

408 Becquerel pro 
kg, der Mittelwert 
lag bei 15,7 Bq/kg

NWG = Nachweis-
grenze
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Weitere Artikel zu diesem Thema  
finden Sie im Downloadbereich 

auf der Website  
WEIDWERK-Online:

www.weidwerk.at
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