
aber gleichzeitig auch noch beim Faktor 1 000 
höher. Das ist die Realität in der Praxis, das 
sollten sie können.

Welchen Mehrwert kann der QS-Laborkompe-
tenztest bieten, welche Erfahrungswerte kön-
nen teilnehmende Labore aus dem Test für ihre 
analytische Kompetenz ziehen?
Der schlimmste Fehler, neben falsch positiven 
Befunden, ist, dass ein Wirkstoff überhaupt nicht 
erkannt wird. Insofern ist das ein sehr wichtiges 
Kriterium für die Qualität eines Labors. Defizite 
bei den Laboren zeigen sich oft schon in der Pro-
benvorbereitung. Die ist bei einigen Wirkstoffen 
äußerst wichtig. Meistens ist im Test ein Wirk-
stoff dabei, der große analytische Kompetenz  
voraussetzt.

Labore können ihre analytischen Defizite 
erkennen. Manche haben eben den gesuchten 
Wirkstoff oder seine Metaboliten gar nicht im 
Detektionsspektrum. Ein sehr wichtiger Punkt 
ist neben der Beurteilung auch die Kommuni-
kation mit dem Kunden der Dienstleistungs-
labore. Sie müssen den Kunden schon darauf 
hinweisen, dass es Grenzwertüberschreitung 
gab, oder bei einer ARfD-Wert-Überschreitung 
(akute Referenzdosis) – und das in einer Wei-
se, dass er die Testergebnisse auch versteht, 
wenn er kein Fachmann ist. Wichtig ist uns die 
Reaktion auf neue, in Europa nicht zugelassene 
Wirkstoffe.

Dazu gehört auch, und das ist der Unter-
schied zwischen staatlichen und Privatlaboren, 
der von uns organisierte Austausch der Labor-
leiter. Die privaten Labore stehen in Konkurrenz 
und haben schon deshalb selten Gelegenheit, 
sich mit anderen auszutauschen. Bei unseren 
Laborleitertreffen geht es hauptsächlich um die 
beiden vorangegangenen Kompetenztests. Auf 
diese Weise schaffen wir für die in den Tests 
erfassten Wirkstoffe einen einheitlichen analy-
tischen Stand der Wirkstoffbetrachtung. Das ist 
mein großes Ziel für die Labore im QS-System. 

Unterscheidet sich ein QS-Laborkompetenztest 
von anderen Ringversuchen?
Im Vergleich zu anderen Kompetenztests ist es 
vor allem der Faktor Zeit. Bei den staatlichen 
Laboren gibt es auch entsprechende Tests, die 
von den EU-Referenzlaboren veranstaltet wer-
den und auch verpflichtend sind. Aber der Un-
terschied besteht darin, dass man vier Wochen 
Zeit hat, zu berichten. Bei QS müssen die Labore 
nach drei bis fünf Werktagen berichten. Sie ken-
nen zuvor weder den Termin noch die Matrix, 
noch die Wirkstoffe. Und es gibt drei Gruppen 
von Proben mit unterschiedlichen Wirkstoff-
konzentrationen, so dass sie sich, falls sie sich 
gegenseitig kennen, auch nicht austauschen 
können. Das ist für mich das Nonplusultra, was 
Labore leisten können. Mehr geht aus meiner 
Sicht nicht. Zugleich ist es ein realistisches Sze-
nario, um die Kompetenz zu verfolgen.

Nach meiner Kenntnis gibt es nur ein System, 
das noch schärfer arbeitet, da sind es verdeckte 
Proben. Andere Tests arbeiten mit Z-Scores, das 
führt tendenziell zu einer besseren Bewertung 
der Labore, denn einen Mittelwert gibt es immer. 
Grundsätzlich kann sich jedes Labor auch in ei-
nen Test einkaufen, aber mit der Entscheidung, 
dass man daran teilnehmen möchte, weiß man, 
wann der Test stattfindet. Das ist natürlich ein 
Vorteil.

Warum sollten Labore an dem Test teilnehmen 
und sich jedes Mal aufs Neue den Herausforde-
rungen stellen?
Der Test dient der Erhöhung der Kompetenz und 
dem Nachweis, dass das veröffentlichte Nach-
weisspektrum auch wirklich abgearbeitet wird. 
Das ist ein ganz entscheidender Faktor, und wir 
haben auch immer wieder Beispiele dafür, dass 
gerade die Labore, die sich noch im Anerken-
nungsverfahren befinden, sich damit schwertun. 
Die meisten anerkannten Labore hingegen ha-
ben es wirklich drauf. 
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QuEChERS-Methode, EU-Pestiziddatenbank

Die QuEChERS-Methode ist eine interna-
tional anerkannte Methode in der Pestizid-
analyse, mit der in einem Durchgang mehrere 
hundert Stoffe extrahiert werden können, 
die dann direkt analysiert werden können. 
Die Kurzbezeichnung dieser Probenvorberei-
tungsmethode steht für „quick, easy, cheap, 
effective, rugged, safe“. Die EU-Pesticides-
Database enthält Informationen zu Wirk-
stoffen und den Rückstandshöchstgehalten 
in Lebensmitteln.
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