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Vorwort 
 

 

Im Jahr 2012 findet die Kulmbacher Woche nunmehr zum 47. Mal statt. Gemäß des 
diesjährigen Programms werden 17 Vorträge zu 4 Themengebieten vorgestellt.  
 
Der Begrüßung und Eröffnung durch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz am Dienstagmorgen folgen vier Beiträge zum Themenge-
biet „Fleischreifung und Verpackung“. Den aktuellen Trends bei der Rindfleischreifung 
folgend, wird ein Vergleich der vermehrt aufkommenden Trockenreifung mit der Vaku-
umreifung aufgezeigt. Welche Starterkulturen bei der Reifung von Rindfleisch eingesetzt 
werden können, behandelt ein weiterer Vortrag. Inwieweit Warmfleischreifung unter 
Anwendung eines alternativen Systems und anschließende Verpackung bei Schutzatmo-
sphäre sich auf die resultierende Qualität des Fleisches auswirken, hat der sich an-
schließende Beitrag zum Inhalt. Gerade im Falle von Schweinefleisch stellt sich die Fra-
ge, ob unterschiedliche Sauerstoffkonzentrationen in der Schutzatmosphären-Packung 
Einfluss auf die Farbe als wesentliches Qualitätskriterium haben. 
 
Der Nachmittag des ersten Tages ist dem Bereich „Nachhaltigkeit und Fleischqualität“ 
gewidmet, der sich einleitend mit der Nachhaltigkeit in der Fleischwirtschaft befasst.  
Dr. Wolfgang Branscheid referiert dabei in seinem letzten Beitrag anlässlich der Kulm-
bacher Woche über damit in Zusammenhang stehende Herausforderungen und Missver-
ständnisse. Ob Farbvariationen von Geflügelfleisch ein Problem darstellen, wird vom 
nächsten Referenten thematisiert. Fettsäuremuster im Rückenspeck von Jungmastebern 
beinhaltet das Thema einer weiteren Präsentation, wobei eine Bestandsaufnahme und 
die einschlägigen Methoden deren Erfassung aufgezeigt werden. Neue und schnelle 
nicht-invasive online-Verfahren zur Bestimmung der Qualität von Schweinefleisch erlan-
gen zunehmend an Bedeutung. Inwieweit die Raman-Spektroskopie hier einen positiven 
Beitrag leisten kann, wird im letzten Vortrag des genannten Themenkreises abgehandelt. 
 
Der zweite Tag der 47. Kulmbacher Woche setzt sich eingangs mit der „Chemischen  
Sicherheit bei Fleisch und Eiern“ auseinander. Drei Beiträge befassen sich in diesem 
Rahmen mit der Fragestellung, wie anorganische und organische Stoffe (Schwermetalle, 
Dioxine, PCB und PBDE) aus der Umwelt über Futtermittel in Nutztiere und deren Pro-
dukte wie Eier und Milch sowie in den menschlichen Organismus gelangen. Ein Thema 
ist dem Vorkommen von PAK und phenolischen Verbindungen in kaltgeräucherten Roh-
würsten gewidmet. Dabei wird der Einfluss der unterschiedlichen Räucherbedingungen 
im Glimmrauchverfahren besonders in den Fokus gerückt. Mögliche Rückstände an Kok-
zidiostatika spielen bei der Produktion von Eiern eine Rolle. In diesem Zusammenhang 
befasst sich ein Vortrag mit dem Nachweis und Metabolismus dieser Tierarzneimittel in 
Eiern. 
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Die diesjährige Kulmbacher Woche greift in einer abschließenden Sektion die „Mikrobio-
logische Sicherheit von gekühltem Fleisch“ auf. Dabei widmet sich ein Beitrag dem 
Überleben von Lebensmittelinfektionserregern nach verschiedenen Auftauverfahren im 
Falle von Hackfleisch. Wie sich psychrophile Hefen unterschiedlicher Gattungen in vaku-
umverpacktem Rindfleisch verhalten und zum Verderb führen können, wird in einer wei-
teren Arbeit klargestellt. Ein Vortrag informiert über mikrobiologische Fehlprodukte und 
fokussiert sich in diesem Zusammenhang insbesondere auf Frischfleisch, fermentierte 
Rohwürste und andere Erzeugnisse und schließt damit den Themenreigen der Kulm-
bacher Woche 2012 ab. 
 
Wie in jedem Jahr werden auch 2012 kritische Themen zur Sicherheit und Qualität bei 
Fleisch und daraus gewonnenen Erzeugnissen sowie anderer tierischer Produkte präsen-
tiert. Die behandelten Themen sollen dem Verbraucherschutz und der Verbesserung der 
Produktqualität dienen, basieren auf guter wissenschaftlicher Praxis und werden sach-
lich und neutral dargestellt. 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Gerhard Rechkemmer Dr. Fredi Schwägele 
Präsident  Beauftragter des Präsidenten am 
 Standort Kulmbach 
 
 



 7 

Aktuelle Trends bei der Rindfleischreifung – Trocken- und Vakuumreifung  

im Vergleich 

 

LAUTENSCHLÄGER, R. 

 
 
Reifungsprozesse spielen bei Lebensmitteln im Allgemeinen und bei Fleischerzeugnissen 

und Fleisch im Besonderen eine wichtige Rolle. Unter Reifung versteht man im Zusam-

menhang mit Lebensmitteln im Wesentlichen biochemische Vorgänge, die das entspre-

chende Lebensmittel-Produkt genießbar machen, seine Geruchs- und Geschmacksquali-

tät verfeinern oder zu dessen Konservierung, somit zur Erhöhung der hygienischen Sta-

bilität und zum Verbrauchschutz, beitragen. Dabei erfahren die Lebensmittelinhaltsstoffe 

durch im Lebensmittel enthaltene Enzyme oder durch die Einwirkung von Mikroorga-

nismen, die sich bereits auf oder in ihm befinden oder als Starterkulturen hinzugefügt 

werden, eine biochemische Umwandlung. Diese zeigt sich bei Fleisch in der Veränderung 

der Textur der Produkte, in der Ausprägung eines produkttypischen Aromas sowie in 

farblichen Veränderungen.  

 

Jüngst erlebt die traditionelle Rindfleischreifung, d. h. die Trockenreifung (TR) am Ha-

ken – auch Dry-Ageing (engl.) genannt – vorzugsweise in der gehobenen Gastronomie 

eine Renaissance. Im Gegensatz zur weithin üblichen Reifung im Vakuumbeutel (VR) soll 

dieses Verfahren eine bessere sensorische Qualität des Fleisches vor allem in Bezug auf 

die Zartheit des Fleisches, aber auch hinsichtlich Aroma und Saftigkeit hervorbringen.  

 

Der Prozess beginnt direkt nach der Schlachtung (post mortem) mit dem Einsetzen der 

Totenstarre, dem Rigor mortis. Dieser resultiert aus den anaeroben Bedingungen, die 

sich nach dem Blutentzug im Muskel ausbilden und zum Abbau des im Muskel gespei-

cherten Glykogens führen. Die irreversible Ausbildung des Aktomyosinkomplexes führt 

zum dauerhaften Kontraktionszustand der Muskeln und somit zur Zunahme der Zähig-

keit des Fleisches. Zeitlich verzögert werden jedoch andere biochemische Veränderun-

gen wirksam, die zwar nicht zur Lösung des Aktomyosinkomplexes, aber zum Zartwer-

den des Fleisches beitragen.  

 

Um die Frage nach dem Einfluss der verschiedenen Reifungsverfahren auf die Qualität 

hochwertiger Rindfleisch-Teilstücke beantworten zu können, wurden Untersuchungen 

zur Entwicklung maßgebender Qualitätsparameter während des Reifeprozesses vorge-

nommen. Diese umfassten die sensorischen Merkmale Zartheit, Saftigkeit und Aroma 

sowie die Bestimmung der Festigkeit und der Fleischfarbe. 
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Bei der traditionellen Trockenreifung, die auch als „Abhängen“ oder „Altern“ bezeichnet 

wird, werden entweder das gesamte Hinterviertel einer Rinderhälfte oder spezielle Teile 

– wie das Roastbeef am Knochen – unverpackt im Kühlraum bei etwa 1 ± 1 °C gelagert. 

Zusätzlich zur Temperatur sind bei diesem Verfahren die Prozessparameter Luftfeuch-

tigkeit und -umwälzgeschwindigkeit zu beachten, um das Wachstum unerwünschter 

Mikroorganismen, beispielsweise Verderbnis erregender Bakterien oder Schimmelpilze, 

zu vermeiden.  

 

Für die meist als Vakuumreifung bezeichnete Fleischreifung im Folienbeutel unter Luft-

ausschluss werden qualitativ hochwertige Fleischteilstücke wie Filet (Lende) und Roast-

beef nach der Abkühlung auf ≤ 7 °C vom Knochen gelöst, fachgerecht zugeschnitten 

und in Sauerstoff undurchlässige Folienbeutel verpackt. Vor dem Verschließen der Beu-

tel wird die Luft nahezu vollständig entzogen; es herrschen dann anaerobe Bedingungen 

vor. Das derart verpackte Fleisch wird bei 1 ± 1 °C für zwei bis drei Wochen gelagert; 

dies möglichst unter Lichtausschluss, um unerwünschte Fettveränderungen zu vermei-

den. 

 

Für die durchgeführten Untersuchungen wurde Roastbeef, d. h. der M. longissimus dorsi 

zwischen dem 7. Brust- und dem 6. Lendenwirbel von Färsen der Rasse Fleckvieh, ver-

wendet. Die Reifungszeit der einzelnen Verfahren – Vakuum- und Trockenreifung mit 

bzw. ohne Starterkulturen – betrug 6 bzw. 8 Wochen. Folgende Ergebnisse wurden er-

mittelt:  

 

Generell schwankten die Einzelmessdaten aus den insgesamt fünf Versuchen jeweils in 

relativ breiten Wertebereichen, woraus sich folgern lässt, dass die durch Genetik und 

Fütterung bestimmten Rohstoffeigenschaften des Fleisches den stärksten Einfluss auf 

die Produkteigenschaften nach der Reifung ausüben. Die Mittelwerte des pH-Werts la-

gen zwischen 5,40 und 5,55; sie nahmen während der ersten 4 Wochen des Reifeprozes-

ses tendenziell zu, danach wieder ab. Die Farbwerte L, a, b verhielten sich unterschied-

lich. Der a-Wert lag bei der TR erwartungsgemäß höher als bei der VR, wobei die Rei-

fungsdauer kaum Einfluss zeigte; offensichtlich wird „a“ durch das individuelle Fleisch-

stück bestimmt. Der b-Wert stieg innerhalb der ersten 4 Wochen leicht an, nahm danach 

jedoch wieder ab. Der Helligkeitswert L stieg bis zum 14. Tag der Reifung an und blieb 

danach nahezu unverändert. Der Gewichtsverlust infolge des Grillvorgangs wies bei den 

unter Luftausschluss im Beutel gereiften Proben starke Schwankungen auf, die von der 

Reifungszeit unabhängig waren; der Grillverlust bei den trocken gereiften Steaks sank 

mit zunehmender Reifungsdauer leicht und stetig. Dies ist durch den Abtrocknungspro-

zess während der Reifung auch schlüssig.  
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Einen wichtigen Parameter stellt die Entwicklung der Festigkeit des Produkts während 

der Reifung dar, die mittels Warner-Bratzler-Scherkraftmessung bestimmt wurde. Die 

stärkste Abnahme der Festigkeit wurde innerhalb der ersten zwei Wochen der Reifung 

festgestellt, danach waren nur unwesentliche Veränderungen festzustellen. Zu betonen 

ist, dass die Unterschiede zwischen den Reifungsverfahren relativ gering waren, wobei 

das Fleisch aus der TR zu etwas höheren Festigkeitswerten tendierte als das aus der VR. 

Die Bewertung der sensorischen Eigenschaften zeigte, dass sich das Produktmerkmal 

„Zartheit“ nahezu exakt umgekehrt zur Festigkeit verhielt. Die Zartheit des Fleisches 

nahm innerhalb der ersten beiden Reifungswochen deutlich zu und danach waren keine 

nennenswerten Verbesserungen erkennbar. Aroma und Saftigkeit bewegten sich nahezu 

unabhängig von Reifungsverfahren und -dauer in einem sehr engen Wertebereich – das 

Aroma zwischen zufriedenstellend und gut, die Saftigkeit tendierte generell zur Bewer-

tung „gut“. 

 

Abschließend lässt sich konstatieren, dass Rindfleisch mindestens zwei Wochen reifen 

sollte, um die gewünschten sensorischen Eigenschaften zu erzielen. Dabei spielt die Art 

des Reifeverfahrens keine entscheidende Rolle. Lediglich in Bezug auf den Geschmack 

empfiehlt sich die TR, da die bei der VR anwachsenden Milchsäurebakterien dem Fleisch 

tendenziell eine säuerliche Note verleihen.  
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Rindfleischreifung unter Einsatz von Starterkulturen 

 

KRÖCKEL, L. 

 
 
Eine Rindfleischreifung unter Einsatz von Starterkulturen (Milchsäurebakterien, Edel-

schimmel) kann dazu dienen, die mikrobiologische Sicherheit und Qualität des Aus-

gangsmaterials zu erhalten bzw. zu verbessern sowie sensorisch erwünschte Verände-

rungen zu erzielen. Der Einsatz von Milchsäurebakterien (MSB) bei der Reifung von 

Rindfleisch im Vakuumbeutel wurde erstmals 1987 von SCHILLINGER und LÜCKE erprobt. 

Bei 2 °C setzten sich Stämme der Arten Lactobacillus sakei und Lactococcus raffinolac-

tis am besten durch. Versuche zur Trockenreifung mit Edelschimmel wurden bisher noch 

nicht durchgeführt. Anlässlich der 1st International Summer School des Internationalen 

Kompetenzzentrums für Fleischqualität (MRI Kulmbach, 2011) wurde dieser Gedanke 

wieder aufgegriffen. Dabei wurde zum einen die Trockenreifung, mit und ohne Kultur-

schimmel, und zum anderen die Reifung im Vakuumbeutel (Nassreifung), mit und ohne 

zugesetzte MSB und/oder Listerien, mikrobiologisch und sensorisch verfolgt. Insgesamt 

wurden fünf unabhängige Reifeversuche (V1-V5) durchgeführt.  

 

Von den beiden Roastbeef-Strängen einer Färse wurde jeweils die rechte Hälfte für die 

Trockenreifung (am Knochen, hängend; 1 °C und 82-90 % r. F) verwendet. Der median-

cranial-Teil wurde vor der Reifung in eine Sporensuspension eines Kulturschimmels (Pe-

nicillium nalgiovense) getaucht, der median-caudal-Teil wurde unbehandelt gelagert. 

Das linke Roastbeef wurde entbeint, und für die Nassreifung wurden 2,5 cm starke 

Scheiben (n=26, à 160-200 g) geschnitten. Von den ersten beiden Scheiben caudal wur-

den die mikrobiologischen Ausgangsparameter ermittelt. Die Scheiben S3-10 (ohne 

MSB-Zusatz) und 11-18 (mit MSB-Zusatz) wurden alternierend für Sensorik und Instron-

Messung verwendet. Die Scheiben S19-26 wurden für mikrobiologische Analysen reser-

viert: (a) Scheiben S19-20 nicht inokulierte Kontrollen, (b) S21-22 mit MSB, (c) S23-24 

mit Listerien, (d) S25-26 mit MSB und Listerien, je eine halbe Scheibe für die Analyse an 

Tag 1, 14, 28 und 42 der Lagerung. Die Inokulation erfolgte durch Tauchen der Fleisch-

scheiben in geeignete Keimsuspensionen. Unbeimpfte Kontrollen wurden in 0,9 % NaCl 

getaucht. Als Verpackungsmaterial wurde in Versuch 1-3 kostengünstige PA/PE-Beutel 

(90 μm, 20/70, O2-Durchlässigkeit: 50 ml O2/m2/Tag) verwendet, in Versuch 4-5 O2-

undurchlässige, Aluminium kaschierte Folienbeutel. Als MSB-Kulturen wurden die bacte-

riocinogene Schutzkultur Lb. curvatus B-LC-48TM in V1, eine Mischkultur aus Lb. sakei 

B-2 SafeProTM (Bac-), Lb. sakei Lb706 (SakA+) und Lb. sakei Lb674 (SakP+) in V2, eine 

Mischkultur aus Lb. sakei B-2 SafeProTM und Lb. sakei Lb706 in V3-V4 und Lb. sakei B-
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2 SafeProTM in V5 ausgewählt. Als Surrogat für Listeria monocytogenes wurde ein Pool 

aus drei verschiedenen Listeria innocua Stämmen (Li1, Nr. 94, DSM 20649) eingesetzt.  

 

Die klassische Trockenreifung verhinderte erwartungsgemäß eine übermäßige Vermeh-

rung der nativen Oberflächenmikroflora. Nach 6 Wochen enthielt die Fleischoberfläche 

104-106 Pseudomonaden/cm2 (Ps. fragi) und 102-104 Hefen/cm2. Bei der Trockenreifung 

mit Edelschimmel wurde ein Aufwachsen von Wildschimmeln weitestgehend unter-

drückt. Nach 4-5 Wochen Reifung bildete der Starterschimmel ein ansprechendes wei-

ßes und zusammenhängendes Myzel. Die qualitative und quantitative Zusammensetzung 

der Bakterienflora nach 6 Wochen war ähnlich wie bei der Trockenreifung ohne Schim-

mel. Der Oberflächen-pH stieg während der Reifung um eine Einheit. Beide Verfahren 

lieferten sensorisch hervorragende Ergebnisse. 

 

Während der Reifung im Vakuumbeutel nahmen die eingeimpften Listerien in Abwesen-

heit zugesetzter MSB um etwa 1-2 Zehnerpotenzen und in Gegenwart geeigneter MSB 

um eine zusätzliche Größenordnung ab. In den O2-durchlässigen Reifebeuteln kam es in 

zwei von drei Fällen auch in Gegenwart der Schutzkulturen zu einer signifikanten Ver-

mehrung von Pseudomonaden (Ps. fluorescens, Ps. lundensis) und Hefen mit Keimzahlen 

von 104-106 KBE/g. In den Aluminium kaschierten Folienbeuteln erfolgte keine Vermeh-

rung dieser Keimgruppen. Von den indigenen MSB erreichten in Abwesenheit der 

Schutzkulturen die Spezies Leuconostoc mesenteroides ssp. mesenteroides und Leuc. 

gelidum, Carnobacterium maltaromaticum und Lb. sakei sowie Carn. divergens höhere 

Keimzahlen (104-106 KBE/g). Im Gegensatz zu Lb. curvatus B-LC-48TM vermehrten sich 

alle Lb. sakei Starter auf Keimzahlen von 107-108 KBE/g. Im Grillversuch wurden die 

Versuchschargen mit MSB-Startern als sensorisch zufriedenstellend bis gut bewertet.  

 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass gut charakterisierte und gut ausgewählte Lb. 

sakei Stämme als Schutzkulturen für künftige Applikationen bei der Nassreifung von 

Rindfleisch von Interesse sein könnten. Sie liefern einen Beitrag zur mikrobiologischen 

Sicherheit und halten unerwünschte Verderbniserreger in Schach. Hohe mikrobielle Aus-

gangskontaminationen können allerdings auch durch Schutzkulturen nicht mehr bzw. 

nur begrenzt rückgängig gemacht werden. Die Oberflächenanwendung einer geeigneten 

Schimmelpilzkultur bei der Trockenreifung von Rindfleisch könnte ähnliche Vorteile wie 

bei Schimmel gereifter Salami liefern, das heißt neben einer ästhetischen Komponente 

einen Schutz der Fleischoberfläche vor unerwünschten Schimmelpilzen und vor Sauer-

stoff. Weitere Forschungsanstrengungen sind erforderlich, um die besten Kulturen für 

die Trocken- und Nassreifung von Rindfleisch zu identifizieren.  
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Warmfleischreifung mit einem alternativen System und anschließende  
Verpackung unter Schutzatmosphäre 

 
MÜNCH, S. 

 
 

Die Zartheit stellt ein wichtiges Qualitätskriterium für Fleisch dar. Sie ist von einer Viel-

zahl von Einflussfaktoren abhängig, prinzipiell kann sie erst nach der Reifung bewertet 

werden. Zur Erzeugung von Rindfleisch geeigneter Qualität und Zartheit wird im Gegen-

satz zu anderen Fleischarten eine deutlich längere Reifungszeit innerhalb klimatisierter 

Lagerkapazitäten benötigt, die zwangsläufig zeit- und kostenintensiv ist. Die möglichen 

Vorteile der Verwendung von Warmfleisch liegen begründet in geringeren Kühlkapazitä-

ten, Zeitgewinn, schnellerer Zerlegung, geringeren Keimzahlen, besserem Aroma und 

geringerem Gewichtsverlust. Auch Energie kann eingespart werden, da bei Warmfleisch 

die Knochen nicht generell mit abgekühlt werden müssen.  
 

Für den Versuch wurde das Pi-vac-Verpackungssystem verwendet. Dabei handelt es sich 

um eine speziell entwickelte Maschine, mit der das zu verpackende Fleisch in eine elas-

tische Folie – die in Schlauchform vorliegt – mit Unterdruck hineingesaugt wird. Nach 

dem automatischen Ablängen des Schlauches werden dessen beide Enden durch Metall-

clips manuell verschlossen. Die Pi-Vac-Folienverpackungsmaschine ist durchdacht und 

durch einen geübten Verpacker relativ problemlos handhabbar, vorausgesetzt das Innere 

des Schlauches wurde ausreichend angefeuchtet. Das gilt auch für klebriges, schlacht-

warmes Rindfleisch, das relativ problemlos in den Folienschlauch eingebracht werden 

kann. Durch die eng anliegende Folie des Pi-Vac-Systems kann eine Schrumpfung des 

verpackten Muskels in Längsrichtung verhindert werden, da sich der Durchmesser des 

Fleischstücks kaum vergrößern kann.  
 

Ziel der durchgeführten Versuche war zum Einen, herauszufinden, wo die Vor- und 

Nachteile des Verpackens von Warmfleisch liegen im Vergleich zum Verpacken von Kalt-

fleisch (Versuch 1). Zum Anderen sollte geklärt werden, ob die Anwendung einer Heiß-

wasserbehandlung direkt im Anschluss an die Verpackung von Warmfleisch (mikrobiolo-

gische) Vorteile mit sich bringt (Versuch 2).  
 

Als Versuchsmaterial wurden beide Roastbeefstränge (M. longissimus dorsi) von Färsen 

der Rasse Fleckvieh verwendet. Je Tier wurde ein Strang zur Warm-, der andere zur 

Kaltfleischverpackung verwendet (Versuch 1; vier Tiere), bzw. nach der Warmfleischver-

packung bei einem Strang eine Heißwasserbehandlung durchgeführt, beim anderen 

nicht (Versuch 2; vier Tiere). Zwischen dem Schlachtzeitpunkt und dem Verpacken des 

Warmfleisches mittels des Pi-Vac-Systems lag eine Zeitspanne von ca. 1,5-2 Stunden, 

bei Kaltfleisch waren es ca. 24 Stunden. Die Proben wurden 14 Tage im Pi-Vac-System 

und anschließend ebenfalls 14 Tage unter MA (modified atmosphere) gelagert. Die Tem-
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peratur betrug 2 °C sowohl während der Pi-Vac-Lagerung als auch während der an-

schließenden Lagerung im MAP-System (modified atmosphere packaging). Allerdings 

wurde bei der Warmfleischverpackung die ersten zehn Stunden bei 7 °C gelagert. Bei 

MAP wurden zwei verschiedene Gasmischungen getestet: 80 % O2, 20 % CO2 sowie 40 % 

O2, 20 % CO2, 40 % N2. Die Proben wurden zuerst vor dem Verpacken mit dem Pi-Vac-

System, nach zwei Wochen Pi-Vac-Lagerung und dann nach einer bzw. zwei Wochen 

zusätzlicher MAP-Lagerung analysiert. Die Muskeln wurden zur Analyse in Scheiben à 

2,5 cm Stärke geschnitten.  
 

Als Untersuchungsparameter wurden der Gewichtsverlust während Lagerung und Er-

hitzung, pH-Wert, Farbwerte, Festigkeit, Sensorik, Thiobarbitursäure-reaktive Substan-

zen (TBARS), Cholesteroloxidationsprodukte (COP) sowie Enterobakteriazeen, Gesamt-

keimzahl und Milchsäurebakterien bestimmt.  
 

Der Gewichtsverlust während der zweiwöchigen Pi-Vac-Lagerung lag im Falle von 

Warmfleisch mit 2,8 % deutlich niedriger als bei Kaltfleisch mit 9,4 %. Bei der anschlie-

ßenden ebenfalls zweiwöchigen Lagerung unter MA betrug der Gewichtsverlust bei 

Warmfleisch 1,9 %, bei Kaltfleisch 1,4 %. Betrachtet man die Farbwerte (Lab-System) 

von Warm- bzw. Kaltfleisch während der Lagerung mittels Pi-Vac-System bzw. unter 

MA, erkennt man nur unwesentliche Unterschiede. Lediglich beim Rotwert (a-Wert) er-

gaben sich durch unterschiedliche Gasmischungen (MAP) moderate Differenzen. Bei den 

mikrobiologischen Parametern ergaben sich teilweise leichte Unterschiede zwischen 

Warm- bzw. Kaltfleisch sowie bei der Heißwasserbehandlung. Insgesamt war der mikro-

biologische Status jedoch in allen Fällen unauffällig, Enterobakteriazeen waren nicht 

nachweisbar.  
 

Die Festigkeit betreffend ergaben sich bei Warmfleisch tendenziell niedrigere (d. h. bes-

sere) Werte als bei Kaltfleisch, was auch sensorisch untermauert werden konnte. Die 

sensorisch ermittelten Aromawerte veränderten sich in allen Fällen während der zwei-

wöchigen Pi-Vac-Lagerung kaum, allerdings verschlechterten sie sich während der an-

schließenden ebenfalls zweiwöchigen Lagerung unter (sauerstoffreicher) MA deutlich. 

Bei den TBARS-Werten war während der Pi-Vac-Lagerung bei Warm- und Kaltfleisch 

bzw. mit oder ohne Heißwasserbehandlung jeweils nur eine moderate Erhöhung festzu-

stellen. Im Gegensatz dazu stiegen die Werte bei der anschließenden ein- bzw. zweiwö-

chigen MAP-Lagerung in allen Fällen erheblich an und erreichten nach 14-tägiger Lage-

rung unter MA sehr hohe Werte zwischen ca. 1,6 und 1,9 mg Malondialdehyd (MDA) pro 

kg. Die analysierten Gehalte an COP veränderten sich während der zweiwöchigen Pi-

Vac-Lagerung in allen Fällen (Warm-, Kaltfleisch; mit bzw. ohne Heißwasserbehandlung) 

nur moderat. Demgegenüber erhöhten sich die Konzentrationen während der MAP-

Lagerung erheblich, im Maximalfall (7ß-Diol) bis zu einem Faktor von ca. 40. TBARS- 

und COP-Werte verhielten sich somit vergleichbar während Pi-Vac- und MAP-Lagerung.  
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Farbe von Schweinefleisch bei unterschiedlicher Sauerstoffkonzentration in der 
Schutzatmosphären-Packung 

 

NITSCH, P. 

 
 
In den Lebensmittelwissenschaften sind die vielfältig negativen Einwirkungen von Sau-

erstoff u. a. auch auf die sensorische Qualität von Lebensmitteln, so auch bei Fleisch 

und Fleischwaren, belegt. Diesen wurde bis heute mit großem apparativem, technolo-

gischem und auch maschinenbaulichem Aufwand in allen möglichen Bereichen der Le-

bensmittelproduktion durch Ausschluss von Sauerstoff zu begegnen versucht. Im para-

doxen Gegensatz dazu steht die nun seit einigen Jahren praktizierte Methode, Fleisch 

für den SB-Bereich als sog. MAPs (von engl. modified athmosphere package/-ing) in 

Gasmischungen mit weit über natürlichen Konzentrationen von Sauerstoff zu verpacken, 

um über die dadurch vermehrte Oxygenierung des Muskelfarbstoffes Myoglobin eine 

unnatürlich intensive Rotfärbung herbeizuführen. Diese auch ökonomisch unvorteilhafte 

Art der Verpackung wird noch vielfach als verkaufsfördernd angesehen, obwohl die 

Verbraucherschaft den dadurch bedingten, vielfältig belegten negativen Qualitätsbeein-

flussungen – von Texturmängeln über rapide Aromaverluste bis zu beschleunigter Ran-

zigkeit – zunehmend negativ gegenübersteht. Auch werden gesundheitlich bedenkliche 

Abbauprodukte in vermehrtem Umfang sauerstoffinduziert im Fleisch gebildet. Eine 

Kenntlichmachung fehlt hingegen durch die übliche aber irreführende Bezeichnung 

„Schutzgas“, die seit Jahrzehnten für die genau gegenteilig funktionierende Abpackung 

in inerten, sauerstoffverdrängenden Gasgemischen gebräuchlich ist.  

 

Da diese Sauerstoffwirkungen i. a. konzentrationsabhängig sind, war es Gegenstand die-

ser Arbeit, Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen Fleischfarbe und Sauerstoff-

konzentration anhand von Schweinefleisch zu erarbeiten, um ggf. weg von den üblichen, 

mit 80 % Sauerstoffanteil hochdosierten Sauerstoffgaben hin zu moderateren und damit 

weniger aggressiven Sauerstoffkonzentrationen zu kommen. Dies möglichst unter Bei-

behaltung des als für den Verkauf unerlässlich verbreitet noch immer angesehenen Er-

scheinungsbildes. Als Probenmaterial dienten unterschiedliche Zuschnitte von Schlacht-

schweinen in Form von Schnitzelfleisch, Hack und Nacken, von denen aus vorangegan-

genen Versuchen bekannt war, dass sie in Verhalten und Stabilität voneinander abwei-

chen. Diese wurden in MAPs mittels Verschließmaschine TS300 des Herstellers VC999 in 

definierten Konzentrationen von 40, 50, 60 und 70 % Sauerstoffgehalt verpackt und 

üblichen 80 %/20 %-Sauerstoff-MAPs als Kontrolle gegenübergestellt. Allen Proben war 

konstant 20 % CO2 zugesetzt, da Sauerstoff bei der Fleischlagerung nachweislich nach 

aktueller Literatur keine antimikrobielle Wirkung besitzt. Als Füllgas wurden dazu ent-

sprechende Anteile inerten Stickstoffs gemischt. Alle Proben wurden zusammen bei 2 °C 
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gelagert und alle 3 Tage vergleichende Farbmessungen mittels MINOLTA (MINOLTA 

Chroma Meter CR-200) nach L*a*b*-System vorgenommen. Die Versuchsanordnung 

wurde je Probenmaterial 3fach komplett und mit 5 Einzelmessungen je Durchgang und 

Probe wiederum in sich 3fach repliziert. Je Probe und Tag beträgt damit der Messdaten-

umfang 45, je Probenmaterial 900 und die der gesamten Untersuchung 2700 Einzelmes-

sungen. Nach Ausreißerkontrolle mittels deskriptiver Statistik erfolgte die Analyse mit 

multivariaten Methoden des Statistiksoftwarepaketes NCSS 2010. Zusätzlich wurden 

auch die Gaskonzentrationen der Packungen erfasst.  

 

Es zeigte sich, dass es weite Überlappungen der Einzelmesswerte aller Messwertgruppen 

zueinander gibt, so dass sich keinesfalls an einem Einzelstück resp. einer Einzelmessung 

die Zugehörigkeit zu einer Begasungsform sicher zuordnen ließe. Das traf auch für das 

homogenste Substrat M. longissimus dorsi (Lachs) zu. Selbst hier wurden die L*a*b*-

Werte nicht statistisch abgesichert von der Gaskonzentration beeinflusst und waren 

identisch zu den korrespondierenden 80/20 Kontrollen. Die L*-Werte stiegen alle zu-

sammen von ca. 51 am Tag 3 auf lediglich ca. 60 am Tag 12 fast linear an. Der den Rot-

eindruck beschreibende a*-Wert blieb bei allen Proben von Tag 3 bis 6 um 12,5 unver-

ändert, um dann im weiteren Verlauf ab Tag 10 etwas auf Werte um 12 zu fallen. Der 

b*-Wert zeigte in einem Bereich von 5 bis 7 einen nahezu identischen Kurvenverlauf 

zum L*-Wert. Bei sich ansonsten gleich verhaltendem Hackfleisch kam es verderbsbe-

dingt ab Tag 6 zu einem Auffächern von a* nach O2-Gehalten – je höher der Gehalt, 

desto höher der a*-Wert. Der L*-Wert wurde nicht beeinflusst und war identisch zu den 

80/20 Kontrollen. D. h. für die Praxis, dass die Farbschwankungen innerhalb einer Bega-

sungsform rohmaterialbedingt stärker ausgebildet sind, als die Unterschiede zwischen 

den Begasungsformen. Es lassen sich also mit deutlich geringeren Sauerstoffgehalten 

farblich identische Verpackungen erstellen. 
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Nachhaltigkeit in der Fleischwirtschaft – Herausforderungen und Missverständnisse 

 
BRANSCHEID, W.  

 
 

Andere Branchen (Finanzen, Chemie, Energie, fossile Brennstoffe) haben Nachhaltigkeit 

seit einigen Jahren als Aufgabe des Marketings im Fokus, während die Fleischbranche 

allenfalls Teilbereiche erfasst hat. Dies hat durchaus auch mit Verständnisproblemen zu 

tun, die nicht nur auf der Seite der Produzenten liegen. Denn tatsächlich kann nur eine 

verschwindend kleine Minderheit der Verbraucher mit dem Begriff Nachhaltigkeit etwas 

anfangen. Ein Drittel der Verbraucher haben den Begriff noch nie gehört, nur gerade 

10 % deuten ihn einigermaßen korrekt (Nestlé-Ernährungsstudie 2011). Für eine fun-

dierte fachliche Auseinandersetzung empfiehlt es sich, sich auf die in den Rio-Prozess 

eingeflossene Definition der Brundtland-Kommission zu beziehen. Danach sucht Nach-

haltigkeit nach einem Ausgleich zwischen der Befriedigung der Bedürfnisse der Gegen-

wart und dem Risiko, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr 

befriedigen können. Folgerichtig ist also nach einem harmonischen Verhältnis zwischen 

der Nutzung von Ressourcen (Ökologie), dem Ziel von Investitionen und der Ausprägung 

anderer Kennzahlen (Ökonomie), dem institutionellen und sozialen Wandel (Soziologie) 

sowie schließlich auch der Richtung der technologischen Fortentwicklung zu suchen. An 

dieser Stelle erweist sich die Brundtland-Kommission als weit vorausschauend, denn 

würde nicht auch eine technologische Fortentwicklung impliziert, so wäre Nachhaltig-

keit ein statischer, wo nicht hemmender Prozess: Nachhaltigkeit als konsequente Be-

wahrung der heutigen Verhältnisse für nachkommende Generationen würde einen Ent-

wicklungsstillstand implizieren. 

 

Vor allem auf der landwirtschaftlichen Ebene bereitet die Definition eines tragfähigen 

Nachhaltigkeitsbegriffes Schwierigkeiten. Ausgehend von einem spektakulären Bericht 

der FAO („Livestock’s long shadow“) heben die internationalen Publikationen mit gro-

ßem Übergewicht auf den CO2-Footprint als wesentlichem bzw. alleinigem Kriterium für 

Nachhaltigkeit ab. Diese Sichtweise ist jedoch nur dort zielgerecht, wo sie zur Verminde-

rung der Emissionen von Treibhausgasen führt, so etwa durch Fütterungsmaßnahmen, 

die den Methanausstoß und damit gleichzeitig den Energieverbrauch bei Rindern absen-

ken. Ansonsten führt die Footprintbetrachtung u. a. zu der irrigen Ansicht, dass speziell 

die Rinderproduktion aus der Welternährung zu eliminieren sei. Die Trends weisen für 

die Zukunft schon aufgrund des Bedarfs an Milchprodukten in eine andere Richtung. 

 

Weiter problembehaftet ist die Diskussion auch deshalb, weil sie direkt in die Frage des 

Intensivierungsgrades der landwirtschaftlichen Betriebe hineinführt. Seit der CO2-
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Diskussion haben sich erstmals begründete Zweifel ergeben, ob Öko-Fleisch (organic 

meat) tatsächlich so nachhaltig ist, wie in scheinbar plausiblem Rückschluss unterstellt 

wird. Eine Reihe von Untersuchungen belegt, dass dies gerade in der Rinderproduktion 

nicht nur aus Gründen des CO2-Footprints, sondern auch des Energieverbrauchs insge-

samt zu bezweifeln ist. Es ist vor allem das Verhältnis des Grundumsatzes zum Umsatz 

für Gewebeansatz, das bei geringerer Intensität die Energiebilanz belastet. 

 

Während bei den Schlacht- und Verarbeitungsbetrieben Nachhaltigkeitssysteme im An-

satz zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten mit einfacher Logik 

der Prioritätensetzung aufgebaut werden können, ist dies im landwirtschaftlichen Be-

trieb schwieriger. Für industrielle Unternehmen des Fleischbereichs wird es richtig sein, 

zunächst ökologische Schwerpunkte – Energieverbrauch, Emissionen, Ressourcenver-

brauch – anzugehen und sich daneben selbst auf Angriffspunkte im sozialen Bereich zu 

evaluieren. Der ökonomische Bereich wird sich vorerst auf die Wirtschaftsbilanz begren-

zen lassen. 

 

Im landwirtschaftlichen Betrieb ist das Nachhaltigkeitssystem in drei Ebenen zu be-

trachten. Zum Ersten geht es um Fragen, die das Einzeltier und seine biologische Be-

darfsdeckung betreffen. Das wiederum bezieht ökologische, ökonomische und soziale 

Fragen, also insbesondere das Tierwohl ein. Die zweite Ebene ist das Haltungsverfah-

ren, bei dem über Energie, Emissionen, Ressourcennutzung, aber wieder auch das Tier-

wohl zu reden ist. Die dritte Ebene stellt die Einordnung des Produktionssystems (z. B. 

industriell vs. kleinbetrieblich) und regionaler Produktionsschwerpunkte in das Nach-

haltigkeitssystem dar. Beide beziehen sich vor allem auf die Anforderungen, die die Ge-

sellschaft insgesamt stellt, wobei deren Teilkomponenten, also Leiter und Mitarbeiter 

des Betriebes, die Verbraucher und andere „Stakeholder“, zu berücksichtigen sind. Eine 

der wichtigsten Fragen ist dabei, wie das Produktionssystem gesellschaftlich so integ-

riert wird, dass der innerbetriebliche Generationenvertrag und somit die „Hofnachfolge“ 

gesichert werden kann. 

 

Da ein Nachhaltigkeitssystem grundsätzlich, wie ein QM-System, eine formale Darstel-

lung benötigt, wird empfohlen, hierzu den Indikatorprotokollsatz der „Global Reporting 

Initiative“ (GRI) heranzuziehen. Dieser eignet sich jedoch nur für die ersten Schritte und 

bedarf einer auf die Fleischwirtschaft angemessen angepassten Umarbeitung.  
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Farbvariation von Geflügelfleisch – ein Problem? 

 
KRISCHEK, C.1, JANISCH, S.2 und WICKE, M. 2 

 
 
In den letzten Jahren wurden vermehrt frische Teilstücke von Geflügel in Fertigver-

packungen, zumeist unter sauerstoffreichem Schutzgas, abgegeben. Bei dieser Form der 

Vermarktung werden häufig mehrere Brustmuskeln verpackt, die von verschiedenen  

Tieren stammen können. Dies bedingt mögliche Unterschiede des Erscheinungsbildes 

des Geflügelfleisches, wobei endogene Faktoren wie Alter, Geschlecht und Genetik der 

Tiere sowie der Muskeltyp die Fleischfarbe beeinflussen können. Die Variation kann für 

den Lebensmitteleinzelhandel und damit auch für den Geflügelfleischproduzenten prob-

lematisch sein, insbesondere wenn die Brustmuskel innerhalb, aber auch zwischen ver-

schiedenen Verpackungen auffällig voneinander abweichen. Für den Verbraucher ist, 

neben Preis und Qualität, die Farbe des Fleisches ein wichtiges Kaufkriterium. Die Sor-

tierung des Fleisches vor der Verpackung unter Berücksichtigung bestimmter Grenzwer-

te kann übermäßig große Unterschiede innerhalb der Verpackung reduzieren. Da die 

Sortierung zumeist zu einem frühen Zeitpunkt nach der Schlachtung erfolgt und das 

Fleisch noch während der Lagerung die Farbe verändern kann, kommt auch trotz der 

Sortierung Geflügelfleisch mit unterschiedlichem Erscheinungsbild in den Handel. Auf 

der Basis differenzierter biochemischer Untersuchungen sollte daher geprüft werden, 

inwieweit eine zuverlässige Vorhersage der Farbentwicklung möglich ist. 

 
Innerhalb des Muskelgewebes ist Myoglobin das wichtigste Protein, welches die Fleisch-

farbe beeinflusst. In geringerem Umfang sind auch die Proteine Cytochrom c und Hä-

moglobin am Erscheinungsbild des Fleisches beteiligt. Die drei Proteine enthalten als 

farbgebende Gruppe Häm-Moleküle, die eine rot-violette Farbe des Fleisches bedingen. 

Diese Moleküle enthalten zentrale Eisen-Ionen (Fe2+), an die Sauerstoff (O2) reversibel 

binden kann. Hierdurch ist Myoglobin nicht nur an der Farbgebung, sondern auch der 

O2-Speicherung innerhalb der Muskelfasern und damit maßgeblich am sauerstoff-

abhängigen (oxidativen) Energiestoffwechsel beteiligt. Es bestehen allerdings Zusam-

menhänge zwischen der Fleischfarbe und der O2-Bindung, wobei aus Myoglobin ohne 

gebundenes O2 (Desoxy-Myoglobin), welches eine rot-braune Farbe hat, nach Bindung 

des Sauerstoffs kirsch-rotes Myoglobin mit gebundenem Sauerstoff (Oxy-Myoglobin) 

entsteht. Neben der Bindung von O2 ist die Oxidation des Fe2+-Ions zum Fe3+ eine wichti-

ge Veränderung des Myoglobin. Das entstehende Met-Myoglobin kann kein weiteres O2 

mehr binden und bedingt eine grau-braune, unansehnliche Farbe des Fleisches. Die An-

teile von Desoxy-, Oxy- und Met-Myoglobin innerhalb des Muskelgewebes werden auf 
                                                 
1 Institut für Lebensmittelqualität und -sicherheit, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
2 Department für Nutztierwissenschaften, Georg-August-Universität Göttingen 
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molekularer Ebene durch Faktoren wie Temperatur, pH-Wert, O2-Konzentration oder die 

Met-Myoglobin-reduzierende Aktivität des Gewebes beeinflusst. Hohe Temperaturen 

sowie niedrige Sauerstoff-Konzentrationen, pH-Werte oder Aktivitäten des Enzyms Met-

Myoglobin-Reduktase erhöhen den Grad der Met-Myoglobin-Bildung. Der gesamte Pro-

zess ist in Kenntnis der Faktoren in gewissem Ausmaß technologisch steuerbar.  

 
Nach der Geflügel-Schlachtung wird durch den Blutentzug die O2-Versorgung des Mus-

kelgewebes unterbrochen. Zur Aufrechterhaltung der ATP-Bildung wird zunächst das 

restliche Myoglobin-gebundene O2 oxidativ (aerob) verstoffwechselt. Danach wird auf 

anaerobe Glykogenolyse umgestellt, bis der ATP-Gehalt soweit reduziert ist, dass die 

Totenstarre eintritt. Beim aeroben Stoffwechsel entstehen dabei in den Mitochondrien 

aus NADH/FADH2 und Sauerstoff neben H2O und ATP auch immer geringe Mengen an 

Superoxid-Anionen (O26). O26 ist ein reaktives Zwischenprodukt, welches an „schädli-

chen“ Veränderungen von Zellbestandteilen wie Fetten und Proteinen beteiligt ist und 

deswegen schnell, katalysiert durch die Superoxid-Dismutase, zu O2 und Wasserstoff-

peroxid (H2O2) umgewandelt wird. Letzteres Produkt reagiert, katalysiert durch weitere 

Enzyme, zu weniger reaktiven Produkten. Postmortal und damit unter anaeroben Ver-

hältnissen wird als Endprodukt Laktat gebildet, welches den pH-Wert in den Muskelzel-

len reduziert. Während der Desoxygenierung des Oxy-Myoglobin entstehen als weitere 

Zwischenprodukte Met-Myoglobin und O26. Die Met-Myoglobin-Reduktase katalysiert die 

Reduktion des Met-Myoglobins zu Desoxy-Myoglobin unter gleichzeitiger Oxidation von 

NADH, welches während des oxidativen Stoffwechsels der Muskelzelle gebildet wird. Da 

die Konzentration von NADH und der pH-Wert nach der Schlachtung absinken und im 

Gegensatz dazu die Gehalte reaktiver Produkte wie O26 und H2O2 ansteigen, ist zu vermu-

ten, dass diese Veränderungen nach der Schlachtung der Tiere auch die Met-Myoglobin 

reduzierende Aktivität des Gewebes beeinflussen. Die Konsequenz ist der Anstieg der 

Met-Myoglobin-Konzentrationen mit der entsprechenden Farbänderung während der 

Lagerung von Geflügelfleisch.  

 
Die Entwicklung der Fleischfarbe nach der Schlachtung des Geflügels wird somit durch 

komplexe Prozesse innerhalb des Fleisches beeinflusst. Diese Komplexität bedingt die 

Gefahr der Ungleichmäßigkeit im Erscheinungsbild und damit auch das Risiko, dass Ge-

flügelfleisch aus einer Charge mit variierender Farbe in den Lebensmitteleinzelhandel 

geliefert wird. Problematisch werden diese Farbunterschiede, weil die Kaufentscheidung 

der Verbraucher durch sie beeinflusst werden kann. Beim Auftreten von Problemen soll-

te die Geflügelfleischindustrie erwägen, ob die Fleischstücke, durch instrumentelle Mes-

sungen gestützt, vor der Verpackung sortiert werden sollten. Hierdurch ließe sich die 

Ungleichmäßigkeit wenigstens innerhalb einer Charge reduzieren. Für die Entwicklung 

von geeigneten online-Methoden stehen jedoch entsprechende Untersuchungen aus. 
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Automatische Erfassung des Schlachtkörperwertes von Hähnchen 
mittels Video-Image-Analyse1 

 

KOENIG, M. und JUDAS, M. 

 
 
Der tatsächliche Handelswert von Hähnchen leitet sich heute stärker aus der Schlacht-

körperzusammensetzung und nicht mehr allein aus Lebend- bzw. Schlachtgewicht ab. 

Daher sollte in dieser Untersuchung eine Laseranlage entwickelt werden, die mittels 

Video Image Analyse (VIA) diesen tatsächlichen Handelswert noch in der Schlachtlinie 

und mit Schlachtgeschwindigkeit bestimmen kann. Der Marktwert von Hähnchen-

schlachtkörpern wird dabei mit einer modellbasierten Software auf Basis einer Multi-

Sensor Datenfusion ermittelt. 

 

Die Untersuchung erfolgte in zwei Teilprojekten. Zunächst wurde von der Firma e+v 

Technology GmbH, Oranienburg, eine neue Gerätetechnik zur Erfassung der Beschaffen-

heit und Struktur von Hähnchenschlachtkörpern entwickelt. Darauf aufbauend ent-

wickelten wir Algorithmen und statistische Modelle zur Wertermittlung von Hähnchen-

schlachtkörpern. Dabei dienten Gewicht und Fleischigkeit des Schlachtkörpers sowie 

Ausprägung der Teilstücke als objektive wertbestimmende Parameter. 

 

Probenahmen erfolgten in einem konventionellen Schlachtbetrieb jeweils am Beginn 

einer Schlachtwoche. Die Proben waren nach Gewicht (leichter oder schwerer als 

1200 g) und Rasse (marktübliche Hühnerherkünfte Ross 308 und Cobb) stratifiziert. Die 

gesamte Stichprobe umfasste über 300 Hähnchen. Direkt am Schlachtband wurden 

Schlachtkörper für das VIA-System ausgewählt, voruntersucht, standardisiert verpackt 

und gekühlt zum Max Rubner-Institut, Kulmbach, transportiert und an den darauffol-

genden Tagen zerlegt. 

 

Die Zerlegung der Schlachtkörper in die einzelnen Teilstücke erfolgte entsprechend der 

Zerlegepraxis des teilnehmenden Schlachtbetriebes. Zielgrößen waren die Gewichte der 

einzelnen Teilstücke sowie die gewebliche Zusammensetzung von Brust sowie Ober- und 

Unterschenkel. Dazu wurden durch grobgewebliche Zerlegung die Gewebekomponenten 

Haut, Fett, Sehnen, Knochen und Fleisch erfasst. 

 

Die Zerlegedaten dienten als Referenzwerte für die Kalibrierung des VIA-Laser-Systems. 

Dieses lieferte sowohl Bilddaten als auch Lasermessungen, jeweils in Vorderansicht (2-

dimensional) bzw. Vorder- und Rückansicht kombiniert (3-dimensional). Mit multivaria-

                                                 
1 Gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie 
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ter Regression (PLS-Methode) wurden Schätzformeln berechnet, die die Gewichte der 

wertvollen Teilstücke sowie Fleisch- und Fettanteile aus den 2- bzw. 3-dimensionalen 

VIA-Daten ableiteten. 

 

Insgesamt war die Vorhersage der wertbestimmenden Eigenschaften von Hähnchen-

schlachtkörpern aus den Messungen des VIA-Systems erfolgreich. Die Schätzfehler 

(RMSEP) lagen für die meisten Variablen zwischen 2 und 6 %. Sowohl die Schlachtge-

wichte als auch die Muskelfleischgewichte und -anteile ließen sich zuverlässig bestim-

men. Die Schätzung des Fettanteils bzw. Fettgewichts hingegen erwies sich als proble-

matisch, da der Schätzfehler hier bei jeweils 26 % lag. Die Verwendung von 3-dimen-

sionalen Daten des VIA-Systems lieferte nur für wenige Variablen etwas genauere 

Schätzungen im Vergleich zu den 2-dimensionalen Daten, was aber in der Praxis den 

deutlich höheren technischen Aufwand nicht rechtfertigen dürfte.  

 

Das System könnte zukünftig nicht nur für die interne Sortierung und die Kontrolle der 

Zerlegung, sondern auch für die Preisfindung und Bezahlung gegenüber den Landwirten 

genutzt werden. Da das System auch auf die spezifischen Anforderungen anderer 

Schlachtunternehmen übertragbar ist, bietet es das Potential für einen wesentlichen 

Schritt nach vorn für eine bessere Preistransparenz bei Hähnchenschlachtkörpern. 
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Fettsäuremuster im Rückenspeck von Jungmastebern –  

Bestandsaufnahme und Methoden der Erfassung 

 

BAUER, A., PREISSINGER, W.1 und LINDNER, J. P.1 

 
 
Die Auswirkungen, die Fett im Allgemeinen und dessen Fettsäuremustern im Speziellen 

auf die Gesundheit haben, werden seit einigen Jahrzehnten und bis heute diskutiert. 

Dabei geht es nicht um Fette per se. Sie gehören genauso zu einer ausgewogenen Er-

nährung wie z. B. Kohlenhydrate, Proteine, Ballaststoffe und Mineralstoffe. Sie sind u. a. 

Energiequelle, Träger fettlöslicher Vitamine, dienen dem Schutz der inneren Organe und 

des Körpers vor Kälte und liefern Ausgangsstoffe u. a. für die Steroidbiosynthese.  

 

Wichtig aber ist laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) die Dosierung und 

die Auswahl der Fette. Übermäßiger Konsum von Fett wird unstrittig als negativ beur-

teilt, aber auch ein „Zuviel“ an gesättigten Fettsäuren (SFA) wird kritisch bewertet, da 

diese im Verdacht stehen, sich negativ auf die Gesundheit auszuwirken und die Entwick-

lung koronarer Herzerkrankungen zu fördern. Tierische Fette enthalten obligatorisch 

einen relativ hohen Anteil an SFA. Zusätzlich enthalten sie auch einen hohen Anteil an 

einfach ungesättigten Fettsäuren (MUFA) und einen immer noch relevanten Anteil an 

mehrfach ungesättigten Fettsäuren (PUFA). Unter diesen wird v. a. den Omega-3-

Fettsäuren eine gesundheitsfördernde Wirkung attestiert. Diese sind essentiell, d. h. sie 

können von Monogastern nicht synthetisiert werden, sondern müssen über die Nahrung 

aufgenommen werden.  

 

Dies bedeutet weiter, dass sich das Fettsäuremuster beim Schwein, besonders der Anteil 

der PUFA im Fett, leicht über die Futterzusammensetzung beeinflussen lässt. Daraus 

ergibt sich unter der heute vorherrschenden Fütterung auf Soja-Basis im Sinne der Ver-

arbeitungstechnologie nicht selten ein bereits zu hoher Anteil an PUFA im Fett, resultie-

rend in weichem Speck mit stärkerer Oxidationsempfindlichkeit. Der daraus entstehende 

Zielkonflikt muss u. a. auch deshalb geklärt werden, weil die leichte Verderblichkeit des 

Fettes ebenfalls gesundheitliche Relevanz hat. 

 

Neben Fütterung, Rasse, Alter bzw. Gewicht, hat auch das Geschlecht einen Einfluss auf 

das Fettsäuremuster. Masteber zeichnen sich im Vergleich zu weiblichen bzw. männli-

                                                 
1 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Schweinehaltung 
  Schwarzenau, Schwarzach 
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chen, kastrierten Tieren durch einen höheren Magerfleischanteil und einen höheren An-

teil an PUFA im Fettgewebe aus.  

 

Um diesen Sachverhalt nochmals grundlegend zu betrachten, wurden daher Fettproben 

von Mastebern mittels Gaschromatographie (GC) untersucht. Die GC stellt eine Stan-

dardmethode der Fettsäureanalytik dar. Sie liefert, unter großem Zeitaufwand, differen-

zierte Ergebnisse. Eine in der Literatur mehrfach beschriebene Schnellmethode ist die 

Bestimmung der Fettsäuren mit Hilfe vom Nah-Infrarot-Spektrometrie (NIR). Das ver-

wendete Spektrometer (NIR-Online GmbH) verfügt über einen Photo-Dioden-Detektor, 

der sehr schnelle Messungen ermöglicht, und kann weiter die Spektren ohne Vorbehand-

lung direkt an den Fettproben aufnehmen. Dies schafft die Vorrausetzung für eine mög-

liche online-Qualitätskontrolle von Schweinefett. Der Vortrag untersucht die Praktikabi-

lität dieser Schnellmethode, zeigt Möglichkeiten plausibler Grenzwertsetzungen im Be-

zug auf das Fettsäuremuster auf und diskutiert diese im Hinblick auf die Anwendbarkeit 

in der Praxis.  
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Neue Ergebnisse zur Bestimmung der Qualität von Schweinefleisch mittels  

Raman-Spektroskopie 

 

SCHMIDT, H., SCHEIER, R., OCTOVIANI, A. und AGARKOV, N., Universität Bayreuth1 

 
 
Für eine weitergehende Automatisierung der Schlacht- und Zerlegeprozesse sowie für 

die Wareneingangskontrolle werden objektive Messmethoden benötigt, die schnell, zer-

störungsfrei und möglichst berührungslos zur prozessbegleitenden Qualitätsbeurteilung 

eingesetzt werden können. Hierfür eignen sich insbesondere optische Verfahren.  

Während die VIS-NIR-Spektroskopie bereits ein etabliertes Verfahren z. B. zur Feuchtig-

keits-, Fett- oder Proteinbestimmung ist, erschließt die rasante Entwicklung der Raman-

Spektroskopie neue Anwendungsgebiete. 

 

Die Raman-Spektroskopie beruht auf der inelastischen Streuung von Licht an Materie, 

wobei in der Probe Molekülschwingungen angeregt werden, die zu einer Rotverschie-

bung des gestreuten Lichtes führen. Das Raman-Spektrum liefert daher als Schwin-

gungsspektrum einen Fingerabdruck der Probe auf Molekülebene, der Auskunft über 

Zusammensetzung und Struktur der Materie gibt. Ein wesentlicher Vorteil dabei ist, dass 

Informationen über Fundamentalschwingungen, die sonst nur im mittleren Infrarot ge-

messen werden können, im sichtbaren oder nahinfraroten Spektralbereich und auch in 

stark wasserhaltigen Medien erhalten werden können, zumal Wasser im Raman-

Spektrum nicht stört. 

 

Im Rahmen des DFG-AiF-Clusterprojektes „Minimal Processing in der automatisierten 

Feinzerlegung von Schweinefleisch (Schinken)“ wird die Eignung der Raman-Spektro-

skopie zur Bestimmung der Qualität von Schweinefleisch untersucht. In diesem Beitrag 

werden Ergebnisse aus zwei Teilprojekten der Untersuchung von Schinken mit einem 

tragbaren Raman-Messgerät präsentiert. 

 

Hintergrund ist, dass der Energiestoffwechsel des Schlachttieres entscheidenden Ein-

fluss auf die spätere Entwicklung der Qualität des Fleisches hat. Maßgeblich dafür sind 

Ausmaß und Geschwindigkeit der Milchsäurebildung. Zu Abweichungen kommt es z. B., 

wenn der Stoffwechsel beschleunigt abläuft oder wenn nicht genügend Milchsäure ge-

bildet wird. 

 

Durch Messungen am M. semimembranosus im Labor und im Schlachthof wird gezeigt, 

dass eine erhöhte Stoffwechselrate im Muskel 0,5-2 Stunden nach der Schlachtung als 

                                                 
1 Universität Bayreuth, Forschungsstelle für Nahrungsmittelqualität, Standort Kulmbach 
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Folge der Laktatbildung und des pH-Abfalls im Raman-Spektrum erkannt werden kann. 

Die als PSE-Kriterium wichtige Grenze pH45<5,8 ist damit optisch messbar, d. h. PSE-

Vollausprägung und Fleisch mit zu erwartendem stark reduziertem Wasserbindungs-

vermögen können so erkannt werden. 

 

Parallel dazu wurden Raman-Messungen auch nach 24 Stunden am M. semimem-

branosus durchgeführt. Hierzu wurden die Schinken anhand des Tropfsaftverlustes, des 

pH45-, pH24- und L*-Wertes sowie des Laktatgehaltes in acht Qualitätsgruppen (RFN, 

PSE, DFD, RSE, PFN, Acid Meat, sowie PSE- und DFD-Tendenz) eingeordnet. Die ersten 

Ergebnisse zeigen, dass anhand der Raman-Spektren eine feinere Differenzierung der 

Schinkenqualität nach 24 h möglich ist und auch hier die Neigung zu einem erhöhten 

Tropfsaftverlust erkannt wird. Dies könnte zukünftig zur Sortierung der Schinken nütz-

lich werden. 
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Carry over von Polybromierten Diphenylethern (PBDE) in Lebensmittel  

tierischen Ursprungs 

 

JIRA, W. und SCHWIND, K.-H. 

 
 
Polybromierte Diphenylether (PBDE) sind organische Verbindungen, die als Flamm-

schutzmittel in einer Vielzahl von Produkten des täglichen Gebrauchs (z. B. in Kunst-

stoffgehäusen von elektronischen Geräten oder in Textilien) eingesetzt werden. In der 

Industrie wurden in der Vergangenheit drei verschiedene technische PBDE-Gemische 

verwendet, die sich hinsichtlich ihres Bromierungsgrades unterscheiden. Das Penta-

Produkt besteht im Wesentlichen aus BDE 47, 99, 100, 153 und 154, das Octa-Produkt 

aus verschiedenen hexa- bis nonabromierten Einzelverbindungen (Kongeneren) und das 

Deka-Produkt nahezu ausschließlich aus Dekabromdiphenylether (BDE 209). Gemäß der 

Richtlinie 2003/11/EG sind in Europa die Verwendung und der Handel mit dem Penta- 

und Octa-Gemisch wie auch mit Produkten, die diese Stoffe enthalten, verboten. Somit 

wird zurzeit ausschließlich das Deka-Produkt verwendet. 

 

Für die Untersuchung von PBDE in Futter- und Lebensmitteln empfiehlt die European 

Food Safety Authority (EFSA) die Erfassung der acht Kongenere BDE 28, 47, 99, 100, 

153, 154, 183 und 209. Bislang gibt es jedoch noch erhebliche analytische Schwierig-

keiten bei der Erfassung von BDE 209, da das Deka-Kongener insbesondere bei hohen 

Temperaturen instabil ist. 

 

Aufgrund des unzureichenden toxikologischen Datenmaterials konnte das Joint FAO/ 

WHO Expert Committee on Food Additives bislang keinen „Provisional tolerable weekly 

intake“ (PTWI) für PBDE ableiten. Im Hinblick auf eine bessere Bewertung sind deshalb 

weitere toxikologische Untersuchungen unerlässlich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind 

nur sehr wenige Daten zu PBDE in Futtermitteln vorhanden. Am Max Rubner-Institut 

(MRI) in Kulmbach durchgeführte Untersuchungen von ausgewählten Stichproben aus 

einem repräsentativen Probenkollektiv ergaben Summengehalte der sieben Kongenere 

BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154 und 183 im Bereich von 0,03 bis 0,7 (Median: 0,2) μg/kg 

Trockenmasse (N=24). Die PBDE-Gehalte in vom Tier stammenden Lebensmitteln lagen 

für Fisch (N=24) im Bereich von 0,1 bis 10 (Median: 0,8) μg/kg Frischmasse und für 

Fleisch (N=30), Milchprodukte (N=25) und Eier (N=24) im Bereich von 0,05 bis 1 (Medi-

an: 0,3) μg/kg Fett. Darüber hinaus weisen einige Untersuchungen darauf hin, dass ne-

ben der Nahrungsaufnahme auch Hausstaub (Inhalation/Aufnahme oder Hautkontakt) 

eine bedeutende PBDE-Aufnahmequelle des Menschen darstellen kann. 
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Untersuchungen an Frauenmilch in Deutschland weisen darauf hin, dass nicht nur Le-

bensmittel tierischer Herkunft als Aufnahmequelle in Frage kommen. Allerdings geht die 

EFSA von einer geringeren PBDE-Aufnahme bei vegetarischer Ernährung im Vergleich zu 

einer Ernährung mit gemischter Kost aus. 

 

Zum Carry over-Verhalten von PBDE wurden bislang nur sehr wenige Untersuchungen 

durchgeführt. Bei Legehennen ergaben sich nur geringe Carry-over-Faktoren in Eiern. 

Untersuchungen von PBDE in der maritimen Nahrungskette weisen auf eine nur sehr 

geringe Anreicherung der PBDE hin. Demnach scheinen sich PBDE weniger stark im 

Fettgewebe anzureichern als Dioxine und PCB.  

 

Aufgrund der unzureichenden Datenbasis sollten gezielte Fütterungsversuche zum Über-

gang von PBDE aus Futtermitteln in vom Tier stammende Lebensmittel durchgeführt 

werden, um verlässlichere Aussagen zum Transfer dieser unerwünschten Stoffe zu erhal-

ten. 
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Übergang von Dioxinen und dioxinähnlichen PCB aus dem Futter in Nutztiere 
 

SCHWIND, K.-H. und JIRA, W. 
 
 
Die Richtlinie 2006/13/EG geht davon aus, dass mehr als 90 % der Belastung des Men-

schen mit Dioxinen und dioxinähnlichen Polychlorierten Biphenylen (PCB) von Lebens-

mitteln tierischen Ursprungs herrühren. Für den Übergang (Carry over) ins Tier und da-

mit in vom Tier stammende Lebensmittel sind vor diesem Hintergrund auch Futtermittel 

als mögliche Quellen mit einzubeziehen, die diese unerwünschten Stoffe in irgendeiner 

Form beinhalten können. Pressemeldungen wie „Dioxin in …!“ tauchen heute immer 

wieder in den Medien auf. Bekanntmachungen und Berichte dieser Art sind oft genug 

Grund für große Verunsicherungen bei Verbrauchern, Lebensmittelproduzenten und  

-händlern. Ein jüngeres Beispiel hierfür sind Medienberichte aus dem Januar 2011, als 

Dioxin-kontaminierte Fette in die Futtermittelkette gelangten, wodurch es zu Höchst-

wertüberschreitungen in Eiern, Geflügel- und Schweinefleisch kam.  

 

Unter Carry over-Vorgängen versteht man allgemein den Transport von meist uner-

wünschten Stoffen in Nahrungsketten, wobei es zu Ab- oder Anreicherungen – letztere 

sind aus Sicht des gesundheitlichen Verbraucherschutzes naturgemäß die wichtigeren – 

vor allem in den Endgliedern dieser Ketten kommt. Ziel der Carry over-Forschung ist es 

deshalb, die Transportvorgänge möglichst genau zu erfassen und aufzuklären, um dann 

letztendlich Aussagen machen zu können, wie man die Einträge von unerwünschten 

Stoffen in die Nahrungsketten möglichst schon am Anfang der Ketten verhindert oder – 

falls das nicht möglich ist – soweit wie irgend möglich minimiert. 

 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist neben der Frage nach der Herkunft der unerwünschten 

Stoffe auch der Frage nachzugehen, was – beginnend von der Herstellung der Futter-

mittel bis zu ihrer Verfütterung – getan werden kann, um die Gehalte von Dioxinen und 

dioxinähnlichen PCB in den wichtigsten vom Tier stammenden Lebensmitteln möglichst 

gering zu halten. 

 

Unter der Bezeichnung „Dioxin“ werden die drei Substanzklassen der Dibenzo-p-Dioxine 

(PCDD), der Dibenzofurane (PCDF) und der dioxinähnlichen polychlorierten Biphenyle 

(dl-PCB) – mit insgesamt 419 Einzelverbindungen oder Kongeneren – zusammengefasst. 

Von diesen Kongeneren wurden von der WHO für 17 PCDD/F- und 12 dl-PCB-Einzelver-

bindungen sogenannte Toxizitätsäquivalentfaktoren (TEF) zugeordnet. Der WHO-TEF 

drückt dabei die relative Toxizität eines Kongeners im Vergleich zum 2,3,7,8-TCDD  

(„Seveso-Dioxin“) aus, dem ein WHO-Äquivalentfaktor von 1 zugewiesen wurde. 

 



 29 

Nutztiere nehmen „Dioxin“ in der Regel über Bodenpartikel, Futterpflanzen und pflanz-

liche Nahrungsmittel auf, wobei die PCDD und PCDF überwiegend gebunden an Schweb-

staubpartikel (aus der Atmosphäre) auf die Pflanzenoberflächen gelangen. In Abhängig-

keit von ihren physiko-chemischen Stoffeigenschaften, der Dosis, Applikationsdauer, 

Bindungsform und weiteren Faktoren, werden die Kongenere im Tierorganismus entwe-

der verstoffwechselt und ausgeschieden oder im Fleisch und in den Organen der Tiere – 

beim „Dioxin“ vor allem im Fettanteil der Gewebe – angereichert. Das führt zu einer 

entsprechenden Dioxinanreicherung in den vom Tier stammenden Lebensmitteln Milch, 

Fisch, Fleisch und Eier. 

 

Um die Dioxin-Gehalte in den genannten Lebensmitteln zurückzuführen, ist es unab-

dingbar, die Gehalte dieser unerwünschten Stoffe bereits in den Futtermitteln soweit 

wie möglich zu minimieren. Wie Zeitreihen-Untersuchungen der Dioxingehalte in Le-

bensmitteln und Umweltproben bestätigen, wurde in Deutschland bislang schon viel er-

reicht, dennoch müssen im Sinne des Verbraucherschutzes alle vorhandenen Reduk-

tionsmöglichkeiten komplett ausgeschöpft werden. 
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Chemische Sicherheit von Fleisch: Anorganische Stoffe 
 

WAGNER, H. 

 
 
Von Bedeutung für die chemische Sicherheit von Fleisch in Bezug auf anorganische 

Stoffe können Kontaminanten, die mit dem Futter, der Luft oder bei der Verarbeitung in 

das Lebensmittel gelangen, oder absichtlich zugesetzte Stoffe, die dosisabhängig außer 

den erwünschten positiven auch negative Effekte zeigen, sein. Hierbei müssen auch Re-

aktionsprodukte mit Fleischinhaltsstoffen berücksichtigt werden.  

 

In Bezug auf die Konzentration toxischer Schwermetalle in Fleisch sind für Blei (Pb) 

und Cadmium (Cd) im Rahmen von EU-Verordnungen Höchstgehalte festgesetzt. Ihre 

Einhaltung wird von den Überwachungsbehörden der Länder kontrolliert. In den Berich-

ten zum Nationalen Rückstandskontrollplan erhält man einen Überblick über die hierbei 

gewonnenen Daten. Die Auswahl der Untersuchungsschwerpunkte ist jedoch auf Betrie-

be und Produkte gerichtet, von denen ein erhöhtes Risiko für den Verbraucher ausgehen 

kann. Unter diesen Bedingungen erhält man kein repräsentatives Bild der Situation be-

züglich der Sicherheit der Lebensmittel und der Einhaltung der gesetzlichen Anforde-

rungen durch alle Betriebe in Deutschland. Jedoch werden in dem ebenfalls von Bund 

und Ländern durchgeführten Warenkorb-Lebensmittelmonitoring repräsentativ für 

Deutschland Lebensmittel auf Gehalte an gesundheitlich unerwünschten Stoffen unter-

sucht; im Jahre 2007 wurden u. a. Rindfleisch, Wildschweinfleisch und luftgetrockneter 

Schinken zur Bewertung ausgewählt. Rindfleisch enthielt nur geringe Mengen an 

Schwermetallen. Lediglich in einem von 210 Fällen wurde der zulässige Höchstgehalt 

für Blei geringfügig überschritten. Schinken und Wildschweinfleisch waren ebenfalls nur 

gering mit Schwermetallen kontaminiert. Allerdings wies letzteres in einigen Fällen hohe 

Bleikonzentrationen längs der Schusskanäle auf, da offensichtlich nicht alle Partikel der 

zersplitterten Projektile entfernt werden konnten. Im Vergleich mehrerer seit 2002 

durchgeführten Monitorings war bei diesen drei Lebensmitteln tierischer Herkunft für Pb 

und Cd eine fallende Tendenz festzustellen.  

 

Bei einem hohen Verzehr an Wildfleisch sollte berücksichtigt werden, dass es auch bei 

großzügigem Entfernen des Gewebes um den Schusskanal kaum gelingt, alle Bleifrag-

mente des Geschosses zu entfernen. Das Blei in diesen Partikeln ist teilweise bioverfüg-

bar, Beizen mit Essig bewirkt einen Anstieg der Metallkonzentration im essbaren Gewe-

be. 
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Neben den erwünschten positiven Effekten der Umrötung, der Bildung des Pökelaromas 

sowie der antioxidativen und antimikrobiellen Wirkung kann das bei der Fleischwaren-

herstellung mit dem Pökelsalz eingebrachte Nitrit bei höheren Zubereitungstemperatu-

ren durch Reaktion mit sekundären Aminen aus dem Fleisch zur Bildung von krebserre-

genden Nitrosaminen führen. Gemäß EU-Richtlinien ist bei der Herstellung hitzekonser-

vierter Fleischwaren ein Zusatz von 100 mg Nitrit/kg, für nicht hitzekonservierte Pro-

dukte ein Zusatz von 150 mg/kg Nitrit oder Nitrat erlaubt (jeweils als NaNO2 berechnet). 

Für eine Reihe traditionell hergestellter Produkte gelten spezielle Regelungen. Bei der 

Untersuchung von 336 Fleischwarenproben im Laufe der Jahre 2000–2006 lag der Me-

dian der Restgehalte bei 27 mg/kg KNO3 und 11 mg/kg NaNO2. Hierbei muss berück-

sichtigt werden, dass beide Spezies im Laufe des Herstellungsprozesses und der Lage-

rung abgebaut und ineinander umgewandelt werden können.  

 

Die Spanne zwischen der als optimal angesehenen täglichen Zufuhrmenge an Iod (180-

200 μg) und der als Maximalwert angesehenen Menge (500 μg) ist relativ gering. Zur 

Iodzufuhr über den Fleischverzehr tragen die Pfade über mit Iod angereichertes Futter 

in das Muskelfleisch einerseits und die Herstellung von Fleischprodukten unter der Ver-

wendung von Iodpökelsalz andererseits bei. Ersterer ist jedoch auch bei hohen Iodkon-

zentrationen im Futtermittel aus physiologischen Gründen zu vernachlässigen, letzterer 

führt derzeit zu einer durchschnittlichen täglichen Iodzufuhr von lediglich ca. 30 μg/ 

Tag, was auch für den Fall zunehmender Verwendung von Iodpökelsalz bei der Fleisch-

warenherstellung nicht zu einer bedenklichen Situation führen wird. Es muss auch er-

wähnt werden, dass ein Teil des Iodats aus dem Iodpökelsalz Reaktionsprodukte mit 

Fleischprotein und Fett bildet. Von den entstandenen Iodaminosäuren wird jedoch nach 

dem Verzehr beim Verdauungsprozess ein Teil des Iods wieder abgespalten, die verblei-

benden Verbindungen sind dem Körper von den Metabolismusvorgängen in der Schild-

drüse her vertraut. Die Iodfettsäureester werden im Verdauungstrakt kaum angegriffen, 

das Iod spaltet sich im Organismus aber langsam wieder ab. Verbindungen dieses Typs 

haben sich als Langzeittherapeutikum gegen endemischen Kropf bewährt, sie stellen in 

den vorhandenen Mengen somit auch kein Problem hinsichtlich der Sicherheit von 

Fleisch dar. 
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Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und phenolische 
Verbindungen in kaltgeräucherten Rohwürsten in Abhängigkeit 

von verschiedenen Räucherbedingungen im Glimmrauchverfahren 
 

HITZEL, A., PÖHLMANN, M., SCHWÄGELE, F., SPEER1, K. und JIRA, W.  

 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes wurde an Minisalamis der Zusammenhang zwi-

schen verschiedenen Kalträucherbedingungen (Glimmrauch) und den Gehalten an Poly-

zyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) sowie an phenolischen Verbindun-

gen untersucht. Bei den insgesamt 24 Räucherversuchen wurden drei unterschiedliche 

Rauchdichten (Leicht-, Mittel- und Intensivrauch), drei Lüfterstufen (750, 1500 und 

3000 U/min) sowie Hackschnitzel mit vier verschiedenen Holzfeuchtigkeiten (12 %, 

19 %, 24 % und 30 %) verwendet. Während des Räuchervorgangs wurden die Konzen-

trationen an Sauerstoff, Kohlendioxid und Kohlenmonoxid, die Luftfeuchtigkeit und die 

Temperatur in der Räucherkammer sowie die Rauchentstehungstemperatur kontinuier-

lich gemessen. Analysiert wurden die Gehalte an Benzo[a]pyren und den PAK4 (Sum-

mengehalt von Benzo[a]anthracen, Chrysen, Benzo[b]fluoranthen und Benzo[a]pyren), 

welche neben dem bisherigen Höchstgehalt für Benzo[a]pyren von 5 μg/kg ab dem 

01.09.2012 erstmals mit einem Höchstgehalt von zunächst 30 μg/kg in der Europäi-

schen Union geregelt werden. Außerdem wurden die Gehalte von sechs weiteren PAK-

Verbindungen Benzo[c]fluoren (BcL), Cyclopenta[c,d]pyren (CPP), Benzo[k]fluoranthen 

(BkF), Benzo[j]fluoranthen (BjF), Indeno(1,2,3-c,d)pyren (IcP) und Benzo[g,h,i]perylen 

(BgP) mit Gehalten über 0,1 μg/kg sowie von den phenolischen Verbindungen Guajacol, 

4-Methylguajacol, Syringol, Eugenol und trans-Isoeugenol bestimmt.  

 

Die Benzo[a]pyren-Gehalte lagen im Bereich von 0,1-0,7 μg/kg (Mittelwert: 0,3 μg/kg) 

und die PAK4-Gehalte zwischen 1,5 und 4,1 μg/kg (Mittelwert: 2,5 μg/kg). Der wich-

tigste Faktor, der die PAK-Gehalte beeinflusste, war die Rauchentstehungstemperatur, 

welche von der Rauchdichte abhängt. Im Rahmen der Untersuchungen konnte gezeigt 

werden, dass die exakte Kontrolle der Rauchentstehungstemperatur mit dem Ziel einer 

Vermeidung von Maxima über 800 °C und das Erreichen von mittleren Rauchentste-

hungstemperaturen unter 500 °C einen Erfolg versprechenden Ansatz zur Reduzierung 

der PAK-Gehalte in kaltgeräucherten Fleischerzeugnissen darstellt. Jedoch kann durch 

das Anfeuchten der Hackschnitzel keine Reduzierung der PAK-Gehalte in kaltgeräucher-

ten Fleischerzeugnissen bei Anwendung von Glimmrauch erzielt werden. Diese Vorge-

hensweise erwies sich als kontraproduktiv, da das Räuchern mit angefeuchteten Hack-

schnitzeln sogar zu höheren PAK-Gehalten führte. In allen Räucherversuchen wurden 

ausreichende Mengen an aromagebenden phenolischen Verbindungen nachgewiesen. 

                                                 
1 Technische Universität Dresden, Institut für Lebensmittelchemie, Dresden 
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Rückstände von Kokzidiostatika in Eiern – Nachweis und Metabolismus 

 

BRACHWITZ, F., SCHWÄGELE, F. und SCHEUER, R. 

 
 
Kokzidiostatika werden, insbesondere bei Geflügel, gegen die Kokzidiose, eine Darm-

erkrankung, die durch verschiedene Eimeria-Spezies hervorgerufen wird, eingesetzt. Bei 

Legehennen dürfen Kokzidiostatika nicht eingesetzt werden, da sie sich in den Eiern 

anreichern können. Bei Beachtung futtermittelrechtlicher Normen und Verfütterung aus-

schließlich während der Aufzuchtzeit sowie Einhaltung entsprechender Wartezeiten soll-

te gewährleistet sein, dass Rückstände von Kokzidiostatika im Ei nicht vorkommen. 

Trotzdem können die genannten Substanzen in Eiern nachgewiesen werden. Dies wird 

üblicherweise auf eine Verschleppung bei der Futtermittelproduktion zurückgeführt.  

 
Eier aus verschiedenen Haltungsbedingungen wurden mit einem verbesserten Verfahren 

auf die Kokzidiostatika Diclazuril, Lasalocid, Narasin, Nicarbazin und Salinomycin unter-

sucht. Die erhaltenen Messergebnisse lagen in jedem Falle unterhalb der gesetzlich 

festgelegten Höchstwerte. Der Nachweis selbst gelingt nur mit empfindlichsten Metho-

den wie LC-MS/MS. Weiterhin wurden das Abbauverhalten sowie die entstehenden Ab-

bauprodukte von Lasalocid, Salinomycin, Diclazuril und Nicarbazin in Abhängigkeit von 

der Konzentration, der Temperatur und dem pH-Wert analysiert. Der Lagerzeitraum ent-

sprach der Karenzzeit von fünf Wochen für Legehennen. Mit Blick auf die Stabilität der 

Kokzidiostatika in Abhängigkeit von der Konzentration ergab sich, dass die Kokzidiosta-

tika unabhängig von ihrer Ausgangskonzentration abgebaut werden.  

 
Durch die komplexe und chemisch stark variierende Struktur der Kokzidiostatika äußert 

sich die Persistenz dieser Stoffe sehr unterschiedlich. Nach 35 Tagen Lagerzeit bei 

10 °C war jedoch bei allen Substanzen ein Abbau zu verzeichnen. Die verbleibende End-

konzentration reichte von 30 % für Salinomycin bis ca. 60 % für Dinitrocarbanilid (DNC). 

Die Abbaugeschwindigkeit ist abhängig von der Temperatur. Je höher die Temperatur, 

desto labiler sind die Kokzidiostatika. Salinomycin war beispielsweise bei 60 °C Lage-

rung bereits nach sieben Tagen vollständig abgebaut.  

Untersuchungen bei verschiedenen pH-Werten zeigten, dass die stärkste Konzentra-

tionsabnahme der untersuchten Kokzidiostatika besonders bei den pH-Werten stattfand, 

bei welchen sie sich im Eigelb oder Eiweiß natürlicherweise auch anreichern. Salinomy-

cin wird durch Hitzezufuhr gezielt zerstört. Dabei verringert sich die Konzentration von 

Salinomycin unter Entstehung eines weiteren Substanzpeaks, der auf eine Isomerisie-

rung des Kokzidiostatikums hinweist. Das auftretende Isomer besitzt die gleiche Mol-

masse wie Salinomycin, zeigt jedoch nicht identische Fragmentbildung. Daneben konnte 

ein Oxidationsprodukt des Salinomycins nachgewiesen werden.  
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Überleben von Lebensmittelinfektionserregern nach verschiedenen  

Auftauverfahren in Hackfleisch 

 
PAMLER, M., PICHNER, R., KABISCH, J. und GAREIS, M. 

 
 
Hackfleisch ist eines der beliebtesten und meistverkauften Fleischprodukte in Deutschland. We-

gen seiner hohen Verderblichkeit wird frisches Hackfleisch tiefgefroren gekauft bzw. nach dem 

Erwerb vom Verbraucher gerne eingefroren. In Hackfleisch können verschiedene Lebensmittel-

infektionserreger vorhanden sein. Bei der Wahl eines ungeeigneten Auftauverfahrens könnten 

sich diese Mikroorganismen vermehren und bei einer nicht adäquaten Durcherhitzung zu Le-

bensmittelinfektionsausbrüchen führen.  

 

Ziel dieser Arbeit war es daher, das Verhalten von Pathogenen in Hackfleisch nach dem Einfrie-

ren und Auftauen mit unterschiedlichen Methoden zu untersuchen. Hierfür wurden Hackfleisch-

proben jeweils mit einem Keimpool von drei verschiedenen Teststämmen unterschiedlicher Her-

kunft (Umwelt, Krankheitsausbruch, Fleisch/-erzeugnis) von Shigatoxin-bildenden Escherichia 

coli (STEC), Salmonella spp., Listeria monocytogenes und Staphylococcus aureus inokuliert. Bei 

der Auswahl der Teststämme wurde auf deren unterschiedliche Herkunft und Eigenschaften 

Wert gelegt. Nach dem Einfrieren für mindestens 24 Stunden erfolgte das Auftauen der Proben 

mit fünf verschiedenen Auftauverfahren: In der Mikrowelle, im Wasserbad, im Kühlschrank mit 

Ventilator, im Kühlschrank ohne Ventilator und bei Zimmertemperatur.  

 

In allen Versuchsreihen wurden der pH-Wert und die Menge des entstandenen Tropfsaftes, die 

Gesamtkeimzahl sowie die Zahl der Milchsäurebakterien und der Enterobacteriaceae bestimmt. 

Weiterhin wurde die Gesamtzahl der rekultivierbaren Kolonie bildenden Einheiten der jeweiligen 

Inokulationsspezies ermittelt sowie eine Differenzierung der Inokulationsstämme durchgeführt.  

 

Bei der Differenzierung der Inokulationsstämme nach dem Auftauen wurden unterschiedliche 

Überlebensraten bei den STEC-Inokulationsstämmen festgestellt. Die ursprünglich aus Hack-

fleisch isolierten STEC-Teststämme konnten nach dem Auftauen häufiger als das EHEC-

Ausbruchsisolat rekultiviert werden. Bei den Salmonellen wurde das klinische Isolat mit dem 

Serotyp S. enteritidis häufiger als das Fleischisolat mit der Serovarität S. typhimurium und der 

Referenzstamm der Serovarität S. choleraesuis wieder gefunden. Bei den Versuchsreihen mit  

L. monocytogenes hatte das Umweltisolat der Serovarietät 1/2a eine höhere Überlebensrate als 

das Isolat aus Schweinefleisch (Serovar 1/2c) oder das klinische Isolat (Serovar 4b).  

 

Aus Lebensmittel hygienischer Sicht erwies sich in allen Versuchsreihen das Auftauen bei Zim-

mertemperatur als risikoreichste Methode, die eine deutliche Vermehrung der pathogenen Ino-

kulationsspezies zur Folge hatte. Die Keimzunahme war dabei abhängig von der Gesamtkeimzahl 

des Probenmaterials. Bei einem schnellen Auftauen mittels Mikrowelle oder im Wasserbad wur-

de eine stärkere Tropfsaftbildung als bei einem langsamen Auftauen im Kühlschrank festgestellt. 
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Psychrophile Hefen auf vakuumverpacktem Fleisch 

 

KABISCH, J., HÖNING, C. und GAREIS, M. 

 
 

Bei einem Verderbsgeschehen von kühlgelagertem vakuumverpacktem Fleisch stehen 

vor allem psychrophile Mikroorganismen, die sich bei Kühltemperaturen bis zu -5 °C 

vermehren können, im Vordergrund. Wegen der niedrigen Temperatur und dem geringen 

Sauerstoffpartialdruck spielen jedoch vor allem fakultativ anaerobe bzw. obligat anaero-

be Bakterien beim Verderb von Rindfleisch eine bedeutende Rolle. Obwohl Hefen – wie 

Candida spp., Cryptococcus spp., Debaryomyces spp. und Trichosporon spp. – zur na-

türlichen Mikrobiota von Fleisch und Fleischerzeugnissen zählen, wurden sie als poten-

tielle Verderbserreger bisher kaum beobachtet. Im Gegensatz zu psychrotoleranten Lak-

tobazillen besitzen Hefen unter Kühlbedingungen eine längere Generationszeit, so dass 

sie sich normalerweise auf den Fleischprodukten nicht gegen die Konkurrenzflora aus 

Laktobazillen durchsetzen können.  

 
Im Zuge der ständigen Optimierung der Schlachttechnologie und der immer hygieni-

scheren Zerlegung der Schlachttiere sowie der Einführung neuer Verarbeitungs- und 

Verpackungstechniken wird sich die Zusammensetzung der Mikrobiota auf der Fleisch-

oberfläche im Laufe der Zeit ändern. Auf diesen nun keimarmen Oberflächen mit nur 

wenigen bis gar keinen Laktobazillen könnten sich psychrophile Hefen zur dominieren-

den Spezies entwickeln und zu sensorischen Beeinträchtigungen führen. 

 
Ziel des Projektes war daher die Überprüfung des Verhaltens und des Verderbspotentials 

von Hefen der Gattung Kazachstania, Mrakia und Candida, welche in einer vorange-

gangenen Arbeit aus Wild- und Rindfleisch isoliert worden waren. Dazu wurde das Rind-

fleisch in Challengetests artifiziell mit den genannten Hefearten inokuliert und das Ver-

halten sowie die Auswirkungen auf die sensorischen Eigenschaften über einen Zeitraum 

von 84 Tagen bei 2 °C dokumentiert.  

 
Bereits nach 9 Tagen konnten in den Ansätzen mit Kazachstania spp. und Candida spp. 

deutliche Zunahmen der Zellzahlen um 2 bis 3 log10 KbE/cm2 sowie erste sensorische 

Beeinträchtigungen beobachtet werden. Im weiteren Verlauf der Kühllagerung kam es 

zu einer weiteren Vermehrung der Keimzahl und je nach Hefe zum Teil zu unakzeptablen 

Farb- und Geruchsabweichungen. 

 
Der Vortrag informiert über die Ergebnisse dieser Untersuchungen und macht deutlich, 

dass psychrophile Hefen der Gattungen Kazachstania, Mrakia und Candida auf keimar-

mem Rindfleisch zu einem Verderb führen können. 
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Fallbeispiele für mikrobiologische Fehlprodukte 
 

KABISCH, J., HECHELMANN, H., PICHNER, R. und GAREIS, M. 

 
 
Früher wurde beim Frischfleisch das Prinzip des schnellen Umschlags angewendet, d. h. 

die Tiere wurden nachts oder am frühen Morgen geschlachtet und das gewonnene 

Fleisch wurde innerhalb von wenigen Stunden gut erhitzt und gegessen. Bei dieser Ver-

fahrensweise steht den Mikroorganismen, selbst bei ungenügender Schlachthygiene und 

fehlender Kühlung, nicht genügend Zeit zur Verfügung, um sich auf Keimzahlen zu ver-

mehren, die einen Verderb verursachen können. Auf Grund des geänderten Konsum-/ 

Einkaufsverhaltens des Verbrauchers werden Frischfleisch und die im Laufe der Zeit 

daraus entstehenden Produkte bevorratet. Durch diese Entwicklung steigen zum einem 

die Anforderungen an die Hygiene bei der Schlachtung und der Zerlegung. Zum Anderen 

nehmen Verpackung und Kühlung eine besondere Bedeutung bei der Aufbewahrung und 

somit für die Haltbarkeit von Fleisch und Fleischerzeugnissen ein. Durch die sinnvolle 

Arbeitsteilung von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben steigt das mikrobio-

logische Risiko für die Produkte weiter. So werden die Transportwege länger, die Küh-

lung kann eine Unterbrechung erfahren, oder die Oberfläche des Fleisches kann bei ei-

ner vorgelagerten Zerlegung vorzeitig vergrößert werden. Infolgedessen kann es zu ei-

nem vorzeitigen mikrobiellen Verderb der Frischware kommen. Nicht in allen Fällen 

muss dies optisch auffällig sein; es äußert sich zumeist bei einer weiteren Verarbeitung 

im Endprodukt.  

 

Der Vortrag informiert über mikrobiologische Fehlprodukte und geht dabei insbesondere 

auf Frischfleisch, fermentierte Rohwürste und auf weitere ausgesuchte Fallbeispiele ein.  
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