
 18

Von der Probierkunst zur globalen Standardisierung. 

Die Entwicklung der analytischen Chemie in der Fleischforschung 
 

SCHEUER, R. 

 
 

Durch die rasante Entwicklung der analytischen Chemie in den letzten Jahren ist es - im 

Wesentlichen auf Basis physikalischer Messprinzipien – gelungen, immer kleinere Sub-

stanzmengen nachzuweisen. Dadurch hat sich das Aufgabengebiet dieses Forschungsbe-

reiches weitgehend verschoben. Während die Arbeiten mit Aufnahme der Tätigkeit des 

Institutes für Chemie und Physik im Jahre 1940 geprägt waren von Fragestellungen zur 

Zusammensetzung der Fleischerzeugnisse, also der Erfassung der Eiweiß-, Fett-, Blut- 

und Fremdwassergehalte in den Produkten, der Aufklärung der physikalisch-chemischen 

Prozesse beim Pökeln und des Einflusses von Hilfsstoffen auf den Pökelprozess sowie 

der Erforschung der biochemischen Grundlagen des Wasserbindungsvermögens beim 

Fleisch, begannen spurenanalytische Untersuchungen von Schadstoffen in Nahrungsmit-

teln und der Umwelt erst Anfang der 70er Jahre. Die Erkenntnisse zur Biochemie des 

Fleisches, dem Energiestoffwechsel und der Wechselwirkungsbeziehungen der Enzyme 

lieferten die wissenschaftlichen Grundlagen für eine moderne Fleischtechnologie. Ab-

weichungen der Fleischqualität konnten auf Basis biochemischer Untersuchungen der 

postmortalen Vorgänge in der Muskulatur geklärt werden, was eine frühzeitige Vorher-

sage der Qualitätsparameter beim Lebensmittel Fleisch ermöglichte. Diese Erkenntnisse 

führten zu Verbesserungsvorschlägen hinsichtlich einer optimalen Produktion von hoch-

wertigem Fleisch. 

 

Mit der Neugründung der Arbeitsgruppe Analytik aus dem ehemaligen Institut für Che-

mie und Physik hat sich das Aufgabengebiet auf drei Schwerpunkte verlagert. Der erste 

Focus liegt auf Untersuchungen zur Wanderung unerwünschter Stoffe innerhalb der Le-

bensmittelkette („carry-over“), der zweite auf dem Nachweis bestimmter Tier- und 

Pflanzenarten in Produkten auch im Hinblick auf mögliche Allergene („Authentifizie-

rung“) und der dritte auf der systematischen Untersuchung zum Um-/Abbau von Le-

bensmittelinhaltsstoffen während der Stoffwechselvorgänge im Organismus („Metabo-

lomics“). Auf diesen Forschungsgebieten kann die Arbeitsgruppe Analytik auf ein großes 

Erfahrungsspektrum zurückblicken. In diesem Zusammenhang sind die Langzeitstudien 

zum Verhalten von Radio-Cäsium im Ökosystem Wald, die umfangreichen Studien zur 

Kontamination mit toxischen Schwermetallen und organischen Halogenverbindungen 

und Untersuchungen zur Authentifizierung von Tier- und Pflanzenarten zu nennen. 
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Moderne analytische Verfahren beschäftigen sich mit dem Nachweis extrem kleiner 

Mengen. Für einzelne Substanzklassen wird heute bereits über Nachweisverfahren im 

ppq-Bereich (Femtogramm/Gramm = 10-15 g/g) diskutiert. Aufgrund dieser enormen 

Qualitätssprünge bei analytischen Nachweisverfahren ist verstärkt ein Augenmerk darauf 

zu legen, dass die analytischen Informationen nicht nur zuverlässig sind, sondern auch 

richtig hinsichtlich ihrer toxikologischen Relevanz interpretiert werden.  

 


