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Der Beitrag von Fleisch
produkten zur lodversorgung 
der Bevölkerung 

H. Wagner 
Max-Rubner-lnstitut, Standort Kulmbach 

Die letzte flächendeckende bzw. repräsen
tative Untersuchung zur Erfassung des Iod
status der Bevölkerung, das Iodmonitoring 
im Auftrag des Bundesministeriums für 
Gesundheit fand 1996 statt, seither wurden 
nur verschiedene regionale Studien und 
Untersuchungen einzelner Bevölkerungs
gruppen durchgeführt. Aktuellere Daten 
zum Iodverbrauch der Bevölkerung sind 
also von Interesse. 

Iod kann mittels der Massenspektromet
rie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP/ 
MS) bis zu Konzentrationen von 1/10 mg/ 
kg (1/lOppb) quantitativ bestimmt wer
den; damit ist das Verfahren für diesen 
Zweck optimal geeignet. Die Aufarbeitung 
der Proben ist jedoch generell keine einfa
che Aufgabe aufgrund der Reaktivität und 
Flüchtigkeit des Iods und einiger seiner 
Verbindungen. Es muss auch berücksich
tigt werden, dass Iod in den Produkten zum 
Teil gebunden an Proteine und Fettsäuren 
vorliegt, wie frühere Untersuchungen mit
tels radioaktiven Iods ergeben haben. 

Mehrere Varianten von Probenauf
schlüssen wurden im Rahmen unserer Un
tersuchungen getestet. Mikrowellenauf
schlüsse sind aufgrund des abgeschlossenen 
Reaktionsvolumens insbesondere für die 
Analytik relativ leicht flüchtiger Elemen
te gut geeignet. Der hierbei sonst übliche 
oxidative Abbau der Probe mittels konz. 
Salpetersäure, wobei aus dem Iod das nicht 
flüchtige Iodat gebildet werden sollte, führt 
nicht zu reproduzierbaren Ergebnissen. Die 
Oxidationskraft der Säure reicht vermut
lich nicht für eine vollständige Umsetzung 
zu Iodat aus, so dass auch flüchtiges Iod 
entsteht, das beim Öffnen des Reaktions
gefäßes entweicht. Die in der „Amtlichen 
Sammlung von Untersuchungsverfahren 
nach § 64 LFGB" verzeichnete Methode 
zur „Bestimmung von Iod in diätetischen 
Lebensmitteln mit der ICP-MS" beruht 
auf der Hydrolyse des Probenmaterials mit 
(stark alkalischer) Tetramethylammoni
umhydroxidlösung bei 90 °C im Trocken
schrank. Sie führt insbesondere bei relativ 
fetthaltigen Proben zu Aufschlusslösungen 
bzw. Emulsionen mit umfangreichen Fett
rückständen. Deshalb wurde auch die Mo
difizierung des Verfahrens zu einem Mikro
wellenaufschluss bei einer Temperatur von 
ca. 140 °C untersucht. Dabei zeigte sich, 
dass speziell der alkalische Aufschluss von 

Proben mit höherem Fettgehalt wegen des 
organisch gebundenen Iods strengere Be
dingungen erfordert. 

Auf der Basis des Iodgehalts der wich
tigsten Produktgruppen wurde die aktuel
le Häufigkeit der Anwendung von Iodsalz 
bei der Herstellung von Fleischwaren abge
schätzt, die sich auf 58-81 % beläuft. Der
zeit kann von einem Beitrag des Fleisch
warenverzehrs von ca. 15 % zur empfoh
lenen Iodzufuhr (gemäß der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung sind das für 
Erwachsene 180-200 µ,g/Tag) ausgegangen 
werden. Der Beitrag von unverarbeitetem 
Fleisch zur Iodversorgung ist gering, auch 
wenn mit Iod angereicherte Futtermittel 
eingesetzt werden. 
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Die niedermolekularen Thiole Glutathi
on (GSH) und Cystein (Cys) beeinflus
sen schon in geringen Konzentrationen die 
rheologischen Eigenschaften von Weizen
mehlteigen sowie das Backergebnis [1, 2). 
In vorangegangenen Untersuchungen wur
de gezeigt, dass Schwefel- ( S) Mangel eine 
Abnahme S-reicher Kleberproteine ( a-, 
y-Gliadine) begünstigt [3]. Damit verbun
den wurden deutlich schlechtere Teig- und 
Backeigenschaften festgestellt [ 4]. Um eine 
mögliche Korrelation der verschlechterten 
Eigenschaften mit der Konzentration nie
dermolekularer Thiole zu untersuchen, war 
es das Ziel der vorliegenden Arbeit, eine 
Stabilistotopenverdünnungsanalyse für die 
simultane Quantifizierung von Cystein und 
Glutathion zu entwickeln. 

Die Methode bestand aus der Redukti
on und Extraktion der Probe in Gegenwart 
von Triscarboxyethylphosphin, Schutz der 
freien Thiolgruppen mit Iodessigsäure, De
rivatisierung von Aminogruppen mit Dan
sylchlorid, Extraktion von überschüssigem 
Dansylchlorid mit Chloroform, Trennung 
der Analyten durch HPLC und Detektion 
durch MS/MS im Selected Reaction Moni
toring (SRM) Modus. Zur Validierung der 
Methode wurden Wiederfindung, Präzisi
on und Nachweis- und Bestimmungsgren
zen berechnet. Die neue Methode wurde 
zur Quantifizierung der Gesamtgehalte an 
GSH und Cys in sechs Weizenmehlen aus 
unterschiedlicher S-Düngung eingesetzt. 
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