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Vitamine und Lipide 

V49 Die Aufnahme yon Carotinoiden bei einer ausgewogenen 
ErnJihrung - Bestimmung der tiglichen Zufuhrmenge an 
einzelnen Carotinen und Xanthophyllen 

Dr.rer.nat. Harald Mfiller (~) 
Institut fiir Em~ihrungsphysiologie der Bundesforschungsanstalt 
f£ir Ern~ihrung, Karlsruhe 
Engesserstr. 20, 76131 Karlsruhe 

In der Vergangenheit wurde nur dem 13-Carotin als Provitamin A 
Bedeutung beigemessen. Heute sind auch alle anderen Caro- 
tinoide (Carotine und Xanthophylle) yon Interesse, nachdem 
deren antioxidative Eigenschaften (Radikalt~inger, Quencher von 
aktivem Sauerstoff) erkannt worden sind. Sie werden deshalb 
neben den Vitaminen A, C und E sowie den Flavonoiden im 
Zusammenhang mit einer Krebsprophylaxe diskutiert. Experi- 
mentelle und epidemiologische Studien hatten daffir Hinweise 
getiefert. Die DGE empfiehlt eine Zufuhrmenge von mindestens 
2 mg 13-Carotin (das NCI von 5-6 mg) pro Tag; andere Carotinoide 
werden nicht genannt, obwohl sie zahlreich und in vergleichbaren 
Konzentrationen im Gemiise und Obst vorkommen. In welcher 
Weise eine Ern~ihrung mit einer ausgewogenen Kostzusammen- 
setzung und haushaltsiiblicher bzw. groBkiichenmgBiger Speisen- 
zubereitung dazu beitr~igt, diese Zufuhrmengen zu erreiehen, war 
das Ziel dieser Untersuchungen. 

Die Bestimmung der einzelnen Carotinoide in Gesamtnahrungs- 
proben und aueh im Gemfise und Obst erfolgte mit Hilfe der HPLC 
unter RP-Bedingungen. Neben dem [3-Carotin als dominierendem 
Carotinoid wurden in den Gesammahrungsproben in der Rei- 
henfolge nach abfallendem Gehalt Lutein, ~t-Carotin, Anthe- 
ra- xanthin, Lycopin, Zeaxanthin, Neoxanthin, 13-Cryptoxanthin, 
ct-Cryptoxanthin und Violaxanthin bestimmt. Bei einer Streubrei- 
te der Carotinoidzufuhr, die von 0,7-16,5 (bei 13-Carotin yon 
0,2-9,7) mg/d reichte, betrug die mittlere Zufuhrmenge (Median) 
an Carotinoiden 3,9 (an 13-Carotin 1,1) mg/d, wie die Untersu- 
chung yon 39 Gesamtnahrungsproben ergeben hat. Zufuhrmengen 
an Carotinoiden yon >5 mg/d werden nut fiber einen reichliehen 
Verzehr von denjenigen Gemfise- und Obstarten erreieht, die fiber 
hohe Carotinoidgehalte verf'tigen. Als solche wurden Grfinkohl 
(35 mg/100 g), Spinat (17), Feldsalat (16), Tomaten (13), MBhren 
(11), Kopfsalat (8,5), Nektarinen (2,5) und Aprikosen (1,6) 
ermittelt. 

VSO P, nderung der Vitamin BI-, B2- und B6-Gehalte der 
Biere wJhrend der Lagerung 
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Vitamine sind beim durchschnittlichen Verbraueher Gradmesser 
f'tir die em~ihmngsphysiologische Qualit/it unserer Nahrung. Der 
Begriff ,,frisch" ist in der Regel mit ,,reich an Vitaminen" 
verknfipft. 

Die meisten Biere werden mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum 
von sechs Monaten bis zu einem Jahr und mehr versehen. 
Gleiehzeitig wird ffir derartige Produkte mit Begriffen wie 
,,frisch", ,,bek6mmliche Frische" usw. geworben. Darfiber hinaus 

werden manche Biere in farblosen, also nicht lichteinfallgeschfitz- 
ten Flaschen in den Verkehr gebracht. 

Da die Vitamine B 1, B2 und B6 w/irme- und lichtempfindlich 
sind, stellt sich bier die Frage, inwieweit der Gehalt an diesen 
Vitaminen w/ihrend der Lagerung abnimmt. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden 70 Biere verschiedener Sorten 
aus 5 Brauereien bis zu 6 Monaten gelagert und monatlich auf 
ihren Gehalt an B-Vitaminen fiberprfit~. Darfiber hinaus wurden 
die Vitamin-B-Gehalte von 80 einheimischen und ausl~indischen 
Bieren aus dem Handel ermittelt. 

Die Bestimmung der B-Vitamine erfolgte mittels HPLC. 
Die hier vorliegenden Ergebnisse zeigten, dab die ~.nderung der 

Vitamin-Gehalte der Biere bei einer angemessenen Lagerung 
nicht ins Gewicht flillt. Die Biere aus dem Handel zeigten 
hinsiehtlich ihrer Vitamingehalte sehr groge Schwankungen. Die 
Vitamingehalte der Biere in hellen Flaschen lagen wesentlich 
niedriger als die der Biere in dunklen Flaschen. 

V51 Ausscheidung eines neuen, wasserlSslichen 
~-TocopheroI-Metaboliten, (~-CEHC, im Urin 
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B. Gassmann 
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Nach Aufnahme von hohen Dosen RRR-cz-Tocopherol wurde vor 
kurzem von uns ein neuer Vitamin E-Metabolit im menschlichen 
Urin gefunden und als c¢-CEHC (2,5,7,8-tetramethyl-2(2'-car- 
boxyethyl)-6-hydroxychroman) identifiziert, ct-CEHC unter- 
schied sieh von den bis dahin beschriebenen Metaboliten, 
c~-Tocopheronsgure und cc-Tocopheronolacton, dutch einen intak- 
ten Chromanring, was die Vermutung nahelegt, ct-Tocopherol 
wurde ausgeschieden, ohne als Antioxidans gewirkt zu haben. 
AufschluB fiber eine mSgliche biologische Bedeutung dieses 
Metaboliten sollte die Abhgngigkeit seiner Ausscheidung yon der 
c¢-Tocopherol-Aufnahme und der ct-Tocopherol-Konzentration 
im Blutplasma geben. 

Sieben freiwilligen Probanden wurden jeweils fiber 7 Tage 50, 
150, 350 und 800 mg RRR-ct-Tocopherol verabreicht und vor 
Versuchsbeginn und in 1-w6chigem Abstand Blur entnommen und 
24-Stunden-Urin gesammelt, a-Tocopherol und ct-CEHC wurden 
mittels HPLC und GC/MS analysiert und quantifiziert, ct-CEHC 
nach Spaltung aus m6glichen Konjugaten mit Glucuronidase/Sul- 
fatase. 

Mit diesem Versuchsansatz lieB sich feststellen, daB: 
(1) ¢z-CEHC als Sulfat ausgeschieden wurde; (2) ot-CEHC nach 
einer t/iglichen Einnahme yon c¢-Tocopherol yon 50-150 mg pro 
Tag im Urin auftauchte; (3) die ~-CEHC-Ausscheidung begann, 
nachdem ein Schwellenwert von 8-9 gmol cc-Tocopherol/g 
Gesamtlipid im Plasma fiberschritten war; (4) dieser Schwellen- 
wert sich rechnerisch nach einer t~iglichen Aufnahme von 89 mg 
ct-Tocopherol einstellte; (5) sieh ct-CEHC ohne Vermeidung yon 
Oxidationsprozessen w/ihrend der Aufarbeitungsprozedur in 
c~ -Tocopherons/iurelacton umwandelte. 

Diese Befunde werfen die Frage auf, ob sich aus der 0t- 
CEHC-Ausscheidung im Urin Rfickschlfisse auf den Status der 
Vitamin E-Versorgung ziehen lassen. 


