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3.1. Jens Begemann, Detmold 
Unerwünschte Stoffe im Getreideanbau 

Unerwünschte Stoffe sind nicht erst seit der großflächigen Nutzung von Pflanzenschutzmitteln 
oder dem Eintrag von Schwermetallen aus geogenen Quellen oder durch die Verbreitung von 
Klärschlämmen ein Problem der Getreideverarbeitung. So schreibt Philip Ludwig Hahn in 
seinem Werk „Mühlenpraktika“ von 1790: „Um ein gutes, weisses und von allem ekelhaftem 
Unflaht gereinigtes Brod zu erhalten, ist es durchaus nötig, daß man die Früchte, bevor sie 
gemahlen werden, von dem Müller reinigen lasse, oder sie selbst reinige.“ Diese Aussage 
impliziert das Wissen um das Vorhandensein von Material, dass nicht nur den sensorischen 
Eindruck des Produktes beeinflusst, sondern auch von solchem, das negativ auf die 
menschliche Gesundheit wirken kann. 

So können Pilze auf dem Feld wie Fusarium sp. oder Mutterkorn (Claviceps purpurea) die 
Pflanzen infizieren oder sich Schimmelpilze wie Penicillium sp. bei nicht sachgerechter, zu 
feuchter, Lagerung entwickeln und Toxine in gesundheitsschädlichen Konzentrationen bilden. 
Auch Pflanzen wie der Stechapfel (Datura stramonium) oder die Tollkirsche (Atropa belladonna) 
können sich auf Feldern entwickeln und durch Verschleppung von Samen oder Pflanzenteilen 
entlang der Wertschöpfungskette gesundheitsrelevante Mengen toxisch wirkender Substanzen 
freisetzen.Zusätzlich zu den biologischen Kontaminanten ist die Stoffgruppe, die anthropogen in 
eine Getreidepartie und damit möglicherweise in ein Produkt gelangen, vielfältig: Rückstände 
von Pflanzenschutzmitteln, Antibiotika, die über organische Dünger auf das Feld gelangen, 
Benzo[a]pyren das durch unsachgemäße Trocknung von Getreide entstehen kann und 
Schwermetalle sind nur einige dieser Substanzen. 

Aktuelle Analysemethoden lassen sensitive Bestimmungen von unerwünschten Stoffen zu und 
die Detektionsgrenzen werden niedriger. Weiterhin lassen solche Analysemethoden zusammen 
mit dem Wissen um die Verfahrenstechnik der Rohstoffgewinnung und Verarbeitung 
Rückschlüsse auf Kontaminationswege zu und helfen bei der Erarbeitung von 
Minimierungsstrategien entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 
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Aufbereitung und Gesunderhaltung von Getreide. Des Weiteren beschäftigt er sich mit der 
sensorischen Bewertung von Mahl- und Getreideerzeugnissen sowie deren Rohstoffen. 
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