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Praxis-Informationen 

Einfluss des grünen Teeextraktes auf funktionelle Eigenschaften von 
Fleischemulsionen 

Quelle: Meat Science 100 (2015), 2-9 

Bei der Herstellung von Fleischwaren werden pflanzliche Extrakte vielfach wegen ihrer 
antioxidativen und antimikrobiellen Wirkung verwendet. Die antioxidativen Eigenschaften der 
pflanzlichen Extrakte basieren auf Zusammensetzung und Konzentration der phenolischen 
Diterpenen und der phenolischen Säuren, die Fette und Proteine vor Oxidation während der 
Herstellung und Lagerung schützen. Als wirksames Antioxidans mit hohem Anteil an 
Polyphenolen gilt grüner Teeextrakt, der immer häufiger für die Hemmung der Oxidation 
zugegeben wird. Für die Stabilisierung der Gelbildung von Muskelfleischproteinen in Fleisch
emulsionen spielt vor allem die Bildung von Disulfid-Brücken durch Oxidation von Thiolen 
eine bedeutende Rolle. Das Ziel der berichtenswerten Studie war den Einfluss der 
Zugabemenge des grünen Teeextraktes auf die oxidative Stabilität und auf die Textur der 
Fleischemulsionen zu untersuchen sowie die Mechanismen der Zerstörung der Protein
Disulfid-Verbindungen durch Phenole aufzuklären (S. JONGBERG, L. de S. TERKELSEN, R. 
MIKLOS, M. N. LUND - „Green tea extract impairs meat emulsion properties by disturbing 
protein disulfide cross-linking"). 

Für die Untersuchung wurde Modellfleischbrät aus 275 g Schweinefleisch, 100 g Eis, 100 g 
Rapsöl, 12,5 g Kochsalz hergestellt. Den Versuchschargen wurden 100 ppm, 500 ppm und 
1500 ppm des grünen Teeextraktes zugegeben. Als Kontrolle diente eine nur mit Wasser 
und eine mit Wasser und Transglutaminase hergestellte Charge. Transglutaminase wurde 
eingesetzt, um eine positive Kontrolle für die Textur und für die nichtreduzierbaren 
Proteinquerverbindungen darzustellen, da die Transglutaminase die Reaktion zwischen 
Aminen und den Acylgruppen in der Seitenkette von Glutamin katalysieren kann. Das 
Fleischbrät wurde in Röhrchen abgefüllt, bis auf 70 °C Kerntemperatur erhitzt und danach 8 
Tage bei 5 °C dunkel gelagert. In den Proben wurde Kochverlust, als Parameter der 
Emulsionsstabilität, Textur mit lnstron, TBARS, gesamte Protein-Thiolgruppen sowie nicht
spezifische und thiolspezifische Verbindungen über SOS-PAGE untersucht. 

Der höchste Kochverlust wurde bei den Proben mit 1500 ppm Extrakt ermittelt, während die 
Kochverluste der Kontrollen und Proben mit den niedrigeren Konzentrationen des grünen 
Teeextraktes vergleichbar waren. Die Texturmessungen zeigten eine tendenzielle Abnahme 
der Festigkeitsparameter der Proben mit der steigenden Konzentration des Extraktes. 

Unabhängig von der Konzentration des grünen Teeextraktes wurde eine hemmende Wirkung 
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auf die Fettoxidation (TBARS) im Fleischbrät nach der Herstellung und während der 
gesamten Lagerung im Vergleich zu den Kontrollproben festgestellt. Im Gegensatz war die 
oxidative Stabilität der Proteine in der Fleischemulsion von der Konzentration des Extraktes 
abhängig. Durch die Zugabe des Teeextraktes erhöhte sich die oxidative Stabilität der 
Proteine im Fleischbrät. Mit der steigenden Konzentration des Extraktes im Fleischbrät 
reduzierte sich der Anteil der reduzierbaren Thiole, während der Anteil der 
nichtreduzierbaren Proteinmodifizierungen, die für Polymerisation von schweren Myosin
Ketten teilweise verantwortlich sind, das Höchstniveau erreichte bei den Proben mit der 
Zugabemengevon1500ppm. 

Die Autoren stellten fest, dass grüner Teeextrakt in der Konzentration von 1500 ppm die 
schweren Myosin-Ketten durch Reaktionen zwischen Protein-Thiolen und Phenolen des 
Teeextraktes modifiziert und somit zur Reduzierung der Wasserbindungskapazität und zu 
strukturellen Veränderungen im Fleischbrät führen kann. In Proben mit Transglutaminase 
können die Phenole in einer hohen Konzentration schneller mit den Proteinen reagieren und 
die Wirkung von Transglutaminase, die für die Bildung von Disulfid-Verbindungen zuständig 
ist, verringern. Die Proteinoxidation und die Vernetzung der schweren Myosin-Ketten können 
jedoch durch eine moderate Konzentration des grünen Teeextraktes von 100 ppm inhibiert 
werden, ohne die gesamte Strukturstabilität der Fleischemulsion zu beeinflussen. 

Die vorgestellten Ergebnisse demonstrieren, dass die Anwendung von phenolischen 
Antioxidantien in einer hohen Konzentration Fleischemulsionseigenschaften durch die 
Reduzierung der für die Stabilität der Proteingele verantwortlichen Disulfid-Verbindungen 
verschlechtern können. Durch die Auswahl der optimalen Konzentration der antioxidativ 
wirkenden Substanzen können sowohl positive Effekte auf die oxidative Stabilität der Lipide 
und der Proteine genutzt werden als auch die physikochemischen Eigenschaften der 
Fleischproteine erhalten bleiben. 

DEDERER 
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