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Lebensmittel wurden ursprünglich geräuchert, um ihre Haltbarkeit zu 
verbessern. Dabei ging es nicht nur um einen Schutz vor pathogenen 
Keimen und mikrobiellem Verderb (vor allem bei leicht verderblichen 
Lebensmitteln wie Fleisch und Fisch war die längere Haltbarkeit wich
tig), sondern auch um die Vermeidung von chemischen Veränderun
gen wie Ranzigkeit. Diese Anwendungen des Rauchs sind heute durch 
die weitverbreitete Kühlung, Herstellung von Konserven und hygieni
sche Maßnahmen bei der Gewinnung der Urprodukte sowie die Nutzung 
antioxidativer Stoffe bei der Lebensmittelverarbeitung in den Hinter
grund getreten. Rauchfarbe und Rauchgeschmack, ja sogar der knackige 
Biss eines geräucherten Würstchens, sind die wesentlichen Gründe der 
Rauchanwendung heute. Fleischerzeugnisse waren in Mitteleuropa tra
ditionell die am häufigsten geräucherten Lebensmittel. Noch heute wer
den in Deutschland etwa 60 Prozent der angebotenen Fleischerzeug
nisse geräuchert. Im Mittelmeerraum werden Fleischerzeugnisse tradi
tionell durch Trocknung, Fermentation mit Säurebildung und geeignetes 
Schimmelwachstum länger haltbar gemacht. Die Anwendung von Rauch 
ist dort die Ausnahme. Neben Fleischerzeugnissen werden zahlreiche 
Fischprodukte mit Rauch behandelt. 

Rauch in Fleischerzeugnissen 
Erwünschte und nicht erwünschte Inhaltsstoffe 

Zur Konservierung von Lebensmitteln durch Salz trat später der Rauch 
hinzu. Das Aufhängen der gesalzenen Fleischstücke an die Decke des Raums 

mir der Feuerstelle in die warme, trockenere Luft am Kamin oder Rauchabzug 

und die sichere Entfernung der hochgeschätzten Lebensmittel vor Haustieren 
und hungrigen Hausgenossen ließ unsere Vorfahren auch positive geschmack
liche Unterschiede erkennen. Der Rauchgeschmack, die Vermeidung von un

erwünschtem Schimmel an der Oberfläche und die langsamere oder vermie

dene Ranzigkeitsentwicklung wurden als angenehm empfunden. Zudem wurde 

beobachtet, dass der Gehalt an Salz, ein früher sehr teures Lebensmittel, redu
ziert werden konnte, zumal ein hoher Salzgehalt eher die Ranzigkeit fördert 

als unterdrückt. Dieser geringere Salzeinsatz ist heute noch zu erkennen. Roh

schinken nördlich der Alpen enthalten in verzehrsfertigen, ungekühlt lagerfähi

gen Produkten zwischen 3 bis maximal 4,5 Prozent Salz, die ungeräucherten 

italienischen und spanischen Rohschinken weisen zwischen 4 und 6 Prozent 

Salz auf. 
Rauch entsteht bei jedem Verbrennen von kohlenstoffhaltigem Material ent

weder durch zu niedrige Verbrennungstemperaturen (z.B. wegen eines hohen 
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Feuchtigkeitsgehalts des Holzes) oder durch Sauerstoffmangel. Rauch wird aber 

nicht nur bei der gezielten Räucherung von Lebensmitteln erzeugt. Die weitaus 

größte Menge an Rauch entsteht bei häuslichen und gewerblichen Feuerungs

systemen, im Verkehr und in der Umwelt bei Waldbränden. Die entstehenden 
Stoffe und Partikel werden inklusive der gebildeten Schadstoffe ubiquitär ver

teilt und sind in vielen Pflanzen und Tieren zu finden. Bei industriellen Prozes

sen wie z.B. in der Müllverbrennung werden bei hohen Temperaturen mit aus

reichend Sauerstoff kaum Rauchpartikel und Schadstoffe gebildet. Es entstehen 
vollständig oxidierte Substanzen wie Kohlendioxid (C02), Wasser (H20), und 

Metalloxide (MOx). Stickoxide (NOx) und Schwefeloxide (S02 /S03) werden 

als Salpetersäure und Schwefelsäure ausgewaschen. 

Dazwischen liegt ein weites Feld an Bedingungen, die von Brennmaterial wie 
Holzart, anderen Pflanzenteilen wie Fruchtständen und Zweigen, Kohle sowie 

der Temperatur (Sauerstoffzutritt) abhängen. Es entsteht eine große Vielfalt 

chemischer Verbindungen, die neben dem gebildeten Wasser vor allem kohlen

stoffhaltig sind. Die Kunst des Räucherns von Lebensmitteln besteht in der 

Wahl der richtigen Parameter. Im kommerziellen Bereich wird die Räucherung 

durch Maschinen gesteuert (siehe den Beitrag »Räuchertechnologie« ab Seite 

14 in dieser Ausgabe). Heutzutage tritt die Anwendung von Flüssigrauch - auch 

Rauchkondensat oder Raucharoma genannt - hinzu, der in einem gesonderten 

Beitrag behandelt wird (siehe Seite 68). Unter dem hier behandelten Begriff 

Räucherrauch wird ein »frisch entwickelter Rauch aus naturbelassenen Hölzern 

und Zweigen, Heidekraut und Nadelholzsamenständen, auch unter Mitwir

kung von Gewürzen zur äußeren Anwendung auf Lebensmitteln« verstanden 
(Fleisch-Verordnung, 1982). 

Bei der Raucherzeugung wird unterschieden zwischen Exothermrauch 
(Glimmrauch), der beim Verbrennen mit begrenzter Sauerstoffzufuhr entsteht, 

und Endothermrauch (Pyrolyserauch), der sich in der über dem Material lie
genden Zone entwickelt. Bei der Bildung von Exothermrauch können, hier der 

Einfachheit halber bei Holz dargestellt, zwei wichtige Bereiche unterschieden 

werden: 

i. Der pyrolytische Abbau der Holzbestandteile 

2. Die Sekundärreaktionen der Pyrolyseprodukte 

Die einzelnen Holzbestandteile (Cellulose, Hemicellulose und Lignin) »zer

setzen« sich bei unterschiedlichen Temperaturen. Dabei sind folgende Phasen 

zu unterscheiden. 

a) Trocknung des Restwassers im Holz bis ca. 170 °C 
(üblicherweise 10-20%, wenn nicht ausdrücklich anders gewünscht) 

b) Pyrolyse der Hemicellulose 
c) Pyrolyse der Cellulose 

d) Pyrolyse des Lignins 

200 bis 260 °C 

260 bis 310°C 
310 bis 500°C 

Die Pyrolyse der Holzbestandteile und die Sekundärreaktionen finden kurz da
nach mit begrenzten Mengen an Sauerstoff statt. Guter Räucherrauch entsteht, 

KARL-OTTO HONIKEL I WOLFGANG JIRA 



wenn die thermische Pyrolyse der Holzbestandteile zwischen 200 und 550 °C 

stattfindet. Die Sekundärreaktionen finden am besten bei etwa 200 bis 250 °C 

statt. Die Hauptaufgabe bei der richtigen Glimmraucherzeugung ist es, die 

Glimmtemperaturen in engen Grenzen zu steuern, am einfachsten durch die 

Menge der Sauerstoffzufuhr in den Glimmzonen. Beim Endothermrauch wird 

im Unterschied zum Glimmrauch nicht die Verbrennungswärme des Holzes 

verwendet, sondern die erforderliche Wärme wird von außen z.B . durch über

hitzten Wasserdampf von 300 bis 400 °C zugeführt. Dadurch können die Pyro

lyse der Holzbestandteile und die Sekundärreaktionen mit Sauerstoff besser ge

steuert werden. 

Bei den oben beschriebenen Temperaturbereichen und Sauerstoffbedingun

gen entstehen mehrere hundert Reaktionsprodukte, die nicht im energetischen 

Endzustand wie Wasser und Kohlendioxid vorliegen, sondern weiter reagieren 

können. Grundsätzlich können schon ab der Zone der Sekundärreaktionen 

zwei große Gruppen an Rauchinhaltsstoffen benannt werden: Die eine Gruppe 

besteht aus sauerstoffhaltigen Verbindungen, während die andere Gruppe Sub

stanzen beinhaltet, die nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff aufgebaut sind. 

Kleinere Verbindungsgruppen enthalten Stickstoff, Schwefel und Chlor. 

Auf dem Weg vom Raum der Raucherzeugung zur Räucherkammer mit den 

zu räuchernden Lebensmitteln finden weitere chemische Reaktionen statt. 

Meist ist der Weg von einem Temperaturabfall begleitet, ruß- und teerhaltige 

Partikel vergrößern sich und lagern sich an Wänden ab. In die Räucherkammer 

gelangt ein veränderter Rauch. Dort schlägt sich ein Teil der festen und flüssi

gen Partikel auf dem Räuchergut nieder. Freie gasförmige Substanzen können 
auf der Oberfläche durch Reaktionen gebunden werden oder in das Räuchergut 

eindringen. Verweildauer und Umwälzung des Rauchs sowie die Temperatur 

des Räucherguts und des Rauchs in der Kammer (es werden Heiß- und Kalträu

cherungsverfahren angewandt) bestimmen die Rauchintensität: Sie machen 

Aroma, Geruch, Farbe und Biss aus. 

Es zeigt sich, dass Räuchern mit frisch entwickeltem Rauch kein einheit

licher Prozess ist. Er mündet in vielen Geschmacks- und Farbvarianten der Pro

dukte, die vom Hersteller gezielt angestrebt werden. Entsprechend sind auch 

die Inhaltsstoffe des Rauchs in unterschiedlichem Maß in den Lebensmitteln zu 

finden. Die Anwendung von Flüssigrauch gestattet die Erzeugung wesentlich 

konstanter geräucherter Lebensmittel, obwohl auch hier die gezielte Anwen

dung unterschiedliche Produkte liefern kann. 

Inhaltsstoffe des Räucherrauchs 
Wie oben ausgeführt entstehen bei der Pyrolyse von Holz einige hun

dert kohlenstoffhaltige Verbindungen. Die Hauptgruppen der sauerstoffhalti

gen Verbindungen sind Phenole, organische Säuren, Carbonyle und Alkohole. 

Sie sind in vielen Fällen sehr reaktiv, d. h. sie verbinden sich entweder unterein

ander oder mit den Inhaltsstoffen des Räucherguts. Daneben gibt es stickstoff

haltige, zumeist heterocyclische Verbindungen und einige Verbindungen mit 

Schwefel oder Chlor. 
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Die große Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe 

(PAK, englisch: polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH), die seit vielen Jahren 

aufgrund der kanzerogenen Eigenschaften einiger PAK-Verbindungen im Fokus 

des Interesses stehen, wird weiter unten ausführlicher behandelt. 

Rauchinhaltsstoffe in Fleischerzeugnissen 
Während in bäuerlichen Betrieben und auch beim Metzger das Räu

chergut in einem Abstand von einem bis drei Stockwerken (2,5 bis 8 m) mehr 

oder weniger senkrecht über dem Raucherzeuger aufgehängt wurde, sind die 

Wege des Rauchs heute meist kürzer, da Raucherzeuger und Räucherkammer 

eine Einheit bilden und in der Regel nebeneinander liegen. Kleine feste Partikel 

des Rauchs, flüssige Tröpfchen, in denen Stoffe gelöst sind, und gasförmige 

Stoffe treffen in der Räucherkammer auf das lose aufgehängte Räuchergut; Par

tikel und Tröpfchen können sich auf der Oberfläche niederschlagen. Die reak

tiven Stoffe, also diejenigen, die Sauerstoff enthalten, reagieren mit den Stof

fen auf der Oberfläche des Räucherguts, die geeignete chemische Seitenketten 
wie -NH2, -OH, -SH, -COOH oder Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindun

gen (-C=C-) enthalten. Letztere können schon vor dem Auftreffen auf das 

Räuchergut durch Sauerstoff oxidiert werden und als potentielle Radikale vor

liegen. 
Andere Rauchinhaltsstoffe, wie z.B. die wenig reaktiven, aber fettlöslichen 

PAK, können je nach Räucherzeit, Temperatur in der Räucherkammer und spe

zifischen Räucherbedingungen unterschiedlich tief in das Räuchergut diffun

dieren. Allerdings ist die Eindringtiefe stark begrenzt. So konnte durch Unter
suchungen am Max Rubner-Institut (MRI) in Kulmbach (Jira und Ziegenhals, 2006) 

gezeigt werden, dass die PAK nur etwa einen Zentimeter tief in das Räuchergut 

eindringen (Tabelle 1). 

Glimm- Glimm- Glimm-
Dampfrauch Dampfrauch Dampfrauch 

in Gesamtware 1. Ring 2. Ring 
(22 Gcw. %)a (35 Gew. %)a 

Benzo[a)pyren (BaP) 0,07 0,03 0,38 0,14 0,01 <0,01 

Summe 1,24 o,68 5,51 2,83 0,14 <0,1 

15+1 EU-PAK 

% gesamt 100 100 97.9 91 3 4 

a 1.. Ring unmittelbar unter dem Darm, Breite ca.o, 7cm, 2. Ring von 0,7 bis 1, 7 cm 

Tab. 1 PAK-Gehalte [µg/kg) in einer feinzerkleinerten Brühwurst (gemessen ohne Darm, 

Durchmesser 75 mm) in zentrische Ringe aufgeteilt bei zwei unterschiedlichen Räu

cherverfahren. (Jira und Ziegenhals, 2006) 
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Erwünschte Rauchinhaltsstoffe 
Heute wird vor allem aus sensorischen Gründen geräuchert; die Verlän

gerung der Haltbarkeit wird gerne mit genutzt (Sikorski, Kolakowski 2010). Je nach 

Produktgruppe und Tradition des Räucherns ist die Intensität der Rauchfarbe 

und des Rauchgeschmacks unterschiedlich. Erhitzte Fleischwaren werden 

meist weniger stark geräuchert als Rohschinken und Rohwurst. Ein Wiener 

Würstchen beispielsweise muss bis zur hellbraunen Farbe geräuchert werden, 

weil es dann nicht nur nach Rauch riecht, sondern auch der Darm durch Reak

tionen von Carbonylen im Räucherrauch (z.B. Formaldehyd) mit Aminogrup

pen des Darms verfestigt wird und beim Hineinbeißen ein Knackgeräusch ent

steht. Dieses Geräusch hat dem »Knacker«-Würstchen seinen Namen gegeben. 

Bei den stärker braun geräucherten Rohschinken wie Schwarzwälder- oder 
Katenschinken ist die Eindringtiefe der Rauchinhaltsstoffe etwas größer. Die 

entstehende Rauchfarbe soll aber bei einer trockenen Oberfläche nicht abfär

ben. Schwarzgeräucherte Schinken haben teilweise eine rußige, schwarz ab

färbende Oberfläche, die gesundheitsschädliche Substanzen enthält. 
Die braune Farbe der geräucherten Produkte entsteht durch die Reaktion von 

Carbonylen wie Form- oder Glykolaldehyd mit den Aminogruppen von Pro
teinseitenketten, wobei zunächst Schiffsehe Basen gebildet werden, die weiter 

zu braunen Aldiminen reagieren. 

Phenole als eine zweite große Gruppe der Rauchinhaltsstoffe reagieren eben

falls mit Eiweißseitenketten allerdings sehr viel langsamer - bedingt durch 

den leicht sauren Charakter im Rauch (organische Säuren wie Ameisen- und 

Essigsäure) und in den Fleischbräten. Sie sind weit wichtiger für das Rauch
aroma und den Rauchgeschmack als die Carbonyle (Wittkowski 1985). Viele 
fruchtartig (aromatisch) duftende und schmeckende Phenolverbindungen ent

stehen bei der Pyrolyse. Vier bedeutende Phenole, die bei der Pyrolyse von 

Hartholz entstehen (trans-Isoeugenol, Syringol, 4-Methylguaiacol und Euge

nol) und deren Abhängigkeit von der Rauchentstehungstemperatur sind in 

Abb. 1 aufgezeigt. Es zeigt sich, dass bei Räucherung mit Hartholz insbesonde

re die phenolischen Verbindungen trans-Isoeugenol und Syringol dominieren. 
Wird dagegen mit Weichholz (z.B. Fichte oder Kiefer) geräuchert, dann treten 

die Phenole Guaiacol und Eugenol in den Vordergrund. 

Abb. 1 Anteile der vier haupt

sächlich vorkommenden 

Phenole am Summen

gehalt der untersuchten 

Phenole in mit Glimm

rauch geräucherten 

Wienern in Abhängigkeit 

von der Rauchent

stehungstemperatur. 

(Pöhlmann et al., 2011) 
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Phenole haben weitere erwünschte Wirkungen. Sie sind antibakteriell und 

antioxidativ wirksam. Antibakteriell wirken sie gegen einige pathogene Keime, 
aber auch gegen Verderbniserreger. Da bei erhitzten Fleischerzeugnissen Räu

chern und Erhitzen zeitlich sehr eng miteinander verbunden werden, ist die 

antibakterielle Wirksamkeit sehr hoch. Bei der Herstellung von Rohwürsten 

und Rohschinken sind sie an der Hemmung der Schimmelbildung beteiligt, ob
wohl dies vor allem durch Carbonyle und organische Säuren bewirkt wird. Als 

Antioxidantien sind Phenole als Zusatzstoffe bekannt. Die mit E310 bis E312 

bezeichneten Gallate sind phenolische Verbindungen, ebenso E320 (Butyl
hydroxyanisol; BHA) und E321 (Butylhydroxytoluol; BHT) sind in einer Reihe 

von Lebensmitteln als Antioxidantien zugelassen. 

Weitere im Räucherrauch vorkommende Substanzen sind kurzkettige orga

nische Säuren wie Essig- oder Ameisensäure, die ebenfalls zum Raucharoma 
beitragen und aufgrund der Absenkung des pH-Wertes keimhemmend wirken; 

durch Reaktion mit Alkoholgruppen können sie den Geschmack beeinflussen. 

Auch stickstoffhaltige Heterozyklen - ringförmige Strukturen, die außer Koh-

PAK Struktur Abk PAK Struktur Abk 

Benzo[a]-

ro9 
BaA Cyclopenta- c0 CPP 

anthracen [c,d]pyren 

Benzo[a)-

o59 
BaP Dibenzo- rog DeP 

pyren [a,e)pyren 

Benzo[b]- cc?v BbF Dibenzo-

C% 
DhP 

fluoranthen [a,h]pyren 

Benzo[ghi]-

~ 
BgP Dibenzo-

~ 
DiP 

perylen [a,i)pyren 

Benzo[j]- w BjF Dibenzo- c&9 DIP 
fluoranthen [a,l]pyren 

Benzo[k]-

cxiO 
BkF Dibenzo- ~ DhA 

fluoranthen [a,h]anthracen p 
Benzo[ c]-

~ 
BcL Indeno[ 1 ,2,3 

crffi 
IcP 

fluoren -cd]pyren 

Chrysen 

o5D 
CHR 5-Methyl-

oS? 5MC 
chrysen 

Tab. 2 Übersicht der 15+1 EU-PAK (15 SCF-PAK + 1 JECFA-PAK). 
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lenstoff noch Stickstoff als Heteroatom im Ring enthalten, wie beispielsweise 

Pyrrol, Pyrazin oder Carbazol - können durch Polymerisation mit Inhaltsstof

fen des Räucherguts farbige Substanzen bilden. Es gibt noch eine Reihe weite

rer Inhaltsstoffe des Räucherrauchs, die jedoch für Farbe und Geschmack der 

Produkte von geringerer Bedeutung sind; aus Platzgründen sind hier nur die 

wichtigen genannt. 

Unerwünschte Rauchinhaltsstoffe 
In Tabelle 2 sind die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe 

(PAK) aufgelistet, die derzeit in der EU als prioritär angesehen werden. Kohlen

wasserstoffe bestehen nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Die hochkomple

xen ringförmigen Strukturen der PAK, von denen man einige hundert kennt, 

werden nach Homann (1983) aus Acetylen (C2H 2 ) gebildet, das bei der Pyro

lyse von organischem Material entsteht. Der Grundbaustein der PAK ist das 

Benzol mit der Summenformel CGHG, das ein Sechseck bildet und auf Grund 

seines Geruchs als Aromat bezeichnet wird. In diesem Sechseck befinden sich 

drei nicht fest lokalisierte Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen. PAK be

stehen aus mindestens zwei Sechsringen, jedoch kommen in einigen PAK-Ver

bindungen auch Fünfringe vor. 

Es besteht weitgehend Einigkeit, dass Verbindungen aus drei bis vier Ring

systemen mit einem Molekulargewicht unter etwa 230 Dalton kein oder ein 
nur geringes kanzerogenes Potential aufweisen. Die Kanzerogenität einer PAK

Verbindung hängt laut Kirn et al. (1997) im Wesentlichen von der räumlichen 
Struktur ab. Kanzerogenes Potential weisen dabei insbesondere PAK-Ver
bindungen auf, die als Bay- und Fjord-Regionen bezeichnete Einbuchtungen 
im Molekül aufweisen. Die in Abb. 2 gezeigten PAK-Verbindungen mit »Bay

Region« (Benzo[a]pyren) und »Fjord-Region« (Dibenzo[a,l]pyren) können be

sonders leicht im Organismus oxidiert werden. Die resultierenden PAK-Oxida

tionsprodukte (vornehmlich Diol-Epoxide) lagern sich dann an Genmaterial 
an, in dem sie DNA-Addukte bilden. Benzo[a]pyren wird von der International 

Agency for Research on Cancer (IARC) in Gruppe 1 (krebserregend für Men

schen) eingestuft (IARC, 2009). 

Bereist Anfang der 197oer Jahre legte man in der Bundesrepublik auf Grund 

der bekannten Kanzerogenität der PAK den Höchstgehalt eines der am häufig
sten vorkommenden Vertreter, das Benzo[a]pyren (BaP), mit einem Höchst

wert von 1 µg/kg verzehrsfähigem Anteil in einer geräucherten Fleischware fes t. 
Auf Grund der damaligen analytischen Möglichkeiten war dies ein Kompro

miss, die Gefährlichkeit der PAK möglichst häufig in geräucherten Fleischwaren 

zu erfassen und wenn nötig eine Reduzierung zu erreichen. Es wurde für Le-

Abb. 2 Bay- und Fjord-Regio-

nen in den Molekülstruk

turen der PAK-Verbin

dungen Benzo[a]pyren und 

Dibenzo[a,l]pyren. 
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bensmittel ein einziger Höchstwert festgelegt, nämlich BaP für geräucherte 

Fleischerzeugnisse. Das war möglich, da Fleisch und Fettgewebe von Natur aus 

PAK-frei sind. Andere Zutaten wie Gewürze können auf Grund ihrer geringen 

Einsatzmenge nur wenig Eintrag in die Fleischerzeugnisse liefern, eine Bela

stung muss folglich aus dem Räucherprozess stammen. Die Einführung von 

PAK-Höchstgehalten bei anderen Lebensmitteln wurde immer wieder hinaus

geschoben. Der Grund war, wie bereits bei der Raucherzeugung erwähnt, dass 

PAK überall in unserer Umwelt vorkommen und in Pflanzen sowie in Mee

restieren angereichert werden können. 

Im Laufe der Jahre wurden jedoch Überlegungen angestellt, welche anderen 

PAK für die menschliche Gesundheit relevant sein könnten. Tabelle 2 zeigt die 

vom Scientific Committee on Food der EU (SCF) benannten 15 PAK-Verbin

dungen. Die Arbeitsgrupe JECFA der WHO/FAO führte noch einen zusätz

lichen Vertreter auf. Die für die europäische Lebensmittelsicherheit zuständige 

Behörde in Parma (European Food Safety Authority; EFSA) fügte den 15 Vertretern des 

SCF noch den des JECFA hinzu, so dass aktuell in der EU 16 PAK-Verbindun

gen (15+i EU-PAK) als prioritär, d. h. relevant für die Gesundheit, gelten und 

daher die Gehalte dieser PAK-Verbindungen in Lebensmitteln auch erfasst wer

den sollten. Die Analytik dieser 15+i EU-PAK und deren quantitative Erfassung 

in einem Lebensmittel stellt eine Herausforderung mit erheblichem analyti

schen, apparativen und zeitlichen Aufwand dar (Jira et al. , 2008), der nicht überall 

routinemäßig durchgeführt werden kann, wie dies bei alleiniger Erfassung von 

BaP möglich ist. 

Die Europäische Union legte Mitte des letzten Jahrzehnts für eine Reihe von 

(geräucherten und ungeräucherten) Lebensmitteln Höchstgehalte für BaP fest 

(EC, 2006) . Dies führte dazu, dass der zu dieser Zeit in Deutschland gültige 
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Abb. 3 Box-Whisker-Plots der BaP-Gehalte in fünf verschiedenen Gruppen von geräucher

ten Fleischerzeugnissen. (Jira, 2010a) 
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Höchstgehalt von 1 µg/kg für Fleisch und Fleischerzeugnisse auf 5 µg/kg erhöht 
wurde . Dabei konnte schon seit vielen Jahren durch Daten der Lebensmittel

überwachung und wissenschaftliche Kontrolluntersuchungen gezeigt werden, 

dass in Deutschland BaP-Gehalte in geräucherten Fleischerzeugnissen um oder 

über 1 µg/kg nur sehr vereinzelt auftreten. In Abb. 3 sind BaP-Gehalte verschie

dener geräucherter Fleischerzeugnisse (Rohwurst, Rohschinken, Kochschin

ken, Wiener und Leberwurst) graphisch dargestellt (Jira, 2010a). (Die Art der 

Darstellung in Box-Whisker-Plots erfasst die ganze Breite der Messwerte. Der 

unterste Querstrich gibt den niedrigsten Messwert an, die Box umfasst das 

25- bis 75-Perzentil aller Werte. In der Box ist das 50-Perzentil [Medianwert] 
als Querstrich eingezeichnet. Der oberste Querstrich gibt den höchsten Mess

wert an. Die darüber liegenden einzelnen Punkte sind sogenannte statistische 

Ausreißer oder Extremwerte.) 
Die Medianwerte der BaP-Gehalte der fünf untersuchten Gruppen von 

geräucherten Fleischwaren lagen im Bereich von etwa 0,01 bis 0,04 µg /kg. 

Der höchste gemessene Wert lag bei etwa 0,4 µg BaP/kg. Dies bedeutet, dass in 

Deutschland nach jahrzehntelanger Kontrolle der Räucherung von Fleisch
erzeugnissen und Maßnahmen zur Minimierung der Belastung mit PAK, ge

messen allein als BaP-Konzentrationen, der Höchstwert von 5 µg/kg weit 

unterschritten wird. Jira (201oa) untersuchte aber nicht nur den BaP-Gehalt, 
sondern bestimmte auch die Gehalte der 15+1 EU-PAK (Abb. 4). Selbst in die

sem Fall gehen die Extremwerte nur in einem einzigen Fall über 5 µg/kg hinaus, 

den Wert, der derzeit für BaP alleine gilt. Die Medianwerte liegen alle unter 

1,2 µg/kg. 
Die EFSA hat seit Mitte des letzten Jahrzehnts Werte zu den 15 +1 PAK euro

paweit bei vielen Lebensmitteln gesammelt und kam zu dem Schluss, dass BaP 
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Abb. 4 Box-Whisker-Plots der Summengehalte der i5+ 1 EU-ÜAK in fünf verschiedenen 

Gruppen von geräucherten Fleischerzeugnissen. (Jira, 201oa) 
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allein kein umfassendes Bild der PAK-Belastung vermitteln würde. Die 15+1 

EU PAK bei jeder Bestimmung zu fordern, erschien allerdings auch zu aufwen

dig, und sie schlug der EU-Kommission die Messung von vier bzw. acht PAK

Verbindungen vor. Die Kommission hat nun in einem Vorschlag (Sanco 2011) 

festgelegt, dass ab i.9.2012 neben BaP auch drei weitere PAK, nämlich Ben

zo[a]anthracen (BaA), Chrysen (CHR) und Benzo[b]fluoranthen (BbF) gesetz

lich geregelt werden sollen. Dabei wurde allerdings nicht berücksichtigt, dass 

bei der üblicherweise genutzten gaschromatographischen Trennung der PAK 
die Verbindung Chrysen mit dem isomeren Triphenylen coeluiert und somit 

keine sichere Aussage zum Chrysen-Gehalt möglich ist. Tabelle 3 zeigt, dass die 

PAK4-Gehalte (Summengehalt von BaP, BaA, CHR und Bbf) in den untersuch-

Gruppe Anzahl BaP PAK4 x BaP 15+1 EU-PAK x BaP 
Proben µg/kg µg/kg µg/kg 

Rohwurst 25 0,02 0,19 9,5 0,47 23.5 

Rohschinken 23 0,042 0,30 7,1 0,78 18,1 

Kochschinken 17 0,01 0,1 10 0,28 28 

Wiener Würstchen 23 0,043 0,54 12,5 1,2 28 

Leberwurst 23 0,032 0,32 10 0,72 22,5 

Mittelwerte der 9,8 24,0 
Mediane von x BaP 9,8 

Tab. 3 Medianwerte der Gehalte von BaP, PAK4 und 15+1 EU-PAK von fünf verschiedenen 

Gruppen von geräucherten Fleischerzeugnissen. (Jira, 201oa) 
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Abb. 5 Prozentualen Anteile von BaP, BaA, CHR+Triphenylen und BbF am PAK4-Gehalt in 

geräucherten Fleischerzeugnissen. (Pöhlmann et al., 2011) 
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ten Proben von Jira (2010a) etwa zehnmal so hoch sind wie die BaP-Gehalte. Bei 

der Darstellung in Abb. 5, in der die Gesamtsumme von PAK4 als Bezugsgröße 

gewählt wird, zeigt sich, dass mit steigendem PAK4-Gehalt die Anteile von BaP 

und BbF am PAK4-Summengehalt leicht um einige Prozent zunehmen (BaP 
von 9 auf 12 %), die Anteile von BaA und CHR+ Triphenylen hingegen leicht ab
nehmen. 

Zudem zeigt sich bei einer Reihe von geprüften Lebensmitteln, dass die 15+1 

EU-PAK zu BaP in einer engen Beziehung stehen. So fand Ziegenhals (2008) die 

in Tabelle 4 dargestellten Korrelationskoeffizienten von BaP zum Summen

gehalt der 15 + 1 EU-PAK. Bei geräucherten wie bei nicht geräucherten Lebens
mitteln sind sie immer sehr hoch. Die Ergebnisse legen nahe, dass es eigentlich 

weiterhin ausreichen würde (wie schon seit Anfang der siebziger Jahre des letz

ten Jahrhunderts in Deutschland erfolgreich praktiziert) nur BaP als Leitsub
stanz für PAK zu erfassen . Die kostengünstigere und somit auch häufiger durch

zuführende BaP-Analytik würde zu häufigeren Kontrollen führen und könnte 
damit mögliche Überschreitungen rascher erfassen und beseitigen helfen. 

3-Monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD) ist der bekannteste Vertreter der 

unerwünschten Gruppe der Chlorpropanole in Lebensmitteln. Es wurde zuerst 
in säurebehandelten Lebensmitteln z.B. bei der früher üblichen Gelatineher

stellung durch Kochen in Salzsäure und heute noch in der Herstellung von So
jasaucen als Aromagrundstoff aus säurehydrolysiertem Pflanzenprotein festge

stellt. Ein Höchstwert von 20 µg 3-MCPD/kg Sojasauce wurde festgelegt. Auch 

bei Bräunungsreaktionen, z.B. bei Toastbrot oder in raffinierten Pflanzenölen, 

kann dieser Stoff vorkommen, der sich bevorzugt bei hohen Temperaturen aus 
fetten und Chloridanionen bildet. Dabei wird die OH-Gruppe an Position sn-3 

des Glycerinmoleküls gegen Chlor ausgetauscht und 3-MCPD entsteht. Durch 

Untersuchungsgut Anzahl Korrelationskoeffizienten 
von BaP zu 15+1 EU-PAK 

ger. Salami 25 0,97 

ger. Wiener Würstchen 23 0,92 

Rauchwürzer und Rauchsalze 32 0,97 

getrocknete Blattgewürze 29 0,85 
(im Sekundärstrom getrocknet) 

nicht Blattgewürze 27 0,93 

Teearten 51 0,99 

Schokolade 40 0,94 

Tab. 4 Korrelationskoeffizienten einiger Lebensmittel zwischen BaP und 15+1 EU-PAK. 

(Ziegenhals, 2008) 
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3-MCPD wurde ein Auslösen von gutartigen Tumoren beobachtet, aber kein 
genotoxisches Potential nachgewiesen. Ein Expertengremium der Weltgesund
heits- und Welternährungsorganisation (WHO/FAO) hat eine tolerierbare täg
liche Aufnahme (Tolerable daily intake; TDI) von 2 µg 3-MCPD pro kg Körper
gewicht festgelegt, wobei das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) eine 
gelegentliche Überschreitung des TDI für denkbar hält. 

In gekochtem Fleisch ist 3-MCPD nicht von Relevanz, da 3-MCPD erst 
bei Temperaturen über 100 °C entsteht. In geräucherten Fleischerzeugnissen 
konnte jedoch 3-MCPD nachgewiesen werden, obwohl die Temperatur im 
geräucherten Erzeugnis nie ioo °C erreicht. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, 
dass 3-MCPD bei der Raucherzeugung entstehen muss. Hier wurde ein Ent
stehungsmechanismus postuliert (siehe Abb. 6), bei dem ausgehend von Cellu
lose, einem Hauptbestandteil des bei der Räucherung eingesetzten Holzes 
(etwa 50 % der Trockenmasse) durch Pyrolyse Glucose entsteht. Glucose spaltet 
sich in Hydroxyaceton, welches in einer sogenannten Keto-Enol-Tautomerie 
vorliegt. Durch elektrophile Addition von HCl an die Enolform bildet sich 
3-MCPD. 
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Abb. 6 Postulierter Entstehungsmechanismus von 3-MCPD bei der Räucherung von Fleisch

erzeugnissen. (nach Kuntzer und Weißhaar, 2006) 
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Abb. 7 3-MCPD-Gehalte [µg/kg] in geräucherten Fleischerzeugnissen. (N=52) (Jira, 201ob) 
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Jira (201ob) untersuchte 52 Proben (40 geräucherte Rohwürste, elf Roh
schinken und eine Brühwurst) auf den 3-MCPD-Gehalt. Das Ergebnis zeigt 

Abb. 7. Die Werte schwanken in einem weiten Bereich von 2 bis 103 µg 

3-MCPD/kg Fleischware. Der Medianwert lag bei 14 µg 3-MCPD/kg. Der ein
zige derzeit existierende Höchstgehalt für Sojasaucen wurde von etwa 40 Pro

zent der geräucherten Fleischerzeugnisse überschritten. 

Parallel zu den 3-MCPD-Gehalten wurden auch die BaP-Gehalte der 52 

geräucherten Fleischerzeugnisse untersucht. Aufgrund des Fehlens einer Korre

lation zwischen den Gehalten an 3-MCPD und Benzo[a]pyren sind jedoch für 

3-MCPD vermutlich andere Minimierungsstrategien als für PAK erforderlich. 

Durch gezielte Räucherversuche werden derzeit am MRI in Kulmbach Experi

mente zur Reduzierung der 3-MCPD-Gehalte in heiß- und kaltgeräucherten 

Fleischerzeugnissen durchgeführt. 
Eine grobe Abschätzung der 3-MCPD-Aufnahme durch den Verzehr von 

geräucherten Fleischerzeugnissen zeigt, dass bei einem angenommenen Ver

zehr von Go g geräucherten Fleischerzeugnissen pro Tag nur l bis 2 Prozent des 

TDI-Wertes von 2 µg/kg Körpergewicht ausgeschöpft werden. Dennoch sollte 

im Sinne eines vorbeugenden Verbraucherschutzes der Gehalt weiter reduziert 
werden, da auch andere Lebensmittel 3-MCPD enthalten. 

Fazit 
Räuchern ist ein heute bei Fleischerzeugnissen durch jahrzehntelange 

angewandte Forschung bekannter und gut steuerbarer Prozess, der Produkte 
mit gutem Geschmack, Aroma und Biss liefert. Die Belastung, die in diesem 
Prozess durch seit langem bekannte gesundheitsschädliche Stoffe wie beispiels

weise PAK bestehen könnte, ist weitgehend minimiert. Neue erhitzungsbe

dingte Kontaminanten wie beispielsweise 3-MCPD jedoch, über deren Entste

hung beim Räuchervorgang bislang nur sehr wenig bekannt ist, sollten weiter 

im Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen stehen, um auch für diese uner

wünschten Stoffe Minimierungsstrategien erarbeiten zu können. 
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