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Position der LChG:

Die Einrichtung interdisziplinär agierender Kontrollteams wird 
unterstützt – in Form kleiner, beim jeweiligen Land angesiedel-
ter Kontrollstrukturen. Das Kontrollteam sollte flexibel und je 
nach Struktur des zu kontrollierenden Unternehmens zusam-
mengesetzt sein (z. B. Tierarzt, Lebensmittelchemiker, EDV-Spe-
zialist, Betriebswirtschaftler, Technologe und/oder Jurist). Die in 
Bayern etablierte Spezialeinheit zur Lebensmittelkontrolle ist ein 
gutes Beispiel, an welchem sich die Länder orientieren könnten. 

Bundesweit agierende Kontrolleinheiten sind abzulehnen – 
Aufwand und Nutzen stünden hierbei in keinem angemessenen 
Verhältnis zueinander.

Fazit

Insgesamt begrüßt die LChG eine kritische und zukunftswei-
sende Betrachtung der Organisation des gesundheitlichen Ver-
braucherschutzes in Deutschland. Veränderungen sollten jedoch 
nicht vorschnell sondern erst nach gründlicher weiterer Diskus-
sion, insbesondere auch unter Beteiligung betroffener Berufsver-
bände und Organisationen, verbindlich eingeführt werden. Das 
Ziel muss darin bestehen, die amtliche Lebensmittelkontrolle zu 
stärken in Ergänzung zu der Verpflichtung der Unternehmen 
zur Wahrnehmung der Eigenkontrollen. Nur so können dauer-
haft die Sicherheit unserer Lebensmittel und der Schutz der Ver-
braucher in Deutschland gewährleistet werden. Die Lebensmit-
telchemische Gesellschaft ist gern bereit, ihren speziellen Sach-
verstand in diesen wünschenswerten Prozess einzubringen und 
sich an den Folgediskussionen zu beteiligen. 

Regionalverbände (Fortsetzung)

Regionalverband Bayern,

Tagung am 06.03.12 in Erlangen

Vorträge

Charakterisierung der Schlüsselaromastoffe in 

steirischem Kürbiskernöl

S. Poehlmann, P. Schieberle
Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie, Freising

Das durch thermische Behandlung gewonnene Kernöl des stei-
rischen Kürbis (Cucurbita pepo subsp. pepo var. Styriaca) wird 
wegen seines intensiv nussig-röstigen Aromas als würzende Zu-
tat sehr geschätzt. Es wurde von der EU-Kommission in die Liste 
von Produkten mit „geschützter geographischer Angabe“ aufge-
nommen, die in der VO (EG) Nr. 510/2006 geregelt werden. Da-
mit ist u. a. auch die Aufgabe gestellt, die Authentizität/Herkunft 
des Öles auf molekularer Basis zu belegen.

Die flüchtigen Verbindungen von steirischem Kürbiskern-
öl wurden allerdings bisher nur in wenigen Studien untersucht 
[1, 2]. Mehrere Alkylpyrazine, z. B. 2,6-Dimethylpyrazin, 2-Me-
thylpyrazin, 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazin und 2-Ethyl-3,5-di-
methylpyrazin, wurden dabei als mengenmäßig dominierende 
flüchtige Verbindungen identifiziert. Lediglich in einer Arbeit 
zu Aromastoffen von Kürbiskernöl wurde die Aromaextraktver-
dünnungsanalyse durchgeführt, wobei die Kürbissorte Telfairia 
occidentalis untersucht wurde [3]. Quantitative Daten zu Aro-
mastoffen sind zudem kaum verfügbar.

Daher war es Ziel der vorliegenden Arbeit, die aromaaktiven 
Verbindungen in kommerziellen Proben von steirischem Kür-
biskernöl durch Anwendung des Konzeptes der molekularen 
Sensorik zu charakterisieren und deren Bedeutung für das Ge-
samtaroma durch Rekombinations-Versuche zu verifizieren.

Unter den 55 geruchsaktiven Verbindungen zeigten 2-Ace-
tyl-1-pyrrolin und 2-Propionyl-1-pyrrolin, beide mit intensiv 
popcornartigen Geruchsnoten, die höchsten Flavour-Dilution- 
(FD-) Faktoren. Insgesamt wurden dadurch 25 Geruchsstof-
fe erstmalig als Komponenten von Kürbiskernöl erfasst. Durch 
Anwendung von Stabilisotopenassays wurden dann 35 Schlüs-
selaromastoffe quantifiziert und deren Aromawerte (Quotient 
aus Konzentration und Geruchsschwellenwert) berechnet. An-

hand dieser Ergebnisse konnte eine erfolgreiche Aromasimu-
lation von steirischem Kürbiskernöl durchgeführt werden. Aus 
Ergebnissen eines Vergleichs der Aromastoffe mit denjenigen 
in nicht-erhitztem Kernöl konnten erste Hinweise auf geruch-
lose Aromavorstufen in den Kürbissamen erzielt werden. Damit 
stehen jetzt Möglichkeiten zur Differenzierung von steirischem 
Kernöl und Kernölen anderer Provenienzen auf molekularer 
Ebene zur Verfügung.
1. Nikiforov A et al (1996) Nutrition 20: 643–644.

2. Buchbauer G et al (1998) Nutrition 22: 246–249.

3. Matsui T et al (1998) Lipid 2: 51–56.

Entstehung von 3-MCPD beim Grillen und Räuchern 

von Fleisch und Fleischerzeugnissen
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Am Max-Rubner-Institut (MRI) in Kulmbach wurden gegrilltes 
Fleisch und gegrillte Fleischerzeugnisse (Schweinenackensteaks 
und Bratwürste) sowie geräucherte Fleischerzeugnisse auf ihre 
Gehalte an freiem 3-Monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD) mit 
Hilfe einer neu entwickelten Bestimmungsmethode, bestehend 
aus beschleunigter Lösungsmittelextraktion (PLE), Derivatisie-
rung mit Phenylboronsäure und anschließender GC/MS-Detek-
tion, untersucht. Bei der Zubereitung von dünnkalibrigen Brat-
würsten auf einem Kontaktgrill bei unterschiedlichen Tempera-
turen im Bereich von 120–240 °C für 5 min lagen die 3-MCPD-
Gehalte im Bereich von < 1 bis 2 μg/kg. Bratwürste, die mit un-
terschiedlichen Erhitzungszeiten auf dem Holzkohlegrill zube-
reitet wurden, wiesen Gehalte zwischen 9 und 13 μg/kg auf. 

Für das Grillen von Schweinenackensteaks kamen Holzkoh-
le-, Gas und Elektrogrill zum Einsatz. Weitere Versuchspara-
meter waren die Fleischvorbehandlung (unbehandelt, gesalzen, 
mariniert mit Öl- oder Emulsionsmarinade) sowie das Verwen-
den einer Aluminium-Grillschale bzw. eines Deckels. Für ge-
grillte Steaks konnten 3-MCPD-Gehalte von < 1 bis 365 μg/kg 
(Median: 16 μg/kg) ermittelt werden. Die höchste Belastung trat 
bei mit Ölmarinade vorbehandelten Steaks auf, die auf einem 
Holzkohlegrill mit geschlossenem Deckel zubereitet worden wa-
ren. Durch den Verzehr eines derart belasteten Steaks würde die 
tolerierbare tägliche Aufnahme (TDI) von 2 μg 3-MCPD pro kg 
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Körpergewicht zu etwa 25 % ausgeschöpft werden. Im Sinne ei-
nes vorbeugenden Verbraucherschutzes sollten daher umfang-
reiche systematische Grillversuche durchgeführt werden, um 
Minimierungsstrategien für 3-MCPD in gegrilltem Fleisch und 
gegrillten Fleischerzeugnissen zu entwickeln und um Verbrau-
cherempfehlungen geben zu können.

Für geräucherte Fleischerzeugnisse (40 Rohwürste, 11 Roh-
schinken und 1 Brühwurst) konnten 3-MCPD-Gehalte im Be-
reich von 2–103 μg/kg Frischmasse nachgewiesen werden, der 
Median lag bei 14 μg/kg. Rohwürste und Rohschinken wiesen 
keine signifikant unterschiedlichen 3-MCPD-Gehalte auf. Legt 
man den in der EU geltenden 3-MCPD-Höchstgehalt für Soja-
saucen von 20 μg/kg zugrunde, so lagen etwa 40 % der unter-
suchten Fleischerzeugnisse über diesem Wert.

Zwischen den 3-MCPD- und den ebenfalls ermittelten 
Benzo[a]pyren-Gehalten in den untersuchten Proben konnte 
keine Korrelation festgestellt werden.

Hochdruckbehandlung von frischem Fischfilet: 

Proteinmodifikationen und deren Einfluss auf die 

Textur

M. Brunnbauer, P. Köhler
Deutsche Forschungsanstalt für  Lebensmittelchemie, Freising

Fisch und Fischprodukte sind ein fester Bestandteil der Ernäh-
rung. So wurden 2009 in Deutschland ca. 1,3 Mio t Fisch ver-
zehrt. Der Anteil an Frischfisch betrug dabei 9 %. Ein grund-
sätzliches Problem bei Fisch liegt in seiner leichten Verderblich-
keit, was die Herstellung qualitativ hochwertiger, lange haltbarer 
Produkte erschwert. Eine Pasteurisierung durch hohe Tempe-
raturen führt zu starken Veränderungen, so dass das erhaltene 
Produkt nicht mehr mit frischem Fisch vergleichbar ist. Es ist 
bekannt, dass Mikroorganismen auch durch hohen hydrostati-
schen Druck (HHD) abgetötet werden können. Allerdings be-
einflusst HHD auch die Eigenschaften von Proteinen, die bei 
Fisch für die Struktur des Fleisches verantwortlich sind (v. a. 
myofibrilläre Proteine und Bindegewebe). Ziel dieser Studien 
war es deshalb den Einfluss von HHD auf die Textureigenschaf-
ten von Fischfilet zu untersuchen und aufzuklären, wie die Mo-
difizierung der Muskelproteine die Textur beeinflusst.

Für die Versuche wurden frische, bereits ausgenommene Re-
genbogenforellen (Oncorhynchus mykiss) verwendet, wobei nur 
die gehäutete Rückenpartie der Filets untersucht wurde. Die Be-
handlungen erfolgten bei 0,1 bzw. 100–600 MPa (Temperaturen: 
30 und 50 °C, Behandlungszeit: 10 min). Die Texturveränderun-
gen wurden mit einem Texture Analyzer bestimmt. Anschlie-
ßend wurden bei den gefriergetrockneten und entfetteten Pro-

ben die Veränderungen der Proteinzusammensetzung mittels 
Gelelektrophorese (SDS-PAGE, reduzierend und nicht reduzie-
rend) untersucht. Außerdem wurden die Sarkoplasmaproteine 
(SARKO) mit einem TRIS-HCl-Puffer und die myofibrillären 
Proteine (MYO) mit 0,1 mol/L Ammoniak extrahiert und de-
ren Gehalte mittels RP-HPLC bestimmt. Bei den MYO wurde 
dazu der Ammoniak entfernt und die Fraktionen wieder in Ka-
liumphosphatpuffer (mit 0,6 mol/L Kaliumchlorid) aufgenom-
men. Um die Löslichkeit der MYO unter HHD zu untersuchen 
wurden sie zusammen mit dem Bindegewebe aus dem Fleisch 
isoliert. Dieses Material wurde in dem Kaliumphosphatpuffer 
suspendiert und hochdruckbehandelt. Anschließend wurde der 
gelöste Anteil mittels RP-HPLC untersucht.

Wurden die Forellenfilets bei niedriger Temperatur (30 °C)
hochdruckbehandelt, so verfestigte sich das Fleisch mit zuneh-
mendem Druck immer mehr (Abb. 1), wobei die segmentartige 
Struktur der Myomere in eine homogene Masse überging. Bei ei-
ner Temperatur von 50 °C lösten sich die Myosepten bereits unter 
Normaldruck (0,1 MPa) auf, und das Fleisch zerfiel in die einzel-
nen Myomere. Temperaturen oberhalb der Schrumpftemperatur 
des Kollagens haben somit unabhängig vom Druck einen negati-
ven Einfluss auf die Textureigenschaften des Fischfleisches. Der 
Vergleich von reduzierender und nichtreduzierender SDS-PAGE 
führte zu der Schlussfolgerung, dass nur reduzierbare Protein-
quervernetzungen gebildet wurden. Gleichzeitig nahm die Ext-
rahierbarkeit der SARKO und der MYO v. a. nach Behandlungen 
bei 30 °C ab – auch bei Bedingungen, bei denen noch keine Pro-
teinquervernetzungen nachgewiesen werden konnte. Da ein Teil 
der Proteine (z. B. Myosin und Troponin) durch HHD besser in 
einem salzhaltigen Phosphatpuffer löslich waren, schienen sich 
die Muskelfasern unter hohem Druck aufzulösen. Das führte bei 
30 °C zu einer veränderten, kompakteren Struktur, die gemein-
sam mit einer gewissen Polymerisierung der Proteine die Verfes-
tigung der Textur und die verringerte Extrahierbarkeit der Pro-
teine aus dem Fleisch verursachte. 
Das Forschungsvorhaben ist Teil des Verbundprojektes „Einsatz der Hoch-

drucktechnologie in Kombination mit einer neuen Verpackung zur Her-
stellung sicherer, qualitätsoptimierter Frischeprodukte mit verlängerter 
Haltbarkeit“, das vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV) gefördert wird (Förderkennzeichen: 28-
1-63.025-07). 

Analytik von Phytosteryl- und Phytostanylestern in 

angereicherten Milchprodukten via on-line-LC-GC
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Hypercholesterolämie ist einer der Hauptrisikofaktoren für die 
Entwicklung koronarer Herzkrankheiten. Phytosterole/-stano-
le sowie deren Fettsäureester besitzen Cholesterol-senkende Ei-
genschaften und werden daher Lebensmitteln, wie z. B. Joghurt, 
Milch oder Margarine, zugesetzt. Diese funktionellen Lebens-
mittel unterliegen den rechtlichen Vorgaben der Verordnung 
(EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlamentes und des Rates 
vom 27. Januar 1997 über neuartige Lebensmittel und neuartige 
Lebensmittelzutaten [1] und sind hinsichtlich des Profils an ver-
esterten Sterolen/Stanolen sowie der Fettsäurequelle spezifiziert. 
Pflanzliche Öle oder Tallöl dienen dabei als Quelle für die Ge-
winnung von Phytosterolen/-stanolen. Die zur Veresterung ein-
gesetzten Fettsäuren müssen aus Pflanzenöl gewonnen werden. 
Darüber hinaus besteht gemäß Verordnung (EG) Nr. 608/2004 
eine Deklarationspflicht für die Menge an zugesetzten Phyto-
sterolen/-stanolen bzw. Phytosteryl-/-stanylestern [2]. Verzehrs-
empfehlungen des Scientific Committee on Food (SCF) sowie 
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)

Abb. 1: Einfluss einer Hochdruckbehandlung auf die Festigkeit von 
frischem Fischfilet (Regenbogenforelle). Temperaturen: 30 (weiß)
und 50 °C (schwarz); Behandlungszeit: 10 min.


