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Aus der Bundesforschungsanstalt für Lebensmittelfrischhaltung, Karlsruhe 

Das Problem des Sulfitierens von getrockneten Gemüseprodukten einschlieiHch Kartoffeln 
im Rahmen der EWG 

Von Dr. K. Heintze 

Der Rat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in 
Brüssel hat einen „Vorschlag einer Richtlinie des Rates 
betreffend die Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten für konservierende Stoffe, die in Le
bensmitteln verwendet werden dürfen" gemacht*). Die 
darin geäußerten Ansichten sind in ihren Grundzügen 
folgende: 

Hinsichtlich der konservierenden Stoffe, die in Lebens
mitteln verwendet werden dürfen, muß jede Rechtsvor
schrift in erster Linie auf den Schutz der öffentlichen Ge
sundheit, aber auch auf den Schutz der Verbraucher vor 
Fälschungen und die Erfordernisse der Wirtschaft aus
gerichtet sein. 

Die unterschiedlichen innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
für konservierende Stoffe erschweren den freien Verkehr 
mit Lebensmitteln und können eine ungleichmäßige Wett
bewerbslage schaffen; sie wirken sich deshalb unmittelbar 
auf die Errichtung und das Funktionieren des Gemein
samen Marktes aus. 

Die Angleichung dieser Rechtsvorschriften ist daher im 
Hinblick auf einen freien Verkehr mit Lebensmitteln not
wendig. 

Die Frage nach der Möglichkeit einer Angleichung der 
einschlägigen Rechtsvorschriften in den EWG-Staaten setzt 
in einem ersten Stadium die Aufstellung einer einheitlichen 
Liste der konservierenden Stoffe voraus, deren Verwen
dung zum Schutz von Lebensmitteln gegen jeglichen, ins
besondere gegen den von Mikroorganismen verursachten 
Verderb zulässig ist, sowie die Festlegung von Reinheits
kriterien, die an die konservierenden Stoffe zu stellen sind. 
Die Festsetzung der spezifischen Reinheitskriterien, denen 

die zugelassenen konservierenden Stoffe entsprechen müs
sen, und die Bestimmung der zur Kontrolle der allgemei
nen und der spezifischen Reinheitskriterien notwendigen 
Analysenmethoden sind Durchführungsmaßnahmen tech
nischer Art, und es ist zweckmäßig, ihren Erlaß der ent
sprechenden Kommission der EWG zu übertragen. 

Als Übergangsregelung erscheint es zweckmäßig, eine 
Frist vorzusehen, innerhalb der bereits bestehende Rechts
vorschriften für bestimmte konservierende Stoffe beibehal
ten werden können. 

Der Rat wird in einem zweiten Stadium der Angleichung 
der Rechtsvorschriften darüber zu entscheiden haben, wel
chen Lebensmitteln im einzelnen die in der oben erwähn
ten Liste aufgeführten konservierenden Stoffe zugesetzt 
werden dürfen und unter welchen Bedingungen dies zu 
geschehen hat. 

Bei einigen konservierenden Stoffen ist es schon jetzt 
möglich, zu diesem zweiten Stadium überzugehen. 

Im folgenden soll gemäß der ersten Stufe des Vor
schlages des Rates der bei den Lebensmitteln „ Trocken
gemüse ·.und Trockenkartoffeln konservierende Stoff 
S02" diskutiert werden. In dem Vorschlag wird dieser 
deklariert als · 

E 220 Schwefeldioxyd; 
E 221 Natriumsulfit; 
E 222 Natriumhydrogensulfit (Natriumbisulfit); 
E 223 Natriumdisulfit (Natriummetabisulfit oder 

N atriumpyrosulfit); 
E 224 Kaliumdisulfit (Kaliummetabisulfit oder 

Kaliumpyrosulfit); 
E 225 Calciumdisulfit (Calciummetabisulfit oder 

Calciumpyrosulfit). 

*) Siehe Drucksache IV/1051 d. Deutschen Bundestages 

Sie sind ein Teil der „Konservierenden Stoffe für die 
Behandlung von Masse oder Oberfläche" des Vorschla
ges der EWG. 

Die Lage in der Bundesrepublik 
Nach dem Lebensmittelgesetz in der Bundesrepublik 

ist S02 lediglich für Obstprodukte und einige wenige 
Gemüseerzeugnisse erlaubt. Über die Verwendung von 
S02 bei Trockengemüsen und speziell Trockenkartof
feln gibt es in der Bundesrepublik noch keine Richt
linien, wohl infolge des Fehlens von exakten wissen
schaftlichen Unterlagen, die es erlauben würden, einen 
Höchstgehalt an S02 im verzehrfähigen Produkt fest
zusetzen. Die allgemeine Auffassung ist jedoch, daß 
S02 bei diesen Erzeugnissen nicht als Konservierungs
mittel, sondern als technisch.er Hilfsstoff betrachtet 
werden muß; das bedeutet aber, daß der Höchstgehalt 
der verzehrfertigen Endprodukte an S02 den technisch 
unvermeidbaren Restgehalt nicht wesentlich über
schreiten darf. 

Wie sieht es nun augenblicklich in der Bundesrepu
blik mit dem Sulfitieren von Trockengemüsen aus? 
Orientierende Untersuchungen an einigen Produkten 
dieser Art ergaben folgende Mengen an S02 (in mg/kg; 
Tiefst- und Höchstwerte): 

Lauch 
Blumenkohl 
Zwiebeln 
Spargeln 
Champignons 
Karotten 
Sellerieknollen 
Wirsing 

0-2370; 
50-2100; 
0- 600; 
0- 500; 
0-1800; 
0- 360; 
0- 950; 

50- 830. 

Außer diesen Trockengemüsen werden auch noch 
grüne Bohnen, grüne Erbsen, Paprikaschoten, Pastinak, 
Spinat, Steinpilze, Tomaten, Weißkohl- und Sellerie
blätter mit S02 behandelt. Die Anwendung bei Karot
ten und Grüngemüsen, bei denen es ja nicht auf eine 
helle Farberhaltung ankommt, wird von der Industrie 
mit einer besseren Struktur- bzw. Konsistenzerhaltung 
begründet. 

Die großen Unterschiede im Rest-S02-Gehalt lassen 
sich durch die großen Abweichungen im Ausgangswert 
durch eine verschieden lange Lagerzeit und Lagertem
peratur und durch eine unterschiedliche Verpackung 
erklären. Aus der Streuung der Zahlen für den Rest
gehalt von S02 ist weiterhin zu ersehen, daß die Her
steller bei der Produktion von Gemüsetrockenproduk
ten - insbesondere hinsichtlich des Zusatzes von S02 
- nicht einheitlich verfahren. Exakte Unterlagen über 
den Zeitpunkt des Hinzufügens von S02, z. B. ob im 
Einweichwasser oder in der Blanchierflüssigkeit und 
über die Höhe des Sulfitgehaltes dieser Lösungen -
speziell auch noch für die einzelnen Gemüsesorten -
gibt es in der Fachliteratur nicht. Diese Zahlen werden 
von den einzelnen Fabriken oft als Betriebsgeheimnis 
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betrachtet. Es erscheint deshalb unbedingt erforderlich, 
daß entsprechende Institute oder auch verantwortungs
volle Betriebe der Industrie - oder besser beide ge
meinsam - exakte Unterlagen schaffen. 

Die Lage in den übrigen Staaten des EWG-Raumes 
Auch die übrigen Staaten der EWG geben entweder 

sehr unterschiedliche oder auch gar keine Zahlen über 
den Rest-S02-Gehalt bei Trockengemüsen an. 

Bestimmungen über Restmengen an S02 in getrockne
ten Obst-, Gemüse- und Kartoffelerzeugnissen in den 
EWG-Staaten 

Niederlande 
getrockneter Blumenkohl 
getrocknete Herbstrüben 
getrockneter Sellerie 
getrocknete Pastinaken 
getrocknete Zwiebeln 
getrocknete Kartoffeln 
getrocknete Hülsenfrüchte 
getrocknetes gemischtes Gemüse 
getrocknete Äpfel 
getrocknete gemischte Früchte 
getrocknete Aprikosen, Pfirsiche 

Belgien 
Trockenfrüchte 
Trockengemüse 

Frankreich 

1000 mg/kg 
500 mg/kg 

2 000 mg/kg 
1 000 mg/kg 

250 mg/kg 
250 mg/kg 

1500 mg/kg 
500 mg/kg 

1500 mg/kg 
1000 mg/kg 
2 000 mg/kg 

2 000 mg/kg 
keine Regelung 

Trockenfrüchte 1 000 mg/kg 
Trockengemüse 1 000 mg/kg 
(jedoch in einzelnen, technisch begründeten Fällen zu
gelassen bis 2 000 mg/kg) 

I t a 1 i e n (Entwurf einer entsprechenden Verordnung) 
Trockenfrüchte (bei Anwendung zur 

Entseuchung) 
Trockenfrüchte (bei" Anwendung zur 

Bleichung) 
Kartoffelbreipulver 
Trockenkartoffeln 
Essiggemüse 
Senfgemüse 
kandierte Früchte 
Obstsäfte 
Obstsirup 

Luxemburg 
keine Regelung 

100 mg/kg 

600 mg/kg 
300 mg/kg 
300 mg/kg 

50 mg/kg 
80 mg/kg 

100 mg/kg 
350 mg/kg 

60 mg/kg 

Es handelt sich bei den angeführten Zahlen wahr
scheinlich um Angaben der Industrie, die vorsorglich 
mit einer großen Sicherheitsspanne im Hinblick auf . 
eine lange Lagerfähigkeit gewählt wurden. 

Die doppelte Funktion des S02 
Da die Höhe des Restgehaltes an S02 die Lager

fähigkeit des Fertigproduktes bestimmt, wird das da
mit zusammenhängende Qualitätsproblem erschwert. 
S02 wird bei Trockenprodukten nicht nur als Konser
vierungsmittel im eigentlichen Sinne - d. h. nur als 
gegen den mikrobiellen Verderb wirksam - gebraucht; 
denn Trockenprodukte sind auch ohne S02 haltbar, 
wenn man den mikrobiellen Verderb allein als Maß-

stab nimmt. S02 soll in erster Linie Verfärbungen des 
Erzeugnisses verhindern, dann wohl aber auch Ge
schmacks- und Konsistenzverschlechterungen hinaus
zögern. 

Welche Relation zwischen der Höhe des S02-Rest
gehaltes und der Verhinderung von Qualitäsverschlech
terung bei der Lagerung besteht, ist noch keineswegs 
geklärt und sie hängt von sehr vielen Faktoren ab, die 
schwer zu bestimmen und vorauszusehen sind. Vor al
len Dingen bedarf es grundlegender Untersuchungen 
über das Verhalten von S02 in den einzelnen Produk
ten, die ggf. mit organoleptischen Prüfungen abge-
stimmt werden müßten. '· 

An der Verschlechterung der Eigenschaften von 
Trockengemüsen sind hauptsächlich oxydative Vor
gänge beteiligt. Diese wiederum hängen von den In
haltsstoffen des jeweiligen Produktes ab, von dem nach 
der technologischen Behandlung vorliegenden Zustand, 
z. B. Teilchengröße, von der Lagertemperatur und nicht 
zuletzt von der Art der Verpackung ab. 

Nach unseren Beobachtungen dürften die beiden 
folgenden Faktoren für die Oxydation des Sulfitions in 
pflanzlichen Produkten - auch in Trockenerzeugnissen 
- von Bedeutung sein und zwar 1. der pH-Wert und 
2. der Gehalt an Polyphenolen oder anderen Stoffen, 
die 0 2-übertragende Metalle, wie Eisen, Kupfer oder 
Mangan, zu binden vermögen. 

In Obsttrockenprodukten sind die Bedingungen zur 
Verhinderung einer Oxydation von S02 weit günstiger 
als in Trockengemüsen. Der pH-Wert liegt im allge
meinen tief. Der Gehalt an Polyphenolen ist bei einigen 
Obstarten beachtlich hoch, auch wenn die einzelnen 
Sorten darin erheblich voneinander abweichen; auf je
den Fall ist er immer wesentlich höher als in Gemüsen. 
Dazu kommen einige organische Säuren, die außer ihrer 
Fähigkeit, das pH zu senken, auch noch ein spezielles 
Vermögen haben, 0 2-übertragende Metalle zu binden. 
Alle diese Voraussetzungen fehlen bei Gemüsetrocken
produkten. Sie haben einen hohen pH-Wert, ihr Poly
phenolgehalt ist wesentlich niedriger und auch der Ge
halt an organischen Säuren ist gering. Diese Faktoren 
bedingen eine größere Instabilität des Sulfitions und 
damit eine schnellere Oxydation. 

Ein weiterer Faktor, der bei der Oxydation des S02 
bei Trockengemüsen eine Rolle spielt, ist die Ober
flächenbeschaffenheit. Grobe Kartoffelflocken mit rela
tiv geringer Oberfläche hatten nach 6monatiger Lage
rung in einem Stoffsack bei + 18° C noch etwa 45 O/o 
des Ausgangswertes, während Kartoffelbreipulver un
ter den gleichen Bedingungen gelagert, nur noch etwa 
23 °/o der Ausgangsmenge an S02 enthielt. 

Eine wichtige Rolle für die Bindung des S02 an das 
Produkt spielt auch die Art der Verpackung. Kartoffel
breipulver in einer Papierbeutelpackung (Chromo-Er
satz) hatte nach 7monatiger Lagerung bei Zimmertem
peratur noch 15 O/o des ursprünglichen S02-Gehaltes. 
Die gleiche Probe in einer kaschierten Metallfolie un
ter den gleichen Bedingungen gelagert, aber noch 33 O/o 
und die gleiche Packung unter Stickstoffatmosphäre 
34 O/o des Ausgangswertes. Bei letzter Versuchsanord
nung brachte eine Stickstofflagerung keine Vorteile und 
erscheint demnach in diesem Falle unnötig. Auch 
P. Görling1) konnte bei Lagerung in Stickstoff bei 30° C 
eine Haltbarkeitsverlängerung feststellen, nicht aber 
bei einer solchen von 20° C. 
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Es liegen noch keinerlei Ergebnisse vor, nach welcher 
Zeit sich ein Produkt, wenn alles Rest-S02 oxydiert 
ist, qualitativ verschlechtert. Auch weiß man nicht, nach 
welcher Zeit ein abwegiger Geschmack auftritt - z. B. 
der ranzige Geschmack durch Oxydation des Fettes, die 
durch die Maillard-Reaktion verursachte Geschmacks
veränderung oder schließlich der angebliche Papierge
schmack durch Oxydation bisher unbekannter Stoffe. 
Es kann lediglich gesagt werden, daß bei einer großen 
Anzahl von untersuchten Proben von den Staatlichen 
Untersuchungsämtern bei Trockenkartoffelprodukten 
keine oder keine nennenswerten Mengen an S02 ge
funden wurden und die Ware trotzdem als einwand
frei befunden werden konnte. Die gleichen Erfahrun
gen haben wir selbst an zahlreichen Proben gemacht. 
Es erscheint unbedingt nötig, die Frage der Geschmacks
verschlechterung vonKartoffeltrockenprodukten durch 
analytische Daten und vor allem aber durch organo
leptische Feststellungen zu klären. 

Frage der Verträglichkeit von S02 
Es ist bei diesem Problem demnach deutlich zu tren

nen 
1. S02 als technischer Hilfsstoff bei der Herstellung des 

Produktes, von dem unvermeidbare Mengen darin 
verbleiben, 

2. S02 als Mittel gegen eine Qualitätsverschlechterung 
bei der Lagerung. 

Zu Punkt 1. ist zu sagen, daß man bei der technolo
gischen Herstellung von Gemüse- und Kartoffeltrok
kenprodukten ohne S02 nicht auskommen kann. 
Schwieriger ist der Punkt 2. zu beantworten. Bei dieser 
Frage wird man die Höhe des Rest.:.so2 der Frage nach 
der Toxizität der schwefligen Säure für den Menschen 
unterordnen müssen. Gemeint ist hier nicht eine akute, 
d. h. also direkte toxische Wirkung der schwefligen 
Säure, sondern wie neuere physiologische Versuche von 
Hötzelf,!) zeigen, die toxische Wirkung, die bei Indivi
duen eintreten kann, deren Versorgung mit B-Vita
minen - und dabei wieder speziell mit Vitamin B1 -

nicht optimal ist. Da nach Erhebungen von Wirths3) 

und Kraut4) in der Bundesrepublik etwa 15 bis 20 O/o 
der Bewohner nicht optimal mit Vitamin B1 versorgt 
sind, wird die Höhe der zuzulassenden Rest-S02,..Menge 
sich nach diesem Faktor richten müssen. Ebenso haben 

Gräfe und Räke5) in der sowjetisch besetzten Zone ein 
beachtliches Defizit an Vitamin B1 festgestellt. Nach 
Hötzel2) wären bei diesem suboptimal versorgten Per
sonenkreis unter Berücksichtigung eines Verhältnisses 
der Stoffwechselintensität zwischen dem Versuchstier 
Ratte: Mensch wie 1:10 etwa 0,1 mg S02 je kg Körper
gewicht absolut unbedenklich. Für einen 70 kg schwe
ren Menschen, also etwa 7 mg S02 täglich. Grobgenom
men wären vielleicht 10 mg S02 für diesen Personen
kreis noch als unbedenklich anzusehen. Nach. Unter
suchungen von Reith6) werden täglich auch tatsächlich 

· diese Mengen schon aufgenommen ohne Berücksichti
gung eines evtl. Weinkonsums, der diesen Kreis zu
sätzlich schwer belasten würde. Ein Heraufsetzen der 
täglich aufgenommenen Menge auf 40 mg könnte die 
ersten deutlichen Schäden verursachenf,!). Die genann
ten Zahlen gelten natürlich nur für diesen Personen
kreis. Bei Versuchen mit einer Vollernährung, also auch 
mit einer optimalen B1-Versorgung ist selbst bei einer 
Erhöhung um das lOOfache kein Schaden aufgetreteri. 
Bei der Festsetzung von Höchstgrenzen muß man aber 
immer den ungünstigsten Fall berücksichtigen, um so 
mehr, als nach Kraut4) von sämtlichen von ihm unter
suchten Nährstoffen der Trend für B1 als einziger eine 
fallende Tendenz zeigt. Diese Tatsache wird man bei 
der endgültigen Festsetzung des Restgehaltes von S02 
bei Trockengemüsen und Trockenkartoffeln als tech
nischen Hilfsstoff Rechnung tragen und das S02 als 
Mittel gegen eine Qualitätsverschlechterung als sekun
där betrachten müssen, um so mehr, als über diesen 
Punkt noch keinerlei gesicherte Daten vorliegen. 
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Zur Bestimmung der Bestandteile von Kaffoeinfusen aus behandeltem 
bzw. unbehandeltem Bohnenkaffee 

Dr. F. Albanese, Florenz 

Da einer Reihe von Kaffeeinhaltsstoffen bekanntlich 
eine physiologisch negative Wirkung zuzuschreiben ist, 
werden zum Zwecke ihrer Verminderung die Kaffee
bohnen vielfach einer Bearbeitung unterzogen, die ent
weder am Rohkaffee vorgenommen wird, beispielsweise 
durch Entcoffeinierung1) resp. Dämpfung2), oder wäh
rend der Röstung, wie mit der Heißluftröstung3), oder 
aber auch nach der Röstung, z. B. durch Kohlensäure
waschung4). 

Für die Bestimmung der nach diesen Methoden be
handelten Kaffees bzw. für die Unterscheidung ihrer 
im einzelnen erreichten Resultate haben sich bisher 

aber nur geringe Nachweismöglichkeiten eröffnet. So 
besitzen denn bis jetzt auch die Lebensmittelunter
suchungsämter mangels genauer Analysen keine Hand
habe zur Identifizierung solcher Kaffees, die vom Han
del mit Prädikaten wie „bekömmlich", „säurearm" 
oder „mild" gegenüber einem normalen Konsumkaffee 
angeboten werden. Die Bestimmungen für einen cof
feinfreien (bzw. coffeinarmen) Kaffee der Deutschen 
Kaffeeverordnung bilden hier die einzige Ausnahme. 

Die Kaffee~Chemie hat bis jetzt noch keine einheit
lichen Angaben über die Zusammensetzung des Roh
und des Röstkaffees machen können. Der Grund dafür 
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