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Authentifizierung von Fleisch: eine neue HPLC-MS/MS-Methode zum schnellen und 
empfindlichen Nachweis von Pferd und Schwein in stark verarbeiteten Lebensmitteln 
 
 
Quelle: Journal of Agricultural and Food Chemistry 62 (2014, 9428-9435 
 
 
 
Das betrügerische Einarbeiten von Fleisch nicht deklarierter Tierarten in Lebensmitteln stellt 
ein Problem globalen Maßstabes dar, wie der europäische Pferdefleisch-Skandal aus dem 
Jahr 2013 verdeutlicht. Solche Machenschaften beeinträchtigen nicht nur die 
Verbraucherrechte in wirtschaftlicher Hinsicht. Denn auch für Menschen mit religiösen oder 
ethischen Belangen kann der Verzehr von Tierarten wie Pferd und Schwein ein bedeutendes 
Problem darstellen. Für diese Personengruppe ist selbst die Anwesenheit von Spuren an 
Pferd und Schwein prekär, auch wenn diese durch eine unabsichtliche Kontamination ins 
Produkt eingearbeitet wurden. 
 
Sowohl die Verbraucher als auch die Lebensmittelindustrie sind sich dieser Problematik 
zunehmend bewusst. Doch der spezifische Nachweis von Spuren bestimmter Fleischarten in 
verarbeiteten Lebensmitteln ist nach wie vor problematisch. 
 
Momentan werden üblicherweise auf ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) und 
PCR (Polymerase Chain Reaction) basierende Methoden zur Authentifizierung von Tierarten 
verwendet. ELISA wird sowohl als schnelles qualitatives Analysensystem als auch als 
quantitative Methode eingesetzt. ELISA kann generell auch für verarbeitete Proben 
verwendet werden, die LOD-Werte (Limit Of Detection) können bis zu 0,5 % erreichen – 
abhängig von Verarbeitungsverfahren und Probenzusammensetzung. Jedoch kann die 
Spezifität bzw. Empfindlichkeit in verarbeiteten bzw. hochprozessierten Lebensmitteln 
kritisch sein und zu falsch positiven oder falsch negativen Ergebnissen führen. Auch der 
Nachweis bzw. die Quantifizierung mehrerer Tierarten gleichzeitig (Multiplex-Verfahren) ist 
mittels ELISA weiterhin als problematisch einzustufen. 
 
PCR ist als weitere Methode zur Bestimmung von Tierarten in Routinelabors weit verbreitet. 
Kürzlich veröffentlichte PCR-Methoden zeigen exzellente Empfindlichkeiten bei nicht 
verarbeiteten Lebensmitteln, beispielsweise bis zu 0,1 %. Ein bedeutender Nachteil der PCR 
liegt darin begründet, dass die DNA gegenüber verschiedenen Verarbeitungsverfahren oft 
nur wenig robust ist und schon bei milden Erhitzungsbedingungen abgebaut werden kann. 
Die PCR eignet sich jedoch für Multiplex-Methoden. 
 
Erst kürzlich haben Massenspektrometrie (MS)-basierte Proteomics-Methoden auf dem 
Gebiet der Authentifizierung von Fleisch Einzug gehalten. Anfänglich wurden die Proteine 
mittels Gelen separiert und anschließend über MALDI (Matrix-unterstützte Laser-
Desorption/Ionisation)-TOF (Time Of Flight)-MS identifiziert. Aufgrund technischer 
Fortschritte im Bereich der Massenspektrometrie sind mittlerweile gezielte Ansätze auf dem 
Gebiet der Proteomics und somit der Nachweis von Tierart-spezifischen Peptiden über die 
MS-Betriebsart ‚Multiple Reaction Monitoring‘ (MRM) möglich. Hier werden die infolge eines 
tryptischen Verdaus von (spezifischen) Proteinen erhaltenen Peptide 
massenspektrometrisch nachgewiesen. Die Primärstruktur der Proteine bzw. Peptide ist 
generell recht stabil gegen Einflüsse von Verarbeitungsprozessen. Zudem ist ein begrenzter 
Grad des Abbaus von Proteinen häufig weniger kritisch für den Nachweis von 
Artenspezifischen Peptiden als DNA-Brüche bei der PCR-Detektion, denn Fragmentierungen 
innerhalb der relativ kurzen Peptid-Sequenz sind weniger wahrscheinlich als ein Abbau der 
längeren DNA-Templates. 
 
In dieser Arbeit wurde eine optimierte Methode für den Nachweis von Pferd und Schwein in 
verschiedenen verarbeiteten bzw. stark verarbeiteten Lebensmittelmatrizes entwickelt, die 
mittels MRM- und MRM3-Detektion spezifischer Markerpeptide nach tryptischem Verdau 
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arbeitet. 
 
Einer der wichtigsten Teilschritte bei Proteomics-Methoden ist die effiziente Extraktion der 
Analyten aus der Probenmatrix. Das gilt umso mehr für verarbeitete bzw. erhitzte Proben, da 
die Löslichkeit der Proteine dadurch häufig deutlich abnimmt. Durch das Testen von elf 
verschiedenen Puffern sowie unterschiedlichen Extraktionsmethoden wurde ein Verfahren 
ausgewählt, das sowohl für rohe als auch für erhitzte Proben gleichermaßen gut geeignet ist. 
So konnte eine effiziente Proteinextraktion mittels eines rationellen, maximal zweiminütigen 
(von der Probe abhängigen) Verfahrens erreicht werden, das auf einem hochmolaren Puffer 
aus Harnstoff und Thioharnstoff beruht. Vor dem anschließenden Verdau werden die 
Extrakte zehnfach verdünnt, um die Konzentrationen an den genannten Substanzen zu 
reduzieren. 
 
Die identifizierten Markerpeptide zeigten sich ausreichend stabil um thermische Prozesse bei 
der Herstellung verschiedener Fleischerzeugnisse zu überstehen und ermöglichen somit den 
empfindlichen und spezifischen Nachweis von Schwein und Pferd (bis zu 0,24 %) in 
verarbeiteten Lebensmitteln in einer Matrix aus Rindfleisch. Eine darüber hinaus gehende 
Verbesserung der Nachweisempfindlichkeit um den Faktor drei bis vier erwarten die Autoren 
durch eine Umstellung auf Micro-Flüssigkeitschromatographie. 
 
Die vorgestellte Methode ist für analytische Routinelabors ohne besondere Grundlagen in 
Bezug auf Proteomics leicht anwendbar. Eine Vorfraktionierung der Proteine mittels 
zweidimensionaler Polyacrylamid-Gelelektrophorese oder ‚off-gel-Fraktionierung‘ ist nicht 
notwendig. Die Trennung bzw. Detektion der Peptide erfolgt mittels konventioneller C18 RP-
Säulen bzw. Triple-Quadrupol-Massenspektrometer. Die Eignung der oben beschriebenen 
Methode konnte an einer breiten Auswahl an analysierten Handelsproben demonstriert 
werden. 
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