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Bei der Herstellung von Brühwurst ist ein bestimmtes Verhältnis von Protein zu 
Wasser notwendig, um eine feste Konsistenz zu erhalten. Durch die Zugabe von 
Pflanzenprotein kann bei gleichbleibender Konsistenz der Wassergehalt erhöht und 
dadurch der Fleischgehalt gesenkt werden. Dies mindert die Herstellungskosten. 
Wird die Zugabe von Pflanzenprotein nicht deklariert, ist dies zum einen eine 
Täuschung der Konsumenten und zum anderen kann es auch zur Gefährdung der 
Gesundheit der Konsumenten führen. Zurzeit gibt es eine Liste mit 14 Stoffen, die 
Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten auslösen können. Im schlimmsten Fall 
kann der Verzehr zu einem anaphylaktischen Schock führen. Da schon geringste 
Mengen dieser Stoffe Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können, sind sehr 
sensitive Methoden für die Detektion nötig. Außerdem kann es bereits durch die 
gemeinsame Verwendung von Maschinen in der Produktion zu einer 
prozessbedingten Verunreinigung von Fleischprodukten mit Pflanzenprotein 
kommen.  

Für den Nachweis von Authentizität und Integrität von Fleisch und Fleischprodukten 
sind neue analytische Methoden notwendig. Eine Möglichkeit ist dabei der indirekte 
Nachweis des zugesetzten Pflanzenproteins mittels multiplex quantitativer 
Polymerasenkettenreaktion (qPCR). Dabei werden pflanzenart-spezifische 
Desoxyribonukleinsäure (DNA)-Fragmente nachgewiesen. Dies ist vor allem 
vorteilhaft bei Lebensmitteln, die bei der Herstellung hitzebehandelt werden. DNA ist 
relativ hitzestabil und durch die Vervielfältigung der DNA mittels qPCR wird eine 
hohe Sensitivität erreicht. Unter Anwendung  von verschiedenen 
Fluoreszenzfarbstoffen können bis zu fünf unterschiedliche Proteinquellen in einem 
Multiplex-Ansatz gleichzeitig detektiert und quantifiziert werden, wodurch zeit- und 
kostenoptimiert gearbeitet werden kann. 

In diesem Beitrag sollen zwei Triplex qPCR Systeme für den Nachweis von Getreide 
in Brühwurst vorgestellt und diskutiert werden. Einige Getreide enthalten als 
Speicherprotein Gluten, das  Lebensmittelunverträglichkeit auslösen kann. Um ein 
Lebensmittel als Gluten frei deklarieren zu können, wurde eine Grenze von 20 ppm 
Gluten festgelegt. In dieser Arbeit wurden daher zwei Triplex qPCR System für 
Gerste, Hafer und Roggen sowie  ein weiteres für Weizen, Mais und Reis entwickelt. 
Zur Entwicklung der Analytik  wurden Wurstkonserven bei verschiedenen 
Temperaturen mit unterschiedlichem Fremdeiweißgehalt hergestellt. Die 
Quantifizierung war dabei für alle sechs Getreidesorten unter allen Bedingungen bei 
Vorhandensein von 5 ppm Fremdeiweiß noch möglich.  


