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Acrylamid in Backwaren - die Mühlen sollen es richten.  
Liegt eine effektive Reduktionsmöglichkeit wirklich in der Hand des Müllers? 

Dr. Jens Begemann und Dr. Norbert U. Haase, Max Rubner-Institut, Detmold 

Nachdem 2002 bekannt wurde, dass Acrylamid bei der Herstellung verschiedener Lebensmittel 
entsteht und entsprechend Gegenstand der medialen Berichterstattung war, konnten erfolgreich 
Minimierungsstrategien entlang der Wertschöpfungsketten erarbeitet werden. Ende des Jahres 2017 
trat nun die Verordnung (EU) 2017/2158 in Kraft, die eine Minimierung der Acrylamidbildung 
während der Lebensmittelproduktion vorschreibt. Die dazu erlassenen Richtwerte für einzelne 
Lebensmittelkategorien orientieren sich nach den Ergebnissen umfangreicher 
Erhebungsuntersuchungen in der Europäischen Union. So liegen z. B. die Richtwerte für Brot und 
Kleingebäck deutlich niedriger als für Lebkuchen, der aufgrund seiner Herstellungsweise ein 
besonders hohes Bildungspotenzial für Acrylamid aufweist. Grundsätzlich ist bei den Richtwerten zu 
beachten, dass die Identität der jeweiligen Lebensmittel gewahrt werden sollte. Dabei greift das 
ALARA-Prinzip, d.h. die Absenkung der Acrylamidbildung sollte in einem Ausmaß erfolgen, der 
sinnvollerweise möglich ist. 

Während herkömmliche Minimierungsstrategien auf die Substitution oder Verschiebung von 
Rezepturbestandteilen oder Prozessparametern, wie Temperatur oder Backzeit setzen, stellt sich die 
Frage nach dem Einfluss des Rohstoffs Mehl als Bestandteil einer erfolgreichen Reduktion von 
Acrylamid. Als relevante Faktoren wirken hier einerseits Kohlehydrate in Form von reduzierenden 
Zuckern (Glucose, Maltose) und andererseits freies Asparagin als Vorstufe für die Bildung von 
Proteinen. Während erstere prozessbedingt in der Bäckerei nicht zu vermeiden sind, bietet das freie 
Asparagin eine, wenn auch begrenzte Einflussmöglichkeit der Müllereitechnologie. 

Orientierende Versuche am Max Rubner-Institut, bzw. an dessen Vorgängerorganisation, der BAGKF, 
und auch eine Studie der Universität Hohenheim aus jüngerer Zeit [1] legen nahe, dass der Gehalt an 
freiem Asparagin in einer Getreideprobe unter anderem von der Sorte abhängt. Darüber hinaus  
zeigen Passagenmahlversuche eine starke Konzentration des freien Asparagins in den Randschichten 
der Getreidekörner. So könnte aus Sicht des gesundheitlichen Verbraucherschutzes eine Rücknahme 
des Ausmahlungsgrades in Kombination mit einer geschickten Sortenwahl zu einem Spezialmehl mit 
niedrigem Acrylamidpotential führen, das für Spezialgebäcke mit hohem Acrylamidpotential geeignet 
ist.  

[1] Rapp M, Schwadorf K, Leiser WL, Würschum T, Longin CFHJT, Genetics A. 2018. Assessing the 
variation and genetic architecture of asparagine content in wheat: What can plant breeding 
contribute to a reduction in the acrylamide precursor? 


