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1 Einleitung 

Die Nahrung gehört zu den Grundbedürfnissen aller Lebewesen, denn ohne 
Nahrung gibt es kein Überleben. Die Nahrung liefert zunächst die für den Le-
benserhalt und das Wachstum notwendigen Energiesubstrate, sowie Bau- und 
Schutzstoffe. Die Nahrung befähigt den menschlichen Organismus aber nicht 
nur zu seinen besonderen Leistungen, sondern der Mensch hat es verstanden, 
durch die Kultivierung der Nahrungsaufnahme und die Verfeinerung der Zu-
bereitung, dieser einen hohen Genusswert zu geben. Die Ernährung befriedigt 
daher nicht nur die rein physiologischen Bedürfnisse, sondern ist für viele 
Menschen auch ein Stimulans für Freude und Zufriedenheit. 

Für den Naturwissenschafter sind Nahrungsmittel zunächst komplexe Be-
standteile und Gemische von pflanzlichen und tierischen Produkten, die sich 
aus einer sehr grossen Zahl von definierten, vorwiegend organischen Verbin-
dungen zusammensetzen. Diese Inhaltsstoffe dienen einerseits z. T. als Nähr-
stoffe, andererseits sind sie aber auch verantwortlich für die besonderen Qua-
litätsmerkmale der Nahrung (z. B. Aroma, Farbe, Textur) und bestimmen da-
mit deren Genusswert. 

Je nach Interessenslage an der Nahrung hat deren Untersuchung und wis-
senschaftliche Erforschung für die verschiedenen Disziplinen eine unter-
schiedliche Bedeutung: In der Lebensmittelchemie geht es zunächst um die Er-
mittlung der chemischen Zusammensetzung der Nahrung nach Stoffgruppen 
und einzelnen Inhaltsstoffen. Von besonderem Interesse sind dabei die Nähr-
stoffe und die sensorisch wirkenden Verbindungen. Einen breiten Raum neh-
men heute auch die Analysen von Fremdstoffen in der Nahrung ein. Für die 
Beurteilung von Lebensmitteln hat daher die chemische Analyse immer eine 
entscheidende Rolle gespielt. Da es sich bei den Inhaltsstoffen der Nahrung 
um vorwiegend organische Naturstoffe handelt, waren die Erkenntnisse der 
Naturstoffchemie Voraussetzung für die Erforschung der stofflichen Zusam-
mensetzung der Nahrung. 

Eine wichtige praktische Bedeutung kommt der Lebensmittelchemie und 
-analyse in der amtlichen Lebensmittelkontrolle zu. Die stofflichen und hygie-
nischen Anforderungen an Lebensmittel sind bekanntlich gesetzlich geregelt 
(Lebensmittelverordnung) und werden von den kantonalen Laboratorien 
überwacht. 

Auch die Lebensmittelindustrie braucht die Lebensmittelanalytik für die 
Qualitätskontrolle in der Überwachung der Lebensmittelproduktion vom 
Rohstoff bis zum Fertigprodukt. Angaben über Zusammensetzung, Nährstoff-
gehalt, Zutaten und Zusatzstoffe werden auch für die Deklaration (Angaben 
auf Packungen) der Lebensmittel benötigt. 

Die Ernährungswissenschaft interessiert sich primär für den Gehalt an er-
nährungsphysiologisch wirksamen Inhaltsstoffen, deren Bedarf sowie Meta-
bolismus und Wirkung auf die Gesundheit. Die Ergebnisse der lebensmittel-
chemischen Untersuchungen sind daher auch für den Ernährungswissen-
schafter von grosser Bedeutung. 
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In zunehmendem Masse interessiert sich schliesslich auch die Toxikologie 
für lebensmittelchemische Aspekte, da einerseits Lebensmittel toxische Stoffe 
von Natur aus enthalten können, andererseits während der Verarbeitung und 
Lagerung gebildet werden können, oder aus der Umwelt in die Nahrung ge-
langen. Das öffentliche Interesse an der Nahrung und ihres Einflusses auf die 
Gesundheit ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Dafür hat einerseits das 
stark verbreitete Problem des Übergewichtes mit seinen gesundheitlichen Ri-
siken gesorgt, welches viele Menschen ernährungsbewusster macht. Anderer: 
seits haben auch die Medien durch immer wiederkehrende, meist negative 
Schlagzeilen («Gift im Kochtopf» etc.) die Nahrungsmittel ins Blickfeld der 
stark verunsicherten Konsumenten gebracht. 

Die folgenden Ausführungen sollen anhand naturwissenschaftlicher Er-
kenntnisse über Nahrung, Qualität und Gesundheit zu einem besseren Ver-
ständnis der komplexen Zusammenhänge beitragen. 

2 Physiologische Aspekte der Nährstoffe 

2.1 Einführung 

Vom ernährungsphysiologischen Standpunkt erfüllt die Nahrung 2 wesent-
liche Aufgaben: 

1) Lieferung der für die Erhaltung der Körperfunktionen notwendigen 
Energie (Erhaltung der Körpertemperatur, Atmung, Herz- und Muskeltätig-
keit etc.), 

2) Lieferung ausreichender Mengen von essentiellen Nahrungsfaktoren 
zum Aufbau und der Erhaltung des Körpers: Proteine, Vitamine, Mineralien 
und Spurenelemente, Ballaststoffe, Wasser. 

Für die Erfüllung dieser Aufgaben benötigen wir daher ein ganzes Spek-
trum verschiedenster Substanzen, die wir uns mit der Nahrung zuführen müs-
sen. Für die Zusammenstellung einer vollwertigen Nahrung müssen wir zu-
nächst die Nährstoffe und ihre Funktionen sowie vor allem den täglichen Be-
darf an diesen Nährstoffen kennen. Dann braucht es Angaben über die che-
mische Zusammensetzung der verschiedenen Nahrungsmittel, wobei hier in 
erster Linie der Gehalt an Nährstoffen interessiert. Solche Daten sind durch 
umfangreiche lebensmittelchemische Analysen ermittelt und zusammenge-
stellt worden. Sie finden sich in vielen Nährwert- und Lebensmitteltabellen, 
am bekanntesten und ausführlichsten sind die von S.W. Souci et al. (1986) 
verfassten Tabellen, eine handliche, gekürzte Fassung ist von F. Senser und 
H. Scherz (1987) bearbeitet worden. 

2.2 Der Nährstoffbedarf 

Die Identifizierung der einzelnen Nährstoffe, d. h. welche Stoffe wir mit der 
Nahrung zuführen müssen und die Ermittlung ihres täglichen Bedarfs ist eine 
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weit schwierigere Aufgabe als die Analyse. Jahrzehntelange, mühsame physio-
logische und biochemische als auch chemische Untersuchungen, die auch 
heute noch nicht abgeschlossen sind, waren notwendig. Ein für die Praxis der 
Ernährungsberatung wichtiges Resultat dieser Studien war die Erstellung von 
Empfehlungslisten für die Nährstoffzufuhr, die von staatlichen Gesundheits-
ministerien, von öffentlichen Ernährungsgesellschaften und auch von der 
WHO ausgearbeitet und publiziert wurden (z. B. «Recommended dietary al-
lowances», USA; «Dietary guidelines», UK; «Handbook an human nutritio-
nal requirements», WHO/FAO; «Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr», 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE). Als Beispiel sind in Tabelle 1 
die Empfehlungen der DGE wiedergegeben, welche die lebensnotwendigen 
Nährstoffe und ihren Bedarf auflisten (Deutsche Gesellschaft für Ernährung, 
1985). Es ist festzuhalten, dass solche Empfehlungen als Richtwerte für eine 
vollwertige Ernährung anzusehen sind und nicht als individuelle Einzelwerte 
für den persönlichen Bedarf. Sie dienen daher vor allem für Nährstoffaufnah-
meempfehlungen auf nationaler und internationaler Ebene. 

Tabelle 1 Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr 

Table 1 	Recommended nutritional allowances 

Nährstoff 
	

m 	w 

Energiebedarf, Kcal (sitzende Tätigkeit) 2400 2000 
Protein, g 55 45 
Essentielle Fettsäuren, g 10 10 

Calcium, mg 800 800 
Phosphor, mg 800 800 
Magnesium, mg 350 300 
Eisen, mg 12 12 
Jod, lig 180 180 
Fluorid, mg 1 1 
Kupfer und Mangan, mg 2-5 2-5 

Vitamin A (Retinol), mg 1 0,8 
Vitamin D, lig 5 5 
Vitamin C, mg 75 75 
Vitamin 136, mg 1,8 1,6 
Vitamin B1,, gg 5 5 
Vitamin E (a-Tocopherol), mg 12 12 
Thiamin, mg 1,3 1,1 
Niacin, mg 18 15 
Folsäure, lig 160 160 
Pantothensäure, mg 8 8 
Riboflavin, mg 1,7 1,5 

Richtwerte der DGE für den täglichen Bedarf am Beispiel von 
36-50jährigen männlichen (m) bzw. weiblichen (w) Personen (Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung, 1985) 
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2.3 Die Nährstoffe 

Die Nährstoffe werden gewöhnlich in die folgenden Gruppen eingeteilt: 
— Energieliefernde Nahrungsbestandteile (Energieträger, Energiesubstrate), 

dazu gehören die Hauptnährstoffe: Fette, Kohlenhydrate und Proteine 
(diese haben zusätzliche Funktionen). Zu den Energieträgern ist auch der 
Alkohol zu rechnen, obschon er nicht zu den eigentlichen Nährstoffen ge-
hört. 

— Proteine, sind zwar auch Energieträger, ihre Hauptfunktion besteht aber im 
Aufbau und in der Erneuerung von körpereigenen Eiweissstoffen. 

— Mineralstoffe, bis heute sind 21 chemische Elemente bekannt, die mit der 
Nahrung aufgenommen werden müssen (J. Elmadfa und C. Leitzman, 
1988) und auch im Körper nachgewiesen werden können. Auf Grund ihrer 
im Körper gefundenen Menge wird gewöhnlich zwischen Mengenelemen-
ten ( > 50 mg/kg Körpertrockensubstanz) und Spurenelementen (<50 mg/ 
kg) unterschieden. 

— Vitamine, sind organische Stoffe, die der Körper nicht oder nur in unzurei-
chender Menge selbst synthetisieren kann. Sie werden in kleinen Mengen 
zur Durchführung biochemischer Vorgänge benötigt und müssen mit der 
Nahrung zugeführt werden. 

— Wasser, der menschliche Körper besteht zu mehr als der Hälfte aus Was-
ser, die Kompensation der Wasserverluste ist lebensnotwendig. 

Die erwähnten Nährstoffe finden sich in den verschiedenen Nahrungsmit-
teln in recht unterschiedlichen Mengen, so dass die richtige Auswahl und Zu-
sammenstellung der Nahrung zwecks Deckung des Bedarfes von grosser Be-
deutung ist. Es soll festgehalten werden, dass viele Nährstoffe neben den er-
nährungsphysiologischen Eigenschaften auch für andere Qualitätseigenschaf-
ten (z. B. Aroma, Farbe) von Bedeutung sein können. Im folgenden seien 
einige kurze Hinweise zur ernährungsphysiologischen Bedeutung der Nähr-
stoffe und zu Tabelle 1 angefügt, für nähere Angaben muss auf die Fachlitera-
tur verwiesen werden (vgl. z. B. I. Elmadfa und C. Leitzmann, 1988). 

2.31 Energieliefernde Nährstoffe 
Als Mass für den Energieinhalt dieser Nährstoffe wird bekanntlich die bei 
vollständiger Verbrennung zu CO 2  und H 2O gebildete Wärmemenge (physika-
lischer Brennwert), ausgedrückt in kcal/g oder kJ/g (1 kcal = 4,186 kJ) ange-
geben. Kohlenhydrate und Fette werden im Körper praktisch quantitativ oxi-
diert, so dass der physikalische Brennwert mit dem physiologischen an-
nähernd übereinstimmt, die biologische Oxidation der Proteine ist nicht ganz 
vollständig (Absorptionsrate ca. 92%). Für die Berechnung der Energieinhalte 
(«Kaloriengehalt») von Lebensmitteln, werden für die Energieträger bekannt-
lich folgende gerundete Faktoren verwendet: 
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Fette 	 9 kcal/g 	(38 kJ/g) 
Proteine 	 4 kcal/g 	(17 kJ/g) 
Kohlenhydrate 	 4 kcal/g 	(17 kJ/g) 
Alkohol 	 7 kcal/g 	(30 kJ/g) 
Organische Säuren 	 3 kcal/g 	(13 kJ/g) 

Die Kaloriengehalte der Lebensmittel können anhand der Zusammenset-
zung (den Nährstofftabellen zu entnehmen) und unter Verwendung der obi-
gen Faktoren auf einfache Weise berechnet werden. 

Die Zufuhr von Energieträgern muss auf den Bedarf abgestimmt sein, um 
eine Gewichtsveränderung zu verhindern. Bezüglich Energiebedarf soll ledig-
lich erwähnt werden, dass sich der Gesamtenergiebedarf aus dem Grundum-
satz und der Umsatzsteigerung zusammensetzt. Der Grundumsatz beinhaltet 
den Ruhestoffwechsel der Gewebe (z. B. Gehirn, 25 % des Ruhestoffwech-
sels), der Herz- und Atmungstätigkeit, der Drüsen und glatten Muskulatur 
und wird bei völliger Ruhe 12 h nach der letzten Nahrungsaufnahme gemes-
sen. Der Grundumsatz unterliegt starken Schwankungen (erhöht z. B. bei Fie-
ber, erniedrigt z. B. bei längerem Fasten) und ist abhängig von vielen Fakto-
ren wie Alter und Geschlecht. Als Umsatzsteigerung wird jeder Leistungs-
zuwachs über den Grundumsatz durch erhöhte Tätigkeit der Organe (z. B. 
Muskelarbeit) verstanden. Als Beispiel für die Höhe des Grundumsatzes seien 
die Werte der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung, 1985) für 45jährige 
Personen erwähnt: 
Frauen 	 1330 kcal 
Männer 	 1620 kcal 

Als Richtwerte für den Gesamtenergiebedarf für Personen (36-50 Jahre alt) 
mit vorwiegend sitzender Tätigkeit werden angegeben: 
Frauen 	 2000 kcal/Tag 
Männer 	 2400 kcal/Tag 

Zu den einzelnen Energieträgern sollen folgende ergänzende Angaben ge-
macht weren: 

Fette: Fette sind Triglyceride, aufgebaut aus Glycerin und Fettsäuren, die 
Eigenschaften der Fette und Öle werden dabei durch das Fettsäuremuster be-
stimmt, das stark variiert. Dank dem hohen Brennwert (hoher Gehalt von C-
und H-Atomen) sind Fette wichtige Energielieferanten. Für Personen mit 
leichter und mittelschwerer Arbeit werden noch 25-30% der Energiezufuhr 
als Fett empfohlen, früher waren es mehr (Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung, 1985). Zu reduzieren ist vor allem der Anteil tierischer Fette mit einem 
hohen Gehalt an gesättigten Fettsäuren und Ölsäure. Diese erhöhen zudem 
den Cholesterinspiegel und enthalten oft auch selbst noch reichlich Choleste-
rin. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren hingegen senken den Cholesterinspie-
gel. Obschon das vieldiskutierte Cholesterin (das bekanntlich vorwiegend im 
Körper synthetisiert wird), das mit der Nahrung zugeführt wird, kein wichti-
ger Faktor ist für den Plasmacholesterinspiegel, wird allgemein empfohlen, 
die Cholesterineinnahme auf ca. 100 mg/1000 kcal zu beschränken. 
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30% der Energiezufuhr als Fett entsprechen bei 2400 kcal/Tag einer Auf-
nahme von 80 g Gesamtfett, wobei etwa die Hälfte als Speisefett oder Öl, die 
andere Hälfte als unsichtbares Fett (Fleisch, Käse, Gebäck) aufgenommen 
wird. 

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind lebensnotwendig und müssen mit 
der Nahrung zugeführt werden. Als Bedarf an essentiellen Fettsäuren werden 
10 g/Tag empfohlen, eine Menge, die in den meisten Nahrungsfetten, bei rich-
tiger Auswahl, in genügender Menge vorhanden ist. Linolsäure (18:2) ist die 
wichtigste essentielle Fettsäure, sie wird im Körper in Arachidonsäure (20:4) 
umgewandelt, die für den Aufbau der Zellmembranen und für die Synthese 
der Prostaglandine (eine grosse Gruppe wichtiger Gewebshormone), benötigt 
wird. - In Tabelle 2 sind die Fettgehalte einiger fettreicher Nahrungsmittel an-
gegeben; Tabelle 3 demonstriert den beträchtlich höheren Gehalt der pflanzli-
chen Öle an essentieller Linolsäure im Vergleich zu den tierischen Fetten. 

Fette dienen auch als Träger fettlöslicher Vitamine, mit dem Fett können 
andererseits auch unerwünschte Substanzen (z. B. Pestizide) in den Organis-
mus gelangen. 

Tabelle 2 	Fett- und proteinreiche Lebensmittel 

Table 2 	Foods rich in fat and protein 

Lebensmittel Fett 
g 

Protein 
g 

Wasser 
g 

Cholesterin 
mg 

Butter 83,2 0,7 15,3 240 
Speck 65,0 9,1 20,0 - 
Salami 49,7 17,8 27,7 - 
Cervelat 43,2 16,9 - - 
Schweinskotelett 13,0 19,0 66,9 70 
Rindsfilet 4,4 19,2 75,1 70 
Kalbsleber 4,1 19,2 71,2 360 
Kalbskotelett 3,1 21,1 74,5 70 
Huhn (Brust) 0,9 22,8 75,0 60 

Forelle 2,7 19,5 76,3 55 
Seezunge 1,4 17,5 80,0 - 

Ei 11,2 12,9 74,1 580 

Emmentaler (45% Fett i. Tr.) 29,7 28,7 35,7 90 
Camembert (30% Fett i. Tr.) 13,5 23,5 58,2 40 
Speisequark (20% Fett i. Tr.) 5,1 12,5 78,0 17 
Joghurt (min. 3,5% Fett i. Tr.) 3,8 3,9 87,0 12 

Kartoffel (gekocht) 0,1 2,0 77,8 0 
Weissbrot 1,2 7,6 38,3 0 
Erbsen 0,5 6,6 77,3 0 

Angaben in g/I00 g essbarem Anteil. Cholesteringehalte in mg. Werte aus F. Senser und 
H. Scherz (1987) 
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Tabelle 3 Vorherrschende, gesättigte und ungesättigte Fettsäuren einiger tierischer Fette und 

pflanzlicher Öle 

Table 3 
	

Predominating, saturated and unsaturated fatty acids of some animal fats and vegeta- 
ble oils 

Fettsäure 
	

Sonnen- Raps 	Olive 	Butter 	Schweine- Rinder- 

blume 	 schmalz talg 

Palmitinsäure (16:0) 6,5 4 11,5 24 24 26 
Stearinsäure (18:0) 5 1,5 2,5 11 14 20 

Ölsäure (18 : 1) 23 63 75,5 34 43 40 
Linolsäure (essentiell) (18:2) 63 20 7,5 4 9 4 

Mittlere Fettsäurezusammensetzung in Gewichtsprozenten. (Werte, ausser Butter, aus H.-D. Be-

litz und W. Grosch, 1987) 

Kohlenhydrate und Ballaststoffe: Kohlenhydrate spielten infolge ihrer wei-
ten Verbreitung in pflanzlichen Produkten schon immer die wichtigste Rolle 
als Energieträger. In Deutschland werden durchschnittlich 39-45 % des Ener-
giebedarfs als Kohlenhydrate zugeführt. Innerhalb der Kohlenhydrate hat die 
Zufuhr von stärkehaltigen Produkten (Brot, Kartoffeln) abgenommen zugun-
sten der zuckerhaltigen Produkte (Süssigkeiten, Früchte, Getränke). 

Die verwertbaren Kohlenhydrate der Nahrung lassen sich in 2 Gruppen 
gliedern: 

1) Niedermolekulare Kohlenhydrate: Monosaccharide (Glukose und Fruk-
tose); Disaccharide (Saccharose, d. h. Rohr- bzw. Rübenzucker, Laktose, d. h. 
Milchzucker, Maltose). Diese Zucker sind in reiner Form erhältlich («raffi-
niert»), sie sind aber auch die vorherrschenden Zucker in Früchten, Honig, 
Milch und Süsswaren. 

2) Hochmolekulare Polysaccharide: als einziger vom Organismus verwert-
barer Vertreter kommt hier nur die Stärke in Frage, die durch die Amylasen 
(Speichel und Pankreas) zu Glukose abgebaut wird. Stärkehaltige Lebensmit-
tel in Form von Getreideprodukten (Brot, Teigwaren), Kartoffeln und ver-
schiedenen Gemüsen gehörten schon immer zu den Grundnahrungsmitteln, 
Getreide ist zudem gut lagerbar. 

Die Mindestmenge an Kohlenhydraten, die beim Erwachsenen nicht unter-
schritten werden soll, wird mit etwa 130 g/Tag angegeben (Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung, 1985). Glukose kann von allen Zellen im Körper verwer-
tet werden, entweder direkt als Glukose oder über den Umweg der Fettsynthe-
se und Abbau zu Fettsäuren. Bes. angewiesen auf Glukose sind die Gehirnzel-
len, die Erythrozyten und das Nierenmark. Die Kohlenhydratreserven im 
Körper sind gering (im Gegensatz zu den Fettreserven) und werden als Glyko-
gen (ein stärkeähnliches Polysaccharid) im Muskel und in der Leber angelegt. 
Ein Überschuss an Kohlenhydraten wird in Fett umgewandelt und als Depot-
fett gespeichert. Bei Kohlenhydratmangel kann die Leber Proteine für die Bil-
dung von Glukose heranziehen (Gluconeogenese), diese Art von Proteinver- 
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wertung ist unerwünscht, da sie nicht ökonomisch ist und die Proteine für an-
dere Funktionen benötigt werden. 

Gewisse hochmolekulare Kohlenhydrate haben noch eine ganz andere 
Funktion: pflanzliche Polysaccharide wie Zellulose, Hemizellulosen und Pek-
tinstoffe sind nicht verdaubar und funktionieren als Ballaststoffe oder Nah-
rungsfasern. Dank ihres hohen Wasserbindevermögens und ihrer Quellbarkeit 
sorgen sie für eine gute Darmfüllung und Anregung der Peristaltik; sie regu-
lieren die Verdauung und fördern die Eliminierung der Verdauungsrückstän-
de. Ballaststoffe sind die Hauptkomponenten der pflanzlichen Zellwände und 
finden sich daher reichlich in zellwandreichen Nahrungsmitteln, z. B. Voll-
kornprodukte, Kleie, Gemüse, Salate und Früchte. Als Richtwert für die Auf-
nahme von Nahrungsfasern werden 30 g/Tag angegeben. Beispiele von koh-
lenhydrat- und ballaststoffreichen Lebensmitteln sind in Tabelle 4 angegeben 
(über Ballaststoffe vgl. auch R. Amado und Th. F. Schweizer, 1986). 

Tabelle 4 	Kohlenhydratreiche Lebensmittel 

Table 4 	Foods rich in carbohydrates 

Lebensmittel Wasser Glukose Fruk- 
tose 

Saccha- 
rose 

Stärke Ballast-
stoffe 

Früchte 
Äpfel 85,3 1,7 5,9 2,6 0,6 2,3 
Trauben 81,1 7,3 7,3 0,4 - 1,6 
Pflaumen 83,7 2,7 2,1 2,8 - 1,7 
Bananen 73,9 3,8 3,8 11,0 1,8 2,0 
Orangen 85,7 2,3 2,5 3,5 - 2,2 

Honig 18,6 34,0 39,0 2,4 - - 

Gemüse 
Kartoffeln (gekocht) 77,8 0,24 0,17 0,3 14 2,5 
Erbsen (frisch) 77,3 0,06 0,05 1,1 11 4,3 
Bohnen (grün) 90,3 1,00 1,30 0,4 31 

Getreideprodukte 
Weissbrot 38,3 Spur Spur Spur 48 0,9 
Vollkornbrot 41,7 Spur Spur Spur 40 6,0 
Weizenkleie 11,5 1,7 12 39,5 

Äpfel und Pflaumen enthalten zusätzlich 0,58 bzw. 3,1 g Sorbit/100 g. 
Angaben in g/I00 g essbarem Anteil, Durchschnittswerte aus F. Senser und H. Scherz (1987). 

Alkohol: Alkohol, zugeführt in Form von Bier, Wein und Spirituosen, ist 
nicht nur ein Genussmittel, sondern auch ein Energielieferant. Er unterschei-
det sich aber wesentlich von den anderen Energielieferanten: Alkohol kann 
vom Muskel nicht verwertet werden, sein Abbau erfolgt fast ausschliesslich in 
der Leber, ein kleiner Teil wird als Alkohol über die Lunge, Nieren und Haut 
ausgeschieden. Die Abbaurate ist sehr unterschiedlich (60-200 mg/kg Kör- 
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pergewicht pro Stunde) und wird mit durchschnittlich 100 mg/kg/h veran-
schlagt. Der Abbau des Alkohols in der Leber führt zunächst zu Azetaldehyd, 
der sofort über Acetat weiter oxidiert wird. Alkohol, in höheren Mengen über 
längere Zeit eingenommen, hat bekanntlich eine chronisch toxische Wirkung 
auf zahlreiche Organe. 

2.32 Proteine 

Nahrungsprotein dient dem Körper in erster Linie als Baustoff, indem es die 
zum Aufbau und der Erneuerung von körpereigenen Proteinen notwendigen 
Aminosäuren liefert. Von den rund 20 verschiedenen Aminosäuren, aus wel-
chen sich die Proteine zusammensetzen, sind 8 essentiell, d. h. sie können vom 
Körper nicht selbst synthetisiert werden, sondern müssen in Form von Protei-
nen mit der Nahrung zugeführt werden. Folgende 8 Aminosäuren sind essen-
tiell: Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Trypto-
phan und Valin. 

Nach den Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr (Tabelle 1) sind 55 g Pro-
tein/Tag für die «Standardperson» ausreichend, wobei auch der unterschied-
liche biologische Wert und die Verwertbarkeit von Nahrungsprotein berück-
sichtigt ist. Bei der Proteinverdauung im Magen und Dünndarm werden die 
Proteine zu den Aminosäuren abgebaut und mittels aktiven Transports absor-
biert, wobei die relative Transportgeschwindigkeit bei den einzelnen Amino-
säuren unterschiedlich ist (z. B. Tryptophan, Phenylalanin sehr schnell; Pro-
lin, Glycin langsam). Es können auch bereits kleinere Peptide (aus 2-6 Ami-
nosäuren) aus dem Darmlumen aufgenommen werden. Die Aminosäuren 
werden in der Leber und Niere in einer Serie metabolischer Reaktionen um-
gesetzt und via Aminosäurepool für die Synthese von Aminosäuren und ande-
ren N-Verbindungen (z. B. Purine) benützt. Überschüssige Aminosäuren kön-
nen nicht gespeichert oder durch die Nieren ausgeschieden werden, sondern 
werden als Energieträger gebraucht und abgebaut, der Stickstoff wird als 
Harnstoff ausgeschieden. 

Die Qualität eines Proteins wird in erster Linie durch seinen Gehalt an ver-
fügbaren, essentiellen Aminosäuren und ihrem Verhältnis zu den nicht-essen-
tiellen bestimmt (I. Elmadfa und C. Leitzmann, 1988). Tierisches Eiweiss ist in 
der Regel höherwertiger als pflanzliches Eiweiss, worauf bei der üblichen 
Mischkost geachtet werden soll. Proteinreiche Lebensmittel tierischen Ur-
sprungs sind Eier, fettarmes Fleisch, Fisch und Milchprodukte, pflanzliche 
Proteine finden sich besonders in Hülsenfrüchten, in geringeren Mengen in 
Kartoffeln und Getreideprodukten. Proteingehalte einiger gebräuchlicher Le-
bensmittel finden sich in Tabelle 2. 

2.33 Mineralstoffe und Spurenelemente 

Funktionen und Bedarf der Mengen- und Spurenelemente sind sehr verschie- 
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den und können hier nur kurz gestreift werden (vgl. auch Tabelle 1), nähere 
Angaben siehe z. B. bei F. Kieffer (1979), I. Elmadfa und C. Leitzmann (1988). 

Natrium, Kalium und Chlor, bzw. ihre Ionen K', Na+ und Cl -  sind die wich-
tigsten Elektrolyte der extra- und intrazellulären Körperflüssigkeiten. Das 
Na+-Ion ist das extrazelluläre Kation, während das K+-Ion vor allem im Zell-
innern (intrazellulär) vorkommt, beide sind besonders wichtig für die Osmo-
regulation und Ausbildung der Membranpotentiale. Als Gegenion findet sich 
das C1 - -Ion, das die Elektroneutralität aufrechterhält und auch Bestandteil 
der Magensalzsäure ist. Der Mindestbedarf an Natrium liegt beim Erwachse-
nen wahrscheinlich unter 0,5 g/Tag (entspricht 1-l,5 g NaCI). Mit ungefähr 
5 g NaCI pro Tag ist der Na-Bedarf daher reichlich gedeckt. Diese Menge 
wird bei gemischter Kost durch den natürlichen Na-Gehalt und das den ver-
arbeiteten Lebensmitteln (Brot, Käse etc.) zugesetzte NaCl leicht erreicht, oh-
ne dass zusätzliches Salzen notwendig ist. Zu hohe Salzzufuhr ist gesundheits-
schädlich. 

Der tägliche Mindestbedarf an Kalium liegt bei 0,8-l,3 g, während die täg-
liche Zufuhr bei Normalkost 2-6 g beträgt. Kalium ist vorwiegend in pflanz-
lichen Lebensmitteln in ausreichender Menge enthalten, so dass die Versor-
gung beim Gesunden keine Probleme bringt, das gleiche gilt für das Chlorid-
ion. 

Calcium ist das Kation mit der grössten Verbreitung im Organismus (ca. 
1100 g beim erwachsenen Mann), die Hauptmenge findet sich dabei in Kno-
chen und Zähnen als Hydroxylapatit, ein Tricalciumphosphat. Ca2+-Ionen ha-
ben daneben noch verschiedene weitere wichtige Funktionen (z. B. Stabilisie-
rung von Zellmembranen, bei der Muskelkontraktion und Glykogenolyse, als 
Co-Faktor bei der Blutgerinnung). 

Für die Regelung der Ca-Absorption ist eine genügende Vitamin-D-Versor-
gung Voraussetzung. Die Ca-Resorption schwankt beim Erwachsenen in wei-
ten Grenzen (20-40% der Ca-Zufuhr). Eine Verschlechterung der Ca-Bilanz 
wird durch oxalsäurereiche Lebensmittel (z. B. Spinat), durch Phytinsäure 
(z. B. Weizenkleie) und gewisse Ballaststoffe bewirkt, welche schwerlösliche 
Ca-Salze bilden. Nach bisherigen Befunden liegt das Minimum der Ca-Zu-
fuhr bei 400-500 mg/Tag, das nicht unterschritten werden darf, die empfohle-
ne Menge ist auf 800 mg/Tag angesetzt worden (bei Schwangeren 1200 mg). 
Auf eine genügende Ca-Versorgung ist besonders im Wachstumsalter, bei 
Frauen nach der Menopause, sowie bei älteren Menschen (Osteoporosege-
fahr) zu achten. Ca-reiche Lebensmittel sind Milch und Milchprodukte, Nüs-
se, Gemüse (besonders Grünkohl). 

Phosphor, 85% des Phosphors des Erwachsenen (Gesamt-P-Gehalt 600-700 
g) finden sich als Ca-Phosphat in den Knochen. Daneben gehören organische 
Phosphorverbindungen zu den wichtigsten Zellbestandteilen (Nukleinsäuren) 
und sind auch in energiereichen P-Verbindungen als Energieträger (ATP) zu 
finden. Die Resorption von P erfolgt als Phosphat (PO 43-) fast vollständig, 
während höher kondensierte Polyphosphate fast nicht resorbiert werden. Phy- 
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tin-P in Getreide und Gemüse (Erbsen) muss ebenfalls enzymatisch zuerst als 
Phosphat abgespalten werden. 

Der P-Bedarf steht in Beziehung zum Ca-Bedarf (Knochenaufbau) ein 
Ca:P-Verhältnis von l:l bis l:l,5 wird als optimal angesehen, wobei die Nah-
rung, wie beim Ca, ca. 800 mg P/Tag enthalten sollte. P ist in praktisch allen 
Lebensmitteln vorhanden, ein alimentär bedingter P-Mangel ist daher nicht 
bekannt. 

Magnesium ist essentieller Bestandteil aller Körperflüssigkeiten und Gewe-
be (durchschnittlicher Plasmagehalt 1,9-2,4 mg/100 ml), Gesamtgehalt an Mg 
des Erwachsenen 30-40 g. Die Hauptfunktion des Mg ist die Aktivierung der 
meisten Enzyme des Energiestoffwechsels. Die durchschnittliche Zufuhr von 
Mg liegt bei 300-400 mg, exakte Angaben für eine empfehlenswerte Zufuhr 
lassen sich zur Zeit nicht machen. Mg ist sehr verbreitet und ist in praktisch 
allen Lebensmitteln vorhanden. 

Zu den Spurenelementen gehört eine Vielzahl von vorwiegend metallischen 
Elementen (Ausnahmen Jod und Fluor), die ganz spezifische Funktionen aus-
üben. Zu den bekanntesten gehören Eisen (Bestand 3-5 g, davon 75 % im Hä-
moglobin und Myoglobin enthalten), Jod (im Schilddrüsenhormon) und 
Fluor (Bestand 2-6 g, im Skelett) (betr. Bedarf siehe Tabelle l). Daneben gibt 
es noch eine ganze Anzahl weiterer Spurenelemente (Zn, Cu, Mn, Cr, Co, Mo, 
Se), die vor allem Bestandteile oder Co-Faktoren von Enzymen und anderen 
Proteinen sowie Vitaminen (z. B. Co im Vitamin B 12) sind. Einzelheiten über 
den Bedarf sind erst bei Zn, Cu und Mn bekannt. Es werden auch noch weite-
re Spurenelemente genannt, deren Funktionen und Bedarf aber noch weit-
gehend unbekannt sind (Sn, Ni, V, As, Pb, B, Al, Cd). Es ist zu beachten, dass 
eine Reihe dieser Spurenelemente in höheren Konzentrationen ausgespro-
chen toxisch sind (Cd, As, Pb, Cu, Se). 

2.34 Vitamine 

Es sind 13 verschiedene organische Verbindungen, die Vitamine, bekannt, die 
dem Körper in kleinen Mengen zugeführt werden müssen zur Durchführung 
wichtiger Stoffwechselvorgänge. Die Vitamine sind sowohl chemisch wie 
funktionell sehr verschieden und können sich nicht gegenseitig ersetzen. Der 
Bedarf an einzelnen Vitaminen ist nicht in allen Fällen genau bekannt, er ist 
von Vitamin zu Vitamin verschieden und auch individuell unterschiedlich. Ei-
nige Vitamine, bes. Vitamin A und D, können in höheren Dosen toxisch wir-
ken, mit üblichen Lebensmitteln ist aber eine Überdosierung unter normalen 
Umständen nicht möglich. Einzelne Vitamine sind empfindlich gegen Hitze, 
Licht oder Oxydationsmittel, so dass bei der Zubereitung Vitaminverluste ein-
treten können. Massgebend für den Vitamingehalt ist daher immer der Gehalt 
in der essfertigen Zubereitung. Der Bedarf an den einzelnen Vitaminen ist in 
Tabelle 1 angegeben. Auf die einzelnen Vitamine kann hier nicht eingegangen 
werden (vgl. z. B. bei I. Elmadfa und C. Leitzmann, 1988). 
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Anstelle der Nährstoffgehalte in absoluten Zahlen werden bes. bei Vitami-
nen und Mineralien immer mehr die Nährstoffdichten (ND) verwendet. Da-
bei wird der Gehalt nicht, wie üblich, auf 100 g des Lebensmittels bezogen, 
sondern auf die zugeführte Energieeinheit (gewöhnlich pro 100 kcal des Le-
bensmittels). Damit können die Lebensmittel besser charakterisiert werden 
punkto Angebot des betreffenden Nährstoffes, ohne dass gleichzeitig noch 
«leere» Kalorien zugeführt werden müssen (vgl. z. B. E. N. Whitney und 
E. M. N. Hamilton, 1987). 

2.35 Wasser 

Der menschliche Körper besteht zu etwas mehr als der Hälfte des Körper-
gewichtes aus Wasser, als normal gelten 40 I Gesamtkörperflüssigkeit. Die 
Flüssigkeit befindet sich sowohl im Innern der Zellen (intrazelluläre Flüssig-
keit, ca. 25 1) als auch in den Räumen zwischen den Zellen (extrazelluläre 
Flüssigkeit, ca. 15 I). Bei Ödemen kann der extrazelluläre Anteil bis zu 50% 
ansteigen. Ein Wasserverlust von über 20% der Körperflüssigkeit ist lebensge-
fährlich. 

Bei ausgeglichener Wasserbilanz halten sich Flüssigkeitsaufnahme (Ge-
tränke, Speisen sowie Oxidationswasser) und -abgabe (Lunge, Haut, Nieren, 
Faeces) die Waage. Als Richtwerte für die Flüssigkeitszufuhr von Erwachse-
nen werden 20-45 ml/kg Körpergewicht pro Tag (einschliesslich Wasserge-
halt der Nahrung, aber ohne das Oxidationswasser, 200-300 ml) angegeben. 

3 Inhaltsstoffe und Qualität der Nahrung 

3.l Einführung 

Die in Kapitel 2 beschriebenen Nährstoffe bestimmen vor allem die ernäh-
rungsphysiologische Qualität eines Lebensmittels. Nährwert und Nährstoffge-
halt lassen sich mit unseren Sinnesorganen nicht erfassen, dazu braucht es die 
chemische Analyse. Bei der Auswahl der Lebensmittel und bei der Beurtei-
lung ihrer Qualität benützt der Konsument aber seine Sinnesorgane, Gaumen, 
Nase und Augen und kümmert sich weniger um den sensorisch nicht wahr-
nehmbaren Nährwert. Die Nahrung wird also in erster Linie qualifiziert nach 
—Geschmack und Geruch (Aroma) 
—Farbe und Beschaffenheit (Form etc.) 
—Textur (Konsistenz) 

Diesen sensorisch erfassbaren Gesamteindruck können wir auch als Ge-
nusswert bezeichnen. Die Akzeptanz eines Lebensmittels und die Qualifizie-
rung, ob gut oder schlecht, ist also rein subjektiv und hängt von der Empfin-
dung und den Gewohnheiten des einzelnen Konsumenten ab. Für die sensori-
sche Bewertung von Lebensmitteln gibt es eine Anzahl verschiedener Metho-
den, welche die Sinneseindrücke zu quantifizieren und interpretieren suchen 
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mit Hilfe von Versuchspersonen (taste panel) und einheitlichen Bewertungs-
schemata (0. Raunhardt und F. Escher 1977, J. R. Piggott 1986). 

Für den Lebensmittelchemiker ist es nun wichtig, dass auch hier, wie bei 
den Nährstoffen, bestimmte Inhaltsstoffe der Lebensmittel für die sensori-
schen Eigenschaften verantwortlich sind. Es ist daher naheliegend, diese Stof-
fe zu identifizieren und sie in Beziehung zu den erwähnten Eigenschaften zu 
bringen (J. Solms und R. L. Hall, 1981). Das generelle Schema in Bild 1 bringt 
diese Zusammenhänge zum Ausdruck. 

Inhaltstoffe Farbstoffe Geruchsstoffe 
(flüchtig) 

Geschmacksstoffe 
(schwerflüchtig) 

Polysaccharide 
Fette, Proteine 

Aminosäuren, Zucker, Vitamine 
Mineralstoffe, toxische Stoffe 
(natürlich oder aus Umwelt) 

Farbe 

Auge 

Eigenschaft 
(Qualitätsmerkmal) 

Wahrnehmbarkeit 

Aroma 

Geschmacks- u. 
Geruchssinn 

Textur 

Gaumen 
Tastsinn 

nicht wahrnehmbar 

Nährw rt und 
Bekömmlichkeit 

Bild 1 	Beziehungen zwischen Inhaltstoffen und Qualität von Lebensmitteln. 

Fig. 1 	Relationships between food components and food quality. 

Die Identifizierung der für die Qualitätsmerkmale verantwortlichen Stoffe 
wird es auch ermöglichen, die subjektive Qualitätsbeurteilung, wo immer 
möglich, auf eine objektive, chemische Basis zu stellen, sie zu ergänzen oder 
sogar zu ersetzen. 

Die einzelnen Qualitätsmerkmale und die zugehörigen Verbindungen sol-
len im folgenden anhand von Beispielen kurz diskutiert werden. Für detail-
liertere Beschreibungen muss auf die Spezialliteratur verwiesen werden, z. B. 
H.-D. Belitz und W. Grosch (1987). 

3.2 Geruchs- und Geschmacksstoffe 

3.21 Allgemeine Bemerkungen 

Geruch und Geschmack eines Lebensmittels bestimmen weitgehend über Ak-
zeptanz und Güte eines Lebensmittels. Wenn ein Lebensmittel z. B. keinen 
Geschmack hat, kann es noch so vollwertig sein punkto Nährstoffen, es wird 
trotzdem nicht oder nur widerwillig akzeptiert. Die flüchtigen Geruchsstoffe 
werden von den Rezeptoren der Riechschleimhaut in der oberen Nasenhöhle 
aufgenommen, während die Geschmacksstoffe von den etwa 2000 Ge- 



18 	 Hans Neukom 

schmacksknospen der Zunge wahrgenommen werden, die an den Rezeptoren 
ausgelösten Reize werden als Nervenimpulse in die entsprechenden Gehirnre-
gionen weitergeleitet und dort als Empfindungen ausgedrückt. Geschmack 
und Geruch lassen sich vielfach nicht trennen, da die meisten Lebensmittel 
sowohl einen Geschmack als auch Geruch haben. Massgebend für den senso-
rischen Gesamteindruck ist daher die Kombination der durch Geschmacks-
und Geruchsstoffe hervorgerufenen Empfindungen, die im englischen 
Sprachgebrauch als «flavour» bezeichnet werden, im deutschen manchmal 
als Aroma, obschon mit Aroma eher die Geruchsempfindung gemeint ist. 
Grundsätzliche Betrachtungen zu Geruch und Geschmack finden sich bei 
G. Ohloff und A. F. Thomas (1971). 

Geruch und Geschmack lassen sich praktisch nur quantifizieren durch ih-
ren Schwellenwert, das ist die niedrigste Konzentration, bei der die vorliegen-
de Geschmacks- bzw. Geruchsqualität gerade noch erkannt wird. 

3.22 Geruchsstoffe 
Während die Geschmacksstoffe, wie wir sehen werden, verhältnismässig ein-
fach zusammengesetzt sind, bestehen die in sehr geringen Mengen vorkom-
menden flüchtigen Geruchstoffe meist aus einer enormen Vielzahl von chemi-
schen Verbindungen. Dies gilt insbes. für die durch thermische Prozesse gebil-
deten Röstaromen (z. B. Kaffee) oder durch Fermentation erzeugten Geruchs-
stoffe (z. B. Wein, Käse, Brot), aber auch für viele Früchtearomastoffe. 

Nur ein geringer Teil der Aromastoffe findet sich bereits vorgebildet im ro-
hen Lebensmittel wie bei Früchten und gewissen Gemüsesorten. Viele Nah-
rungsmittel wie Fleisch, Milch, Cerealien sind von Natur aus arm an Aro-
mastoffen. Erst durch Zubereitung in der Küche durch Erhitzen, Dämpfen, 
Braten, Rösten etc. oder durch industrielle Verarbeitung, z. B. Rösten von 
Kaffee, Fermentierung von Kakaobohnen oder Fruchtsäften, Räuchern von 
Fleischprodukten, bilden sich die für diese Produkte charakteristischen Aro-
mastoffe. Die chemischen Reaktionen der Inhaltsstoffe, die bei diesen Prozes-
sen ablaufen, sind äusserst kompliziert und führen zu extrem komplexen 
flüchtigen und auch nichtflüchtigen Aromastoffen, von denen es noch eine 
grosse Anzahl zu identifizieren gilt. 

Von diesen vielen flüchtigen Verbindungen, die in einem Lebensmittel vor-
kommen, ist meist nur eine kleine Zahl für das charakteristische Aroma ver-
antwortlich. Es sind vor allem diese bes. intensiv riechenden sog. spezifischen 
Aromaspitzen oder «flavour impact compounds», die es zu isolieren und 
identifizieren gilt, denn diese sind für die Aromaforschung und die Herstel-
lung von naturidentischen Aromen von grösster Bedeutung. Einige Beispiele 
von spezifischen Aromastoffen sind in Tabelle 5 zusammengestellt. Die in der 
Tabelle angegebenen flüchtigen Verbindungen gehören zu ganz verschiede-
nen organischen Stoffklassen, sie sind wohl für das charakteristische Aroma 
ausschlaggebend, müssen aber nicht unbedingt auch mengenmässig vorherr-
schen. Solche charakteristischen Aromastoffe finden sich nicht bei allen Pro- 
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dukten, so sind beim Kaffeearoma bisher über 600 verschiedene Stoffe identi-
fiziert worden, ohne dass eine ganz spezifische Kaffeearomakomponente ge-
funden worden wäre. Für die Analyse der flüchtigen Aromastoffe hat sich seit 
jeher die Gaschromatographie mit all ihren Kombinationsmöglichkeiten be-
stens bewährt. 

Tabelle 5 Beispiele von spezifischen Aromastoffen 

Table 5 	Examples of flavour impact compounds 

Verbindung 
	

Aroma/Vorkommen 

Trans-2-cis-4-dekadiensäureethylester 
	

birnenartig, Williamsbirnen 
2-Methyl-buttersäurehexylester 	 apfelartig, Äpfel 
Anthranilsäuremethylester 

	
blumig-fruchtig, Konkordtrauben 

1-Octen-3-ol 
	

pilzartig, Champignon 
8-Dekalakton 
	

nussartig, Kokosnuss, Pfirsich 
Diazetyl 
	

butterartig, Butter 
4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanon 

	
Ananas, Erdbeeren 

1-(p-Hydroxyphenyl)-3-butanon 	 «Himbeerketon», Himbeeren 
4-Allyl-2-methoxyphenol 

	
Eugenol, Gewürznelken 

2-Methoxy-3-ethylpyrazin 	 erdig, rohe Kartoffeln 
Methyl-furfuryl-disulfid 

	
frisches Brot 

Alkyldisulfide 
	

Zwiebeln 
Neral/Geranial 
	

zitronenartig, Zitronen 

Die bei der Zubereitung durch Zerkleinern oder Erhitzung der Lebensmit-
tel gebildeten Aromastoffe entstehen aus meist aromainaktiven Vorstufen 
(sog. Prekursoren) durch enzymatische oder nicht-enzymatische, chemische 
Raktionen. Zucker erleiden z. B. durch Hitzeeinwirkung tiefgreifende Verän-
derungen, welche bei Anwesenheit von Aminosäuren oder Proteinen noch be-
schleunigt werden (Maillard-Reaktion), es bilden sich komplexe Zersetzungs-
produkte, die z. B. für das Caramelaroma verantwortlich sind (Maltol, Isomal-
tol). Der Ablauf dieser Reaktionen ist äusserst kompliziert und von verschie-
denen äusseren Bedingungen abhängig (G. Waller und M.S. Feather, 1983). 
Als einfaches Beispiel einer nicht-enzymatischen Reaktion sei die Bildung 
von Dimethylsulfid beim Kochen von Kohl erwähnt, welche für den charakte-
ristischen Geruch von gekochtem Kohl verantwortlich ist. Im Kohl und ande-
ren Gemüsen findet sich als aromainaktive Vorstufe das S-Methylmethionin, 
das beim Kochen in das intensiv kohlartig riechende Dimethylsulfid und Ho-
mocystein zerfällt. 

Als Beispiel einer einfachen enzymatischen Reaktion sei die Bildung des 
bekannten Vanillins aus der geruchslosen Vorstufe, dem Vanillin-ß-Glukosid 
erwähnt. Es entsteht bei der Fermentation der Früchte von Vanilla planifolia 
(Vanilleschoten) durch enzymatische Spaltung des Glykosids (Bild 2). 

Viele Lebensmittel durchlaufen mikrobielle Fermentationen, bei denen ne-
ben erhöhter Haltbarkeit auch die Erzeugung charakteristischer Aromastoffe 
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Bild 2 	Enzymatische Freisetzung von Vanillin (II) aus dem aromainaktiven Prekursor Vanil- 
lin-ß-glukosid (I). 

Fig. 2 	Enzymatic liberation of vanillin (II) from the flavourinactive precursor vanillin-ß-glu- 
coside (I). 

angestrebt wird. Als Beispiel sei die Erzeugung von Roquefort-Käse (blue 
cheese) erwähnt, bei der die typischen Aromastoffe durch Schimmelpilze 
(Pennicillium roqueforti) gebildet werden. Dabei werden die durch Lipolyse 
aus Milchfett freigesetzten Fettsäuren zu 13-Ketosäuren oxidiert, die enzyma-
tisch zu Methylketonen dekarboxyliert werden, diese sind für das charakteri-
stische Aroma verantwortlich (Bild 3). 

Triglycerid 

I Lipolyse 

Fettsäuren 

1 (3-Oxidation 

(1-Kelosäuren 

1 Dekarboxylierung 

Methy ketene 

Beispiel: Oekansäure (10:0) 

CH3(CH2)6CH2CH2COOH 

1 
0 
II 

CH3(CH2)6-C-C112COOH 

1 
0 
II 

CUCH2)6-C-CH3 + CO2 

2-Nonanon 

Bild 3 	Bildung von Methylketonen durch 
Pennicillium roqueforti. 

Fig. 3 	Formation of methyl ketones by 
Pennicillium roqueforti. 

Das typische Aroma eines Lebensmittels kann leicht durch die Bildung un-
erwünschter und artfremder Geruchsstoffe verdorben werden (Aromafehler, 
«off flavour»). Das Lebensmittel erleidet dadurch schwere Qualitätseinbus-
sen und kann im Extremfall ungeniessbar werden. Die Bildung von Aroma-
fehlern tritt meist bei der Herstellung und Lagerung der Lebensmittel ein. Von 
den sehr verschiedenen Möglichkeiten der Bildung von verdorbenem Aroma 
soll das sehr häufig vorkommende Ranzigwerden von Ölen und Fetten er-
wähnt werden. Fette kommen in praktisch allen Lebensm1-Ketosäurensie kön-
nen durch Enzyme oketonenwirkung voDekansäureicht und

CH3(CH2)6CH2CH2CDDH

abgebaut

CH3(CH2)6-C-C112CDDH

unangenehm riechende, fl

CD2

tige Geruchsstoffe 
bilden. Bei den meisten Lebensmitteln ist es daher die reaktionsfähige Fett-
fraktion, welche die Haltbarkeit bestimmt. 
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Man unterscheidet gewöhnlich 2 Arten von Ranzigwerden: 
a) hydrolytisches Ranzigwerden, verursacht durch Einwirkung von Lipasen 

auf Fette und Öle, wobei Fettsäuren freigesetzt werden. Es sind vor allem die 
flüchtigen, niederen Fettsäuren (C 4—C 14) wie Buttersäure, die sich bereits in 
niederen Konzentrationen sehr unangenehm bemerkbar machen und für ran-
zige Aromafehler verantwortlich sind (z. B. bei Milch und Butter). 

b) oxidatives Ranzigwerden, verursacht durch Einwirkung von Sauerstoff 
auf ungesättigte Fettsäuren und katalysiert durch Hitze oder Enzyme (Lypo-
xygenasen), Prooxidantien und Licht. 

Diese Reaktionen sind sehr komplex und führen primär zu reaktionsfähi-
gen Hydroperoxiden, die, je nach Bedingungen, weiter reagieren können zu 
verschiedenartigen Sekundärprodukten. Darunter finden sich auch flüchtige 
Carbonylverbindungen, die für den ranzigen Geruch verantwortlich sind 
(z. B. Hexanal, Hauptprodukt der Linolsäureperoxidation, dient als Indikator 
der Lipidperoxidation). Bei pflanzlichen Produkten erfolgt die Peroxidbil-
dung enzymatisch, wobei auch die weitere Zersetzung der Peroxide enzyma-
tisch erfolgen kann. Ähnliche Reaktionen treten bei Reifeprozessen von 
Früchten ein, wobei hier die gebildeten Sekundärprodukte Bestandteile der 
natürlichen Aromastoffe sind. Der Reaktionsablauf beim Ranzigwerden ist 
vereinfacht in Bild 4 schematisch wiedergegeben. 

Linolsäure (182) 

Autoxidation 

+02 

Lipoxygenase 

Linolsäurehydro eroxid (LDDH) 

Bildung von Sekundärprodukten 

Fragmentierung 

chemisch 

Carbonylverb. 
(bes. Hexanal, 

2-Octenal, 
Pentan etc., 
Ranzigkeit) 

enzym. Lyasen 
	 Pflanze 

Carbonylverb. 
(3-cis-hexenal, 
1-Octen-3-ol, 
Hexanal etc., 
bei Aromabil-
dung beteiligt) 

Umlagerung 
chemisch/enzymatisch 

Bild 4 	Lipidperoxidation und Bildung von Sekundärprodukten am Beispiel der Linolsäure 
(schematisch). 

Fig. 4 	Lipidperoxidation and formation of secondary reaction products, example linoleic 
acid (schematically). 
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Tiefgreifende Zersetzungen von Ölen und Fetten treten auch beim Fritieren 
(Erhitzen auf ca. 180 °) ein, wobei sich zuerst ebenfalls Peroxide bilden. Durch 
Fragmentierungen, Cyclisierungen und Polymerisationen der Peroxide in der 
Hitze entsteht eine unübersehbare Vielzahl von Produkten, die für die Ranzig-
keit, das Dickwerden und Unverträglichkeit von überhitzten Ölen verantwort-
lich sind (vgl. z. B. H.-D. Belitz und W. Grosch, 1987). 

Für die Erhaltung der Qualität vieler Lebensmittel spielt die Verhinderung 
der Lipidperoxidation eine grosse Rolle. Folgende Massnahmen können dazu 
ergriffen werden: 

a) Ausschluss von Sauerstoff und Licht (Verpackung im Vakuum), 
b) Lagerung bei tiefen Temperaturen im Dunkeln. Bei Früchten und Ge-

müsen muss zusätzlich die Lipoxygenase durch Blanchieren inaktiviert wer-
den. 

c) Zusatz von Antioxidantien, welche die primär gebildeten Peroxidradika-
le abfangen (meistens fettlösliche phenolische Verbindungen). 

3.23 Geschmacksstoffe 

Mit den auf unserer Zunge verteilten Geschmacksknospen können wir 4 ver-
schiedene Geschmacksvarianten unterscheiden: süss (Zungenspitze), sauer 
(hinterer Zungenrand), salzig (vorderer Zungenrand) und bitter (Zungen-
grund). Auch diese Geschmacksempfindungen werden durch ganz bestimmte 
Verbindungen verursacht, wobei für die einzelnen Geschmacksrichtungen 
ganz verschiedene in Frage kommen. Typische chemische Verbindungen, die 
diese 4 Grundqualitäten des Geschmacks repräsentieren, sind die folgenden: 
sauer: Salzsäure (HCl) 
salzig: Kochsalz (NaCl) 
süss: Saccharose (Rohr- bzw. Rübenzucker) 
bitter: Chinin 

Neben diesen Hauptgeschmacksrichtungen gibt es noch eine Reihe von 
weiteren spezifischen Geschmacksempfindungen, die wir mit unserer Zunge 
wahrnehmen können, insbes.: adstringierend (z. B. Gerbstoffe im Wein), küh-
lend (z. B. Menthol, Xylitol in Süsswaren), scharf und brennend (z. B. Isothio-
cyanate im Senf, Piperin im Pfeffer, Capsaicin in der Paprika), metallisch 
(z. B. Zinngeschmack in nicht-lackierten Dosen). 

Saurer Geschmack. Für den sauren Geschmack in Lebensmitteln sind vor 
allem organische Säuren verantwortlich, die sich bes. reichlich in Früchten 
finden. In Tabelle 6 ist das Vorkommen und die Verteilung der 3 häufigsten 
Fruchtsäuren (Zitronen-, Apfel- und Weinsäure) sowie der Milchsäure in 
Früchten und Wein angegeben. Bemerkenswert ist die bekannte bakterielle 
Umwandlung (durch Dekarboxylierung) von Apfelsäure in Milchsäure beim 
sog. Säureabbau im Wein. Die Milchsäure wird üblicherweise vor allem durch 
die Vergärung von Zuckern durch Milchsäurebakterien gebildet und verur-
sacht den angenehmen leicht säuerlichen Geschmack vieler Lebensmittel, z. B. 
Sauermilchprodukte (Yoghurt etc.), Sauerkraut, Sauerteigprodukte (Roggen- 
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brot), Käse und Salami. Die Milchsäure hat bei diesen Produkten zusätzlich 
eine leicht konservierende Wirkung. Als weitere wichtige organische Säure, 
die durch Vergärung (in diesem Fall von Alkohol) entsteht, muss die Essig-
säure erwähnt werden, die saure Komponente des Speiseessigs. 

Tabelle 6 Durchschnittsgehalte von Fruchtsäuren in Fruchtsäften und Wein, in g/I 

Table 6 	Average fruit acid contents of fruit juices and wine, in g/l 

Fruchtsaft 	 Weinsäure Apfelsäure Zitronen- 	Milchsäure 
säure 

Traubensaft 6 10 0,2-0,5 0,5 
Jungwein 3-7 6-12 0,2-0,5 0,7-1 
Wein 1-3 0,2 0-0,3 3-4 
Apfelsäfte — 6-12 0-0,5 0,2 
Birnensäfte — 3-5 1-3 0,2 
Orangensäfte — max. 2,2 8-15* max. 0,6 
Zitronensäfte — 1,5-3 45-55* — 

nach H. Tanner, Eidg. Forschungsanstalt, Wädenswil 
* enthalten zusätzlich 200-500 mg/I Isozitronensäure 

Von den übrigen natürlich vorkommenden Säuren ist die wesentlich stär-
ker saure Oxalsäure noch von Bedeutung, sie findet sich als saures Kalium-
oxalat in grösserer Menge in der Rhabarber und im Spinat. 

Die oben erwähnten Fruchtsäuren werden in grösseren Mengen industriell 
in reiner Form hergestellt und zum Ansäuern von Fruchtsaftgetränken, Limo-
naden sowie bei der Herstellung von Konfitüren und Süsswaren verwendet. 
Von den anorganischen Säuren spielt die P

Magne-
siumsalze, 

 Säurezusatz z. B. 
zu Colagetränken eine grosse Rolle. 

Bitterstoffe. Der bittere Geschmack wird durch eine grosse Zahl verschie-
dener organischer und einigen anorganischen Salzen (Cäsium- und Magne-
siumsalze, das Magnesiumsulfat z. B. ist das bekannte «Bittersalz») hervorge-
rufen. Obschon der bittere Geschmack eher zu den unangenehmen Ge-
schmacksnoten gehört (und an Medizin erinnert), gibt es auch Lebensmittel, 
die, meist in Verbindung mit süss oder sauer, auch eine bittere Komponente 
aufweisen, z. B. Oliven, Grapefruits, Kaffee, Kakaoprodukte, gewisse Käse-
sorten, Bier (Hopfenbitterstoffe), Tonic Water und Aperitifgetränke. 

Die bekanntesten Bitterstoffe sind das Chinin (Alkaloid), Coffein (Purin), 
Naringin der Grapefruit (Flavonoid), und die Hopfenbitterstoffe (Terpene). 
In neuerer Zeit sind auch bei den Peptiden eine ganze Anzahl mit bitterem 
Geschmack gefunden worden (in Proteinhydrolysaten, Sojaprodukten, bitte-
rem Käse), diese enthalten häufig aromatische und verzweigte Aminosäuren 
mit hydrophoben Seitenketten. Bereits L-Aminosäuren können bitter schmek-
ken (Isoleucin, Tryptophan, Tyrosin), während die optisch isomeren D-Am

l-3

osäuren leicht süss schmecken (H.-D. Belitz und W. Grosch, 1

l,5-3 

 Interes- 
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sant ist auch das Saccharoseoctaacetat, das extrem bitter schmeckt und sogar 
als Bitterstoff verwendet wird. 

Bitterstoffe können sich auch erst nachträglich bei der Lagerung von Le-
bensmitteln bilden und in diesen Fällen den ursprünglichen Geschmack be-
einträchtigen. Als Beispiel sei das bekannte Bitterwerden von Haferprodukten 
erwähnt, wobei freigesetzte Linolsäure durch Peroxidation und anschliessen-
de Sekundärreaktionen zu Bitterstoffen umgesetzt wird (z. B. 13-Hydroxy-cis-
9,trans-11-octadecadiensäure), H.-D. Belitz und W. Grosch (1987). 

Salziger Geschmack. Natriumchlorid (Kochsalz) ist die für den salzigen Ge-
schmack charakteristische Verbindung und wird schon seit Jahrtausenden 
zum Würzen von Speisen verwendet. Eine zu hohe Kochsalzzufuhr ist be-
kanntlich gesundheitsschädigend, daher ist vermehrt nach Möglichkeiten der 
Salzreduktion oder des Salzersatzes zu suchen. 

Süsser Geschmack. Von allen Geschmacksrichtungen ist der süsse Ge-
schmack der wohl beliebteste. Die Entwicklung von natürlichen und syntheti-
schen süss-schmeckenden Stoffen hat daher eine bes. grosse Bedeutung. Auch 
der süsse Geschmack wird durch sehr verschiedene Verbindungen hervorge-
rufen, selbst anorganische Stoffe, wie z. B. das Bleiacetat («Bleizucker»), kön-
nen süss schmecken. Die wichtigsten Süssstoffe finden sich bei den Kohle-
hydraten (Mono- und Disaccharide) oder den Zuckern. Das im gewöhnlichen 
Sprachgebrauch als «Zucker» bezeichnete Kohlenhydrat ist die Saccharose 
(englisch sucrose), die neben der Glukose (Dextrose, Traubenzucker) und der 
Fruktose (Lävulose, Fruchtzucker) für den süssen Geschmack der Früchte 
verantwortlich ist. Diese Zucker sind in unterschiedlichen Mengen in den 
Zellsäften praktisch aller pflanzlichen Produkte enthalten (vgl. auch Tabelle 
4). Viele Früchte sind bes. zuckerreich und die gleichzeitige Anwesenheit von 
Fruchtsäuren gibt diesen Früchten (z. B. Citrusfrüchten) den angenehm erfri-
schenden süss-sauren Geschmack. 

Zum Süssen vieler Lebensmittel und Genussmittel (Schokolade, Süss- und 
Confiserieware etc.) werden riesige Mengen von Zucker und anderen Süss-
stoffen benötigt. Saccharose wird dabei aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr 
durch Extraktion und Reinigung in reiner kristalliner Form (Weisszucker, raf-
finierter Zucker, mindestens 98% Saccharose) gewonnen, weniger stark gerei-
nigte Qualitäten werden als Rohzucker angeboten. Invertzucker (flüssiger 
Zucker) wird durch Inversion (Hydrolyse) von Saccharose hergestellt und be-
steht aus Glukose und Fruktose, den beiden Bausteinen der Saccharose und 
unveränderter Saccharose. Reine, kristalline Glukose (a-D-Glukopyranose) 
wird durch enzymatischen Abbau von Stärke gewonnen. Bei unvollständigem 
Abbau entstehen die preislich günstigeren, aber weniger süssen Stärkesirupe, 
die in verschiedenen Abbaugraden erhältlich sind. Eine sehr wichtige neuere 
Entwicklung ist die partielle Überführung von Glukose in die wesentlich süs-
sere Fruktose mit Hilfe von immobilisierten Enzymen (Glukose-Fruktose-Iso-
merase). Diese Sirupe können bis zu 90% Fruktose enthalten und werden heu-
te in sehr grossen Mengen hergestellt zum Süssen von Colagetränken und an- 
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deren «soft drinks» (L. O. Nabors und R.C. Gelardi 1986), sie werden als 
HFCS (high fructose corn syrup) bezeichnet. Die Hydrierung von Stärkesiru-
pen führt zu nicht-gärfähigen und weniger kariogen wirkenden Produkten, die 
als Lycasin® im Handel sind (Roquette Frères S. A., Lille, Frankreich). Auch 
verschiedene Zuckeralkohole schmecken süss und sind in der Natur sehr ver-
breitet. Die 2 wichtigsten sind der Sorbit (Sorbitol) und Xylit (Xylitol), 
(L. 0. Nabors und R.C. Gelardi 1986), die beide industriell hergestellt werden 
durch Hydrierung der entsprechenden Zucker Glukose resp. Xylose. Sie wer-
den schon seit einiger Zeit als Zuckeraustauschstoffe für Diabetiker und in 
zahnschonenden Süsswaren und Kaugummis verwendet. 

Die Süsskraft der Zucker und ihrer Abkömmlinge wird gewöhnlich als re-
lativer Süsswert durch Vergleich mit einer Referenzsubstanz bestimmt. Als 
Vergleichssubstanz dient Saccharose in 10 %iger Konzentration, deren relati-
ver Süsswert wird willkürlich als 100 gesetzt (für synthetische Süssstoffe als 1), 
einige Werte finden sich in Tabelle 7. Die Intensität des süssen Geschmacks 
hängt von verschiedenen äusseren Bedingungen ab wie Temperatur, p H  oder 
Konzentration, in der Literatur finden sich daher oft unterschiedliche Werte. 

Tabelle 7 Relative Süsswerte von Zuckern und Zuckerderivaten, bezogen auf Saccharose 
(= 100) 

Table 7 	Relative sweetness of sugars and sugar derivatives, compared to saccharose (= 100) 

Saccharose 100 Xylit 102 
Maltose 46 Sorbit 50 
Invertzucker 95-105 HFCS 100-120 
Glukose 60 Lycasin 75 
Fruktose 130 Palatinit 45 
Lactose 40 Raffinose 22 

10%ige Lösungen in Wasser 
(HFCS = high fructose corn sugar) 

Zucker schmeckt nicht nu

Abwandlungsproduk-
ten

in Nährstoff (4 kcal/g), daher 
besteht ein sehr grosses Interesse Süssstoffe zu entwickeln, die keinen oder 
nur einen vernachlässigenden Nährwert besitzen («non-nutritive sweete-
ners»). Neben den oben erwähnten Zuckern und ihren Abwandlungsproduk-
ten gibt es eine grosse Zahl synthetischer, in der Natur nicht vorkommender 
Verbindungen, die intensiv süss schmecken. Diese Stoffe können aber nicht 
ohne weiteres verwendet werden, da sie, wie alle Lebensmittel-Zusatzstoffe 
bewilligungspflichtig sind (siehe Kapitel 4.6). Von den vielen süss schmecken-
den Verbindungen haben nur wenige die rigorosen toxikologischen Prüfun-
gen überstanden und die Zulassung erlangt. Die Bewilligungen können zu-
dem von Land zu Land variieren. Die in Bild 5 angegebenen 4 künstlichen 
Süssstoffe sind in den meisten Ländern zugelassen und auch am intensivsten 
geprüft worden. Die behördliche Bewilligung muss allerdings nicht für alle 
Speisen gelten. Der verbreitetste und älteste Süssstoff ist das Saccharin, wäh- 
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rend Acesulfam-K der neueste bewilligte Süssstoff ist, dessen Einführung im 
Gang ist. Oft werden, aus geschmacklichen und ökonomischen Gründen, 
auch Gemische der Süssstoffe verwendet. 

Von den vielen weiteren bekannten Süssstoffen sind besonders 2 erwäh-
nenswert, weil es sich bei ihnen um extrem stark süss schmeckende Proteine 
handelt. Dieser Befund ist erstaunlich, weil Proteine im allgemeinen ge-
schmacklos sind. Taumatin oder Talin Protein wird aus dem Fruchtfleisch 
von Thaumatococcus daniellii isoliert und ist eingehend untersucht worden 
und ist auch in einigen Ländern zugelassen (L.O. Nabors und R.C. Gelardi 
1986). Taumatin ist bemerkenswert säure- und temperaturresistent und 
2000-2500x süsser als Saccharose. Monellin findet sich in der tropischen 
Frucht Dioscoreophyllum cumminsii. Der Nachteil dieser Proteine ist die 
langsame Entwicklung des süssen Geschmacks, der auch nur langsam wieder 
abklingt. Die praktische Bedeutung dieser Proteinsüssstoffe ist daher fraglich. 

0 
II 

N 

SO3H 
NH 

SO2 

II 

H 0 11 	0 + 	I 	II 	I 	ii 
H3 N- C- C-N- C-C -OCH 3  

I 1 
CH2 	CH1 

1 

O 'O 

I V 

13i1(1 5 	Formeln der 4 gebräuchlichsten künstlichen Süssstoffe. 

Fig. 5 	Formulas of the 4 most used artificial sweeteners. 
I = Saccharin (ca. 300 x), II = Cyclamat (ca. 130 x), III = Acesulfam K (ca. 130 x), 
IV = Aspartam (Nutrasweet) (ein Dipeptid, ca. 200 x). 
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Geschmacksverstärker: Es gibt Stoffe, die den Eigengeschmack gewisser 
Speisen bereits in geringen Mengen um ein Vielfaches steigern können, ohne 
dass sie selbst im wirksamen Konzentrationsbereich einen ausgeprägten Ge-
schmack haben. Der wichtigste Geschmacksverstärker (englisch: flavour po-
tentiator oder enhancer) ist das Mono-Natriumglutamat (englisch: MSG, mo-
no sodium glutamate), das bereits in Konzentrationen von 0,2-0,5 % den Ge-
schmack vieler Lebensmittel verstärkt, insbesondere von Fleisch, Fisch, Eiern 
und Gemüse. MSG wirkt nicht bei sauren und fetthaltigen Speisen (z. B. Kä-
se) und wird im grossen Stil in Suppenpräparaten, Saucen usw. sowie in 
Streuwürzepräparaten, z. B. Fondor® oder Aromat 0, verwendet. Glutaminsäu-
re ist in der Natur sehr verbreitet und kommt sowohl in freier Form (z. B. in 
Gemüse) als auch in gebundener Form in allen Proteinen vor. 5'-Nukleotide 
(Inosin- und Guanosin-5'-monophosphat, IMP und GMP) wirken ähnlich wie 
MSG. Sie sind für den angenehmen Geschmack von Fleisch, Fisch und Geflü-
gel verantwortlich, in welchen insbesondere das IMP vorkommt. Die Nukleo-
tide wirken mit MSG synergistisch, d. h. die Glutamatwirkung wird durch Nu-
kleotide ca. 10-15x gesteigert und wird daher mit Glutamat zusammen in 
Suppenprodukten usw. verwendet. 

3.3 Farbstoffe 

3.31 Allgemeine Bemerkungen 

Obschon die Farbe primär nur für das Auge wichtig ist, ist sie von grosser Be-
deutung für die Qualität eines Lebensmittels. Der Konsument verbindet mit 
jedem Lebensmittel eine bestimmte Farbe, an die er sich gewöhnt hat. Eine 
abweichende Farbe, etwa ein blassroter Tomatensaft oder bräunlicher Salat, 
bedeutet eine beträchtliche Qualitätseinbusse. Das völlige Fehlen einer Farbe, 
z. B. bei Rotwein oder einem Colagetränk, wäre ganz unakzeptabel, obschon 
sich an Geschmack oder Nährwert nichts geändert haben muss. Die Farbe be-
einflusst unbewusst auch den Geschmack, wie sich beim Testen eines Lebens-
mittels mit verbundenen Augen leicht feststellen lässt. Die Erzielung und Er-
haltung einer attraktiven Farbe ist jedenfalls für die Qualität des Lebensmit-
tels von grosser Bedeutung. 

Für die Farbmessung gibt es verschiedene Methoden, auf die hier nicht 
eingegangen werden kann (vgl. z. B. J. M. de Man 1976). Prinzipiell gibt es 3 
Messmöglichkeiten: 

a) Visueller Vergleich mit Farbmustern, z. B. mit Hilfe des Farbbuchs nach 
Munsell oder des Farbatlas nach Ostwald. 

b) Spektralverfahren, Messung der spektralen Verteilung der von der Pro-
be ausgehenden Strahlung mit einem Spektralphotometer. 

c) Kolorimetrie und Spektralphotometrie, Messung der spektralen Durch-
lässigkeit von Flüssigkeiten oder Farbstoffextrakten. Die Farbstoffe werden 
aus dem Lebensmittel extrahiert und deren Konzentration bestimmt. 
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Den Lebensmittelchemiker interessieren vor allem die in den Lebensmit-
teln vorkommenden Verbindungen, die für die Farbe verantwortlich sind. Bei 
Kenntnis der Farbstoffe lassen sich auch Farbveränderungen bei der Herstel-
lung und Lagerung besser verstehen und kontrollieren. 

Die organischen Farbstoffe in Lebensmitteln lassen sich zweckmässig in 
folgende 4 Gruppen einteilen: 

1. Carotinoide (Lycopin, Xanthophylle usw.) 
2. Porphyrine (Myoglobin und Chlorophyll) 
3. Anthocyane (Cyanin, Malvin usw.), Betalaine 
4. Melanoidine (bei der Verarbeitung gebildete braune Farbstoffe) 
Im folgenden sollen die für Lebensmittel wichtigsten Vertreter dieser 4 

Gruppen kurz beschrieben werden. 

3.32 Carotinoide 
Die Carotinoide sind in Pflanzen und Tieren sehr verbreitet, sie werden aber 
nur von Pflanzen synthetisiert; sie können über das Futter in tierische Gewe-
be gelangen und dort gespeichert werden. Die Carotinoide sind vor allem für 
viele gelbe, orange oder rote Farbtöne in Früchten, Gemüse, Crustaceen, Fi-
schen (Lachs), Eiern, Butter, Mais und Hartweizen verantwortlich. In vielen 
Pflanzen können die Carotinoide vom grünen Chlorophyll überdeckt werden. 

Die Carotinoide leiten sich vom Kohlenwasserstoff Isopren (C5) ab, die 
meisten sind aus 8 Isopreneinheiten aufgebaut und enthalten daher 40 C-
Atome (0. Isler, 1971). Von den Hunderten von bekannten Carotinoiden sol-
len lediglich die in Lebensmitteln am häufigsten gefundenen Vertreter er-
wähnt werden (Tabelle 8). Man kann dabei 3 Gruppen unterscheiden: Koh- 

Tabelle 8 Vorherrschende Carotinoide in Lebensmitteln 

Table 8 	Predominating Carotenoids in foods 

Name 	 Chemische 	 Farbe 	Vorkommen, 
(Bruttoformel) 	 Charakterisierung 	 vorherr- 

schend 

—Kohlenwasserstoffe: 
Lycopin (C 40 H56) 	offenkettiger KW, 13 Db, 11 konj. 	rot 	Tomaten 
ß-Carotin (C 40 H56) 	bicyclischer KW, 11 Konj. Db. 	orangerot 	Karotten 
(Provitamin A) 

—Keton- und Hydroxyderivate: 
Zeaxanthin (C40H5602) 	3,3'-Dihydroxy-13-Carotin 	 gelb 	Mais 
Astaxanthin* (C49 H4804) 	Diketozeaxanthin 	 rot 	Hummer 

—Carotinoidsäuren: 
Crocetin (C201-1 2404) 	Heptaendicarbonsäure 	 gelb 	Safran, als 

Crocin 
Crocin 	 Crocetin, verestert, m.2 Mol 	gelb 

Gentiobiose 

* Wird beim Kochen aus blauschwarzem Proteinkomplex freigesetzt. 
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lenwasserstoffe (Carotine), Ketone oder Hydroxyderivate (Xanthophylle) und 
Carotinoidsäuren. Das Adsorptionsspektrum und damit die Farbe der Caroti- 
noide wird durch ein System von konjugierten Doppelbindungen bestimmt. 

Die Carotinoide sind wasserunlöslich, lösen sich aber gut in Fettlösungs-
mitteln (z. B. Petrolether), die Xanthophylle sind auch in polaren Lösungsmit-
teln löslich (z. B. Azeton, wassergesättigtes Butanol). Die Carotinoide sind 
sehr empfindlich gegenüber Sauerstoff und Licht und werden leicht oxidativ 
abgebaut. Ein Abbau ist auch durch Peroxide oder Radikale möglich, die sich 
bei der Lipidperoxidation bilden. Der Abbau bewirkt gewöhnlich eine Blei-
chung des Produktes (Beispiel: Mehlbleichung durch Chlordioxid oder Ben-
zoylperoxid). Beim oxidativen Abbau können auch flüchtige Aromastoffe ent-
stehen, welche Bestandteile von natürlichen Aromen sein können (Beispiel: 

ß-Ionon im Himbeeraroma). Das nach Veilchen riechende ß-Ionon kann aber 
auch für Aromafehler verantwortlich sein, etwa bei getrockneten Karotten. 

3.33 Porphyrine 

Die wichtigsten Vertreter dieser Gruppe sind das Hämoglobin, der rote Blut-
farbstoff, das Myoglobin, der rote Muskelfarbstoff und für die Fleischfarbe 
verantwortlich, sowie das Chlorophyll, der grüne Pflanzenfarbstoff. 

Die Grundsubstanz der Porphyrine ist das Porphin, ein ebenes Ringsystem, 
das aus 4 Pyrrolringen aufgebaut ist, die durch Methinbrücken (=CH—) in a-
Stellung miteinander verbunden sind. Dadurch bildet sich ein zentraler 
16gliedriger Ring mit 12 C- und 4 N-Atomen. Die wichtigste Eigenschaft der 
Porphyrine ist die Neigung zur Bildung von Metallkomplexen, besonders mit 
Eisen (Fe2 + und Fe 3 +). Die Eisenporphyrinkomplexe werden auch als Hämde-
rivate bezeichnet. Das Häm bildet die chromophore Gruppe von Hämoglobin 
und Myoglobin, bei denen es in ein Proteinmolekül eingebettet ist, die Häm-
Proteinbindung erfolgt über einen Histidinrest. Im Muskel wird der Sauer-
stoff vom Hämoglobin auf das Myoglobin (Mb) übertragen und gespeichert. 
Das Myoglobin ist daher für die rote Fleischfarbe sowie deren Farbverände-
rungen verantwortlich, gut ausgeblutetes Muskelfleisch enthält praktisch kein 
Hämoglobin mehr. In frischem Fleisch besteht ein dynamisches Gleichge-
wicht zwischen freiem Myoglobin (Mb) und dem Sauerstoffaddukt Oxymyo-
globin (Mb02). Mit der Zeit findet bei niederem 02-Partialdruck eine langsa-
me kontinuierliche Oxidation von Mb (Fe 2+) zu Fe 3 + statt, und es bildet sich 
das bräunliche Metmyoglobin MetMb(Fe 3 +), das keinen Sauerstoff mehr bin-
den kann. In frischem Fleisch wird MetHb wieder zu Mb reduziert. Beim Er-
hitzen wird durch die Denaturierung und Abtrennung des Proteinteils die 
Oxidation begünstigt, und es bilden sich braune Pigmente, die für das gekoch-
te Fleisch charakteristisch sind. Die folgende schematische Gleichung fasst 
die Vorgänge zusammen: 

+ 02 
Mb(Fe2+)02 Mb(Fe2+) MetHb(Fe 3 +) -->- 
Oxymyoglobin —02 Myoglobin Metmyoglobin 
(leuchtend rot) (purpurrot) (bräunlich) 
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Bei der Verpackung von Fleisch wird zweckmässig 02-undurchlässiges Ma-
terial verwendet, der Farbstoff liegt dann als Mb vor und geht beim Öffnen in 
leuchtend rotes Mb02 über. 

Bei der Fleischpökelung wird die Farbstabilisierung durch Zusatz von Ni-
trat oder Nitrit bewirkt. Das aus dem Nitrit gebildete NO gibt mit Mb und 
MetMb stabile rote Nitroso-Komplexe, die durch Reduktionsmittel (Ascor-
binsäure) und Erhitzen weiter stabilisiert werden. 

Die Chlorophylle sind verantwortlich für die grüne Farbe von Früchten 
und Gemüse. Die beiden Chlorophylle a (blau-grün) und b (gelb-grün) enthal-
ten ebenfalls ein substituiertes Porphyrinringsystem (Chlorophyllin), das 2 
Carboxylgruppen trägt, die mit Phytol (einem langkettigen Cm-Alkohol) bzw. 
Methanol verestert sind. Als Zentralatom enthalten die Chlorophylle das 
Magnesiumion (Mg 2 +), welches für die Farbe verantwortlich ist. Das Mg-Ion 
ist leicht abspaltbar, besonders durch Erhitzen in schwach saurer Lösung, we-
niger leicht bei pH 7, dadurch bilden sich olivbraune Phäophytine. In Gegen-
wart anderer Metallionen, wie Fe 3 +, Zn2 +, Cu 2 +, wird das Magnesiumion 
leicht ersetzt, und es bilden sich farbige Komplexe (Kupfer gibt dabei einen 
besonders intensiv grünen Komplex und wurde früher zum Grünen von Erb-
sen usw. verwendet). 

Der lipophile Phytolrest kann durch Chlorophyllase abgespalten werden, 
es bilden sich die wasserlöslichen Chlorophyllide, während Chlorophyll sel-
ber wasserunlöslich ist. Die Chlorophyllase wird beim Blanchieren von Ge-
müse (z. B. Bohnen und Erbsen) inaktiviert, so dass die grüne Farbe erhalten 
bleibt. 

3.34 Anthocyane 
Die attraktiven intensiven roten und rotvioletten Farben vieler Früchte und 
Beeren werden durch eine Reihe von wasserlöslichen Anthocyanen bewirkt, 
die nebeneinander in verschiedenen Konzentrationen vorkommen und die 
Farbnuancen bestimmen (G. Hrazdina 1981). Die salzartigen Anthocyane sind 
Glykoside, die durch Enzyme oder Säuren in die zuckerfreien Anthocyanidi-
ne (Aglykone) und Zucker gespalten werden. Die 6 am häufigsten vorkom-
menden Anthocyanidine sind in Bild 6 aufgeführt. Sie unterscheiden sich in 
der Anzahl der OH-Gruppen und ihrem Methylierungsgrad, bei den Antho-
cyanen in der Art, Anzahl und Stellung der Zuckerreste am C3- und/oder 
C5-Atom (siehe z. B. beim Cyanin und Malvin, Bild 6). Die Anthocyanidine 
kommen in der Natur immer als Glykoside, also Anthocyane, vor. Gewöhn-
lich kommen in den Früchten und Beeren immer mehrere Anthocyane neben-
einander vor. Als Beispiel sind in Tabelle 9 die Anthocyane im schwarzen 
Johannisbeersaft (Cassis) angegeben (A. D. Morton 1968). 

Die Farbe der Anthocyane ist pH-abhängig (H.-D. Belitz und W. Grosch 
1987): die Anthocyanidinkationen (Bild 6) sind nur bei pH 1-3 stabil und zei-
gen die tiefe rote Farbe. Bei steigendem pH verschwindet die Farbe (pH 4-4,5 
farblose Carbinolbase), bei höheren pH-Werten erfolgt wieder eine Farbver- 
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Bild 6 	Die 6 am häufigsten vorkommenden Anthocyanidine (strukturelle Unterschiede: An- 
zahl HO- bzw. H 3CO-Gruppen, bei Anthocyanen: Glykosidierung am C3 und/oder C 5 ). 

Fig. 6 	The 6 most abundant anthocyanidines (structural differences: number of HO- and 
H 3CO-groups respectively, with anthocyanins: glycosidation at C 3  and/or C 5). 

I = Pelargonidin (rosa), II = Cyanidin, Bsp.: Cyanidin-3,5-diglukosid, Cyanin, III = Delphini-
din, IV = Peonidin, V = Petunidin, VI = Malvidin (tiefrot), Bsp.: Malvidin-3,5-diglukosid, Mal-
vin. 

Tabelle 9 	Anthocyane in schwarzem Johannisbeersaft 

Table 9 	Anthocyanins in black current juice 

Anthocyan/Anthocyanidin Farbe Konzentration 
(mg/100 ml) 

Gesamtgehalt 145 
Cyanidin rot 17 
Delphinidin purpurrot 
Cyanidin-3-glukosid rot 12 
Cyanidin-3-rhamnoglukosid rot 33 
Delphinidin-3-rhamnoglukosid purpurrot 21 
Delphinidin-3-glukosid purpurrot 62 
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tiefung über violett (pH 5-7) und schliesslich oberhalb pH 11 nach blau (chi-
noide Strukturen). Die blaue Farbe kann stabilisiert werden durch Ausbil-
dung von Al3 +- oder Fe3 +-Komplexen. Farbänderungen der beschriebenen 
Art können beim Kochen und Ansäuern von Rotkohl beobachtet werden (ent-
hält vorwiegend Cyanidin-3,5-diglukosid). 

Eine weitere Gruppe von Farbstoffen, die äusserlich den Anthocyanen 
gleicht, aber strukturell verschieden ist, soll noch erwähnt werden, die soge-
nannten Betalaine. Sie sind im Unterschied zu den Anthocyanen stickstoffhal-
tig, ihre Strukturaufklärung erwies sich als sehr schwierig (H. Wyler 1969). 
Der wichtigste Vertreter dieser Gruppe ist das Betanin, der auffällige rotvio-
lette Farbstoff der Roten Rübe (Randen). Das Betanin ist ebenfalls ein was-
serlösliches Glykosid mit salzartigem Charakter und gibt bei der Spaltung das 
Betanidin und Glukose. Die Betalaine sind bis jetzt nur in 10 Pflanzenfamilien 
gefunden worden, die alle zur Reihe der Centrospermen gehören, in denen 
die Anthocyane fehlen. 

3.35 Melanoidine 
Die braun-schwarzgefi rbten Melanoidine sind keine natürlichen Farbstoffe, 
sondern werden ausschliesslich während der Verarbeitung der Lebensmittel 
gebildet durch chemische oder enzymatische Reaktionen gewisser Inhaltsstof-
fe. Melanoidine sind keine chemisch definierten, einheitlichen Substanzen, 
sondern amorphe, polymere Verbindungen mit weitgehend unbekannten 
Strukturen. Folgende Bildungsweisen, die auch für die Struktur ausschlag-
gebend sein dürften, können unterschieden werden: 

(1) Karamelisierung: thermische Zersetzung von Zuckern mit oder ohne 
basische oder saure Katalysatoren. Je nach Bedingungen können mehr cara-
melartige oder stark gefärbte Produkte (Zuckercouleur) gebildet werden, die 
z. B. zum Färben von Colagetränken verwendet werden. 

(2) Nichtenzymatisches Braunwerden: Die Reaktion von reduzierenden 
Zuckern mit Aminosäuren oder Proteinen (Maillard-Reaktion) führt immer 
zur Bildung von braun-schwarzen Pigmenten, diese können erwünscht sein 
(z. B. Ausbildung der braunen Brotkruste beim Backen) oder unerwünscht 
sein (z. B. bei Tomatenprodukten oder Milchpulver). 

(3) Enzymatisches Braunwerden: wird verursacht durch die enzymatische 
Oxidation von Polyphenolen (z. B. Epicatechin und Chlorogensäure in Äp-
feln) durch Einwirkung von Polyphenoloxidaen oder Peroxidasen. Durch Po-
lymerisation der Phenoxyradikale entstehen braune Pigmente (z. B. beim Zer-
kleinern oder Beschädigen von Äpfeln). 

3.4 Textur 

Lebensmittel besitzen als flüssige oder feste Stoffe auch mechanische Eigen-
schaften, sie zeigen also ein bestimmtes Verhalten, wenn man mechanische 
Kräfte an sie anlegt. Diese mechanischen Eigenschaften werden mit dem Be-
griff Konsistenz oder Textur (englisch: texture) umfasst. Die Konsistenz wird 
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in der Praxis und im täglichen Leben je nach Lebensmittel mit verschiedenen 
subjektiven Begriffen umschrieben, welche aus den Empfindungen beim Es-
sen oder Betasten abgeleitet werden. Früchte können z. B. hart, knackig, meh-
lig oder weich sein, Fleisch kann zart oder zähe sein, Kartoffelstock oder 
Teigwaren können klebrig oder pappig, flüssige Lebensmittel können dünn-
oder zähflüssig sein usw. Auch hier gilt wie für Aroma und Farbe: mit jedem 
Lebensmittel assoziieren wir eine bestimmte, gewünschte Konsistenz, an die 
wir uns gewöhnt haben und die wir als gut oder schlecht qualifizieren. 

Auch die Konsistenz lässt sich auf 2 Arten erfassen (vgl. z. B. J. M. de Man 
1976, P. Sherman 1980, F. Escher 1986): 

(1) Sensorische Texturanalyse, durch subjektive Beurteilung mit unseren 
Tastsinnen beim Beissen, Kauen oder Schlucken sowie durch Tasten mit un-
seren Händen (z. B. Brot). Die Beurteilung wird ebenfalls durch geschulte Ta-
stepanels durchgeführt, welche die verschiedenen Texturparameter (z. B. 
Weichheit, Klebrigkeit usw.) nach einem geeigneten Klassierungssystem be-
werten. 

(2) Instrumentelle Texturanalyse, dabei werden je nach Lebensmittel ent-
weder physikalisch exakt definierte Grössen gemessen (z. B. Elastizität, Visko-
sitätskoeffizient) oder es werden, weit häufiger, durch empirische Methoden 
rheologisch nicht exakt definierbare Grössen gemessen. Für diese Bestimmun-
gen existieren eine grosse Anzahl von Apparaten, die das Lebensmittel einer 
Deformation oder Scherung unterwerfen und die aufgewendeten Kräfte als 
empirische Grösse angeben. Beispiele: Kramer-Scherpresse zur Messung der 
Zartheit von Erbsen usw., Penetrometer zur Bestimmung der Festigkeit von 
Früchten, Gelen, Brot sowie der Brabender Extensograph zur Bestimmung 
der Dehnbarkeit und Elastizität von Teigen. 

Auch die Textur wird durch bestimmte Inhaltsstoffe bestimmt und kontrol-
liert. Bei diesen Stoffen handelt es sich, mit Ausnahme der Fette, um polyme-
re Verbindungen, insbesondere Polysaccharide und Proteine (H. Neukom und 
W. Pilnik 1980). Es sind also Verbindungen, die auch als Energiesubstrate, 
Baustoffe und Ballaststoffe von grosser Bedeutung sind. Die Fette sind infol-
ge ihrer Schmelzeigenschaften bei fettreichen Produkten wie Schokolade, But-
ter und Käse für die Konsistenz dieser Produkte ausschlaggebend, während 
Polysaccharide und Proteine von ihrem Aufbau her strukturbildende Eigen-
schaften besitzen und dabei auch grössere Mengen von Flüssigkeit zu binden 
vermögen. 

Die Polysaccharide finden sich vor allem in pflanzlichen Produkten, wobei 
wir bezüglich Lokalisation und Funktion 2 Gruppen unterscheiden müssen: 

(a) Zellwandpolysaccharide, dazu zählen die Pektinstoffe, Hemizellulosen 
und Zellulose, welche die pflanzliche Zellwand aufbauen und den Zusam-
menhalt und die Festigkeit des pflanzlichen Gewebes bewirken. Ein Abbau 
dieser Polysaccharide hat je nach Ausmass eine Gewebeaufweichung oder 
Zerfall und Verflüssigung zur Folge. Beispiele: Weichwerden der Früchte bei 
der Reifung, Weichkochen von Gemüse und Obst. Von besonderer Bedeutung 
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sind dabei die Pektinstoffe, weil sie, teils zusammen mit den Hemizellulosen, 
benachbarte Zellen zusammenhalten und verkitten («Kittsubstanz»). Der 
grösste Teil des Pektins liegt in der sogenannten Mittellamelle als unlösliches 
Protopektin vor und wird während der Reifung oder durch Kochprozesse z. T. 
löslich, wodurch das Weichwerden bewirkt wird (vgl. z. B. J.J. Doesburg 1965, 
M. L. Fishman und J.J. Jen 1986). Das Pektin selbst wird aus pektinreichen 
Pflanzenmaterialien (Apfeltrester, Orangenschalen) industriell gewonnen und 
als Geliermittel in Konfitüren usw. verwendet. 

Auf die ernährungsphysiologische Bedeutung dieser Polysaccharide als 
Ballaststoffe ist bereits in Kapitel 2.31 hingewiesen worden. 

(b) Stärke findet sich in Form kaltwasserunlöslicher Stärkekörner im Zell-
innern vieler pflanzlicher Speichergewebe, z. B. dem Endosperm von Getrei-
dekörnern oder den Kartoffelknollen. Wie die Zellulose baut sich auch die 
Stärke nur aus Glukoseeinheiten auf, deren chemische Verknüpfung ist aber 
bei diesen 2 Polysacchariden verschieden. Die Stärke ist zu den a-Glukanen 
zu rechnen (a1-4- und 1—›6-glykosidische Bindungen), während die streng 
linear gebaute Zellulose zu den ß-Glukanen gehört (131-4-Bindungen). 

Die Stärke geht beim Erhitzen in Wasser teilweise in Lösung, wobei sie un-
ter Wasseraufnahme stark aufquillt und je nach Konzentration eine viskose 
Paste (Kleister) bildet. Dieser Vorgang wird daher als Verkleisterung bezeich-
net und spielt für die Ausbildung der Textur beim Erhitzen von stärkehaltigen 
Produkten eine sehr grosse Rolle. Bei der Ausbildung der Brotkrume beim 
Backprozess z. B. findet eine begrenzte Quellung der Stärkekörner statt, wobei 
ein Teil des Wassers von koagulierten Mehlproteinen abgegeben wird. Das 
weiche Brotkrumengerüst besteht daher vorwiegend aus gequollener Stärke, 
das von denaturierten Proteinen durchzogen und durch Gasblasen aufgelok-
kert ist (z. B. H.-D. Belitz und W. Grosch 1987). Auch beim Kochen von Teig-
waren findet eine begrenzte Aufquellung der Stärke statt, die zu einer Erwei-
chung führt. Die gequollenen Stärkekörner sind dabei von einem denaturier-
ten Eiweissgerüst umgeben, das eine zu starke Quellung sowie eine Schleim-
bildung (Klebrigkeit) auf der Oberfläche verhindert (P. Dürr und H. Neukom 
1973). Auch für die Textur von Kartoffelprodukten spielt die Stärke eine aus-
schlaggebende Rolle. Dies trifft vor allem für die Herstellung von instantisier-
tem Kartoffelpüree zu. Beim Kochen der Kartoffeln findet ebenfalls eine be-
grenzte Quellung der Kartoffelstärke statt. Die Stärkekörner befinden sich in 
den Zellen, so dass die Quellung durch die dünnen Kartoffelzellwände be-
schränkt ist. Eine Zerstörung der Zellwände durch Misch- oder Trocknungs-
prozesse würde zur Freisetzung und Verkleisterung der Stärke und damit zu 
einer erhöhten Klebrigkeit führen (F. Escher 1986). 

Auch die Proteine sind infolge ihres hochmolekularen Charakters und ihrer 
Affinität zu Wasser für die Ausbildung der Konsistenz proteinreicher Lebens-
mittel prädestiniert. Änderungen in der Sekundär- und Tertiärstruktur der 
Proteine durch Einwirkung von Elektrolyten (Salze), pH-Änderungen, Hitze 
können zu Assoziatbildung führen, die sich in Gallertbildung, Ausflockung 
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und Synärese äussern können. Von besonderer Bedeutung ist die Einwirkung 
von Hitze auf die Proteine (Denaturierung), die zu einer Verminderung der 
Hydratation und Löslichkeit führt (Beispiel: Gallertbildung von Eiklar beim 
Kochen von rohen Eiern). Bei pflanzlichen Produkten sind vor allem die Wei-
zenmehlproteine zu erwähnen, die bei der Teigbildung aufquellen und eine 
zähe und elastische Masse geben. Die Teigelastizität und das Gashaltevermö-
gen des Brotteigs werden demnach durch Proteine (die sogenannten Weizen-
kleberproteine) bestimmt, während beim Backprozess und der Ausbildung der 
Krume vor allem die Stärke beteiligt ist. 

Eine zentrale Rolle für die Textur spielen die Proteine bei den tierischen 
Produkten, die von Natur aus proteinreich sind. Erwähnt werden sollen ledig-
lich Milch- und Fleischprodukte, deren Textur ausschliesslich durch Proteine 
bestimmt wird. Bei der Milch ist es vor allem die augenfällige Gerinnung 
durch Labenzyme oder Milchsäurebildung, welche durch Koagulation des 
Caseinkomplexes zu einer Gallertbildung führt. Diese ist für die Ausbildung 
der Textur von Sauermilchprodukten wie Joghurt und Quark ausschlagge-
bend und ist auch der erste Schritt in der Herstellung von Käse. Auch die 
Konsistenz von Fleisch wird massgeblich durch die Proteine bestimmt. Dabei 
sind vor allem die postmortalen Veränderungen im Muskel massgebend. Un-
mittelbar nach dem Tode ist der Muskel weich und schlaff. Nach einigen 
Stunden setzt die Totenstarre (rigor mortis) ein, welche durch die anaeroben 
Bedingungen im Muskel ausgelöst wird, der Muskel wird dabei hart und 
feucht. Durch Abbau des Muskelglykogens zu Milchsäure sinkt der pH-Wert 
des Muskels unter 5,7. Nach Lösung des Rigors (2-3 Tage beim Rindermus-
kel) setzt die Reifungsphase ein, die je nach Temperatur verschieden lang ist 
(bei 8-10° z. B. ca. 6 Tage). Während der Reifungsphase treten komplexe pro-
teolytische Vorgänge ein, durch welche das Fleisch weich und zart wird sowie 
das Aroma und Wasserbindevermögen verbessert wird (vgl. z. B. bei H.-D. Be-
litz und W. Grosch 1987). 

Die molekularen Aspekte der Ausbildung der Textur von Lebensmitteln 
sind durch die Beteiligung von polymeren Inhaltsstoffen sowie ihren Interak-
tionsmöglichkeiten sehr komplex und müssen bei jedem Lebensmittel neu un-
tersucht werden. 

4 Nahrung und Gesundheit 

4.1 Einführung 

Die Nahrung kann unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden grundsätzlich 
auf 2 verschiedene Arten beeinflussen: 

(1) Durch unser Essverhalten oder unsere Ernährungsweise, d. h. was und 
wie wir essen und unseren Speisezettel zusammenstellen. Dabei sollte vor al-
lem an die Deckung des Bedarfs an essentiellen Nährstoffen gedacht werden. 
In der Regel fehlen aber entsprechende ernährungsphysiologische Kenntnisse 
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und der Wille, die Auswahl der Lebensmittel nach dem effektiven Bedarf aus-
zurichten. Vielmehr bestimmen andere Kriterien, was wir essen, wie z. B. Be-
friedigung unserer Geschmacksgelüste, momentane Verfügbarkeit der Lebens-
mittel, Aufwand für die Zubereitung in der Küche (convenience) und nicht 
zuletzt auch der Preis. Dieses Verhalten kann leicht zu Fehlernährung (zu ka-
lorienreich und einseitig) führen, die Folgen sind Übergewicht oder Mangel-
erscheinungen. Die Konsequenzen äussern sich meist in Langzeitschäden, wie 
Bluthochdruck, Diabetes, Gefässerkrankungen usw. Diese Aspekte sind vor 
allem für den Ernährungsphysiologen und Präventivmediziner von grösster 
Bedeutung. Im Rahmen dieser Arbeit kann auf diese Zusammenhänge nicht 
eingegangen werden, und es muss auf die einschlägige Literatur hingewiesen 
werden, vgl. z. B. bei I. Elmadfa und C. Leitzmann (1988), E. N. Whitney und 
E. M. N. Hamilton (1987). 

(2) Durch die Beschaffenheit der konsumfertigen Nahrungsmittel, d. h. durch 
die mögliche Anwesenheit gesundheitsgefährdender Substanzen oder Fremd-
organismen (Mikroorganismen, Parasiten usw.). 

Die folgenden Ausführungen sollen sich insbesondere mit diesem 
2. Aspekt befassen. 

Lebensmittel enthalten neben den besprochenen Inhaltsstoffen eine An-
zahl weiterer Substanzen, die in pflanzlichen und tierischen Produkten von 
Natur aus vorhanden sind oder sich bei der Zubereitung im Betrieb oder Kü-
che bilden können (z. B. beim Kochen, Braten oder Räuchern). Lebensmittel 
sind bei der Produktion im landwirtschaftlichen Betrieb, bei der Lagerung 
oder Verarbeitung zudem einer Reihe von Umwelteinflüssen ausgesetzt, wo-
durch Fremdstoffe aus der Umwelt in die Nahrung gelangen können. Ver-
schiedene dieser natürlich vorkommenden Stoffe oder der erwähnten Fremd-
stoffe können gesundheitsschädigend sein. Im weiteren ist zu beachten, dass 
viele Lebensmittel wasserreich sind, ihre Nährstoffe bilden einen ausgezeich-
neten Nährboden für Mikroorganismen, Schimmelpilze usw., die sich ver-
mehren und die Lebensmittel kontaminieren und gesundheitsschädlich ma-
chen können. 

Im Gegensatz zur erwähnten Fehlernährung (1) kann die Anwesenheit von 
toxischen Stoffen oder Mikroorganismen sowohl zu akuten wie auch chroni-
schen Vergiftungen und Erkrankungen führen. In den letzten Jahren sind in 
Lebensmitteln, dank einer stark verfeinerten Analytik, eine ganze Anzahl von 
Fremdstoffen aus der Umwelt, Rückstände von Behandlungsstoffen bei der 
landwirtschaftlichen Produktion usw. nachgewiesen worden, meist in sehr ge-
ringer Konzentration. Diese in der Tagespresse vielfach grossaufgemachten 
Befunde haben bei den Konsumenten zu einer beträchtlichen Beunruhigung 
geführt und beginnen sich auch auf die Ernährungsweise auszuwirken, indem 
eine starke Zuwendung zu sogenannten «Bioprodukten» zu beobachten ist. 

Im folgenden soll gezeigt werden, dass die Lebensmittel tatsächlich ver-
schiedene gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten können, dass aber über 
deren Bedeutung für die Gesundheit und die effektive Belastung der Bevölke- 
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rung noch sehr wenig Klarheit besteht. Immerhin soll festgehalten werden, 
dass im Vergleich zu den erwähnten Langzeitschäden durch fehlerhafte Er-
nährung die mögliche Vergiftungsgefahr durch Lebensmittel mit Abstand viel 
geringer einzuschätzen ist und auch leichter zu beheben ist. 

Die verschiedenen Faktoren, die unsere Nahrung gesundheitsschädlich 
machen können, sind in der Reihenfolge ihrer Bedeutung in Tabelle 10 zusam-
mengestellt und sollen im folgenden kurz besprochen werden. Für detaillierte-
re Angaben über die Toxikologie von Nahrungsmitteln muss auf Speziallitera-
tur verwiesen werden, siehe z. B. E. Lindner (1986), J. M. Concon (1987). 

Tabelle 10 Faktoren, welche die Nahrung gesundheitsschädlich machen können, in der Reihen-
folge ihrer Bedeutung 

Table 10 Health hazards associated with foods, arranged in order of decreasing importance 

1. Mikroorganismen und Parasiten 
2. Schadstoffe aus Umwelt und Produktion (Rückstände, toxische Metalle usw.) 
3. Natürliche toxische Inhaltstoffe 
4. Zusatzstoffe 

Neben den in Tabelle 10 erwähnten gesundheitsschädigenden, meistens to-
xischen Faktoren können eine ganze Reihe weiterer Inhaltsstoffe unsere Ge-
sundheit und unser Wohlbefinden, sowohl positiv als auch negativ, beeinflus-
sen, ohne dass es sich dabei um eigentliche Toxine handeln muss. 

4.2 Kontamination durch Mikroorganismen 

Die mikrobiell bedingten Lebensmittelvergiftungen und Übertragungen von 
Infektionskrankheiten stellen auch heute noch die bei weitem grösste unmit-
telbare Gefahr für die Gesundheit dar. Es werden weit mehr Menschen von 
Erkrankungen diesen Ursprungs betroffen als durch alle anderen in Tabelle 
10 erwähnten Faktoren zusammen. Bakterien sind auf oder in pflanzlichen 
und tierischen Produkten immer vorhanden, so dass es häufig zu bakterieller 
Toxinbildung oder Übertragung von Infektionskeimen kommt (vgl. z. B. 
W. Schmidt-Lorenz 1981a). 

Man unterscheidet gewöhnlich primäre hygienische Risikofaktoren, bei de-
nen sich der Mensch mit vor allem pathogenen Darmbakterien und Viren infi-
ziert, die durch Rohprodukte (Wasser, Milch usw.) oder durch Lebensmittel 
übertragen werden. Das Lebensmittel dient dabei nur als Transportmittel für 
diese Verunreinigungen, und es erfolgt keine Vermehrung der Bakterien im 
Produkt. 

Eine weit grössere praktische Bedeutung haben die sekundären hygieni-
schen Risikofaktoren, welche über 80 % aller Erkrankungen nach Genuss von 
Lebensmitteln verursachen. Diese werden von sogenannten «lebensmittel-to-
xigenen» Bakterien verursacht, die sich von den anderen pathogenen Bakte-
rien dadurch unterscheiden, dass Erkrankungen erst nach Aufnahme grösse- 
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rer Bakterienmengen mit der Nahrung ausgelöst werden. Die primäre Verun-
reinigung der Lebensmittel mit diesen Bakterien ist gering und selten gefähr-
lich. Erst die sekundäre, massive Vermehrung der Bakterien im Nährboden 
«Lebensmittel» produziert genügend krankmachende Toxine. Bei den mei-
sten dieser Toxine handelt es sich um Enterotoxine (Proteine), die auf die 
Darmschleimhäute wirken. 

Beispiele: 
Clostridium botulinum, kann sich in Konserven (Fleisch, Bohnen, ungenü-

gend sterilisiert) entwickeln und durch massive Vermehrung die extrem gifti-
gen Botulinustoxine (Neurotoxine) bilden, Vergiftungen (Botulismus) sind 
heute dank Kontrollen sehr selten. 

Staphylococcus aureus, stammt meist von Haut und Schleimhäuten des 
Menschen, bildet bei der massiven Vermehrung im Lebensmittel (z. B. Auf-
schnitt, Cremefüllungen usw.) ein hitzeresistentes Enterotoxin (verursacht 
Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall). 

Salmonella enteritides, pathogene Darmbakterien, bereits wenige Keime 
können sich im Darm massiv vermehren und Enterotoxine bilden, die fest an 
der Bakterienoberfläche haften. Verursachen fiebrige Durchfallerkrankungen 
(Salmonellose). Salmonellen sind die Hauptproblemkeime bei Lebensmitteln 
und können vereinzelt auch nach Abklingen der Infektion noch mit den Fäka-
lien ausgeschieden werden (Dauerausscheider). 

Staphylokokkenvergiftungen und Salmonellosen sind die beiden verbreitet-
sten durch Mikroorganismen ausgelösten Lebensmittelvergiftungen. Sie kön-
nen durch strikte hygienische Massnahmen verhindert werden (W. Schmidt-
Lorenz 1981b). Daneben gibt es aber noch eine Reihe anderer Bakterien, die 
nach massiver Vermehrung im Lebensmittel ähnliche Vergiftungen verursa-
chen können (z. B. Bacillus cereus, Clostridium perfringens, enteropathogene 
Stämme von Escherichia coli usw.). In letzter Zeit haben auch Infektionen mit 
Listerien (Listeria monocytogenes) durch Lebensmittel, insbesondere Milch 
und Milchprodukte, für Schlagzeilen gesorgt (R. E. Brackett 1988). 

Zu den mikrobiologisch-hygienischen Risiken sind auch die Mykotoxine 
zu rechnen, das sind giftige Stoffwechselprodukte verschiedener Schimmelpil-
ze. Sie bilden sich beim Wachstum von Schimmelpilzen direkt auf Lebensmit-
teln oder auf Futtermitteln und gelangen dadurch über das Tier in tierische 
Produkte, besonders gefährdet ist dabei die Milch. Man kennt heute über 80 
Mykotoxine von unterschiedlicher Toxizität und Bedeutung, die von ca. 120 
verschiedenen Pilzarten unter bestimmten Bedingungen produziert werden. 
Am bekanntesten waren die in früheren Jahrhunderten grassierenden Vergif-
tungen mit Mutterkorn (secale cornutum) der alkaloidreichen Dauerform 
(Sklerotien) des Pilzes Claviceps purpurea. Diese als Ergotismus bekannten 
schweren Vergiftungen werden durch die Ergotalkaloide des Mutterkorns ver-
ursacht. Der Pilz entwickelt sich vor allem auf Roggenähren und gelangt beim 
Vermahlen ins Mehl. Mit der Saatgutbeizung und Reinigung des Brotgetrei-
des vor der Vermahlung in der Mühle konnte diese Gefahrenquelle eliminiert 
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werden. Bei der heute wieder populär gewordenen Selbstherstellung von 
Mehl muss auf die Verwendung von gereinigtem Getreide geachtet werden. 

Die heute bekanntesten Mykotoxine sind die extrem gefährlichen Aflatoxi-
ne, die von Aspergillus flavus und A. parasiticus beim Verschimmeln von Erd-
nüssen, Haselnüssen, Mandeln, Getreide usw. gebildet werden. Die Aflatoxi-
ne gehören zu den potentesten bekannten Karzinogenen. Durch Extrapola-
tion von Tierexperimenten auf den Menschen wurde eine höchst zulässige 
Dosis von 0,5-1 ng/Mensch kalkuliert. Als Kontaminationsquelle für die 
Milch konnte das als Futtermittel verwendete Erdnussschrot identifiziert wer-
den, das seitdem als Futtermittel für Milchvieh weitgehend eliminiert wurde. 
Durch Vorschriften für den Aflatoxingehalt in Futtermitteln und Lebensmit-
teln und rigorose Kontrollen konnte das Aflatoxinproblem praktisch elimi-
niert werden (H. Schwab 1984). 

Eine wesentlich geringere Bedeutung haben andere Lebewesen, die ge-
legentlich in Lebensmitteln angetroffen werden und in diesem Zusammen-
hang erwähnt werden sollen. Dabei handelt es sich vor allem um Parasiten 
wie Protozoen (Amöbiasis, Amöbenruhr) und Würmer, z. B. Trichinen (Fa-
denwürmer im Schweinefleisch) oder verschiedene Bandwurmarten, die ver-
einzelt durch Aufnahme von Wurmeiern oder Larven mit verunreinigter Nah-
rung zu Wurmkrankheiten führen können. Das Risiko einer Erkrankung 
durch Parasiten wird gering eingeschätzt (St. Häsler 1984). 

4.3 Kontamination durch toxische Stoffe aus der Umwelt 

Die Nahrung kann nicht nur durch Mikroorganismen, sondern auch durch 
chemische Schadstoffe aus der Umwelt kontaminiert werden. Es handelt sich 
dabei einmal um Rückstände von Pestiziden, die über verschiedene Wege in 
pflanzliche und tierische Produkte gelangen können. Auch Tierarzneimittel 
und Futtermittelzusätze können in tierischen Produkten Rückstände hinterlas-
sen. Es sind auch Rückstände von toxischen Stoffen gefunden worden, die 
aus der Umwelt über die Nahrungskette unbeabsichtigt in Lebensmittel gelan-
gen, dabei handelt es sich vor allem um toxische Metalle (Hg, Pb, Cd) und to-
xische Industriechemikalien, besonders organische Chlorverbindungen. 

Es sind insbesondere die Befunde über diese Schadstoffe, die in der Be-
richterstattung der Medien einen breiten Raum eingenommen haben und de-
ren Bedeutung z. T. stark dramatisiert worden ist. Die in den letzten Jahren er-
schienenen Ernährungsberichte (H. Aebi et al. 1984, Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung 1984), wie auch die Befunde der kantonalen Laboratorien so-
wie von L. Acker (1981) haben jedoch gezeigt, dass die Situation weit weniger 
gravierend ist, als vielfach behauptet wird. Zudem haben die getroffenen Ge-
genmassnahmen (Einführung von gesetzlich zugelassenen Höchstkonzentra-
tionen für Rückstände, Anwendungsverbote, vermehrte Kontrollen usw.) in 
vielen Fällen bereits zu einem Rückgang der Belastungen geführt. 
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4.31 Rückstände von Pflanzenschutzmitteln 
In der pflanzlichen Produktion und im Vorratsschutz werden zur •Bekämp-
fung von Schädlingen und Unkräutern chemische Stoffe (Agrochemikalien) 
verwendet, die generell als Pestizide (Unterbegriffe: Insektizide, Fungizide, 
Herbizide usw.) bezeichnet werden und vielfach auch für Warmblüter toxisch 
sind. Je nach Pestizid und Anwendungsart können sich bei der direkten Be-
handlung der Kulturen oder Ernteprodukte Rückstände bilden. Eine Konta-
mination kann auch indirekt über den Boden oder die Luft aus Nachbarkultu-
ren erfolgen. Tierische Produkte, wie Milch und Fleisch, werden vor allem via 
Futtermittel mit Pestiziden kontaminiert. 

Bei den Insektiziden sind es besonders die Chlorkohlenwasserstoffe wie 
DDT, HCB (Hexachlorbenzol) und HCH (Hexachlorcyclohexan, Lindan, 
Gammexan), welche seinerzeit die Rückstanddiskussion in Gang gebracht ha-
ben. Diese Stoffe sind sehr stabil und daher schwer abbaubar (heute bei den 
Pestiziden ein Nachteil) und zudem fettlöslich, sie reichern sich daher im Fett-
gewebe an und sind im Humanfett und in der Muttermilch nachweisbar. Die 
Anwendung dieser resistenten Pestizide in der Landwirtschaft ist daraufhin 
verboten worden. Bei den Rückständen in Lebensmitteln ist daher eine deut-
lich abnehmbare Tendenz feststellbar (Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
1984, B. Marek 1984a). Bei den anderen Pestiziden wird auf eine möglichst 
kurze Abbauzeit geachtet, so dass bei Einhaltung der Wartezeiten die tolerier-
baren Rückstandslimiten eingehalten werden können. Dank diesen Massnah-
men kommen Überschreitungen der Höchstmengen nur noch selten vor. Er-
krankungen oder Vergiftungen als Folge von Pestizidrückständen in Lebens-
mitteln sind jedenfalls aus der Literatur nicht bekannt (J. F. Diehl 1979). 

Obschon eine Gesundheitsgefährdung durch Pestizide unwahrscheinlich 
ist, sind viele Konsumenten nach wie vor verunsichert und glauben, dass nicht 
mit Pestizid behandelte Produkte gesünder seien. Diese Auffassung lässt sich 
wissenschaftlich nicht belegen. Die Frage ist nicht, ob Pestizide verwendet 
wurden oder nicht, sondern vielmehr, ob ein eventueller Rückstand unterhalb 
der zulässigen Höchstmenge liegt oder nicht; ist dies der Fall, dann ist das 
Produkt bestimmt nicht gesundheitsgefährdend. Selbst eine gelegentliche 
Überschreitung der zugelassenen Höchstkonzentration hat keine gesundheits-
gefährdenden Auswirkungen, da die gesetzlich zugelassenen Höchstkonzen-
trationen beträchtlich unterhalb der toxikologisch duldbaren Höchstmengen 
liegen (Sicherheitsfaktor gewöhnlich 10 -2). — Rückstände von Pflanzen- und 
Vorratsschutzmitteln stellen heute in der Schweiz, dank intensiver Kontrollen, 
jedenfalls keine Probleme mehr dar (B. Zimmerli et al. 1981). 

4.32 Rückstände von Tierarzneimitteln und Futterzusätzen 
Die bäuerliche und industrielle Tierhaltung bedingt den Einsatz einer grossen 
Zahl von Tierarzneimitteln in der Therapie und Prophylaxe von Erkrankun- 
gen. Weitere Mittel werden aus wirtschaftlichen Gründen zur Verkürzung der 
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Mastzeit und Vermeidung von Verlusten eingesetzt. Die Notwendigkeit der 
Anwendung dieser Stoffe zur Sicherung der Aufzucht der Tiere und der Pro-
duktion tierischer Lebensmittel ist unbestritten. Auf der anderen Seite kann 
die Verwendung dieser Fremdstoffe zu Rückständen bei tierischen Produkten 
(Fleisch, Milch, Eiern usw.) führen, die gesundheitsschädlich sein können. 
Daher dürfen nur geprüfte, amtlich bewilligte Stoffe verwendet werden. Bei 
der Zulassung wird zudem eine Wartefrist zwischen letzter Anwendung und 
Gewinnung des Lebensmittels (besonders Schlachtung) festgesetzt, weil die 
meisten Medikamente kontinuierlich aus dem Organismus ausgeschieden 
werden. Tierarzneimittel werden gewöhnlich dem kranken Tier verabreicht, 
bei der modernen Massentierhaltung werden auch Gruppen von Tieren 
gleichzeitig über Futtermittel behandelt. 

Besondere Beachtung wird Rückständen von antimikrobiell wirksamen 
Arzneimitteln, speziell den Antibiotika, geschenkt. Diese können infolge stän-
diger Aufnahme in kleinen Dosen eventuell zur Bildung von therapieresisten-
ten Krankheitskeimen beim Menschen führen oder allergische Reaktion be-
wirken. Neben der Bekämpfung von Infektionskrankheiten werden die Anti-
biotika auch als Masthilfsmittel verwendet, Rückstände können sich daher in 
Fleisch, Milch oder Eiern bilden. Als Antibiotika für Futtermittelzusätze soll-
ten daher nur solche verwendet werden, die in der Human- und Veterinär-
medizin nicht eingesetzt werden. 

Zu besonderen Diskussionen Anlass gegeben hat immer wieder die Ver-
wendung von Sexualhormonen als Masthilfsmittel, die im kürzlichen «Hor-
monkrieg» zwischen den USA und der EWG sogar politische Dimensionen 
angenommen haben. Verwendet werden sowohl körpereigene männliche (z. B. 
Testosteron) und weibliche Sexualhormone (Östrogene), aber auch körper-
fremde Stoffe mit ähnlicher Wirkung, z. B. Diethylstilböstrol (DES). Die Sub-
stanzen werden meist als Depotpräparate ins Ohr implantiert und dadurch 
langsam ans Blut abgegeben (illegalerweise aber auch an versteckten Stellen 
injiziert). Die Hormonpräparate werden vor allem bei Jungrindern und Käl-
bern verwendet, um den Fleischzusatz zu steigern (Aufbau von Muskel-
eiweiss), gleichzeitig wird eine fettärmere Fleischqualität erzielt. Bei DES 
wurde festgestellt, dass dieses krebserzeugend wirken kann, synthetische Hor-
mone wie DES dürfen daher nicht verwendet werden. In der Schweiz ist der 
Einsatz von Hormonen zu Mastzwecken seit 1970 generell verboten, in der 
EWG trat das Hormonverbot am 1. Januar 1988 in Kraft. In den USA und an-
deren Ländern ist die Anwendung von natürlichen Hormonen in der Mast 
nach wie vor erlaubt und wird auch als völlig unbedenklich angesehen (ex-
trem niedrige Hormonmengen im Fleisch im Vergleich zu den im Organismus 
natürlich vorkommenden Hormonkonzentrationen). Die Zukunft muss zei-
gen, wie die sehr kontroversen Ansichten über die Hormonanwendung sich 
nähern können. 

Das Problem der Rückstände von Tierarzneimitteln, nicht nur von Antibio-
tika und Hormonen, ist angesichts der Vielzahl der verwendeten Präparate je- 
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denfalls noch nicht restlos gelöst (Deutsche Forschungsgemeinschaft 1983). 
Bei der weiteren Verfolgung der Problematik muss in vielen Fällen auch die 
Rückstandanalytik verbessert werden. 

4.33 Toxische Schwermetalle 

Von den toxischen Schwermetallen werden vor allem dem Blei (Pb), Cad-
mium (Cd) und Quecksilber (Hg) besondere Beachtung geschenkt, weil diese 
Elemente auf verschiedenen Wegen in die Nahrung gelangen können und 
vom Organismus nur sehr langsam ausgeschieden werden. 

Blei: Die bekannteste und wichtigste Bleiquelle sind die Autoabgase bei 
Verwendung von Benzin, das mit Bleitetraethyl klopffest gemacht wird. Das 
in den Abgasen enthaltene PbO und PbC12 kann sich auf der Oberfläche von 
Pflanzen, insbesondere in der Nähe von Autobahnen, ablagern und erhöhte 
Bleigehalte bewirken. Pflanzliche Produkte liefern daher bei den Erwachse-
nen den grössten Teil der Bleiaufnahme, während bei Kleinkindern auch die 
Milch berücksichtigt werden muss. Eine erhöhte Bleiaufnahme kann auch 
auftreten, wenn saure Speisen mit bleihaltigen Glasuren von Geschirr und 
bleihaltigen Zinngefässen in Berührung kommen. Die tolerierbare Menge Pb, 
die von einem Erwachsenen aufgenommen werden kann, beträgt nach FAO/ 
WHO 3,5 mg/Woche und wird normalerweise nicht überschritten. Untersu-
chungen des Bleigehaltes von Knochen aus der Römerzeit und von Mönchen 
des Mittelalters zeigten, dass die Bleibelastungen (Bleigefässe für Wein usw.) 
damals im Vergleich zu heute bedeutend höher waren. Blei dürfte daher das 
älteste Umweltgift der Menschheit sein. 

Die Bleiaufnahme durch die Atmungsluft ist heute erheblich grösser als die 
Aufnahme mit der Nahrung und korreliert mit dem Bleigehalt der Luft. Blei 
beeinflusst das Nervensystem und die Nieren (Nieren und Leber, wie auch 
Knochen und Haare, haben höhere Bleigehalte als Muskeln), Blei greift auch 
in die Hämoglobinsynthese ein (Hemmung der y-Aminolävulinsäuredehydra-
se). Kinder mit Eisenmangel sind besonders anfällig für Bleivergiftungen. 

Quecksilber: Quecksilber ist wegen seiner hohen Toxizität gefährlicher als 
Blei. Die tolerierbare Dosis wird mit 0,3 mg Hg/Woche angegeben, wobei da-
von nicht mehr als 0,2 mg als Methylquecksilber aufgenommen werden dür-
fen. Als Quelle für Hg sind die Fische mit Abstand am wichtigsten. Das Hg 
aus chemischen Fabriken, Papierfabriken, zerbrochenen Thermometern, Hg-
haltigen Fungiziden, der Atmosphäre usw. gelangt dabei mit den Abwässern 
in die Flüsse und Seen, wo es sich in den Sedimenten anreichert (P. Leumann 
und H. Beuggert 1977, Th. Hügi 1979). Wichtig ist nun die mikrobielle Um-
wandlung des anorganischen Hg in das lösliche Methyl- und Dimethylqueck-
silber (CH 3 Hg+X - , CH3 HgCH3), das über das Plankton von den Fischen auf-
genommen wird und den Hg-Gehalt der Fische erhöht. Bei anhaltendem 
Konsum quecksilberhaltiger Fische können schwere Quecksilbervergiftungen 
auftreten (Gehirnschäden, Lähmungen, Erblindungen usw.). Solche Vergif-
tungen sind seinerzeit bei Fischern in der Minamatabucht in Japan aufgetre- 
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ten (Minamatakrankheit) und lange nicht als Quecksilbervergiftung erkannt 
worden (J. M. Concon 1988). Das Hg gelangte mit den Abwässern einer 
Kunststoffabrik, die Quecksilberkatalysatoren verwendete, in die Meeres-
bucht. Schwere Vergiftungen sind 1972 auch in Irak beobachtet worden, nach 
dem Genuss von Saatgetreide, das mit einem Hg-Fungizid behandelt worden 
war (Th. Hügi 1979). 

In der Folge wurden von der FAO/WHO Grenzwerte für den Quecksilber-
gehalt von Fischen empfohlen: 0,5 mg Hg/kg (für Raubfische 1,0 mg). Hg-Be-
stimmungen an Fischen in der Schweiz, z. B. aus der Jona, gaben Höchstwerte 
von 0,14 mg/kg (P. Leumann und H. Beuggert 1977). In Rhein- und Bodensee-
fischen wurden 1981 noch bei 1,3 % der Proben Überschreitungen der Höchst-
grenze gefunden, eine deutliche Abnahme gegenüber 1976 (H. Binnemann et 
al. 1983). Eine Überwachung der Hg-Gehalte von Fischen erscheint notwen-
dig, eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit besteht aber nicht 
(J. F. Diehl 1979). 

Cadmium: Wie beim Blei stammt auch beim Cadmium (Cd) der Nahrung 
der grösste Teil aus pflanzlichen Produkten. Cd 2 +-Ionen werden von Pflanzen 
leicht aufgenommen im Gegensatz zum stark im Boden adsorbierten Blei. Ge-
wisse Pflanzen wie Pilze (z. B. Champignon) oder Spinat können Cd anrei-
chern (E. Lindner 1986, J. M. Concon 1988). Bei tierischen Produkten haben 
Innereien (Nieren, Leber, besonders von älteren Tieren) erhöhte Cd-Gehalte, 
da sie Cd speichern können. Das Cd in den Böden findet sich vor allem in 
Zinkerzen, von aussen kann es durch Abwässer und Klärschlamm in die Bö-
den gelangen. 

Als tolerierbare Wochendosis werden 0,4-0,5 mg/Mensch angegeben, die 
geschätzten durchschnittlichen Einnahmen liegen unterhalb dieser Werte. Bei 
über Jahre andauernden Zufuhren erhöhter Mengen können schwere chroni-
sche Vergiftungen eintreten (Anämie, Schäden an Geschlechtsorganen, Demi-
neralisation der Knochen, Bluthochdruck). Vergiftungen dieser Art wurden in 
Japan beobachtet (itai-itai-Krankheit) durch ständige Einnahme von Reis mit 
erhöhtem Cd-Gehalt (wahrscheinlich durch Cd-haltige Abwasser aus einer 
benachbarten Mine) (J. M. Concon 1988). 

4.34 Polychlorierte Biphenyle (PCB) 

Die PCB sind komplexe Gemische von polychlorierten Biphenylen und ha-
ben infolge ihrer hohen Stabilität vielseitige Verwendung gefunden als Isolier-
material in Transformatoren und Kondensatoren, als Wärmeübertragungsmit-
tel in Wärmeaustauschern in geschlossenen Systemen, aber auch in Farben, 
Lacken und Weichmachern in offenen Systemen. Wie DDT sind auch PCB 
fettlöslich und schwer abbaubar. Sie können durch Verschmutzung in die 
Umwelt und damit in die Nahrungskette gelangen, häufig via Futtermittel in 
Fleisch, Eier und Milchprodukte, oder via Abwasser in Flüsse, Seen und 
schliesslich in die Fische gelangen. Spuren von PCB sind daher auch im Kör-
perfett und der Humanmilch nachweisbar. Wegen der Persistenz der PCB 
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werden diese nicht mehr in offenen Systemen verwendet, die in der Umwelt 
vorhandenen Mengen genügen noch für eine Kontamination der Nahrung. 
Ab ca. 1980 ist aber ein deutlicher Rückgang der PCB-Gehalte festzustellen, 
z. B. in der Milch auf ca. 0,3 ppm (Fettbasis), für die einzelnen Lebensmittel 
sind Höchstlimiten festgelegt worden (B. Marek 1984b). Auch bei Fischen aus 
Rhein und Bodensee ergab sich eine deutliche Abnahme (H. Binnemann et al. 
1983). Bei Einhaltung der Anwendungsbeschränkungen der PCB dürften die 
Rückstände weiter zurückgehen und die Gefahr gebannt sein. 

4.4 Natürlich vorkommende gesundheitsgefährdende Substanzen 

Vom Standpunkt des Naturstoffchemikers sind Lebensmittel eine faszinieren-
de Mischung von verschiedensten Naturstoffen, die in ihrer Gesamtheit ein 
Lebensmittel ergeben. Neben den bereits diskutierten Nährstoffen sowie den 
für die sensorischen Eigenschaften verantwortlichen Inhaltsstoffen enthalten 
Lebensmittel eine grosse Anzahl weiterer Stoffe, von denen je nach Art und 
Menge günstige oder schädliche Wirkungen auf die Gesundheit ausgehen 
können. Milch und Eier sind eigentlich die einzigen Nahrungsmittel, welche 
die Natur speziell für das heranwachsende Lebewesen produziert, deren Zu-
sammensetzung ist daher den Bedürfnissen des heranwachsenden Lebewe-
sens angepasst. Die Zusammensetzung der Pflanzen hingegen hat die Natur 
nicht auf die Bedürfnisse der menschlichen Ernährung ausgerichtet, sondern 
auf das Wachstum und Funktionieren der individuellen Pflanze. Der Mensch 
hat im Laufe der Zeit erst lernen müssen, welche Pflanzen sich für die Ernäh-
rung eignen und wie sie verarbeitet und zubereitet werden müssen, damit sie 
auch noch gut schmecken und haltbar sind. Für diese Selektion aus der riesi-
gen Anzahl von Pflanzen war nun gerade die Anwesenheit bzw. Abwesenheit 
von toxischen Substanzen ein ausschlaggebender Faktor. Es sind viele Pflan-
zen bekannt, die Giftstoffe produzieren (z. B. die Tollkirsche oder Giftpilze) 
und für die Ernährung aus diesen Gründen nicht in Frage kommen. Einige 
dieser Pflanzen haben als Arzneipflanzen Verwendung gefunden, deren Wir-
kungen sind vielleicht gerade bei der Nahrungssuche erkannt worden. Man 
vergisst heute häufig, dass auch die Natur Giftstoffe produziert, nicht nur der 
Mensch mit seiner Technik. Es ist nun wichtig, dass auch viele konventionelle 
Lebensmittel von Natur aus toxische Stoffe enthalten, allerdings in der Regel 
in derart geringen Mengen, dass sie nicht gesundheitsgefährdend sind. Bei 
den Diskussionen giftig oder nicht muss immer an den Ausspruch von Para-
celsus erinnert werden: «Alle Ding sind Gift und nichts ohne Gift, allein die 
Dosis macht, dass ein Ding nicht Gift ist.» — In der Tat sind viele normale Le-
bensmittelkomponenten in höheren Dosen gesundheitsschädlich, das gilt so-
gar für das Kochsalz und bestimmte Vitamine wie A und D. Es muss auch er-
wähnt werden, dass normale Inhaltsstoffe, die für den gesunden Menschen 
harmlos sind, für den Kranken zum Gift werden können. Es sei an Diabetiker 
erinnert, für welche der Zucker schädlich ist, oder an den Gichtkranken, für 
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den nukleinsäurereiche Lebensmittel wie Innereien zum Gichtanfall führen 
können, oder an Kinder, die an Zöliakie leiden und krank werden, wenn sie 
Brot essen, weil sie auf Weizeneiweiss empfindlich sind. Bei vielen Personen 
können zudem bestimmte Lebensmittel allergische Reaktionen auslösen. 

Eine Reihe üblicher Lebensmittel können natürliche Inhaltsstoffe enthal-
ten, die auch für den gesunden Menschen schädlich sein können. In Tabelle 
11 sind lediglich einige Beispiele von toxischen Stoffen angegeben, die in Le-
bensmitteln von Natur aus vorkommen, ihre Mengen sind aber normalerweise 
zu gering, so dass eine gesundheitsschädigende Wirkung nicht zu befürchten 
ist. Ausführlichere Angaben über diese und weitere toxische Stoffe in Lebens-
mitteln finden sich z. B. bei E. Lindner (1986), D.H. Watson (1987) und 
J. M. Concon (1988). 

Tabelle 11 Beispiele von natürlichen toxischen Inhaltstoffen in Lebensmitteln 

Table 11 Examples of naturally occurring toxic substances in foods 

Verbindung 
	

Vorkommen 
	

Wirkung 

Amygdalin (cyanogenes Glykosid) 

Glukobrassicin (Senfölglykosid) 

Solanin (Alkaloid) 

Tyramin, Histidin 
(biogene Amine) 
ß-Cyanoalanin 
Myristicin 
Saxitoxin 
Hypoglycine 
(Cyclopropanaminosäuren) 
Oxalsäure 

bittere Mandeln 

Kohlarten 

Kartoffeln (Schale, Keim) 

Wein, Käse usw. 

Wicke 
Muskatnuss 
Miesmuscheln* 
tropische Früchte 

Rhabarber, Spinat 

bildet Blausäure 
(HCN-Vergiftung) 
bildet Rhodanid, 
kropfbildend 
Bauchschmerzen, 
Durchfälle 
blutdrucksteigernd 

Lähmungen 
Halluzinationen usw. 
Lähmungen 
drastische Reduktion des 
Blutzuckers 
Gastroenteritis, 
Nierensteine 

* Saxitoxin findet sich in bestimmten Algen, die als Nahrung aufgenommen werden. 

Neben den in Tabelle 11 erwähnten Stoffen gibt es noch eine grosse Zahl 
weiterer toxischer Inhaltsstoffe, darunter auch solche mit cancerogener Wir-
kung, z. B. das Safrol des Sassafrasöls, das auch im Anis- und Zimtöl vor-
kommt, sowie das Piperin des schwarzen Pfeffers und das Ethylcarbamat (Ur-
ethan) in vergorenen Getränken. Über die effektive Gefährdung des Men-
schen mit diesen natürlich vorkommenden Toxinen ist wenig Gesichertes be-
kannt, sie spielt wohl nur in Extremfällen bei länger dauernder, einseitiger 
Ernährung oder bei akuten Vergiftungen (z. B. mit bitteren Mandeln) eine 
Rolle. 
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4.5 Durch Verarbeitung erzeugte gesundheitsgefährdende Stoffe 

Viele Lebensmittel werden im Betrieb oder in der Küche gekocht, gebraten, 
geröstet usw., um sie bekömmlicher und schmackhafter wie auch haltbarer zu 
machen. Je nach den Bedingungen (Temperatur, Wassergehalt) zersetzen sich 
einzelne Komponenten oder reagieren untereinander. Dabei bilden sich die 
gewünschten Aromastoffe sowie eine Reihe komplexer Reaktionsprodukte, 
deren Natur und Toxizität noch nicht restlos geklärt ist. Bei diesen Prozessen 
können nicht nur empfindliche Vitame (besonders C und BI) und essentielle 
Aminosäuren (besonders Lysin und Methionin) zerstört und dadurch der 
Nährwert vermindert werden, sondern auch toxische und andere Reaktions-
produkte gebildet werden. Im folgenden sind einige Beispiele von toxischen 
Reaktionsprodukten beschrieben, die sich bei der Verarbeitung und Zuberei-
tung von Lebensmitteln bilden können. 

(a) Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe in geräucherten und 
grillierten Nahrungsmitteln. Vor allem wichtig ist das stark cancerogen wir-
kende 3,4-Benzypren, das in Spuren nachgewiesen wurde und entweder aus 
dem Rauch stammt (geräucherte Fleischprodukte und Fische) oder beim Gril-
lieren bei grosser Hitze aus den Fetten. Benzypren wurde aber auch in fri-
schen pflanzlichen Produkten (Gemüse, Getreide) nachgewiesen und stammt 
in diesen Fällen fast ausschliesslich aus der Luft. Die in Lebensmitteln gefun-
denen Mengen an Benzypren (im ppb-Bereich) waren aber durchwegs zu ge-
ring, um cancerogen zu wirken (Deutsche Forschungsgemeinschaft 1983, 
E. Lindner 1986, J. M. Concon 1988). 

(b) Reaktionsprodukte von Aminosäuren und Zuckern. Zersetzung von 
Zuckern bei hohen Temperaturen (Caramelisierung) oder Reaktionen von 
Zuckern mit Aminosäuren (Maillard-Reaktion, nichtenzymatische Bräunung) 
ergeben extrem komplexe Stoffgemische, die auch Substanzen mit mutagener 
und cancerogener Wirkung enthalten (B. N. Ames 1983), die vorderhand ledig-
lich mit dem Ames-Test oder im Tierversuch nachgewiesen wurde. Eine Reihe 
von verwandten Stoffen ist auch aus gebratenem Fleisch und Fischen isoliert 
und identifiziert worden, die starke mutagene und cancerogene Effekte zeig-
ten. Diese heterocyclischen Amine (Amino-methylimidazochinoline usw.) ent-
stehen in der Hitze durch Reaktion von Kreatinin mit Produkten aus der 
Maillard-Reaktion (J. M. Concon 1988). Es ist anzunehmen, dass in Zukunft 
noch viele weitere Zersetzungsprodukte mit ähnlichen Eigenschaften gefun-
den werden, deren Bedeutung für die Carcinogenese beim Menschen muss 
aber erst noch geklärt werden. 

(c) Nitrosamine. Diese Substanzen haben besondere Aufmerksamkeit er-
halten, da sie in Tierversuchen ebenfalls eine stark cancerogene wie auch mu-
tagene und teratogene Wirkung zeigten. Nitrosamine entstehen bei der Reak-
tion von sekundären Aminen mit salpetriger Säure (HNO2), die aus ihren Sal-
zen freigesetzt wird. Nitrite entstehen durch meist enzymatische Reduktion 
von Nitraten. Diese sind z. B. im Pökelsalz enthalten, die bei der Pökelung ge- 
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bildeten Nitrite wirken als Konservierungs- und Umrötungsmittel. Nitrate fin-
den sich natürlicherweise auch in pflanzlichen Produkten (Salat, Spinat, Ran-
den usw.) und können durch Enzyme im Speichel zu den toxischen Nitriten 
reduziert werden. Nitrosamine in der Nahrung sind vor allem in Fleischwaren 
und Käse sowie im Bier in Spuren nachgewiesen worden (E. Tremp 1984). Ob 
eine Nitrosaminbildung aus dem aufgenommenen Nitrat und sekundären 
Aminen im Körper auch in vivo stattfindet, steht noch nicht eindeutig fest. 
Das effektive gesundheitliche Risiko der Nitrosaminaufnahme mit der Nah-
rung lässt sich noch nicht abschätzen, um so mehr als Nitrosaminspuren auch 
im Tabakrauch und anderen Produkten nachgewiesen wurden (Concon 1988). 

Neben diesen Beispielen gibt es noch viele weitere gesundheitsschädliche 
Stoffe, die bei der Verarbeitung entstehen können, etwa bei überhitzten und 
oxydierten Fetten. Für weitere Angaben muss auf die Fachliteratur verwiesen 
werden (z. B. E. Lindner 1986, J. M. Concon 1988). 

4.6 Lebensmittel-Zusatzstoffe 

Die Zusatzstoffe oder Additive (englisch: food additives) werden vielfach am 
meisten kritisiert, besonders wenn es darum geht, die vermeintlichen gesund-
heitlichen Vorteile von «biologischen» oder naturbelassenen Lebensmitteln 
gegenüber industriell produzierten hervorzuheben. Dazu ist zunächst zu be-
merken, dass die Zusatzstoffe vom Gesetzgeber nach eingehender Prüfung ge-
nehmigt werden müssen und nur verwendet werden dürfen, wenn damit die 
Qualität eines Lebensmittels verbessert werden kann. Es dürfen daher nicht ir-
gendwelche beliebigen Stoffe den Lebensmitteln zugesetzt werden. Die bewil-
ligten Stoffe sind einzeln in einer sogenannten Positivliste aufgeführt, ebenso 
werden die Lebensmittel angegeben, in denen diese Zusatzstoffe verwendet 
werden dürfen. Die Zusatzstoffe sind chemisch genau definierte Stoffe, die 
vor ihrer Zulassung toxikologisch sehr eingehend geprüft werden müssen. Sie 
sind daher bezüglich ihrer Wirkung auf den Organismus weit besser unter-
sucht als alle anderen in Lebensmitteln vorkommenden Substanzen. Der Ge-
setzgeber hat es zudem in der Hand, relativ rasch Stoffe zu verbieten oder in 
der Verwendung einzuschränken, falls sich neue Gesichtspunkte ergeben (das 
war z. B. der Fall bei gewissen Farbstoffen und Konservierungsmitteln, die bei 
empfindlichen Personen Allergien hervorrufen). 

Bei der Einführung von Zusatzstoffen müssen 3 Kriterien erfüllt sein (vgl. 
z. B. H. Neukom 1988): 

(1) Technologische Notwendigkeit. Die Anwendung des Zusatzstoffes 
muss für die Herstellung eines Lebensmittels notwendig sein zur Verbesse-
rung der Qualität (Aroma, Farbe usw.). 

(2) Minimale gesundheitliche Risiken für den Konsumenten. Durch einge-
hende Untersuchungen der akuten und chronischen Toxizität, der mutagenen, 
teratogenen und cancerogenen Aktivität sowie des Metabolismus im Körper 
muss die Unschädlichkeit des Zusatzstoffes belegt werden. 
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(3) Schutz des Konsumenten. Vom Gesetzgeber zugelassen werden nur die 
Zusatzstoffe, welche die obigen 2 Kriterien erfüllen. Die bewilligten Zusatz-
stoffe werden in den erwähnten Positivlisten aufgeführt und müssen auf der 
Verpackung deklariert werden (in der EWG erhält jeder Zusatzstoff eine E-
Nummer, z. B. E 200 für den Konservierungsstoff Sorbinsäure). 

Die Zusatzstoffe werden gewöhnlich nach ihrer Funktion im Lebensmittel 
in Gruppen eingeteilt (siehe Tabelle 12). Die Zusatzstoffe sollen in erster Linie 
die sensorischen Eigenschaften und die Haltbarkeit verbessern. Eine weitere 
Gruppe von Stoffen sind als Hilfsmittel für die Fabrikation zu verstehen, z. B. 
die Emulgatoren, Enzyme oder Antiklumpmittel. Die Zusatzstoffe erfüllen al-
so ganz bestimmte Funktionen bei der Produktion von Lebensmitteln, ohne 
welche die Erzeugung von haltbaren, qualitativ hochwertigen Produkten nicht 
möglich ist. 

Tabelle 12 Hauptgruppen der Lebensmittel-Zusatzstoffe (Beispiel in Klammern) 

Table 12 Main classes of food additives (example in parenthesis) 

Aroma- und Geschmacksverstärker (Na-glutamat, Vanillin) 
Gelier- und Verdickungsmittel (Pektin, E 440a) 
Emulgatoren (Lezithin, E 322) 
Farbstoffe (ß-Carotin, E 160a) 
Konservierungsmittel (Sorbinsäure, E 200) 
Antioxidantien (Butylhydroxytoluol, BHT, E 321) 
Säuren, Basen, Salze (Zitronensäure, E 330) 
Enzyme (Pektinasen) 
Antiklumpmittel (Kalziumstearat, E 470) 

(Die E-Numerierung wird in der EG verwendet zur Bezeichnung der Zusatzstoffe) 

Die Angst vor diesen Zusatzstoffen ist unberechtigt und hängt wohl z.T. 
mit der weitverbreiteten Meinung zusammen, dass sie «chemisch», d. h. «un-
natürlich» seien, und man argumentiert: Zusatzstoff = Chemie = Gift. Man 
vergisst dabei immer wieder, dass auch unsere Nahrung, wie alle Materie, aus 
chemischen Substanzen besteht. Ein Molekül Vitamin C, das der Chemiker 
im Labor synthetisiert, ist haargenau identisch mit einem Molekül Vitamin C, 
das die Orangenzelle synthetisiert, auch wenn dieses letztere noch so sehr als 
«biologisch» angepriesen wird. Das seit langem bestehende tiefe Misstrauen 
gegen alles «Chemische», das mit giftig gleichgesetzt wird und das heute 
durch die zunehmende Umweltverschmutzung noch weiter genährt wird, ist 
sehr zu bedauern, und es wird schwierig sein, diese vorgefassten Meinungen 
zu korrigieren. 

Für die Zusatzstoffe gilt jedenfalls, dass die zugelassenen, toxikologisch ge-
prüften Stoffe keine Gefahr für die Gesundheit der Konsumenten darstellen. 
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5 Schlussfolgerungen 

Die Nahrungsmittel stellen als Naturprodukte komplizierte Mischungen einer 
Vielzahl von chemischen Verbindungen dar. Die Chemie hat daher in der Er-
forschung der Zusammensetzung der Nahrung, der Identifizierung und Struk-
turaufklärung der Nährstoffe und übrigen Inhaltsstoffe immer eine zentrale 
Rolle gespielt. Auch die Veränderungen in der Zusammensetzung und Quali-
tät der Nahrung als Folge der Verarbeitung im Betrieb und der Zubereitung in 
der Küche können nur mit Hilfe der Chemie und ihrer Methoden erfasst wer-
den. Unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse über Nahrung und Ernährung 
hätten also ohne die Fortschritte in den chemischen Disziplinen nicht erzielt 
werden können. 

Auf der anderen Seite hat die steigende Umweltbelastung durch eine Viel-
zahl chemischer Stoffe sowie der Einsatz von Hilfsstoffen zur Sicherung und 
Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion die Gefahr der Rückstandbil-
dung von toxischen Stoffen in Lebensmitteln stark erhöht. Auch die Verwen-
dung von Zusatzstoffen in Lebensmitteln hat in zunehmendem Masse für ne-
gative Schlagzeilen gesorgt und die Chemie pauschal in Misskredit gebracht. 
Die Chemie wurde dadurch aber auch vor neue Herausforderungen gestellt, 
bei der Lösung der entstandenen Probleme aktiv mitzuarbeiten. Einmal muss-
ten neue, hochempfindliche Analysenmethoden zum Nachweis dieser Stoffe 
in Nahrungsmitteln ausgearbeitet werden (Rückstandanalytik), zum andern 
mussten tolerierbare Höchstgrenzen für diese Stoffe ermittelt werden, damit 
die amtliche Kontrolltätigkeit auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden 
konnte. 

Die ständige Verfolgung und Überwachung der Rückstandsituation durch 
die staatlichen Kontrollorgane und die Industrie haben einen deutlichen 
Rückgang auch der Belastung der Nahrung aufgezeigt. Die getroffenen Mass-
nahmen, wie teilweise Verbote von toxischen Stoffen (z. B. PCB) und Restrik-
tionen in der Anwendung (z. B. von Pestiziden), haben demnach zum Erfolg 
geführt, so dass die Rückstandsituation weitgehend unter Kontrolle ist. Die 
gesundheitlichen Risiken der Nahrung liegen also nicht bei den Rückständen 
und Zusatzstoffen, sondern nach wie vor bei mikrobiologisch verursachten 
Lebensmittelvergiftungen als Folge von mangelnder Hygiene. Die grössten 
Gefahren für die Gesundheit liegen aber in einer falschen oder einseitigen Er-
nährung, welche vor allem für Langzeitschäden verantwortlich ist. Die Auf-
klärung des Konsumenten sollte sich daher vielmehr auf eine gesunde Ernäh-
rungsweise und die hygienische Sicherheit der Nahrung konzentrieren. 

Bei zukünftigen. Forschungsprojekten über Nahrung und Gesundheit sollte 
vermehrt auf bisher weniger beachtete gesundheitsfördernde Faktoren in der 
Nahrung und physiologische Aspekte geachtet werden. Als Beispiele sollen 
die Berichte über Omega-3-Fettsäuren in fischölhaltigen Produkten (insbeson-
dere Eicosapentaensäure, 20 :5) erwähnt werden, wonach diese Fettsäuren 
(via Prostaglandinbildung) vor Herzkrankheiten, Rheumatismus usw. schüt- 
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zen sollen (J. E. Kinsella 1988). Auch die Beeinflussung des Blutcholesterin-
spiegels durch das mit der Nahrung aufgenommene Cholesterin sowie die 
cholesterinsenkende Wirkung der Phytosterine und gewisser Ballaststoffe las-
sen noch manche Fragen offen. Interessante Ansatzpunkte geben sich auch 
bei bioaktiven Peptiden, die bei der Proteinverdauung entstehen können, z. B. 
Phosphopeptide und ß-Casomorphine, die beim enzymatischen Abbau von 
Casein gebildet werden und neue Aspekte eröffnen. Auf der anderen Seite 
gibt es Nahrungsfaktoren, die zwar nicht gesundheitsgefährdend sind, aber 
doch unser Wohlbefinden negativ beeinflussen: als Beispiel seien die nicht 
verwertbaren niedermolekularen Kohlenhydrate erwähnt (Raffinose, Sorbit 
usw.), die im Dickdarm vergoren werden und zu unangenehmen Blähungen 
führen. Diese Beispiele liessen sich beliebig vermehren und zeigen, dass die 
Chemie und Physiologie der Nahrung noch sehr viele interessante Probleme 
bereit hält. 

Zum Schluss soll an die Empfehlungen der Ernährungslehre zur Reduktion 
der gesundheitlichen Risiken durch die Nahrung und Ernährung erinnert wer-
den (vgl. z. B. HHS 1988): 

1. Möglichst wenig konsumieren von möglichst vielen verschiedenen Pro-
dukten. 2. Reduktion des Fettkonsums (speziell der gesättigten Fette) durch 
vermehrte Berücksichtigung fettarmer Produkte. 3. Gewichtskontrolle durch 
Abstimmung von Energiezufuhr (in kcal) und Energiebedarf. 4. Vermehrte 
Berücksichtigung ballaststoffreicher Produkte (Gemüse, Früchte, Vollkorn-
produkte). 5. Reduktion der Kochsalzzufuhr und Mässigung im Alkoholkon-
sum. 
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