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Guten Tag!
Immunzellen können im Blut Knoblauch „riechen“, das 
hat die Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelche-
mie herausgefunden. Und nicht nur das, die Immunzellen 
reagieren auch aktiv, wenn das Aroma in nanomolarer 
Konzentration bei ihnen anlangt – Forschung zu Lebens-
mitteln und Ernährung ist in vielen Bereichen immer noch 
ganz am Anfang. Gerade auf dem Gebiet der Qualitätsei-
genschaften von Lebensmitteln, die weit über den Erhalt 
von Vitaminen oder Mineralstoffen hinausgeht, gibt es 
noch viel zu entdecken. Wenn über die Qualität der Le-
bensmittel diskutiert wird, muss zwischen verschiedenen 
Qualitätsparametern unterschieden werden: die sensori-
sche, die ernährungsphysiologische, die prozesstechni-
sche, die zubereitungstechnische und die umwelt- und 
gesellschaftlich-relevante Qualität sind zu berücksichti-
gen. Einige dieser Faktoren sind wissenschaftlich objektiv 
messbar, andere unterliegen einer gesellschaftlichen Be-
wertung, die in unterschiedlichen Verbrauchergruppen 
allerdings auch verschieden beurteilt werden kann. Dies 
macht das gesamte Feld so interessant, wissenschaftlich 
anspruchsvoll und herausfordernd.

Von der Öffentlichkeit wird dieser Bereich der Forschung 
jedoch vergleichsweise wenig wahrgenommen. Viel stär-
ker im Bewusstsein ist die Forschung zur Lebensmittelsi-
cherheit und hier wiederum alle Belastungen, die durch 
menschlichen Einfluss entstehen. Dabei ist die gesamte 
Produktionskette, das heißt vom Acker oder vom Stall bis 
auf den Teller, im Blickfeld. Besondere Aufmerksamkeit be-
steht dann, wenn in den Medien über neue „Lebensmittel-

Skandale“ berichtet wird. Gemeint sind Pflanzenschutz-
mittelrückstände und andere Umweltkontaminanten wie 
polychlorierte Kohlenwasserstoffe sowie verarbeitungsbe-
dingte Stoffe wie Acrylamid. Immer wieder wird über na-
türlich vorkommende Belastungen wie Mykotoxine oder 
pathogene Keime wie Listerien, Salmonellen und Campy-
lobacter berichtet. Entsprechend ist der Gesetzgeber be-
müht, hier möglichst große Sicherheit für den Verbraucher 
zu bieten. Seit 2012 veröffentlichen die Bundesländer und 
das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit Warnungen auf der Internetseite www.lebens-
mittelwarnung.de. Hier kann sich der Verbraucher direkt 
und schnell über gesundheitlich relevante Warnungen zu 
bestimmten Lebensmitteln informieren. Auf allen Ebenen 
wurden Strukturen und klar definierte Abläufe eingeführt, 
die im Fall eines auftretenden Problems zügig und effizient 
für möglichst große Sicherheit sorgen sollen.

Die im Senat der Bundesforschungsinstitute vertretenen 
Einrichtungen forschen zur Erzeugung, Verarbeitung, 
Nutzung sowie zur Sicherheit der Lebensmittel. Sie sind 
in die Bewertungsabläufe eingebunden und beraten das 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz in all diesen Fragen. Im vorliegenden 
Heft werden einige Aspekte und Ergebnisse der For-
schungsarbeiten vorgestellt.

Viel Freude beim Lesen!

Prof. Dr. Dr. habil. Gerhard Rechkemmer
Präsident des Senats der Bundesforschungsinstitute

Prof. Dr. Dr. habil. 
Gerhard  
Rechkemmer
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Urbane Landwirtschaft liegt derzeit welt-
weit im Trend – so auch in Deutschland. Im 
Rahmen des BMBF-finanzierten Forschungs-
projekts „ZFarm“ (Zero Acreage Farming, 
also urbane Landwirtschaft mit „null“ Flä-
chenverbrauch, FKZ 16I1619) untersuchen 
Forscher und Forscherinnen des Instituts für 
Landnutzungssysteme und des Instituts für 
Sozioökonomie am Leibniz-Zentrum für Ag-
rarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. mit den 
Partnern des Institut für Stadt- und Regional-
planung der Technischen Universität Berlin 
und inter3 Bedingungen für eine innerstäd-
tische Pflanzenproduktion unter Nutzung 
des vorhandenen Gebäudebestands. Am Bei-
spiel Berlins werden Potenziale, Hemmnisse 
und erforderliche Rahmenbedingungen für 
die Realisierung und Verbreitung gebäude-

Lebensmittel auf der Stadt
Anbau von Nahrungsmitteln in und auf Gebäuden 

gebundener Landwirtschaft – beispielsweise 
in so genannten vertikalen Farmen und Dach-
gewächshäusern – identifiziert. 

Es wird aber nicht nur in vertikaler Richtung gedacht – 
bis Ende des Jahres 2013 analysieren die beteiligten For-
schungsinstitute verschiedene Formen des gebäudege-
bundenen Pflanzenbaus. Hierbei sollen die technischen, 
soziokulturellen, ökonomischen und ökologischen Poten-
ziale der gebäudegebundenen Landwirtschaft und des 
Gartenbaus herausgearbeitet und ihre Rolle für eine nach-
haltige Stadtentwicklung untersucht werden.

Ein wesentliches Produkt des Projektes wird die Erstellung 
eines Praxisleitfadens für die Umsetzung von Dachge-
wächshäusern in der Stadt sein. Diese Checkliste wird Ak-
teure und Stakeholder in der Praxis bei der Umsetzung sol-
cher Konzepte mit Handlungsempfehlungen unterstützen.
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politische Fragestellungen oder die räumliche Nähe zur 
Lebensmittelproduktion von Bedeutung sein. ZFarm sucht 
die enge Kooperation mit öffentlichen Einrichtungen wie 
Schulen und Kindergärten sowie mit Gewerbetreibenden, 
um für verschiedene Zielgruppen einen Fahrplan für die 
Umsetzung gebäudebezogener städtischer Landwirtschaft 
zu entwickeln. Weitere Fragestellungen beziehen sich auf 
Potenziale und Grenzen gesellschaftlicher Teilhabe in der 
städtischen Landwirtschaft und das Zusammenspiel von 
Städtebau, Technik, Anbauverfahren und Logistik. Nut-
zungskonflikte und Synergien sind beispielsweise mit der 
solaren Energiegewinnung auf Dachflächen zu lösen oder 
aber auch beim Energieverbrauch von Indoor-Farmen und 
den einzusetzenden Techniken.

Landwirtschaftliche Produkte aus der Stadt 
Viele Konsumenten wünschen sich mehr Transparenz 
und Nähe zu landwirtschaftlicher Produktion. Produkte, 
die sich durch Regionalität und kurze Wertschöpfungs-
ketten auszeichnen, werden von Verbrauchern verstärkt 
nachgefragt. Dennoch sind die Anbauflächen, die an, 
auf oder in städtischen Gebäuden zur Verfügung ste-
hen, vergleichsweise gering im Verhältnis zu ländlicher 

Landwirtschaft und Gebäude? – Wie kann 
das zusammen funktionieren?
Die städtische Landwirtschaft bzw. der städtische Garten-
bau gewinnt in den letzten Jahren zunehmend an Bedeu-
tung und Sichtbarkeit. Eine neuere und oft noch visionäre 
Sonderform dieser urbanen Produktion stellt der Anbau von 
Nahrungsmitteln in und auf Gebäuden dar. Obst und Ge-
müse werden hierbei z. B. in Gewächshäusern auf Dächern 
oder in vertikalen Farmen in den Stockwerken der Gebäude 
produziert. Sogenannte Indoor-Farmen bringen die Land-
wirtschaft ins Gebäude. Unter Verwendung von vertikalen 
Pflanzmodulen, in der Regel auf Hydrokulturbasis, können 
ganzjährig Pflanzen angebaut werden. Das geschlossene 
System ermöglicht zudem eine umfassende Kontrolle der 
Wachstumsbedingungen. Zusätzlich können lokale Res-
sourcen wie Regenwasser, Sonnenenergie sowie Abwasser 
und Abwärme der Gebäude genutzt werden. Es gibt auch 
bereits Konzepte, die Pflanzenproduktion mit Aquakultur 
zu kombinieren. Um Indoor-Farmen und Dachgewächs-
häuser erfolgreich zu realisieren, müssen nicht nur Agrar- 
und Gebäudetechnik Hand in Hand arbeiten. Aus Sicht der 
zukünftigen Betreiber können neben Finanzierungsfragen 
und rechtlichen Grundlagen auch soziale oder bildungs-

Abbildung 1:  Visionen für Berlin: Dachgewächshäuser im Zentrum der Stadt (links: New York City, rechts: Fotocollage)
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Abbildung 2:  Tomaten und Zwiebeln eignen sich sehr gut für die Kultur im „Topf“

Berichte aus der Forschung  |  Lebensmittel auf der Stadt

Agrarproduktion. Das größte Potenzial besteht dem-
nach darin, sich bei der Produktion auf Nischenproduk-
te zu konzentrieren, die besonders für den Frischemarkt 
geeignet sind. Darunter fallen z. B. ausgefallene Kräuter, 
Salate oder Fruchtgemüse wie Tomaten. 

Für die Zukunft abgesichert: 
der partizipative Planungsprozess
Bislang existieren zu urbanen gebäudegebundenen An-
baukonzepten hauptsächlich architektonische Visionen, 
die selten alle Aspekte einer möglichen Umsetzung be-
rücksichtigen. An dieser Stelle setzt das ZFarm-Projekt 
an: Am Beispiel Berlins werden mit einer sogenannten 
„Partizipativen Innovations-Roadmap“ die erforderlichen 
Rahmenbedingungen für die Umsetzung und Verbrei-
tung städtischer Formen der Landwirtschaft aufgezeigt. 
Im Fokus stehen Dachgewächshäuser. 

Erfahrungen mit partizipativen Roadmapping-Ansätzen 
hat das ZALF bereits im Projekt INNOrural (2008-2011) ge-
sammelt. Hier wurde die Partizipative Roadmap-Entwick-
lung für regionale Innovationen (Regional Open Innova-
tion Roadmapping, ROIR) als Methode entwickelt. Damit 
können Innovationen regional realisiert und ein tragen-

des Element einer lokalen nachhaltigen Entwicklung 
werden. Innovationen können nur dann ihre volle Wirk-
samkeit hinsichtlich einer solchen Entwicklung entfalten, 
wenn Sie das lokale Potenzial einer Region und seiner 
Einwohner aufgreifen und nutzen. Das setzt voraus, dass 
der gemeinsame Prozess von der Identifikation nützlicher 
Innovationen bis zu deren Einführung und Umsetzung 
von den lokalen Akteuren begleitet und getragen wird. 
Dieser Ansatz wird nun im ZFarm-Projekt vom ländlichen 
auf den städtischen Raum übertragen. 

Was passiert bei diesem Prozess genau? Der Prozess be-
gann mit der Identifizierung der relevanten Anspruchs-
gruppen (Stakeholder) unseres Bezugsraums. Vertreter 
dieser verschiedenen Anspruchsgruppen trafen sich in 
einer Reihe von Arbeitssitzungen und sammelten die 
Formen gebäudegebundener Produktion, deren Umset-
zung für Berlin am vorteilhaftesten erscheinen. Beteiligte 
Gruppen sind z. B. die Senatsverwaltung Berlin, zukünf-
tige Betreiber vertikaler Farmen, Interessenverbände 
von Wohnungsbauunternehmen bis zu Landwirtschaft, 
Architekten und Planern. Zusätzlich fanden Expertenin-
terviews und Workshops statt, in denen Innovationspo-
tenziale und Rahmenbedingungen eruiert und diskutiert 
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wurden. Dabei wurden u. a. verschiedene Umsetzungs-
konzepte und Betreibermodelle berücksichtigt.

Welche Fragen ZFarm noch beantwortet…
Am Beispiel und unter Berücksichtigung der für die Stadt 
Berlin geltenden Rahmenbedingungen werden in ZFarm 
von den drei beteiligten Forschungseinrichtungen weite-
re Fragen beantwortet. Welche nutzbaren Flächen stehen 
in Berlin zurzeit zur Verfügung? Welche Anbauformen 
und Anbauprodukte kommen in Berlin in Frage? In wel-
chen Mengen können agrarische Produkte in welchen 
Gebäudetypen angebaut werden? Welche Nutzungs- 
und Vermarktungspotenziale von in gebäudegebunde-
ner Landwirtschaft angebauten Produkten gibt es in Ber-
lin? Welche lokalen Ressourcen können genutzt werden? 
Welche Betreiber- und Finanzierungsmodelle sind für 
die Umsetzung der beiden untersuchten Typen gebäu-
debezogener Landwirtschaft in Berlin sinnvoll? Welche 
Ansprüche und Motivationen haben die Akteure an die 
gebäudegebundene landwirtschaftliche Produktion und 
welche Hemmnisse bei einer Umsetzung erwarten sie? 
Welche strategischen Ansatzpunkte zur Umsetzung von 
gebäudebezogener Landwirtschaft gibt es und wo be-
steht Forschungsbedarf?

Aus den Ergebnissen des Roadmapping-Prozesses sowie 
aus Potenzial- und Hemmnisanalysen werden Handlungs-
optionen für Politik und Verwaltungen abgeleitet, die die 
Umsetzung von Projekten gebäudebezogener Landwirt-
schaft in Städten befördern sollen. Ein Praxisleitfaden zu 
gebäudegebundener Landwirtschaft am Beispiel von 
Dachgewächshäusern, der sowohl Fachleute, Entschei-
dungsträger aber auch Akteure und interessierte Bürger 
informiert, erscheint Mitte des Jahres 2013. 

Dr. Ulf B. Freisinger, Kathrin Specht, 
Dr. Rosemarie Siebert

Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V.,
Institut für Landnutzungssysteme und Institut 

für Sozioökonomie, Müncheberg

E-Mail: freisinger@zalf.de
 

Abbildung 3: Dachgarten für die Gemüseproduktion
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Mit den frühsommerlichen Temperaturen wächst 
in den Märkten das Angebot an frischem Obst und 
Gemüse aus heimischer Produktion. Verbraucher 
können aus einer Vielzahl verschiedener hoch-
wertiger Produkte wählen. Voraussetzung für 
dieses Angebot in bester Qualität sind wissens-
basierte Produktionsverfahren – von der Auswahl 
geeigneter Pflanzen bis hin zur bestmöglichen 
Verpackung für die Warenauslage. Mit einer Bün-
delung der innovationsbasierten Forschung vom 
Feld bis zum Verbraucher will das „AgroClustEr  
Wertschöpfungskette Gartenbau-Kompetenznetz 
Gartenbau (WeGa)“ die Leistungsfähigkeit der 
Gartenbaubranche stärken. Zum WeGa-Aufga-
benkatalog zählt auch die Frage, wie die Freiland-

produktion von Gemüse gestaltet werden kann, 
damit witterungsbedingte Angebotsschwankun-
gen minimiert werden. 

Der Gartenbau ist ein hoch technisierter, innovati-
ver Wirtschaftszweig und ein wichtiger Wertschöp-
fungsmotor in Deutschland. Nach einer aktuellen 
Studie des Thünen-Instituts waren 2010 in der garten-
baulichen Produktion einschließlich der vor- und nach-
gelagerten Bereiche rund 700.000 Personen beschäf-
tigt. Die erbrachte Bruttowertschöpfung belief sich 
auf knapp 19,4 Milliarden Euro. Das entspricht rund 
13 Prozent der Wertschöpfung des gesamten Agrar- 
bereichs – auf nur 1,3 Prozent der landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche. Um dies auch künftig sicherzustellen, 

Gemüse im Freiland  
termingerecht produzieren
Ein Fall für WeGa...
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duktion bestimmter Mengen für den Markt. Bei vielen 
Blumenkohlsorten unterbleibt bzw. verzögert sich bei-
spielsweise infolge hoher Außentemperaturen die Anla-
ge der Blüten (Vernalisation), was zu verzögertem Ernte-
beginn und zur Verschiebung der Ernteperioden führt. 
Für Produktion und Handel bedeutet dies: das Angebot 
schwankt stark und eine kontinuierliche Marktanliefe-
rung ist schwer planbar. Im Verbundprojekt werden an 
den Brassica-Arten Blumenkohl, Brokkoli und Kohlrabi 
auf unterschiedlichen Ebenen der Produktionskette Kon-
zepte erarbeitet, die u. a. durch ein gezieltes Kulturma-
nagement, wie dem Einsatz lichtselektiver Folien, eine 
witterungsunabhängige Produktion im Freiland erleich-
tern und damit eine Ernte zum geplanten Zeitpunkt er-
möglichen sollen.

Synergien für die Forschung nutzen
Die Leibniz Universität Hannover, das Julius-Kühn-Ins-
titut, das Thünen-Institut und die Leibniz-Institute für 
Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V. (ATB) und für Gemüse- 
und Zierpflanzenbau Großbeeren/Erfurt (IGZ) arbeiten 
intensiv zusammen, um die Produktion künftig besser 
terminorientiert steuern zu können. Dabei müssen der 
allgemeine Wachstumsverlauf, Pflanzenbehandlungen 
und Inhaltsstoffgehalte berücksichtigt werden. 

Durch die Kooperation von IGZ und ATB, die im Folgenden 
beschrieben wird, können verschiedene wissenschaftliche 

setzt die Branche auf wissenschaftliche Kompetenz und 
Innovation. 

Gebündeltes Wissen schafft Innovation
Gartenbauwissenschaftliche Fragen werden deutsch-
landweit an zahlreichen Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen bearbeitet, wobei die wissenschaftliche 
Kompetenz räumlich und fachspezifisch stark verteilt 
ist. Dieses Wissen zu bündeln und zu verdichten ist Ziel 
einer bundesweiten Forschungskooperation, zu der sich 
insgesamt 57 Akteure, darunter Universitäten, außeruni-
versitäre Forschungseinrichtungen und zahlreiche Ver-
treter aus Industrie und Handel zusammengeschlossen 
haben. Gemeinsam wollen sie die gartenbaulich orien-
tierte Forschung und Ausbildung im Sinne einer Inno-
vationssteigerung in Gartenbau, Zulieferindustrie und 
Handel fokussieren und langfristig stabilisieren. Das 
Kompetenznetz WeGa wird im Rahmen der Hightech-
Strategie vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) sowie von den Ländern Niedersachsen, 
Brandenburg und Bayern für die Dauer von fünf Jahren 
gefördert (Abb. 1). 

Terminproduktion von Gemüse im Freiland 
Zu den WeGa-Schwerpunktaufgaben zählt die „Termin-
produktion von Gemüse im Freiland“. Hier spielen Wit-
terungsfaktoren eine entscheidende Rolle. Sie bedeuten 
Unsicherheit z. B. im Hinblick auf die termingenaue Pro-

Abbildung 1:  WeGa zielt auf die Verbesserung und Optimierung der Produkt- und Prozesssicherheit der modernen hochintensi-
ven Pflanzenproduktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette. In sieben Verbundprojekten und 46 Arbeitspaketen wird 
geforscht (http://www.wega-online.org).
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Fragestellungen zeitgleich in einem gemeinsamen Ver-
suchsaufbau bearbeitet werden: Während der Kultivierung 
von Brokkoli- und Kohlrabipflanzen unter lichtselektiven 
Folienabdeckungen am IGZ in Großbeeren wurden neu 
entwickelte Sensortechnologien des ATB eingesetzt. Nach 
der Ernte untersuchten Forscherinnen und Forscher am 
IGZ gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe, während im neu-
en Frischetechnikum des ATB die Qualität nach der Ernte 
mit Hilfe optischer Messmethoden analysiert wurde. 

Verstärkte Biosynthese sekundärer Pflanzen-
stoffe durch selektive Lichtapplikation
Im Mittelpunkt der Untersuchungen am IGZ stehen Glu-
cosinolate, die typischen Sekundärmetabolite der Bras-
sica-Gemüsearten. Sekundäre Inhaltsstoffe helfen den 
Pflanzen u. a. bei der Abwehr von Schadinsekten und 
Pathogenen, andere locken als Farb- und Aromastoffe 
pollenverbreitende Insekten an. In der Humanernährung 

werden konnten. Derzeit wird analysiert, ob weitere hu-
manprotektive sekundäre Pflanzenstoffe wie verschiede-
ne phenolische Verbindungen über selektive Lichtquali-
täten beeinflusst werden können.

Sensoren liefern Zustandsinformationen
Funktionierende und belastbare Sensorik- und Steue-
rungssysteme, die den Pflanzenzustand zeitnah und zer-
störungsfrei kontrollieren können, sind Voraussetzung, 
um die Produktion im Freiland in Echtzeit an veränderte 
Bedingungen anpassen und auch termingenau steuern 
zu können. Bislang fehlen für ein solches Monitoring 
noch geeignete Technologien. Das ATB verfolgt daher 
in Kooperation mit der Christian-Albrechts-Universität 
Kiel die Entwicklung eines effizienten optischen Sen-
sorsystems. Es soll die photosynthetische Leistung der 
Pflanzen messen, die von den jeweiligen Umweltbedin-
gungen direkt oder indirekt beeinflusst wird. Die Pho-

Berichte aus der Forschung  |  Gemüse im Freiland termingerecht produzieren

galten Sekundärmetabolite zunächst als unbedeutend, 
bis Anfang der 1990er Jahre mehr über ihr gesundheits-
förderndes Potenzial bekannt wurde. Das Spektrum der 
ihnen zugeschriebenen protektiven Wirkungen reicht 
von der Stimulierung des Immunsystems bis zur Sen-
kung des Krebsrisikos. Die Untersuchungen an Brassica-
Gemüsearten am IGZ zeigten, dass über die Anwendung 
lichtselektiver Folien (Abb. 2) insbesondere die Biosyn-
these gesundheitsfördernder Glucosinolate in den Brok-
koliköpfen und auch in den Kohlrabiknollen gesteigert 

tosynthese ist ein komplexer und mit unterschiedlichen 
physiologischen Mechanismen geschützter Stoffwech-
selprozess. Er passt sich langfristig – mitunter aber auch 
sehr schnell – an veränderte Umweltfaktoren an. Die 
Messung sowohl der Photosyntheseleistung als auch des 
Aktivitätszustands der unterschiedlichen photosynthe-
tischen Schutzsysteme ist mit relativ geringem Aufwand 
mit Hilfe der Chlorophyllfluoreszenzanalyse und der 
Reflexionsspektroskopie möglich. Eine Fusion der bei-
den zerstörungsfrei arbeitenden optischen Methoden 

Abbildung 2:  Lichtselektive Folien bei Brokkoli
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soll künftig passgenaue Informationen zum aktuellen 
Pflanzenzustand liefern, auf deren Basis der Produkti-
onsprozess im Freiland besser gesteuert werden kann.
An Brokkolipflanzen (Abb. 3), deren Leistungsfähigkeit ge-
zielt manipuliert wurde, konnte der Zusammenhang zwi-
schen Pflanzenentwicklung und Photosyntheseleistung 
bereits umfassend charakterisiert werden. Die über die 
Fluoreszenzanalyse bestimmte maximale Bruttophotosyn-
theseleistung und die maximale CO2-Aufnahme entspre-
chen gut dem Wachstumsverlauf der Pflanzen.  

Ein Datenbanksystem für  
die Qualitätsvorhersage
Auch die Qualität ist keine konstante Größe. Über die ge-
samte Anbausaison betrachtet, variieren die Qualität und 
damit einhergehend die Haltbarkeit von Freilandgemüse 
sehr deutlich. So kann die Haltbarkeit von frisch geern-
tetem Brokkoli bei einer Lagertemperatur von 16 Grad 
Celsius zwischen einem und mehr als vier Tagen schwan-
ken. Bislang ist weitgehend unklar, welche Ursachen 
im Anbau dafür verantwortlich sind. Außerdem fehlen 
einheitliche und praktikable Messsysteme für die Quali-
tätsbewertung in der Nachernte. Diese Aspekte werden 
am ATB untersucht. Die Forscher beurteilen Brokkoli aus 
unterschiedlichen Anbausystemen während einer defi-
nierten Lagerung mit Hilfe von Farbmessungen, Reflexi-
ons- und Fluoreszenzspektroskopie. Als Referenz werden 
Inhaltsstoffe zu verschiedenen Zeitpunkten der Lage-
rung untersucht. Alle relevanten Informationen aus dem 
Anbau, wozu neben Düngungs- und Bewässerungsanga-
ben vor allem Klimadaten von feldnahen Wetterstationen 
gehören, werden gemeinsam mit den in der Nachernte 

aufgenommenen Messdaten in einer Datenbank gebün-
delt und verknüpft.

Basierend auf der Auswertung dieser Daten entwickeln 
die Wissenschaftler ein multivariables Vorhersagemodell, 
das die Qualität von Brokkoli im Sinne einer besseren 
Haltbarkeit bereits zu einem frühen Zeitpunkt anzeigt 
und die Betriebe bei den in der Produktion zu treffenden 
Bewirtschaftungsentscheidungen unterstützt.

Nach Abschluss des Projektes Ende 2013 hoffen die For-
scher ihrem Ziel einen großen Schritt näher gekommen zu 
sein: den Produzenten größere Sicherheit bei der termin-
gerechten Gemüseproduktion zu ermöglichen und für die 
Verbraucher mehr Sicherheit im Hinblick auf eine gleich-
mäßig hohe Produktqualität gewährleisten zu können.

Abbildung 3: Definierte Anzucht von Brokkolipflanzen in Hydrokultur als Ausgangsmaterial für pflanzenphysiologische 

Sensormessungen  
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Die Sicherheit der Lebensmittel hat nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in der Europäischen 
Union (EU) einen hohen Stellenwert. Sie ist ein 
unverzichtbares Gut und muss auf allen Ebenen 
der Lebensmittelkette – vom Acker bis zum Tel-
ler – gewahrt sein. Der Staat leistet einen we-
sentlichen Beitrag, um Lebensmittelsicherheit 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu 
ermöglichen. Dieser Aufgabe wird mit einem 
eng geflochtenen „Netzwerk Lebensmittelsi-
cherheit“ begegnet, bei dem Kooperation und 
Koordination auf allen Ebenen staatlichen Han-
delns auf nationaler und europäischer Ebene 
unabdingbare Voraussetzungen für ein erfolg-
reiches Gelingen darstellen. 

Das Europäische Netzwerk für 
Lebensmittelsicherheit
In der Basisverordnung des Lebensmittelrechts (Ver-
ordnung (EG) Nr. 178/2002) sind alle für die Lebensmit-
telsicherheit erforderlichen Regelungen und allgemei-
nen Grundsätze zusammengefasst. Eine Kernbotschaft 
ist: Die primäre Verantwortung für die Lebensmittel-
sicherheit wird den Lebensmittel- und Futtermittel-
unternehmern zugewiesen. Sie haben in ihren Verant-
wortungsbereichen dafür zu sorgen, dass entlang der 
Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebskette, ein-
schließlich Kennzeichnung, Transport und Lagerung, 
sämtliche Anforderungen des Lebensmittelrechts ein-
gehalten werden und die Rückverfolgbarkeit ihrer Er-
zeugnisse gewährleistet werden. Dies müssen sie durch 
regelmäßige Eigenkontrollen überprüfen und sicher-

Kontrolle der Kontrolle
Organisation und Aufgaben der  
amtlichen Lebensmittelüberwachung
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stellen. Die staatlichen Stellen wiederum kontrollieren 
die Eigenkontrollen. 

Die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher (DG 
SANCO) der Europäischen Kommission ist zuständig für 
die Bereiche öffentliche Gesundheit, Lebensmittelsi-
cherheit und Verbraucherangelegenheiten. Sie schlägt 
Rechtsvorschriften vor und ist für die Umsetzung der 
Beschlüsse des Parlaments und des Rates im Bereich Ge-
sundheit und Verbraucherschutz sowie für das EU-Risi-
komanagement im Lebensmittelbereich verantwortlich. 
Unterstützt wird die DG SANCO durch das Europäische 
Lebensmittel- und Veterinäramt (FVO). 

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(European Food Safety Authority, EFSA) führt die wis-
senschaftliche Risikobewertung in der EU durch. Sie be-
rät die Europäische Kommission in allen Bereichen der 
Lebens- und Futtermittelsicherheit, der Tiergesundheit 
und des Pflanzenschutzes sowie der Ernährung und er-
stellt dazu wissenschaftliche Gutachten. 

Herausforderung für einen föderalen Staat 
Die Lebensmittelüberwachung ist schon aufgrund des 
Umfangs und der Breite sehr anspruchsvoll. In einer fö-
deral organisierten Staatsform, wie der Bundesrepublik 
Deutschland, birgt dies zusätzliche Herausforderungen. 
In Deutschland sind die Bundesländer für die amtliche 
Lebensmittelüberwachung verantwortlich. Die Behör-
den kontrollieren die Einhaltung der gesetzlichen Vor-

schriften u. a. im Hinblick auf die Zusammensetzung, 
die gesundheitliche Unbedenklichkeit und die richtige 
Kennzeichnung der Lebensmittel. Auch die hygienischen 
Verhältnisse sowie die Eigenkontrollsysteme der Betriebe 
werden überprüft. Das zuständige Landesministerium 
oder die Senatsverwaltung in den Stadtstaaten koordi-
nieren und die Lebensmittelüberwachungs- und Veteri-
närämter der Kreise und kreisfreien Städte führen vor Ort 
risikoorientierte Betriebskontrollen durch (Abb. 1). 

Die staatlichen Kontrollen umfassen alle Stufen der Le-
bensmittelherstellung: Erzeuger- und Herstellerunter-
nehmen werden ebenso kontrolliert wie die Lagerung, 
die Beförderung und der Verkauf der Nahrungsmittel so-
wohl im Supermarkt als auch im Restaurant. Die Betrie-
be werden in der Regel ohne Vorankündigung in einer 
durch eine entsprechende Risikoeinstufung ermittelten 
Frequenz oder nach Hinweisen von Verbrauchern oder 
Dritten kontrolliert.

Dabei wird nach krankheitserregenden Keimen, Rück-
ständen von Pflanzenschutzmitteln, Schwermetallen 
und anderen unerwünschten Stoffen gesucht. Auch die 
Zusammensetzung und Kennzeichnung der Produkte 
wird überprüft. Ergeben sich Anhaltspunkte für einen 
Verstoß gegen bestehende Vorschriften, werden die 
Produkte beanstandet und gegebenenfalls aus dem 
Handel genommen. Wenn Verbraucher den Eindruck 
haben, dass von einem Lebensmittel Risiken für die Ge-
sundheit ausgehen oder es in anderer Hinsicht nicht 

Abbildung 1: Netzwerk Lebensmittelsicherheit in Europa; VSMK: Verbraucherschutzminister-Konferenz, LAV: Länderarbeitsgemein-
schaft Verbraucherschutz
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den gesetzlichen Anforderungen entspricht (z. B. Täu-
schungsaspekte), können sie sich an die örtlich zustän-
digen Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärämter 
wenden. Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, 
solchen Beschwerden nachzugehen.

Risikobewertung getrennt von 
Managemententscheidungen
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) wur-
de als unabhängige, wissenschaftliche Einrichtung 
geschaffen. Neben der wichtigsten Aufgabe der Risi-
kobewertung ist es für die Risikokommunikation ver-
antwortlich. Das BfR erstellt u. a. wissenschaftliche 
Risikobewertungen zu Fragen der Lebensmittel- und 
Futtermittelsicherheit und bewertet die Toxikologie 
und Anwendersicherheit von Chemikalien, Pflanzen-
schutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln. 

Dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit (BVL) wurden zentrale Aufgaben des Risi-
komanagements übertragen. In Krisensituationen dient 

es dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (BMELV) als Lagezentrum 
und unterstützt Bund und Länder mit der Erstellung von 
Lagebildern. In Krisen wird eine Task Force im BVL einge-
richtet. Sie setzt sich u. a. aus Experten der Länder, dem 
BfR und dem BVL zusammen (Abb. 2). Dies ermöglicht 
eine rasche Reaktion auf neue Ereignisse oder Krisen-
situationen und unterstützt damit ein länderübergrei-
fendes Vorgehen. Neben diesen beiden Einrichtungen 
steht dem BMELV auch die Expertise seiner Ressortfor-
schungseinrichtungen im Bereich Lebens- und Futter-
mittelsicherheit zur Verfügung.

Vernetzung zwischen Bund und Ländern
Entscheidend für ein funktionierendes “Netzwerk Le-
bensmittelsicherheit“ sind bewährte, belastbare Ver-
fahren der Zusammenarbeit aller Ebenen. Zwischen 
Bund und Ländern erfolgen die Koordinierung und die 
Kommunikation auf unterschiedlichen Wegen. Zur Be- 
ratung über Fragen der Rechtsetzung oder im Vorfeld 
der Normensetzung organisiert der Bund anlassbezo-

Berichte aus der Forschung  |  Kontrolle der Kontrolle

Abbildung 2: Vorgehensweise in Krisensituationen am Beispiel von enterohämorrhagischen Escherichia coli (EHEC), RKI: Robert 
Koch-Institut
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gene Bund/Länder-Referentenbesprechungen. Sie tau-
schen sich in der Regel über aktuelle Entwicklungen bei 
der europäischen und nationalen Rechtsetzung aus. 

Die Länder haben ebenfalls Koordinierungs- und Kom-
munikationsstrukturen entwickelt, um für einen bundes-
weit harmonisierten Vollzug der Rechtsvorschriften zu 
sorgen. Hierzu wurden Bund/Länder-Gremien auf politi-
scher, strategischer und Arbeitsebene eingerichtet. 

Die Globalisierung erfordert 
strukturelle Anpassungen
Das beschriebene Netzwerksystem mag verwirrend anmu-
ten und es stellt sich die Frage: „Kann das funktionieren?“. 
Die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Ebenen EU – 
Bund – Länder in den zurückliegenden Jahren hat gezeigt, 
dass die Lebensmittelüberwachung gut aufgestellt war. 
Inzwischen haben wir jedoch einen europäischen Binnen-
markt, der mit 27 Mitgliedstaaten weit über der Dimension 
an seinem Anfang im Jahre 1992 liegt. Auch die Lebensmit-
telproduktion in Deutschland hat sich gewandelt. Produk-
tionsstätten und Lagerstellen sind nicht mehr nur in einem 
Bundesland anzutreffen. Die Handels- und Wirtschaftswe-
ge, die Produktionsstätten sind quer über Europa verteilt. 
Die Globalisierung im Lebensmittelhandel hat uns längst 
erreicht. Dies erfordert strukturelle Veränderungen bei der 
Lebensmittelsicherheit, wie wir in den letzten Jahren bei 

EHEC in Bockshornkleesamen aus Ägypten, Norovirus in 
Erdbeeren aus China oder Pferdefleisch in Rindfleischer-
zeugnissen aus mehreren europäischen Mitgliedstaaten 
erfahren mussten. 

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, stellt 
sich die Frage, ob kommunale Lebensmittelüberwa-
chungsämter an ihre Grenzen stoßen. Mit ihrer jetzigen 
personellen und apparativen Ausstattung ist es schwer, 
international agierende Lebensmittelunternehmen zu 
überwachen. In bestimmten Bereichen scheint eine stra-
tegische Neuausrichtung der amtlichen Lebensmittel-
überwachung hilfreich und erforderlich zu sein. Hierzu 
setzen einige Länder bereits jetzt interdisziplinäre, spe-
zialisierte und überregional tätige Kontrollteams ein und 
dies mit Erfolg. 

Berichte aus der Forschung  |  Kontrolle der Kontrolle

Abbildung 3: Globaler Handel mit Nahrungsmitteln
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Die chemosensorische Sinnesleistung „Riechen“ 
bleibt den Sinnesnervenzellen der Riechschleim-
haut mit ihren Geruchsrezeptoren zugeordnet, je-
doch scheinen diese Rezeptoren auch außerhalb 
der Nase wichtige Funktionen auszuüben. So ge-
lang jetzt zum ersten Mal der Nachweis, dass Mit-
glieder einer Familie von Geruchsrezeptoren auch 
in Immunzellen des Blutes vorkommen und durch 
Spuren geruchsaktiver Lebensmittelinhaltsstoffe 
aktiviert werden können. Diese Erkenntnisse kön-
nen einen wichtigen Beitrag zu einem gesunden 
Lebensmittelverzehr leisten.

Lebensmittelinhaltsstoffe  
stimulieren unser Immunsystem
Blutimmunzellen „riechen“ Spuren lebensmittel-
typischer Aromastoffe

Das Blut transportiert nicht nur aufgenommene Nährstof-
fe. Auch andere Lebensmittelinhaltsstoffe, wie Geruchs- 
oder Aromastoffe, können ins Blut übertreten. So konnte 
kürzlich an der Deutschen Forschungsanstalt für Lebens-
mittelchemie, Leibniz Institut (DFA) das Allylmethylsulfid 
als diejenige Substanz identifiziert werden, die für den 
unangenehmen Geruch der Atemluft nach Knoblauch-
verzehr verantwortlich ist. Diese geruchsaktive Schwefel-
verbindung konnte sowohl im Blutplasma als auch in der 
Atemluft nachgewiesen werden. Demnach treten Schwe-
felverbindungen nach Knoblauchverzehr ins Blut über 
und werden dann, entweder unverändert oder chemisch 
modifiziert, über die Lunge abgeatmet.
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Lebensmittelinhaltsstoffe  
stimulieren unser Immunsystem
Blutimmunzellen „riechen“ Spuren lebensmittel-
typischer Aromastoffe

Andere Aromastoffe, wie die malzig/fischig riechenden 
Amine β-Phenylethylamin oder Tyramin, entstehen zum 
einen durch enzymatische Umwandlung von Amino-
säuren. Zum anderen konnten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der DFA zeigen, dass solche Amine 
durch das Erhitzen bei lebensmitteltechnischen Pro-
zessen entstehen. In bestimmten Lebensmitteln, wie 
Kakao, Sauerkraut, Salami oder Käse, liegen diese Ami-
ne in zum Teil sehr hohen Konzentrationen vor. Im Blut 
sind Amine nur in Spurenkonzentrationen nachweisbar. 
Diese geringen, nanomolaren Konzentrationen reichen 
jedoch aus, um die Aufmerksamkeit des Immunsystems 
zu erregen. Das Blut hat nämlich nicht nur Transport-
funktion, sondern beherbergt auch die Zellen unseres 
Immunsystems. Diese Blutimmunzellen sind somit einer 
Wirkung durch die aufgenommenen Stoffe unmittelbar 
ausgesetzt und können darauf mit einer Immunantwort 
reagieren. Was aber sind die Rezeptoren in den Blutim-
munzellen, über die geruchsaktive Lebensmittelinhalts-
stoffe eine Immunantwort auslösen können? Sind es 
die gleichen Rezeptor-Typen mit denen dieselben Ge-
ruchsstoffe bereits in der Nase wahrgenommen werden? 

Die Welt der Geruchsrezeptoren
Riechen ist eine Sinnesleistung, die ähnlich wie das Se-
hen funktioniert. Beim Sehen wird Lichtenergie von we-
nigen, speziellen Rezeptoren (z. B. Rhodopsin) in den 
Sehzellen aufgefangen und die Information über Ner-
venzellen ins Gehirn weitergeleitet. Beim Riechen sind es 
ca. 400 verschiedenartige Geruchsrezeptor-Typen, die als 
biomolekulare Signalempfänger und -vermittler an der 
Oberfläche von Sinnesnervenzellen der Riechschleim-

haut funktionieren. Mit ihnen können wir tausende von 
flüchtigen, chemischen Signalen der Außenwelt auffan-
gen. Allein in Lebensmitteln sind ca. 8.000 flüchtige Subs-
tanzen bekannt. Man kann drei Geruchsrezeptorfamilien 
unterscheiden (Abb. 1). Deren Gene kodieren für – dem 
Rhodopsin ähnliche – G-Protein-koppelnde Rezeptoren. 

1. Geruchsrezeptoren der Riechschleimhaut, 
2. Vomeronasal-Typ-1 Rezeptoren, 
3. Rezeptoren, die flüchtige Amine erkennen 
 (sog. „Trace Amine-Associated Receptors“, TAAR). 

Können Blutimmunzellen „riechen“? 
An der DFA suchen wir nach denjenigen Rezeptoren in 
Blutimmunzellen, die geruchsaktive Lebensmittelinhalts-
stoffe erkennen können. Dabei entdeckten wir kürzlich, 
dass fünf der sechs menschlichen TAAR in den meisten 
Blutimmunzelltypen vorkommen. Ganz besonders häufig 
waren die beiden Rezeptoren TAAR1 und TAAR2 in den 
neutrophilen Granulozyten, T-Lymphozyten (T-Zellen) 
und B-Lymphozyten (B-Zellen) nachweisbar (Abb. 2). 

Wir konnten nun zeigen, dass die Rezeptoren TAAR1 und 
TAAR2 Spurenkonzentrationen bestimmter biogener 
Amine, beispielsweise des β-Phenylethylamins, erken-
nen. So kann β-Phenylethylamin in physiologischen, 
nanomolaren Konzentrationen über diese beiden Re-
zeptoren unter anderem die Antikörperproduktion in 
isolierten, menschlichen B-Zellen anregen (Abb. 3). Die 
Rezeptoren TAAR1 und TAAR2 vermitteln die durch 
β-Phenylethylamin ausgelöste Antikörperproduktion in  
isolierten B-Zellen. Isolierte B- und T-Zellen wurden für  

Abbildung 1: Geruchsrezeptoren beim Mensch
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toren lösten eine TAAR-vermittelte Antikörperprodukti-
on aus. Gezeigt sind die Mittelwerte ± Standardabwei-
chung von n=3 Experimenten.

Wie können Lebensmittelinhaltsstoffe unser 
Immunsystem beeinflussen?
Unsere Befunde sind ein neuer Hinweis darauf, dass 
Lebensmittelinhaltsstoffe über spezifische Rezeptoren, 
wie Geruchsrezeptoren, unser zelluläres Immunsystem 
direkt stimulieren können (Abb. 5). Je nach Immunzell-
typ kann es durch Rezeptoraktivierung zu einer erhöh-
ten Zellmobilität (Chemotaxis neutrophiler Granulozy-
ten), einer erhöhten Produktion chemischer Botenstoffe 
(Zytokine von T-Zellen) oder einer Antikörperprodukti-
on aus B-Zellen kommen. 

Ob messbare Spuren einer solchen Immunantwort,  
z. B. eine verstärkte Produktion einzelner Zytokine und 
ihrer Rezeptoren, auch nach Verzehr bestimmter Le-
bensmittel im Blut nachweisbar sind, soll nun in Pro-
bandenstudien untersucht werden. Die Aufklärung der 

24 Stunden mit steigenden, nanomolaren Konzen-
trationen des β-Phenylethylamin stimuliert. Diese 
IgE-Produktion wurde danach im Überstand mittels 
ELISA bestimmt und normalisiert zur IgE-Produktion 
ohne β-Phenylethylamin (Lösungskontrolle) darge-
stellt. Der Nachweis, dass TAAR1 und TAAR2 die IgE-
Produktion durch β-Phenylethylamin vermitteln, ge-
lang durch Behandlung der Zellen mit sog. „small 
interfering RNA“ (siRNA), die rezeptorspezifisch die 
TAAR1- bzw. TAAR2-mRNA gezielt zerstört. Die so be-
handelten Zellen konnten die jeweiligen Aminrezep-
toren nicht mehr bauen. Die durch β-Phenylethylamin 
ausgelöste und TAAR-vermittelte Antikörperproduktion 
war in diesen Zellen folglich stark reduziert. In Kontroll-
experimenten (schwarze Kurve) wurden die Zellen mit 
einer nicht-funktionellen siRNA (non-siRNA) behandelt 
– die durch β-Phenylethylamin aktivierten Aminrezep-

Abbildung 3: Durch β-Phenylethylamin ausgelöste Antikör-
perproduktion

Abbildung 2: Häufigkeit des Vorkommens bestimmter TAAR in 
Leukozyten. Mit Hilfe der reversen Transkriptase-Polymerase-
Kettenreaktion (RT-PCR) wurden 97 Blutproben untersucht. 
Die Häufigkeit des Auftretens aktiver TAAR-Gene in verschie-
denen Leukozytentypen wurde über alle Blutproben ermittelt. 
Gezeigt sind Mittelwerte ± Standardabweichung.

Berichte aus der Forschung  |  Lebensmittelinhaltsstoffe stimulieren unser Immunsystem

Abbildung 4: Gewürze haben besonders aromatische Lebensmittelinhaltsstoffe 
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Abbildung 5: Stimulierung des Immunsystems durch Lebensmittelinhaltsstoffe

Rolle chemosensorischer Rezeptoren in Blutimmunzel-
len, die spezifisch bestimmte Lebensmittelinhaltsstof-
fe erkennen, eröffnet damit die neue und faszinierende 
Perspektive einer gezielten, positiven Intervention von 
Immunzellfunktionen durch Lebensmittel bzw. ihrer 
Inhaltsstoffe. Darüber hinaus liefern diese Ergebnisse 
neue Erklärungsmöglichkeiten für deren Verträglich-
keit bzw. Unverträglichkeit. So könnte eine Stimulati-
on des Immunsystems durch Lebensmittelinhaltsstof-
fe die Schwelle für das Auslösen einer Immunantwort 
senken. Dies könnte das Immunsystem einerseits bei 
der Bekämpfung von Infektionen unterstützen. Ande-
rerseits könnten Lebensmittelinhaltsstoffe, in hohen 
Mengen oder über einen langen Zeitraum zugeführt, 
eine zu hohe Produktion bestimmter Zytokine und Anti- 
körper bewirken und damit zu Unverträglichkeiten, Ent-

zündungen oder Allergien führen. Erkenntnisse über 
die rezeptorvermittelte Aktivierung des Immunsystems 
durch Lebensmittel und ihre Inhaltsstoffe bringen diese 
in den Fokus der Gesundheitsforschung und können zu 
einem gesunden Lebensmittelverzehr beitragen.
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Nachhaltigkeit in der Meeresfischerei beinhal-
tet eine Reihe von unterschiedlichen Aspek-
ten. Dazu zählen die Vermeidung der Überfi-
schung der Weltmeere, von unerwünschtem 
Beifang sowie von negativen Auswirkungen 
auf die Meereshabitate. Auch wenn viele 
Verbraucher diese Probleme wahrnehmen, 
ist unklar, ob sie auch ihr Kaufverhalten bei 
Wildfisch beeinflussen. Damit Verbraucher 
sich überhaupt für nachhaltige Produkte ent-
scheiden können, ist eine entsprechend ein-
deutige und glaubwürdige Kennzeichnung 
erforderlich. Zusätzlich muss die Kennzeich-
nung durch die Verbraucher wahrgenommen, 
verstanden und positiv beurteilt werden. Wis-
senschaftlerinnen des Thünen-Instituts für 
Marktanalyse sind der Frage nachgegangen, 
was die Verbraucher überhaupt über nach-

haltige Fischerei wissen und ob nachhaltiger 
Fischfang für sie ein Kaufkriterium darstellt. 

Viele verschiedene soziodemographische und andere 
persönliche Merkmale beeinflussen die Wahrnehmung 
von Kennzeichnungen. Beispielsweise sind hier das Ge-
schlecht, der Bildungsgrad, das Alter, das Produktwissen, 
die individuelle Skepsis, der Gesundheitszustand und die 
Vertrautheit mit dem Produkt zu nennen. Verbraucher er-
halten in den Medien aber auch zum Zeitpunkt des Kaufes 
vielfältige und komplexe Informationen über ihre Lebens-
mittel. Der Nachhaltigkeitsaspekt ist dabei nur einer von 
vielen weiteren, wie Marke, Inhaltsstoffe und Preis. Die 
Vielzahl an Informationen birgt jedoch die Gefahr einer 
Informationsflut, die zu einem Überdruss an Kennzeich-
nungen bei den Verbrauchern führen kann. Erschwerend 
kommt hinzu, dass Nachhaltigkeit zu den sogenannten 
Vertrauenseigenschaften eines Produkts gehört, die von 

Nachhaltig gefangener Wildfisch 
Für Verbraucher relevant?
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Konsumenten weder vor noch nach dem Kauf überprüft 
werden können. Deshalb ist die Glaubwürdigkeit von be-
sonderer Bedeutung. 

In den Tiefkühltheken des deutschen Lebensmittelhan-
dels existieren Wildfischprodukte sowohl mit als auch 
ohne Nachhaltigkeitslogos. Ziel der Thünen-Wissen-
schaftlerinnen war es, Verbrauchermeinungen zu nach-
haltiger Meeresfischerei und zu den vorhandenen Nach-
haltigkeits-Kennzeichnungen zu ermitteln. Insbesondere 
wurde auf die Wahrnehmung, Beurteilung und Kaufre-
levanz der Kennzeichnungen fokussiert. Mit Hilfe dieser 
Kriterien sollte bewertet werden, inwieweit vorhandene 
Nachhaltigkeitslogos ihre Orientierungsfunktion für Ver-
braucher hinsichtlich ihrer Kaufentscheidungen erfüllen.

Durchführung der Erhebungen
In einer empirischen Studie wurden Verbrauchermeinun-
gen qualitativ im Rahmen von Gruppendiskussionen erfasst. 
Ausgewählte Teilnehmer nahmen an moderierten Diskussi-
onsrunden teil, die einem vorher ausgearbeiteten Diskussi-
onsleitfaden folgten. Die Besonderheit von Gruppendiskus-
sionen ist, dass ein breites vielfältiges Meinungsspektrum 
erhoben und abgebildet werden kann. Es ist ausdrücklich 
nicht das Ziel, eindeutige Mehrheitsverhältnisse der Meinun-
gen zu bestimmen. 

Insgesamt fanden zwölf Gruppendiskussionen mit sechs 
bis zwölf zufällig ausgewählten Fischkäufern in den Städ-
ten Hamburg, Köln, Leipzig und München statt. Inhalt der 
Diskussionen waren die Einkaufskriterien bei Speisefisch 
und das vorhandene Wissen über nachhaltigen Fischfang. 
Außerdem wurde die persönliche Wahrnehmung, Beurtei-
lung (einschließlich der Glaubwürdigkeit) und Kaufrelevanz 
vorhandener Nachhaltigkeitslogos erfragt (Tab. 1). Diskutiert 
wurden ferner die Anforderungen und Vorstellungen im Hin-
blick auf eine Verbesserung der Kommunikation von nach-
haltigem Fischfang. Alle Diskussionen wurden per Audio und 
Video aufgenommen und für die Auswertung in eine schrift-
liche Form übertragen (transkribiert).

Einkaufskriterien deutscher Verbraucher bei Fisch
Die thematische Analyse der Transkripte zeigte, dass für 
Speisefisch Geschmack, angestrebte Verwendung, Fri-
sche beziehungsweise Qualität sowie der Preis wichtige 

Abbildung 1: Nachgestellte Gruppendisskussion zum Thema Nachhaltigkeitskennzeichnungen für Wildfisch

„Fisch wird ja zu 
diesem Haken, also, im 

Sinne von: Das wurde 
überprüft im deutschen 
Markt. Da ist alles gut 
organisiert, so sieht das 

für mich aus.“ 

Die Nachhaltigkeitskennzeichnung bei Fischpro-
dukten bezieht sich in diesem Beitrag nur auf die 
Fangmethoden und ihre Auswirkungen auf Fisch-
bestände und Meereshabitate. Soziale Aspekte, die 
ebenfalls Bestandteil der Nachhaltigkeit sind, haben 
noch keinen Eingang in marktrelevante Zertifizie-
rungs- und Kennzeichnungssysteme in Deutschland 
gefunden und bleiben hier unberücksichtigt.

info
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„Sieht man so oft, muss gut sein, sonst sähe man es nicht so oft.“ 

„Vor allem sieht man das so häufig, da stelle ich mir die Frage, ob das wirklich jeder verdient 

dieses Siegel.“ 

„…inflationärer Umgang mit allen möglichen Siegeln und Stempeln, […] untergräbt halt jede 

Art von Glaubwürdigkeit für diese Dinger.“ 

„Fisch wird ja zu diesem Haken, also, im Sinne von: Das wurde überprüft im deutschen Markt. 

Da ist alles gut organisiert, so sieht das für mich aus […].“ 

„Ja, ich würde auch denken, dass da vielleicht eine Institution dahinter steht, mit 

diesem MSC, zertifiziert, dass da ein Forschungsinstitut dahinter steckt, die dann 

auch diese Fischereien prüfen.“  

„Sieht aus wie ein Tauchclub.“

„Für mich heißt es einfach Delfine und Wale isst man nicht.“ 

„Ich habe noch nie einen Delfin gegessen. Bedeutung des Logos ist nicht verständlich.“

„Kein Name dabei, keine Internetadresse, auch kein Organisationsname.“

“Schwarz heißt für mich Tod.”

„Wenn ich dieses Bild sehe, würde ich dann denken ok, dann gibt es heute Abend 

doch lieber Hähnchenbrust.“

„Aber es fällt ins Auge […] würde für mich nicht so untergehen.“

„Ein Widerspruch in sich, weil Wildfisch kommt ja nicht vom Land, sondern vom Meer. 

Also das finde ich ein bisschen irreführend.“

„Kein eindeutiges Zeichen für Fisch.“

„Wirkt auch weniger wie ein Siegel, sondern mehr wie ein Hersteller-Logo.“

„Sieht eher aus, wie was für Gemüse.“

„Also, man weiß ja nicht wirklich, was das genau ausdrücken soll.“

„Chance nachzulesen um was es sich hier handelt […], ob das jetzt eine gute Seite ist.“

„Schon auch eher Klamottenlogo.”

„Fisch würde ich auch nicht assoziieren.“

„Man verbindet jetzt nichts Ernsthaftes damit.“

„Wenn man jetzt kein Englisch kann […] kann man nicht erkennen, 

was das aussagen soll.“

„Also wo ich noch am meisten was mit anfangen kann, ist mit dem „Iceland reponsible Fishe-

ries“, das sagt ein bisschen was aus.“

„Was dahinter genau steht, wissen wir ja auch nicht.“

„Warum muss das alles auf Englisch sein?“

„Sehr hochwertig, aber zu weit abstrahiert finde ich. Dieser Bezug zu Fischen erschließt sich 

nicht automatisch, erst über die Schrift.“

Einkaufskriterien sind. Einige Teilnehmer bevorzugten 
Frischware aus geschmacklichen Gründen, andere Tief-
kühlware, weil sie dieser eine größere Frische zuspra-
chen. Auch das Kriterium Preis wurde differenziert gese-
hen: Einerseits wurde an der Qualität von preisgünstigem 
Fisch gezweifelt, andererseits stellten niedrige Preise ein 
Kaufargument dar. Auch der Einsatz nachhaltiger Fang-
methoden wurde von einigen Teilnehmern als Kaufkrite-
rium genannt. Dagegen wurden Herkunftsangaben von 
einigen erst in der weiteren Diskussion als eine wichtige 

Information empfunden. Gefragt nach ihrem Verständnis 
von nachhaltigem Fischfang nannten die Diskussions-
teilnehmer beispielsweise die Vermeidung von unge-
wolltem Beifang, Überfischung und den Einsatz großer 
Schleppnetze. Allerdings verfügten nicht alle Teilnehmer 
über Kenntnisse zum nachhaltigen Fischfang. Einige Teil-
nehmer kritisierten den inflationären Gebrauch des Wor-
tes Nachhaltigkeit. Sie äußerten die Ansicht, dass der Be-
griff auch auf nicht nachhaltige Verfahren und Produkte 
angewendet wird.

Berichte aus der Forschung  |  Nachhaltig gefangener Wildfisch

Tabelle 1: Zitate der Teilnehmer der Gruppendiskussionen zu den Nachhaltigkeitskennzeichnungen für Wildfisch
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Wahrnehmung von Nach-
haltigkeitskennzeich-
nungen im deutschen 
Lebensmittelhandel  
Im Hinblick auf die Kennzeich-
nung sollten die Teilnehmer 
ihnen bekannte Nachhaltig-
keitslogos auf Fischprodukten 
nennen. Dabei zeigte sich, dass 
die Wahrnehmung entspre-
chender Logos insgesamt ge-
ring ist. Das MSC-Logo (Marine 
Stewardship Council) war das einzige, das mehrere Teil-
nehmer von sich aus nannten, teilweise kamen aber auch 
nur Hinweise wie ein „kleines blaues Logo“. Anschließend 
wurden den Teilnehmern fünf Logos präsentiert, die auf 
Fischverpackungen im deutschen Einzelhandel zu finden 
sind. Das MSC-Logo war das bekannteste Logo, gefolgt 
von „Naturland Wildfisch“. Allerdings wurde „Naturland 
Wildfisch“ überwiegend mit landwirtschaftlichen Pro-
dukten und weniger mit Fisch in Verbindung gebracht. 
Nur wenigen war das „Dolphin Safe“-Logo bekannt und 
es bestand Unsicherheit bezüglich seiner Bedeutung. Die 
ebenfalls gezeigten Logos „Friend of the Sea“ (FOS) und 
„Iceland Responsible Fisheries“ (IRF) waren unbekannt.

Beurteilung der Glaubwürdigkeit  
und der Kaufrelevanz 
Die Diskussion der Glaubwürdigkeit (Tab. 1) deutete 
ein Unbehagen der Verbraucher mit Kennzeichnungen 
im Allgemeinen, aber auch hinsichtlich der Nachhaltig-
keitskennzeichnung bei Wildfisch an. Die Teilnehmer 
kritisierten die Vielzahl der vorhandenen Logos, ihre 
weitgehend unbekannten Inhalte und Richtlinien und 
misstrauten vielfach den Kontrollen der zertifizierenden 
Unternehmen und Einrichtungen. Gelegentlich beein-
trächtigten die Verwendung der englischen Sprache 
oder fehlende Hinweise auf Webseiten die Glaubwürdig-
keit. Einige Teilnehmer hielten das MSC-Logo aufgrund 
des relativ hohen Bekanntheitsgrades für glaubwürdig, 
aus Sicht anderer verringert die relativ große Verbrei-
tung die Glaubwürdigkeit. Die übrigen Logos wurden 
von der Mehrzahl der Teilnehmer als wenig glaubwürdig 
eingeschätzt. Nur bei Biokäufern stellte hier „Naturland 
Wildfisch“ eine Ausnahme dar. Aus der eingeschränkten 
Wahrnehmung und teilweise geringen Glaubwürdigkeit 
ergibt sich eine geringere Kaufrelevanz der Nachhaltig-
keitskennzeichnungen. 

Welche Konsequenzen er- 
geben sich für die Kennzeich-
nung der Nachhaltigkeit? 
Die Untersuchung legt nahe, dass 
Nachhaltigkeit für die Kaufent-
scheidungen der deutschen Ver-
braucher bei Wildfisch von eher 
untergeordneter Bedeutung ist. 
Vorrangige Kaufkriterien sind Attri-
bute wie Geschmack, Frische, Ver-
wendungszweck, Verfügbarkeit und 
Preis. Allerdings ist das Wissen 

über nachhaltige Fischprodukte eher gering und auf dem 
Markt befindliche Kennzeichnungen sind häufig unbe-
kannt. Das MSC-Logo ist das bekannteste, die tatsächliche 
Bedeutung des Logos für die Einkaufsentscheidung ist je-
doch schwer abzuschätzen. Die Ergebnisse legen die Ver-
mutung nahe, dass Produkte mit dem MSC-Logo vielfach 
gekauft werden, weil sie der gewünschten Fischqualität 
entsprechen, nicht aber unbedingt, weil sie nachhalti-
ger sind. Die vorliegenden Ergebnisse machen deutlich, 
dass Nachhaltigkeitskennzeichnungen stärker beworben 
werden sollten, um die Aufmerksamkeit der Verbraucher 
zu erreichen. Möglich wäre eine Bündelung von eini-
gen wenigen, unter Umständen produktübergreifenden 
Kennzeichnungen. Dabei ist die Kommunikation über die 
Durchführung von regelmäßigen und verlässlichen Kon-
trollen für die Wahrnehmung und die Glaubwürdigkeit 
wichtig. Zusätzliche Forschung ist dringend erforderlich, 
um die Gründe der eher geringen Wahrnehmung und 
Glaubwürdigkeit der Nachhaltigkeitskennzeichnung zu 
analysieren. Ist es mangelndes Interesse, ist es die Vielzahl 
an unterschiedlichen Logos und damit verbundenen Pro-
duktionsstandards, ist es zunehmendes Misstrauen oder 
gar Logo-Müdigkeit? Unsere Ergebnisse deuten an, dass 
die Effektivität immer neuer Kennzeichnungen in Hinblick 
auf die Änderung des Kaufverhaltens der Verbraucher in 
Frage gestellt werden sollte.

Dr. Doreen Bürgelt, Dr. Inken Christoph-Schulz,  
Dr. Petra Salamon, Daniela Weible und Dr. Katrin Zander

Johann Heinrich von Thünen-Institut,
Institut für Marktanalyse, Braunschweig

inken.christoph@ti.bund.de
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„Nachhaltigkeit ist 
aber auch ein Wort das 

natürlich jetzt die 
letzten eins, zwei, drei 

Jahre sehr viel 
gebraucht wird ...“
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Eine Studie der Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO) von 2011 schätzt die 
Nachernteverluste für Getreide in Mitteleuropa 
auf vier Prozent pro Jahr. Die Getreideernte in 
Deutschland einschließlich Mais lag 2012 laut Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz bei ca. 45 Millionen Ton-
nen. Legt man nun vier Prozent Verlust und einen 
Getreidepreis von 250 Euro pro Tonne zugrunde, 
ergibt sich ein Masseverlust im Wert von 414 Mil-
lionen Euro. Hinzu kommen Verluste durch eine 
verminderte Qualität befallenen Getreides und 
damit geringere Verkaufserlöse sowie die Kosten 
für die Schädlingsbekämpfung. Ebenfalls nicht ein-
bezogen sind Verluste in der getreideverarbeiten-
den Industrie, beim Transport, bei Im- und Export, 
Kosten für Rückrufaktionen und Versicherungen 
im Handel und Verluste bis hin zum Endverbrau-

cher. Insgesamt ist allein bei Getreide mit einem 
Milliardenverlust zu rechnen. Zusätzlich gibt es 
Nüsse und Kakao, Kräuter, Arzneipflanzen und Ge-
würze, Sämereien, Bohnen, Trockenobst, Tabak 
und die daraus erzeugten Lebens- und Genuss-
mittel. Lohnt sich da nicht die Forschung für einen 
besseren Schutz gelagerter Pflanzenerzeugnisse? 
Eine Wissenschaftlerin und ein Wissenschaftler am  
Julius Kühn-Institut (JKI) erforschen Schädlinge 
und Strategien zu ihrer Bekämpfung.

Schaderreger pflanzlicher Vorräte
Je nach Wassergehalt unterscheiden wir verderbliche Pro-
dukte, wie Obst und Gemüse, von lagerfähigen Produk-
ten mit niedrigem Wassergehalt, wie Getreide, Gewürze 
oder Bohnen (Abb. 1). Während erstgenannte eher von 
Mikroorganismen angegriffen werden, können lagerfä-
hige Pflanzenerzeugnisse oft jahrelang aufbewahrt wer-

Schädlinge im Korn
Neue Methoden im Vorrats- und Nachernteschutz
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das Lagergut durchlüften konnte. In Australien wurde be-
reits ein Standard entwickelt, nach dem landwirtschaft-
liche Getreidesilozellen gasdicht sein müssen. Wir ver-
suchen herauszufinden, welchen Einfluss die gasdichte 
Lagerung auf die Getreidequalität bei unterschiedlichen 
Lagerzeiten hat. Zusätzlich wird das gasdichte Einpacken 
von Weizen unterschiedlicher Feuchte, die Lagerung un-
ter Sauerstoffmangel und unter Vakuum untersucht.

Wärmebehandlung für leere Räume
Temperaturen von mehr als 50 Grad Celsius können genutzt 
werden, um Silozellen, Mühlen oder Bäckereien ungiftig 
gegen Schädlinge zu behandeln. Laborversuche zeigten, 
dass bei 55 Grad Celsius alle getesteten Arten in weniger 
als einer Stunde abgetötet wurden (Tab. 1). In Praxisver-

den. Schaderreger sind hier eher zwei-, 
vier-, sechs- und achtbeinige Tiere.

In lagerfähigen Vorräten sind an trocke-
ne Bedingungen angepasste Insekten 
die Hauptschädlinge. Dies sind etwa 60 
Käferarten, 20 Mottenarten und gut 10 
Staublausarten, die oft auf bestimmte 
Pflanzengruppen spezialisiert sind. Sie 
können geeignete Pflanzenprodukte u. a. 
nach dem Geruch aufspüren. Durch At-
mung produzieren diese Insekten zusätz-
liche Feuchte, wobei mit Hilfe des Luft-
sauerstoffs Kohlenhydrate aufgespalten 
werden und Wasser, Kohlendioxid und 
Energie entstehen. Deshalb werden be-
fallene Vorratsgüter feucht und warm.

In den letzten Jahren sind große An-
strengungen unternommen worden, 
neue Methoden für den integrierten 
Vorratsschutz zu entwickeln. Am Julius Kühn-Institut wird 
nach Methoden geforscht, die rückstandsfrei und mög-
lichst risikoarm sind oder ganz ohne Pflanzenschutzmit-
tel auskommen.

Insektendichtes Lagern und Verpacken
Eine Methode der Schädlingsvermeidung ist die Lage-
rung trockener Ernteprodukte in hermetisch abgeschlos-
senen Räumen oder Gebinden. Hierzu sind mehrlagige 
Säcke für afrikanische Kleinbauern Thema eines EU-
Projektantrags. Seit Ende 2012 wird in einem deutschen 
Forschungsprojekt untersucht, zu welchen Kosten her-
kömmliche Langzeitläger für Getreide gasdicht abzudich-
ten sind. Dies ist ein Paradigmenwechsel. Bisher wurde in 
Mitteleuropa Getreide immer so gelagert, dass der Wind 

Abbildung 1: Bohnen und andere Körnerfrüchte sind Beispiele für lagerfähige Vor-
ratsgüter, sobald ausreichend gute Lagerungsbedingungen sichergestellt sind.

Temperatur 45 °C 50 °C 55 °C

Mehlmotte (Ephestia kuehniella) 660 27 7

Kornkäfer (Sitophilus granarius) 540 40 30

Maiskäfer (Sitophilus zeamais) 660 45 30

Kleiner Leistenkopfplattkäfer (Cryptolestes pusillus) 1200 65 20

Rotbrauner Reismehlkäfer (Tribolium castaneum) 1800 35 20

Tabakkäfer (Lasioderma serricorne) 2400 370 45

Getreidekapuziner (Rhizopertha dominica) 6000 370 45

*Tests wurden in 10 Milliliter Substrat in vorgewärmten (in ein Wasserbad eingetauchten) Reagenzgläsern durchgeführt, 

100 % Mortalität wurden mit dem Tabellenkalkulationsprogramm grafisch durch eine extrapolierte Log Trend-Kurve ermittelt.

Tabelle 1: Einwirkzeiten in Minuten, die in Laborversuchen mit verschiedenen Temperaturen zur Abtötung aller Stadien einer 
Insektenart benötigt wurden.*
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suchen in Mühlen wurden diese Ergebnisse mit Tierproben 
bestätigt (Abb. 2). Dabei lohnt es sich auch, während der 
Wärmebehandlung den Betrieb zu begehen. So sieht man, 
wo Insekten auswandern und in Zukunft intensivere Hy-
giene erforderlich ist, um Vorratsschädlinge in Schach zu 
halten. Damit die Wärmebehandlung funktioniert, müssen 
die Insekten den Temperaturen ausgesetzt sein. Größere 
Mengen Getreide, Staub oder Packungsmaterial wirken 
isolierend. Daher müssen Räume leer und besenrein sein 
(Abb. 3). In warmen Regionen könnten schwarze Bleche in 
der Sonne die Luft so weit aufheizen, dass sich mit ihr La-
gerhallen und Gebäude entwesen lassen. 

Pflanzenextrakte zur Abwehr 
von Vorratsschädlingen
In vielen Teilen der Welt schützen 
sich Kleinbauern gegen Vorrats-
schädlinge, indem sie Gewürz-
pflanzenteile zwischen ihre Ern-
te legen. Eine Weiterentwicklung 
dieser traditionellen Methoden 
kann eine kostengünstige und 
nachhaltige Alternative sein. 
Untersuchungen haben gezeigt, 
dass viele etherische Öle in den 
Gewürzpflanzen auch eine insek-
tizide Wirkung haben. 

Das Öl des Niembaums enthält 
den nicht flüchtigen Haupt-
wirkstoff Azadirachtin und ist 
in vielen tropischen Ländern 
verfügbar. Wir untersuchen der-
zeit den Einfluss verschiedener 
Zubereitungsverfahren auf den 
Gehalt an Azadirachtin und die 
Wirksamkeit der Erzeugnisse 
zum Schutz gelagerter Mais- und 
Bohnenvorräte (Abb. 4).

Reinsubstanzen mit besonders 
hoher Wirksamkeit sind z. B. 
Anethol, 4-Allyl-Anisol, Kampfer,  
1,8-Cineol und Eugenol, Zimtalde-
hyd und das Fraßgift Azadirachtin. 

Repellierende oder insektizide Pflan-
zeninhaltsstoffe können auch den 
Geschmack oder Geruch gelagerter 
Vorräte verändern und sogar gefähr-
lich für die Gesundheit der Konsu-

menten sein. Deshalb werden Aspekte der Lebensmittelqua-
lität und Anwendersicherheit mit untersucht.

Pflanzenextrakte für den Massenfang
Eine der erstaunlichen Fähigkeiten vorratsschädlicher In-
sekten ist ihr Orientierungsvermögen nach Geruch. Die 
Dörrobstmotte (Plodia interpunctella) wurde beispielswei-
se dabei beobachtet, wie sie ihre Eier genau auf die Perfo-
rationsnaht einer Futtermittelpackung ablegt. 

Abbildung 3: Infrarot-Aufnahme einer Mühle macht fehlende Isolierungen und 
Fenster als Kältebrücken sichtbar. Sind diese Stellen bekannt, können die Insekten 
in andere Regionen getrieben werden, wo sie sicher abzutöten sind.

Berichte aus der Forschung  |  Schädlinge im Korn

Abbildung 2: Temperaturen in Probebeuteln mit allen Stadien des wärme- 
toleranten Getreidekapuziners (Rhyzopertha dominica) während einer  
kommerziellen Heißluftentwesung; rote Linien: vollständige Abtötung, 
blaue Linien: Überlebende in Probebeuteln 
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Abbildung 4: Gewinnung von Öl aus unterschiedlich getrock-
neten Niemsamen. Der ausgepresste Rückstand der Samen 
(Expeller) enthält noch insektizide Eigenschaften und wurde 
erfolgreich gegen den Befall von Kartoffelpflanzen mit dem 
Kartoffelkäfer (Leptinotarsa decemlineata) eingesetzt. Ein  
Azadirachtin-Produkt ist unter dem Namen Neem-Azal auch  
zur Bekämpfung dieses Schädlings in Deutschland zugelassen.

Abbildung 5: Flüchtige Inhaltstoffe aus getrocknetem Apfel, 

die physiologisch aktiv auf der Antenne der weiblichen (rot) bzw. 
männlichen Dörrobstmotte Plodia interpunctella (blau) sind.

Berichte aus der Forschung  |  Schädlinge im Korn

Welche Duftstoffe aus Trockenfrüchten und Nüssen kön-
nen durch P. interpunctella wahrgenommen werden? Hoch 
attraktive Futterlockstoffe könnten in Zukunft die für die 
Vermehrung im Vorratslager wichtigen Weibchen anlo-
cken und so zur Schädlingsbekämpfung genutzt werden.
Zur Identifizierung werden die flüchtigen Pflanzen-
inhaltsstoffe gaschromatografisch getrennt und die 
Reinkomponenten anhand ihres Massenspektrums 
bestimmt. Kombiniert man die Gaschromatografie 
mit einem Elektroantennografen, kann man mit etwas 
Glück erkennen, welche Duftstoffe von der Insektenan-
tenne (dem Fühler) wahrgenommen werden (Abb. 5). 
Dies kann übrigens je nach Geschlecht und Alter des 
Testinsekts schwanken. Außerdem unterscheiden sich 
jungfräuliche von verpaarten Individuen. Bei den Un-
tersuchungen stellte sich heraus, dass eine Vielzahl von 
Substanzen aus getrocknetem Apfel auf der Antenne 
der Dörrobstmotte physiologisch aktiv ist. Außerdem 

wurde eine Abhängigkeit der Reaktion je nach Dosie-
rungen der Reinsubstanz festgestellt. Nun sollen Ver-
haltensversuche klären, ob eine Reinsubstanz eher at-
traktiv oder abstoßend (repellierend) wirkt.

Die hier genannten Methoden sollen zeigen, dass der 
Vorratsschutz auch nach vielen tausend Jahren La-
gerhaltung noch eine Herausforderung ist, wenn der 
Mensch den Großteil seiner Ernte selbst nutzen möchte. 
Neue Techniken und Anforderungen des Marktes, glo-
bale Handelswege, veränderte Gebindetypen und La-
gerstrukturen, aber auch neue Erkenntnisse über un-
sere Nahrungskonkurrenten machen dieses Gebiet der 
angewandten Zoologie zu einem interessanten und 
lohnenden Arbeitsfeld.
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Die beste Möglichkeit landwirtschaftliche Nutz-
tierrassen vor dem Aussterben zu bewahren ist, 
sie nach ihrer ursprünglichen Bestimmung zur 
Erzeugung von Lebensmitteln wie Milch und 
Milchprodukte, Fleisch sowie Fleischwaren und 
Eier zu nutzen. Ihre Gefährdung ist durch ihre 
mangelnde Wirtschaftlichkeit begründet. Ehe-
mals regional bedeutsame Rassen sind durch 
Rassen und Linien verdrängt worden, die auf 
höhere Zuwachs-, Milch- und Legeleistungen 
selektiert wurden. Nur so können die niedri-
gen Preise für diese Produkte gehalten werden. 
Trotz des überreichlichen, günstigen Angebo-
tes besteht bei etwa 20 Prozent der Kunden 
gelegentlich der Wunsch nach etwas Besonde-
rem. Wer sich für die Landwirtschaft und ihre 

Kulturgeschichte interessiert, findet dieses in 
Nischenprodukten, die von einer gefährdeten 
Rasse gewonnen wurden. Ist dieses Besondere 
nur „gefühlt“ oder lässt sich ein Mehrwert auch 
begründen?

Entwicklung der Nutztierrassen
Bei der Domestikation, also der Zähmung von Wildtie-
ren, und der anschließenden Züchtung unserer land-
wirtschaftlichen Nutztiere entstanden aus 40 Arten 
weltweit mehr als 8.000 Rassen. Fast alle dieser Rassen 
hatten oder haben einen streng regionalen Bezug, weil 
sie sich an die jeweilige Landschaft, das Klima und da-
her auch die Futtergrundlage angepasst haben. Viele 
mussten, vor allem in den letzten 50 Jahren, leistungs-
fähigeren Rassen und Linien weichen. Dies ist der In-

Erhalten durch Verzehr 
Bieten alte, bedrohte Nutztierrassen  
dem Konsumenten einen Mehrwert?
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tensivierung und Spezialisierung in der Erzeugung von 
tierischen Produkten geschuldet. So werden entspre-
chend dem Verbraucherwunsch in Deutschland heu-
te überwiegend braune Eier produziert sowie Fleisch 
von Rind, Schwein und Geflügel mit einem minimalen 
Fettgehalt. Die Regionalität ist weitestgehend aufge-
hoben. Die in Norddeutschland heimischen schwarz-
bunten Milchkühe, jetzt Deutsche Holstein, finden sich 
inzwischen auch in Bayern und Baden-Württemberg. 
Im Gegenzug werden bayrische Fleckviehkälber in 
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gemästet. 
Dazu sind auf unseren Weiden Fleischrinder französi-
scher (Charolais, Limousin, Blonde d’Aquitaine) sowie 
britischer oder irischer Herkunft (Hereford, Angus, Gal-
loway) zu sehen. Alte Rassen wie Limpurger und Gelb-
vieh sind so selten geworden, dass sie mit besonderen 
Maßnahmen geschützt werden müssen. Ähnlich ist 
es Schweinen wie den Bunten Bentheimern und dem 
Deutschen Sattelschwein ergangen. Die Schafproduk-
tion hat in Deutschland nur noch eine geringe Bedeu-
tung, weil heimische Schafwolle kaum mehr nachge-
fragt wird und der Fleischverzehr mit unter einem Kilo 
pro Kopf und Jahr eine untergeordnete Rolle spielt.

Maßnahmen zum Erhalt gefährdeter Rassen 
Im Jahr 2007 wurde der von der FAO (Food and Agri-
culture Organization of the United Nations) initiierte 
Weltzustandsbericht über tiergenetische Ressourcen in 
Interlaken (Schweiz) vorgestellt. 109 dort anwesende 
Ländervertreter unterzeichneten eine politische Erklä-
rung, mit der sie sich zu einer „angemessenen Bewirt-
schaftung tiergenetischer Ressourcen...“ verpflichten. 
Viele dieser Staaten haben eigene Programme zur Erhal-
tung der heimischen Rassen gestartet. Das „Nationale 
Fachprogramm zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
tiergenetischer Ressourcen“ des Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz emp-
fiehlt dazu eine Reihe von Maßnahmen. Die Bundesländer 
und die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter 
Haustierrassen e. V. unterstützen dessen Umsetzung mit 
zahlreichen Initiativen. Besamungsstationen, Universi-
tätsinstitute sowie das Institut für Nutztiergenetik des 
Friedrich-Loeffler-Instituts halten in Tiefgefriercontainern 
Spermien, Eizellen und Embryonen als Genreserven vor 
und beteiligen sich an der Gewinnung von weiterem Zell-
material. Halter von Tieren gefährdeter Rassen werden in 
den einzelnen Bundesländern finanziell gefördert. 

Abbildung 1: Angler Sattelschwein 
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Die quantitative Entwicklung der Nutztierrassen wird 
durch regelmäßige Zählungen (Monitoring) registriert. 
Die Ergebnisse werden an die weltweite Datenbank der 
FAO für tiergenetische Ressourcen weitergeleitet.

Rassen und Produktionssysteme
Aus dem allgemeinen Angebot heben sich Lebensmit-
tel hervor, die einer Marke angehören und/oder deren 
Produktion nach festgelegten Bedingungen erfolgt. 
Dazu gehört die Bio-Produktion nach den Regeln des 
ökologischen Landbaus (Bioland, Demeter, Naturland 
und andere). Besonders tierfreundliche Haltungssys-
teme werden bei Neuland e. V. beschrieben. Diese 
Maßnahmen erfordern einen Mehraufwand, der durch 
höhere Preise aufgefangen werden muss. Dazu ist ein 
kleiner Kundenkreis auch bereit. Die Käufer honorieren 
das Produktionssystem und erkennen den Mehrwert 
durch ihre Kaufentscheidung an. Geschmackliche Un-
terschiede sind dann festzustellen, wenn besondere 
Rassen verwendet werden oder der Produktionsprozess 
verlängert wird. Alte, ehemals regional bedeutsame 

Rassen brauchen mehr Zeit zum Erreichen ihres Mas-
tendgewichtes. Dies hat ihnen den Gefährdungsstatus 
eingebracht. Zugleich liegt darin die Chance, ihre Pro-
dukte spürbar von dem allgemeinen Angebot abzu-
grenzen. In der konventionellen Schweine- und Rinder-
mast sollen in kurzer Zeit marktfähige Lebendgewichte 
von 120 Kilogramm bzw. ca. 600 Kilogramm erreicht wer-
den. Schweine benötigen knapp sechs Monate, Rinder 
etwa 18 bis 20 Monate. Die Tiere sind dann noch so jung, 
dass ihr Muskelwachstum noch nicht vollständig abge-
schlossen ist und das Fettwachstum, besonders die Ein-
lagerung des Fettes in die Muskulatur, noch nicht richtig 
begonnen hat. So wird das Fleisch von vielen Verbrau-
chern und der Lebensmittelindustrie gewünscht. Bitte 
kein sichtbares Fett! Für die Verarbeitung zu Fleisch- und 
Wurstwaren werden je nach Produkt die notwendigen 
Mengen an Fett zugesetzt. Tiere, die nicht auf üppiges 
Muskelwachstum gezüchtet wurden, wachsen langsa-
mer. Je nach Rasse, Alter und Verfügbarkeit von ener-
giereichem Futter beginnen sie früher oder später mit 
der Einlagerung von Fett. Unter der Haut bildet sich die 
Fettschicht, die dem Tier als Isolierung dient und nach 
der Schlachtung bei langsam reifenden Produkten als 
Schutz vor Austrocknung erwünscht ist. Zu solchen 
Produkten gehören Rohschinken vom Schwein oder in 
Teilstücken gereiftes Fleisch von Rind und Schaf. Diese 
Vorteile bieten Rassen, die auf die Bildung von Energiere-
serven angewiesen waren, weil sie als Zugtiere verwen-
det wurden oder nicht im Stall, sondern in Hütehaltung 
Wiesen, Äcker und Wälder nutzen mussten.

Geduld zahlt sich aus…
Der Zusatznutzen entsteht durch das länger andau-
ernde Wachstum und die in der Folge besser mit Fett 
durchsetzten Produkte. Es lohnt sich, darauf zu war-
ten. Die in Italien gegründete Slowfood-Bewegung 
sieht sich als Gegenentwurf zum „Fast Food“, welches 
nicht nur schnell gegessen, sondern auch schneller 
erzeugt wird. Slowfood Deutschland e. V. weist in sei-
nem Internetauftritt auf Tierrassen und Pflanzensorten 
hin, die in Vergessenheit geraten sind. Ein Partner von 
Slowfood e. V. ist die Hohenlohe Gesellschaft e. V., die 
eine der ältesten Rinderrassen in Baden-Württemberg, 
das Limpurger Rind, bewirbt. Einst als Zugtier hoch ge-
schätzt, war das Limpurger Rind auch als Milch- und 
Fleischlieferant sehr begehrt. Mit der Motorisierung der 
Landwirtschaft zu Beginn der 1950er Jahre wurde die 
Zugleistung dieser Tiere nicht mehr benötigt. Die Rasse 
galt als fast ausgestorben, hat sich aber in der Zwischen-
zeit auf einen Bestand von 500 weiblichen Zuchttie-

Berichte aus der Forschung  |  Erhalten durch Verzehr

Abbildung 2: Hofladen mit hauseigener Produktion
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ren erholt. Um so eine „Marke“ erfolgreich erhalten zu 
können, muss der Unterschied zum Normalangebot 
erkennbar sein. Im Falle des „Weideochsen vom Lim-
purger Rind“, der als eingetragenes Markenzeichen 
beim Deutschen Patent- und Markenamt geführt wird, 
wird dies durch ein langsames Wachstum erreicht. Er ist 
mindestens ein halbes Jahr älter als die Jungbullen, die 
den größten Teil des Rindfleischangebotes ausmachen. 
Durch das mit zunehmendem Alter ins Fleisch eingela-
gerte Fett entsteht ein intensives Aroma. Die Produkte 
können über bestimmte Metzgereien in der Region be-
zogen werden. Die Kulturgeschichte wird dem Verbrau-
cher in einem kleinen Prospekt mitgeliefert. 

Liebhaber und Produzenten des Bunten Bentheimer 
Schweines haben einen eigenen Verein gegründet, 
der mit den Vorzügen dieser Rasse wirbt. Fachge-
schäfte und Hofläden, wo Erzeugnisse von Bentheimer 
Schweinen gekauft werden können, sind im Internet 
zu finden. Weitere Beispiele sind Fleisch und Fleischer-
zeugnisse von Schwäbisch Hällischen Schweinen, die 
als Spezialprodukte ebenso wie mediterrane Schinken 
und Wurstwaren, die mit spanischen Schweinen ge-
fährdeter Rassen erzeugt werden, unter anderem über 
das Internet zu bestellen sind. 

Etwas Besonderes!
Jeder Konsument kann seinen eigenen Beitrag zum Erhalt 
von Nutztierrassen leisten. Langsames Wachstum sowie 
eine fachgerechte Fleischgewinnung, -reifung und -verar-
beitung tragen zur Erzeugung eines besonderen Produk-
tes bei. Über den Produktionsprozess, soweit es sich nicht 
um „Geheimrezepte“ wie etwa Gewürzmischungen oder 
besondere Salze handelt, bekommt der Kunde zusätzli-
che Informationen. Manche Produkte können nur in regi-
onalen Gastronomiebetrieben verzehrt werden. Zudem 
ist mit einem höheren Preis im Vergleich zum konventio-
nellen Angebot zu rechnen, der durch den aufwändigen 
Produktionsprozess zu rechtfertigen ist. Doch es lohnt 
sich, denn der Mehrwert ist geschmacklich erkennbar. 

Berichte aus der Forschung  |  Erhalten durch Verzehr

Abbildung 3: Limpurger Kuh mit Kalb 
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Ein wichtiges Qualitätskriterium für die Back-
qualität von Weizen ist aus Sicht des Handels ein 
hoher Rohproteingehalt, den der Landwirt oft-
mals mit Hilfe einer Stickstoffspätdüngung zu 
erzielen versucht. Zurückzuführen ist die Forde-
rung nach hohen Rohproteingehalten auf eine 
ehemals enge Korrelation zur Backqualität, die 
jedoch in neuen Weizensorten mitunter weniger 
stark ausgeprägt ist. Die Bezahlung der Rohware 
ist hingegen weiterhin nahezu ausschließlich auf 
den Proteingehalt ausgerichtet. Daher entwi-
ckeln Wissenschaftler des Julius Kühn-Instituts 
(JKI) und des Max Rubner-Instituts (MRI) in Ko-
operation mit Partnern aus der Industrie einen 
Schnelltest für die zuverlässige Ermittlung der 
Backqualität von Weizen mittels Nahinfrarot-

spektroskopie. Damit wird die Voraussetzung 
geschaffen, den Einsatz von Stickstoffdüngern 
auf ein ressourcenschonendes Maß zu beschrän-
ken, die Basis für eine faire Bezahlung der wei-
zenproduzierenden Landwirte zu schaffen und 
den neuen Weizensorten, die bei geringeren 
Proteingehalten gute Backergebnisse erzielen, 
den Weg in die Praxis zu ebnen.

Stickstoffdüngung bei der Backweizenerzeugung
Die Stickstoffdüngung ist neben der Sortenwahl das wirk-
samste Instrument des Landwirts, um Ertrag und Qualität 
des Backweizens zu steuern. In der derzeitigen Praxis wird 
die Gesamtstickstoffmenge auf drei Gaben verteilt, die zur 
Bestockung, in der Schoßphase und als Spätgabe kurz vor 
dem Ährenschieben. Die Spät- oder Qualitätsgabe zielt 

Backweizenqualität neu bewerten
Nahinfrarotspektroskopie hilft Stickstoffdünger 
einzusparen
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auf eine Erhöhung der Rohprotein-
gehalte im Weizenkorn und damit 
eine Erhöhung des Marktwertes ab. 
Sie birgt jedoch Gefahrenpotenziale 
für die Umwelt, da die Pflanzenver-
fügbarkeit des Stickstoffs zur letz-
ten Gabe stark witterungsabhängig 
ist und der von den Pflanzen nicht 
aufgenommene Anteil des Stick-
stoffs zur Belastung der Gewässer 
und der Luft beitragen kann. Nach 
Düngeverordnung sind außerdem 
hohe Stickstoffbilanz-Überschüsse 
zu vermeiden bzw. einzuschränken. 
Dieses entspricht auch dem erklär-
ten Ziel der nationalen Nachhaltig-
keitsstrategie der Bundesregierung.

Neue Weizensorten
Die Pflanzenzüchtung hat im Laufe der Zeit immer er-
tragreichere Weizensorten hervorgebracht, die auch bei 
niedrigen Proteingehalten gute Backqualitäten erzielen 
und damit gegebenenfalls eine Stickstoffspätdüngung 
entbehrlich machen. Die ehemals enge Korrelation zwi-
schen Backqualität und Rohproteingehalt, die derzeitig 
die Grundlage der Qualitätsbewertung und Bezahlung 
der Landwirte darstellt, kann zur Bewertung verschie-
dener neuer Sorten nicht mehr herangezogen werden. 
Die alleinige Verwendung des Rohproteingehalts zur 
Qualitätsbewertung würde in diesen Fällen zu einer Un-
terschätzung der Backqualität führen und ist die Haupt-
ursache für die mangelnde Akzeptanz dieser Sorten bei 
den Landwirten.

Bewertung der Backqualität
Die Bestimmung der Backqualität erfolgt zurzeit haupt-
sächlich durch einen standardisierten Backversuch, den 
sogenannten Rapid-Mix-Test (RMT). Dabei wird das Ge-
treidekorn zu Typenmehl Typ 550 vermahlen, zu Teig ver-
arbeitet und anschließend gebacken. Das dabei erzielte 
Backvolumen stellt neben Ausbund, Form und Teigbe-
schaffenheit den wichtigsten Parameter für die Beur-
teilung der Backqualität dar (Abb. 1). Der RMT ist sehr 
zeitaufwendig und teuer und wird nur von wenigen Insti-
tutionen wie dem Institut für Sicherheit und Qualität bei 
Getreide des MRI durchgeführt. In der Praxis nutzt man bei 
der Erfassung der Weizenpartien vorwiegend den mittels 
Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) ermittelten Rohprotein-
gehalt. Im Rahmen des gemeinsamen Forschungsvorha-
bens wird deshalb ein NIRS-basierter Schnelltest für die 

zuverlässige Abschätzung der Backqualität entwickelt, 
der die für die Backqualität relevanten Eigenschaften um-
fassender berücksichtigt. 

NIRS – Schnellmethode der Wahl 
Nahezu alle organischen Verbindungen absorbieren 
Licht im nahinfraroten Spektralbereich, der sich jenseits 
vom sichtbaren Licht zwischen 780 und 2500 Nanome-
tern erstreckt. Die absorbierte Energie regt die Molekül-
schwingungen unterschiedlicher Substanzen in einer 
Probe an, so dass für jede Probe ein charakteristisches 
Spektrum entsteht. Anders als im mittleren Infrarotbe-
reich, in dem die spektralen Banden der verschiedenen 
funktionellen Gruppen meist einzeln vermessen werden 
können, ist das im NIR-Bereich aufgrund der Überlap-
pung von Oberschwingungs- und Kombinationsbanden 
kaum möglich. Deshalb wird die spektrale Information 
mittels statistischer Verfahren in Beziehung zur Referenz-
analytik gesetzt, im Falle der Backqualität z. B. zum RMT. 
Die Referenzanalytik fungiert dabei als Primärmethode, 
die NIRS als Sekundärmethode. Die Herstellung des sta-
tistischen Zusammenhangs zwischen Primär- und Sekun-
därmethode bezeichnet man als Kalibrierung. Mit Hilfe 
von Kalibrierungen werden Produkteigenschaften in der 
späteren Messroutine dann deutlich schneller als mit der 
Referenzanalytik hinreichend genau abgeschätzt. Ein 
weiterer Vorteil der NIRS ist: die Proben müssen aufgrund 
der geringen Absorptionskoeffizienten im NIR-Bereich 
kaum aufbereitet werden.

Abbildung 1: Brötchen aus Weizenmehlen unterschiedlicher Backqualität
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Abbildung 2: Elektrogramme der Weizengliadine mittels Lab-on-Chip-Gel-Kapillarelektrophorese; rot: Weizensorte Leiffer, 
blau: Weizensorte Limes

Im Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde des JKI 
werden seit 1984 NIRS-Methoden zur Qualitätsanalyse 
von Futterpflanzen entwickelt. Dabei wurden nicht nur 
wertbestimmende Inhaltsstoffe wie der Zucker-, Stärke- 
und Proteingehalt, sondern auch komplexe Merkmale 
wie z. B. die Verdaulichkeit von Futterpflanzen kalibriert. 
Während in der klassischen Labor-NIRS überwiegend 
mit getrockneten und vermahlenen Proben gearbeitet 
wird, wurden in den letzten zehn Jahren insbesondere 

Methoden zur Echtzeitermittlung qualitätsbestimmen-
der Inhaltsstoffe auf der Erntemaschine bzw. direkt nach 
der Ernte am frischen Material entwickelt.

In der Praxis hat die NIRS bereits für viele Zwecke – be-
ginnend mit der Qualitätsermittlung landwirtschaftli-
cher Produkte bis hin zur Bewertung von verschieden-
artigen Lebensmitteln – breite Anwendung gefunden. 
Auch in der Backweizenverarbeitungskette werden 

Berichte aus der Forschung  |  Backweizenqualität neu bewerten

Abbildung 3: NIR-Spektren von ausgewählten Weizensorten gemessen am Ganzkorn
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tativ bestimmt und anschließend auf ihre 
Relevanz für die Backqualität geprüft. Alle 
Informationen fließen in ein multivariates, 
Spektren-basiertes Modell für die Schnell-
abschätzung der Backqualität von Weizen 
ein, das in Kooperation mit dem Industrie-
partner SensoLogic GmbH entwickelt wird. 
Die Spektren (Abb. 3) werden sowohl an 
Ganzkorn und Schrot als auch an Typen-
mehl und Teigling erfasst, um die Kalibrier-
barkeit und deren Güte auf allen Verarbei-
tungsstufen des Backweizens zu ermitteln. 
Dabei erfolgt die Messung in diffuser Re-
flexion (Abb. 4), um eine weitestgehende 
Unabhängigkeit von der Schichtdicke der 
Probe zu gewährleisten.

Nach gerätespezifischer Anpassung kön-
nen die im Rahmen des Projekts entwickel-

ten Kalibrationsmodelle grundsätzlich allen Beteiligten 
der Backweizenverarbeitungskette zur Verfügung gestellt 
werden. Letztendlich versetzt die verbesserte Backqua-
litätsabschätzung gleichzeitig alle Beteiligten der Wert-
schöpfungskette in die Lage, tatsächlich nach Backqualität 
und nicht – wie derzeit üblich – nach Rohproteingehalt zu 
handeln, zu zahlen bzw. bezahlt zu werden. Als positive 
Folgeeffekte sind eine Reduzierung des Stickstoffdünge-
reinsatzes in der Qualitätsweizenproduktion und damit 
eine Verringerung der Stickstoffbilanzüberschüsse mög-
lich. Die Arbeiten wurden nach Beschluss des Deutschen 
Bundestages durch das Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz gefördert.
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NIR-Geräte routinemäßig zur Abschätzung des Roh-
proteingehaltes eingesetzt.

Der innovative Forschungsansatz
Da die alleinige Bewertung der Backqualität über den 
Rohproteingehalt nicht mehr ausreicht, wird eine NIRS-
Kalibrierung entwickelt, die eine Vielzahl an backtech-
nologisch relevanten Parametern in einer umfassenden 
Referenzdatenbasis berücksichtigt. 

Um die für eine NIRS-Kalibrierung erforderliche Proben-
variabilität zu generieren, werden am JKI unterschiedliche 
Weizenqualitäten durch Variation der Stickstoff- und Schwe-
feldüngung in einem zweijährigen Feldanbau unter Verwen-
dung von insgesamt 26 Weizensorten an zwei Standorten 
erzeugt. Diese Sorten unterscheiden sich sowohl hinsicht-
lich der Backqualität als auch des Proteingehaltes sowie 
deren Kombination. Zusätzlich werden weitere Weizensor-
ten sowie ausgewähltes Zuchtmaterial von den beteiligten 
Pflanzenzuchtunternehmen Strube Research GmbH & Co. 
KG und Limagrain GmbH sowie dem Landwirtschaftlichen 
Technologiezentrum Augustenberg einbezogen.

Die Backqualität der Proben wird unter Verwendung der 
etablierten Standard-Methoden und -Backversuche am 
MRI bestimmt. Um die Referenzdatenbasis zu erweitern, 
werden zusätzlich die backrelevanten Kleberproteine der 
Proben durch die Lab-on-Chip-Gel-Kapillarelektrophorese 
charakterisiert (Abb. 2) und mittels Pyrolyse-Feldionisation 
Massenspektrometrie eine Vielzahl weiterer organischer 
Moleküle durch die Firma STZ Soil Biotechnology quanti-
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Abbildung 4:  NIRS-Messeinrichtung
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Wasserabweisende Kleidung, Kochgeschirr mit 
Antihaft-Beschichtung und Imprägniersprays 
sind Errungenschaften unserer industrialisier-
ten Welt. Sie machen das Leben angenehmer 
und die Verbraucher möchten nicht mehr darauf 
verzichten. Für die Herstellung dieser und wei-
terer Produkte mit wasser-, fett- und schmutz-
abweisenden Oberflächen werden Chemikalien 
verwendet, die in hohen Dosen gesundheitlich 
bedenklich sein können. Das Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) untersucht mit eigenen 
Forschungsprojekten den Einfluss dieser Subs-
tanzen auf den menschlichen Stoffwechsel. Mit 
diesen Daten soll die aktuelle Risikoabschät-
zung dieser Substanzen auf europäischer Ebe-
ne unterstützt werden.

Perfluorierte Tenside (PFT) sind eine Substanzgrup-
pe mit einzigartigen Eigenschaften. Eine Vielzahl 
von industriellen Produkten, deren Oberflächen 
mit PFT beschichtet sind, zeichnen sich durch was-
ser-, fett- und schmutzabweisende Eigenschaften 
aus. Zu diesen Produkten, die jeder aus dem Alltag 
kennt, zählen zum Beispiel Backpapier, Textilien mit 
Imprägnierungen oder Kochgeschirr mit Antihaft-
Beschichtungen. Die Industriechemikalie Perfluor- 

Perfluorierte Tenside 
Einzigartige Eigenschaften, jedoch bedenklich 
für Mensch und Umwelt

Abbildung 1: Struktur von PFOA
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Halbwertzeiten zur Ausscheidung von PFOA im Bereich 
von Stunden bis einigen Tagen. Das ist die Zeit, in der 
die Hälfte der verabreichten Dosis einer Substanz über 
die Niere wieder ausgeschieden wird. Für den Men-
schen wurde die Halbwertzeit für die Verweildauer von 
PFOA im Körper mit knapp vier Jahren abgeschätzt. 

Toxizität
Die Toxizität von PFOA wurde in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten eingehend untersucht. Tierversu-
che mit Ratten haben gezeigt, dass die dauerhafte 
Gabe hoher Dosen dieser Substanz in erster Linie die 
Leber belastet. Nach mehreren Monaten wurde das 
vermehrte Auftreten von Lebertumoren in den Ver-
suchstieren beobachtet. Desweiteren wurden die Ho-
den und Bauchspeicheldrüse durch die dauerhaft hohe 
Belastung der Tiere mit PFOA geschädigt. Auf moleku-
larer Ebene konnte die Aktivierung eines spezifischen 
Transkriptionsfaktors, dem sogenannten Peroxisomen 
Proliferator-aktivierten Rezeptor alpha (PPARα) durch 
PFOA als Ursache für die Lebertoxizität der Substanz 
identifiziert werden. PPARα ist ein Protein mit zentraler 
Funktion vor allem in der Leber, wo es unter anderem 
an der Regulation des Fettstoffwechsels beteiligt ist. 
Nun ist jedoch bekannt, dass dieser Rezeptor vor al-
lem bei Nagern ein sehr wichtiges Protein ist. Im Men-
schen übt das Protein zwar vergleichbare Funktionen 
aus, insgesamt spielt es aber eher eine untergeordnete 

oktansäure (PFOA; Abb. 1) wird für die Herstellung von 
PFT benötigt. In den Produkten bleibt sie in Spuren 
als Verunreinigung aus dem Herstellungsprozess ent-
halten. Darüber hinaus werden PFT beispielsweise in 
der Müllverbrennung maximal bis zur Stufe von PFOA 
abgebaut. PFOA gelangt demnach nicht nur bei der 
Herstellung von PFT,  sondern auch bei deren Abbau 
in die Umwelt. PFOA selbst ist außerordentlich stabil. 
Die Substanz kann mit Standardmethoden weder che-
misch noch thermisch abgebaut werden und es ist kein 
biologisches System bekannt, dass sie umzuwandeln 
vermag. Aufgrund dieser extremen Stabilität hat sich 
PFOA in den vergangenen Jahrzehnten in der Umwelt 
und in der Nahrungskette angereichert und gilt heut-
zutage als globale Kontaminante von Böden, Luft und 
Wasser. 

Aufnahme und Ausscheidung von PFOA
Eine Vielzahl von Studien belegen, dass sich Spuren 
von PFOA weltweit in menschlichen Blutproben nach-
weisen lassen. Der Mensch nimmt die Substanz in ers-
ter Linie über die Nahrung und hier insbesondere über 
kontaminiertes Trinkwasser sowie über den Verzehr 
von kontaminiertem Fisch auf. Sie wird sehr gut resor-
biert und reichert sich im Blut an. Ausgerechnet beim 
Menschen ist die Ausscheidung über die Niere sehr 
langsam im Vergleich zu verschiedenen Versuchstier-
arten. Bei Maus, Ratte, Hamster und Hund liegen die 

Abbildung 2: Imprägnierte Textilien
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Rolle. Es war daher nicht klar, in welchem Umfang die 
in den Tierversuchen beobachteten lebertoxischen 
Effekte von PFOA überhaupt auf den Menschen über-
tragbar sind. Eine zentrale Frage bei der Bewertung 
des Risikos von PFOA für die menschliche Gesundheit 
war, ob die Substanz zusätzlich zu PPARα noch weitere 
Signal- und/oder Stoffwechselwege in der menschli-
chen Leberzelle beeinflusst. 

Molekulare Effekte
Auf der Suche nach weiteren, PPARα-unabhängigen 
Wirkmechanismen von PFOA hat das BfR ein For-
schungsprojekt durchgeführt. Im Rahmen dieser Stu-
die wurde der Einfluss von PFOA auf die Gesamtheit 
aller zellulären Proteine, das sogenannte Proteom un-
tersucht. Dazu wurde eine humane Hepatokarzinom-
zelllinie (HepG2), die als Modell für humane Leberzellen 
diente, genutzt. Die Behandlung der Zellen mit PFOA 
führte bei 51 von insgesamt knapp 3.300 untersuchten 

Berichte aus der Forschung  |  Perfluorierte Tenside

Proteinen zu einer signifikanten Ände-
rung der Proteinmenge im Vergleich 
zu unbehandelten Zellen (Abb. 3).  
Die nachfolgende eingehende Ana-
lyse dieser 51 deregulierten Proteine 
ergab, dass in der untersuchten Zell-
linie in erster Linie nicht PPARα, son-
dern ein anderer wichtiger Regulator 
beeinflusst wurde: der sogenannte 
Hepatozyten nukleäre Faktor 4 alpha 
(HNF4α) (Abb. 4). Weiterführende Un-
tersuchungen zeigten, dass die Aktivi-
tät von HNF4α durch PFOA gehemmt 
wird. HNF4α spielt eine zentrale Rolle 
in der Leberentwicklung und in der 
Embryogenese, und eine Hemmung 
könnte negative Auswirkungen auf 
die embryonale Entwicklung bzw. auf 
die Entwicklung bestimmter Organe 
haben. 

Fazit
Auf der Basis der Ergebnisse ver-
schiedener Studien der vergangenen 
Jahre mehren sich inzwischen die 
Hinweise, dass PFOA noch weitere 
Signal- und Stoffwechselwege be-
einflusst. Es konnte gezeigt werden, 
dass die Substanz sowohl den kons-
titutiven Androstanrezeptor (CAR) als 
auch den Pregnan-X Rezeptor (PXR) 

aktiviert. Diese beiden Proteine haben zentrale Funkti-
onen bei der Regulation des Metabolismus von Fremd-
stoffen. Auch der Östrogenrezeptor (ERα) wird durch 
PFOA aktiviert. Da dieser Rezeptor normalerweise 
durch Östrogen stimuliert wird, könnte PFOA über eine 
Aktivierung des Östrogenrezeptors einen Einfluss auf 
den Hormonhaushalt ausüben. Alles in allem zeichnet 
sich inzwischen deutlich ab, dass PFOA entgegen der 
bisherigen Annahme nicht nur über PPARα in zelluläre 
Prozesse eingreift, sondern dass die Substanz darüber 
hinaus noch weitere Signal- und Stoffwechselwege be-
einflusst, die für den Menschen womöglich von noch 
größerer Bedeutung sind (Tab. 1). Diese neuen Erkennt-
nisse werden nun in die Bewertung eines möglichen 
Risikos von PFOA für die menschliche Gesundheit ein-
fließen und letztendlich zu der Entscheidungsfindung 
beitragen, ob die Verwendung von PFOA in Zukunft 
beschränkt werden sollte. 

Abbildung 3: Durch PFOA in HepG2-Zellen deregulierte Proteine. Dargestellt 
ist die Auftrennung aller Proteine von HepG2-Zellen in der zweidimensionalen 
Gelelektrophorese. Proteinspots, die in ihrer Intensität durch die Inkubation 
der Zellen mit PFOA verändert wurden, sind blau hervorgehoben und mit 
ihrem Gennamen bezeichnet. Die Proteine wurden mit massenspektrometri-
schen Methoden (MALDI-TOF-Analyse) identifiziert.



39

FoRep 1/2013

Dr. Thorsten Buhrke, Eileen Scharmach und 
Prof. Dr. Dr. Alfonso Lampen

Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlin

thorsten.buhrke@bfr.bund.de

Berichte aus der Forschung  |  Perfluorierte Tenside

PFOA beeinflusst Rezeptor mögliche Auswirkungen auf

aktiviert PPARα Leberfunktionen

Fettsäuremetabolismus

aktiviert CAR Fremdstoffmetabolismus 

aktiviert PXR Fremdstoffmetabolismus

aktiviert ERα Hormonhaushalt

inhibiert HNF4α Leberentwicklung

Embryogenese

Tabelle 1: Rezeptoren, die durch PFOA beeinflusst werden, und 
daraus resultierende mögliche Auswirkungen auf die mensch-
liche Gesundheit

Abbildung 4: Netzwerkanalyse der durch PFOA in HepG2-Zellen deregulierten Proteine. Die Proteine sind mit ihren Gennamen be-
nannt. Durch PFOA herunterregulierte Proteine sind grün gekennzeichnet, hochregulierte Proteine sind rot markiert. Die Funktion des 
jeweiligen Proteins ist durch die Form des Symbols gekennzeichnet: Transkriptionsfaktor (oval), Enzym (stehende Raute), Peptidase 
(liegende Raute), Zytokin (Quadrat), Transporter (Trapez), Kinase (Dreieck), andere (Kreis). Die Art der Interaktion zwischen den Protei-
nen ist durch die Form der Verbindung zwischen ihnen gekennzeichnet; ein Pfeil von A nach B bedeutet, dass A einen Einfluss auf die 
Expression von B hat, wohingegen eine Linie eine direkte Protein-Protein-Bindung bedeutet. Durchgezogene Linien stehen für direkte 
und gestrichelte Linien für indirekte Interaktionen. Durch blaue Farbe hervorgehoben ist der Transkriptionsfaktor HNF4a (HNF4A), der 
der zentrale Regulator des dargestellten Netzwerkes ist.
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Abbildung: Katharina Diehl

FoRep: Frau Dr. Claupein, Sie sind Ökotrophologin am 
Max Rubner-Institut. Woran arbeiten Sie aktuell?

Dr. Erika Claupein: Ich arbeite im Institut für Ernährungs-
verhalten zum Thema „Nachhaltige Ernährung“. Dabei in-
teressiert uns derzeit besonders, in welchem Ausmaß die 
verschiedenen Ernährungsweisen innerhalb der Bevölke-
rung auf die Emission von Treibhausgasen und auf den 
Flächenverbrauch wirken. Die Erzeugung von tierischen 
Lebensmitteln verursacht insgesamt weit höhere Um-
weltbelastungen als die der pflanzlichen Lebensmittel 
und dementsprechend steigt mit dem Anteil des konsu-
mierten Fleisches die Umweltbelastung der Ernährung 
deutlich an. In diesem Zusammenhang interessieren uns 
auch die Einstellungen der Bevölkerung zum Fleischkon-
sum, die handlungsleitenden Motive und Wünsche sowie 
das Ernährungswissen.

FoRep: Warum ist Ernährung ein so hoch emotionales 
Thema, an dem wir uns oft reiben? Wäre mehr Pragmatis-
mus hier angebrachter? 

Dr. Erika Claupein: Essen ist immer schon mehr gewesen 
als reine Nahrungsaufnahme für den Körper. Essen bedeu-

Essen zwischen Kult und Kultur 
tet auch Nahrung für die Psyche. Ernährungspsychologen 
wie Volker Pudel haben darauf hingewiesen, dass Essen ein 
sehr wichtiges emotionales und sinnliches Erlebnis ist bzw. 
sein kann. Aber die Menschen wissen das auch selbst, vie-
le Redensarten weisen darauf hin: der Stress, der auf den 
Magen schlägt; die Liebe, die durch den Magen geht oder 
der Kummerspeck, der eine Folge des Tröstens bei psychi-
schen Belastungen durch Essen ist. Auch werden manchen 
Lebensmitteln ganz besondere Qualitäten zugeschrieben, 
sei es als Mittel um die Stimmung aufzuhellen oder die Po-
tenz zu fördern. 

Essen hat also einen großen Anteil an der Lebensqua-
lität der Menschen. Weil wir die Lebensmittel, die Spei-
sen, uns regelrecht einverleiben, geht uns auch das 
Thema unter die Haut. Es ist uns nicht egal, was wir es-
sen. Da Verbraucher heute aber kaum noch in der Lage 
sind, die Qualität von Lebensmitteln selbst zu beur-
teilen, müssen sie den Deklarationen vertrauen kön-
nen. Mit jedem Lebensmittelskandal wird aber die-
ses Vertrauen strapaziert und erschüttert. Die daraus 
resultierenden Verunsicherungen werden durch zum Teil 
widersprüchliche und skandalisierende Medienberichte 
häufig noch geschürt. In der Folge paart sich häufig die 

Diplom - Oecotrophologin, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Institut für Ernäh-
rungsverhalten des Max Rubner-Instituts, 
Bundesforschungsinstitut für Ernährung 
und Lebensmittel in Karlsruhe, Arbeits-
schwerpunkte: Klimarelevanz der Ernäh-
rung, Nachhaltiger Konsum, Nachhaltige 
Ernährung, Kosten der Ernährung, Zeit-
verwendung privater Haushalte, Ernäh-
rungsstile, Mahlzeitenmuster, Verbrau-

cherwissenschaft.

Dr. Erika Claupein
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Verunsicherung mit Ohnmachtsgefühlen gegenüber einer 
allmächtig erscheinenden, anonymen Ernährungsindus-
trie und unübersichtlichen Marktstrukturen. Weil heute tat-
sächlich eine recht große Lebensmittelsicherheit besteht, 
wäre mehr Pragmatismus durchaus angebracht. Aber weil 
das Vertrauen zu großen Teilen verspielt ist, sind die Reakti-
onen der Verbraucher auch verständlich und nachvollzieh-
bar. Insgesamt ist jedoch die Gefährdung der Verbraucher 
durch deren eigenes unsachgemäßes Verhalten größer als 
durch belastete Lebensmittel. Aber Menschen sehen sich 
durch das Verhalten anderer, in diesem Falle der Lebens-
mittelproduzenten, meistens stärker bedroht, als durch 
das eigene Verhalten und neigen daher häufig zu einer fal-
schen Risikoeinschätzung.

FoRep: Gibt es Modeerscheinungen in unserer Ernährung? 

Dr. Erika Claupein: Oh ja, die gibt es. Schauen Sie sich 
die Kochbücher und Rezeptvorschläge vor 50 Jahren und 
heute an. Waren früher die Partyplatten mit „Fliegenpil-
zen“ und „Radieschen-Mäusen“ dekoriert und galt der 
Hawaii-Toast als chic, so sind 
es heute raffiniertes Finger-
food, Muffins, Cup-Cakes, die  
„in“ sind. Denken Sie auch an 
die vielen kurzlebigen Diät- 
und Ernährungsmoden, die 
durch Zeitschriften, Wer-
bung und Kochsendungen 
befördert werden. Der Koch-
buchmarkt floriert, einige Kochbücher schaffen es sogar 
auf die Bestsellerlisten. Sowohl Speisen, als auch Geschirr, 
Tischwäsche und Tischdekoration unterliegen stark den 
modischen Einflüssen. Auch im Bereich der Gastronomie 
und im gesamten Verpflegungsbereich lassen sich diese 
Moden und Trends ausmachen: Es gibt neuartige Gastro-
nomie-Formen wie die Coffee-Shops, neuartige Orte wie 
die Nutzung von Fabriken und Bahnhöfen als Restaurants 
und neue, exotische Gerichte. Sie treffen den Zeitge-
schmack und erlangen Kultstatus. Denn es werden nicht 
nur Speisen und Getränke offeriert, sondern Erlebnisse 
und Emotionen geboten. Diese sind häufig wichtiger als 
das Essen selbst. Essen wird zum Event, wird Kult und un-
terliegt modischen Trends.

FoRep: Ess-Kultur versus Essenskult: Wie wichtig ist die In-
szenierung der Ernährung?

Dr. Erika Claupein: Während die Esskultur mit der Ent-
wicklungsgeschichte einer Gesellschaft verbunden ist 

und eine lange Tradition hat, lebt der Essenskult vom 
Zeitgeist, von der Inszenierung, vom Ereignis und ist 
daher viel dynamischer, kurzlebiger und individueller. 
Essen ist ein wichtiger Teil der Inszenierung unserer Le-
benswelt. Essen bedeutet nicht nur Sättigung, sondern ist 
auch Ausdruck des Geschmacks, der Kreativität und der 
Identität eines Menschen. Die stetige Suche nach dem 
Besonderen resultiert nicht zuletzt aus dem Wunsch, das 
kulinarische Erlebnis zu optimieren. Moderne westliche 
Gesellschaften werden heute oft durch ihre Erlebnis- und 
Genussorientierung charakterisiert.

FoRep: Mit unserer Ess-Kultur verbinden sich viele 
gesellschaftliche Traditionen. Wie viel Kultur und Wert-
schätzung vermitteln wir durch unsere Ernährung? Wie 
stark sind wir dadurch geprägt?

Dr. Erika Claupein: Die Esskultur einer Gesellschaft hat 
sowohl Gewohnheiten als auch Geschmackspräferen-
zen geprägt und Kulturtechniken wie die Zubereitungs-
arten, sowie Tisch- und Esssitten beeinflusst. Es wurden 

Wissen und Kompetenzen 
im Umgang mit Lebensmit-
teln entwickelt, seien es die 
Erzeugung, die geeigneten 
Zubereitungstechniken, die 
Haltbarmachung und Lage-
rung oder die rechte Art des 
Verzehrs. Der Umgang mit 
Lebensmitteln war bestimmt 

durch eine hohe Wertschätzung. Diese Prägung existiert 
in unserer Gesellschaft durchaus immer noch. Aber die 
Esskultur verändert sich mit anderen strukturellen und 
gesellschaftlichen Veränderungen und sie differenziert 
sich aus. Die Individualisierungs- und Pluralisierungs-
prozesse in modernen Gesellschaften haben sich auch 
auf das Essverhalten ausgewirkt. Besonders augenfäl-
lig ist der Trend zum beiläufigen Häppchen-Essen, oft-
mals aus der Hand und das zu jeder Zeit und an jedem 
Ort und zum schnellen Zubereiten von Produkten, also 
vorgefertigten Lebensmitteln. Diese Trends spiegeln 
das Verhalten einer Gesellschaft wider, die in Zeitnot 
lebt und immer flexibel und einsatzbereit sein soll. All-
tagskompetenzen und damit auch Ernährungs- und 
Verbraucherbildung haben einen geringeren Stellen-
wert als berufliche Kompetenzen. In der alltäglichen 
Praxis haben Wissen und Kompetenzen im Bereich der 
Ernährung deutlich abgenommen, sogar einfache Hy-
gieneregeln sind oftmals nicht mehr bekannt. Folglich 
ist der Bezug zu Lebensmitteln verloren gegangen und 

„Der Bezug zu Lebensmit-
teln ist verloren gegangen 

und ihre Wertschätzung 
hat gelitten.“
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ihre Wertschätzung hat gelitten. Im Durchschnitt der Be-
völkerung wird immer weniger Geld für den Kauf von Le-
bensmitteln ausgegeben. Das liegt zum Teil daran, dass 
Lebensmittel relativ günstig sind. Ein weiterer Grund ist, 
dass Urlaubsreisen und Freizeitgüter mitunter einen hö-
heren Stellenwert genießen und demzufolge oftmals am 
Essen gespart wird, zugunsten anderer Anschaffungen 
im Wohn-, Freizeit- und Technologiebereich. Gleichzeitig 
glauben viele, es sich heute leisten zu können, Lebens-
mittel weg zu werfen, wenn sie zu viel eingekauft haben.

FoRep: Wie werten Sie den Wandel der Ess-Kultur? Gibt 
es den Wandel überhaupt oder sind wir viel traditionel-
ler als wir glauben?

Dr. Erika Claupein: Sie haben recht, verschiedene 
Trends verursachen nicht unbedingt einen grundsätz-
lichen Wandel. Menschen sind in der Tat nirgends tra-
ditioneller und konservativer als im Bereich der Ernäh-
rung. Dennoch lassen sich insbesondere bei jungen 
Erwachsenen Veränderungen feststellen, wie ich sie 
eben beschrieben habe. Es wird sich zeigen, ob sich mit 
dieser Generation zukünftig stärkere Wandlungsprozes-
se vollziehen. Auch von der zunehmenden Einführung 

von Ganztagsschulen und Schulverpflegung könnten 
Veränderungsimpulse ausgehen. Deshalb ist es wichtig, 
die Weichen für diese Prozesse so zu stellen, dass sich 
der Wandel hin zu einer nachhaltigeren, wertschätzen-
den und gesundheitsorientierteren Ess-Kultur vollzie-
hen kann. Aber für eine Mehrheit der Bevölkerung hat 
sich bisher grundsätzlich nicht so sehr viel verändert. 
Für sie gibt es die täglichen gemeinsamen Mahlzeiten 
durchaus noch, auch wenn immer gesagt wird, das sei 
Vergangenheit. Aber es wird versucht, im Alltag die Zu-
bereitung des Essens weniger (zeit)aufwendig zu gestal-
ten, indem beispielsweise mehr Convenienceprodukte 
verwendet werden. Als problematisch erachte ich je-
doch das schwindende Wissen und Können im Bereich 
der Ernährung. Wer nicht mehr kochen kann, macht sich 
abhängig.

FoRep: Essen als Kult: Eventgastronomie, Modegeträn-
ke oder Sushi – welchen Kult brauchen wir eigentlich 
nicht? 

Dr. Erika Claupein: Gegen Kult lässt sich so grundsätz-
lich nichts sagen, solange die Kultur dabei nicht verloren 
geht. Insgesamt lässt sich jedoch feststellen, dass die 



„Gegen Kult lässt sich so 
grundsätzlich nichts sagen, 
solange die Kultur dabei 
nicht verloren geht.“
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Dynamik der Inszenierung und Eventisierung zu einem 
enormen Kostendruck auf der Seite der Gastronomie 
und der Anbieter von Verpflegung geführt hat, so dass 
ein starker Trend zur Kommerzialisierung festzustellen 
ist.  In Fachkreisen wird darauf hingewiesen, dass es in 
der Folge einen harten Konkurrenzkampf im Gastrono-
miebereich gibt, dem Franchise-Unternehmen besser 
gewachsen zu sein scheinen als traditionelle Gastrono-
miebetriebe. Wenn kleine und mittelständische Anbie-
ter nicht mehr mithalten können, geht aber auch die 
Vielfalt und das Einmalige verloren. Das wäre dann doch 
paradox, wenn die Suche nach dem Besonderen das Be-
sondere gefährdet. 

FoRep: Liegt die Zukunft der Ernährung immer stärker 
im Bereich der funktionellen Lebensmittel?

Dr. Erika Claupein: Das sehe ich nicht so. Funktionelle 
Lebensmittel sind Hightech-Produkte. Die aufwendige 
Entwicklung dieser Produkte hat auch ihren Preis. Der 
wird dann bezahlt werden, wenn ein Zusatznutzen da ist. 
Das kann unter bestimmten Bedingungen der Fall sein. 
Im Allgemeinen kann man sich auch mit normalen Le-
bensmitteln gesund und ausgewogen ernähren.

FoRep: Kult oder Kultur: Wie kann ich, als Verbraucher, 
mich gesund und nachhaltig ernähren?

Dr. Erika Claupein: Dafür empfiehlt sich eine vorwie-
gend lakto-vegetabile Ernährungsweise, bei der pflanz-
liche Lebensmittel bevorzugt werden. Präferieren Sie 
dabei ökologisch erzeugte, regionale und vor allem saiso-
nale Erzeugnisse, die gering verarbeitet, umweltvertäg-
lich verpackt und fair gehandelt werden. Und essen Sie 
vielseitig und mit Genuss und Maß. Gut ist es auch, beim 
Einkaufen häufiger das Rad oder öffentliche Verkehrs-
mittel zu benutzen oder zu Fuß zu gehen. Diese Empfeh-
lungen hören sich zwar einfach an, aber eine derartige 
Ernährungsweise weicht dennoch deutlich vom derzeit 
üblichen Ernährungsverhalten in Deutschland ab. Aber es 
gibt viel dabei zu gewinnen, denn eine Umsetzung dieser 
Empfehlungen kommt sowohl Ihrem Wohlbefinden als 
auch der Umwelt zugute. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview für den ForschungsReport 
führte Monique Luckas.
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Das Vertrauen der Verbraucher in die fleisch-
produzierende Lebensmittelbranche wird im-
mer wieder von Skandalen erschüttert, wie das 
jüngste Beispiel der Pferdefleischbeimischung 
in Fertigprodukten zeigt. Daher ist es nicht ver-
wunderlich, dass der Ruf nach wirksamen Kont-
rollen in den Betrieben lauter wird. Am Leibniz-
Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e. V.  
(ATB) erarbeiten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler derzeit die Grundlagen für ein 
online-fähiges Messsystem, das helfen soll,  
mikrobielle Belastung von Fleisch künftig 
schnell und sicher zu erkennen.

Routinemäßig wird zurzeit u. a. die pH-Wert-Messung 
zum Ausschluss von Fleisch niedrigerer Qualität wie 
blasses, wässriges (PSE) und dunkles, trockenes (DFD) 
Fleisch durchgeführt. 45 Minuten nach der Schlachtung 

werden die Werte an der Waage mit einer pH-Einstich-
sonde ermittelt. In Verdachtsfällen ordnet der Fleisch-
beschauer zusätzliche mikrobiologische Untersuchun-
gen an, die jedoch zeit- und materialintensiv sind. 

„Die Herausforderung bei den Kontrollen zur Fleisch-
qualität ist zum einen die hohe Stückzahl in der laufen-
den Produktion und zum anderen die Komplexität und 
natürliche Varianz des Fleisches. Obendrein verdirbt 
frisches Fleisch schnell“, erläutert Dr. Julia Durek vom 
ATB. „Eine Kontrolle muss aus unserer Sicht direkt in 
der Produktionskette online erfolgen. Die Entwicklung 
einer effizienten und praxistauglichen Methode birgt 
aber einige Schwierigkeiten, denn die Messungen dür-
fen den Ablauf nicht behindern, das Ergebnis muss di-
rekt ablesbar sein und die ggf. erforderlichen Maßnah-
men sollen auch schnell umgesetzt werden können.“ 

Am Anfang steht das Erkennen
Kontaminations- und Qualitätserkennung bei Fleisch 
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Auf das Fleisch geschaut
Für eine Online-Kontrolle sind op-
tische Methoden, die schnell und 
zerstörungsfrei messen können, am 
besten geeignet. Bereits kommerzi-
ell genutzt werden Reflexionsspekt-
rometer. Sie kommen hauptsächlich 
bei der Bestimmung der Fleischbe-
standteile Wasser, Protein, Fett und 
Bindegewebe zum Einsatz. „Doch 
die optischen Methoden können 
viel mehr“, erklärt Julia Durek, „bei-
spielsweise Mikroorganismen de-
tektieren…“ 

Im Rahmen des DFG/AiF Cluster-
Projekts „Minimal Processing in 
automatisierten Prozessketten der 
Fleischverarbeitung am Beispiel der 
Feinzerlegung von Schweinefleisch 
(Schinken)“ wird am ATB derzeit 
intensiv an der Entwicklung eines 
Kontaminationsmonitorings direkt 
im Fleischzerlegungsprozess gear-
beitet. Zur schnellen Bestimmung 
von mikrobieller Kontamination 
eignen sich neben den reflexions-
spektroskopischen Messverfahren 
insbesondere Verfahren zur Mes-
sung von Fluoreszenzsignaturen. 
Fluoreszenz bezeichnet die spon-
tane Emission von Licht kurz nach 
der Anregung des Materials durch 
elektromagnetische Wellen oder 
Licht. „Die Schwierigkeit besteht 
zunächst darin, die Fluoreszenzsi-
gnale, die durch vorhandene Mikroorganismen her-
vorgerufen werden, von dem Hintergrund der eben-
falls stark fluoreszierenden Fleischmatrix zu trennen“, 
erklärt ATB-Wissenschaftlerin Dr. Janina Bolling. Wird 
das Fleisch beispielsweise mit ultraviolettem Licht (280 
Nanometer) angeregt, zeigen sich im Emissionsspekt-
rum Fluoreszenzsignale im Wellenlängenbereich zwi-
schen 300 und 400 Nanometern, die auf aromatische 
Aminosäuren zurückgeführt werden können. Diese 
Verbindungen liegen sowohl im Fleisch als auch in den 
verschiedenen Bakterien vor und führen somit zu sich 
überlagernden Fluoreszenzsignalen – für das Monito-
ring von Kontaminationen kein brauchbares Resultat.  

Angeregt in Blau
Interessant ist dagegen der Anstieg der Intensität der 
Fluoreszenzemission im roten Wellenlängenbereich (570 
– 710 Nanometer), der auf die Präsenz von Protoporphy-
rinen zurückzuführen ist. Blaues Licht (420 Nanometer) 
regt deren Fluoreszenz an (Abb. 1). Ein Zusammenhang 
zwischen dem Anstieg der Fluoreszenzemissionsintensi-
tät und der Zunahme der Gesamtkeimzahl (Kolonienbil-
dende Einheiten pro Quadratzentimeter) auf der Fleisch-
oberfläche konnte bereits nachgewiesen werden. 

Während der Lagerung nimmt der Gehalt an Protopor-
phyrinen, insbesondere von Zn-Protoporphyrin IX (ZnPP), 
im Fleisch deutlich zu. Ebenso steigt die Anzahl der Mik-

Abbildung 1: Fluoreszenzemission von Fleischinhaltsstoffen bei verschiedenen 
Anregungswellenlängen

Abbildung 2: Julia Durek und Antje Fröhling diskutieren die Ergebnisse
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roorganismen. Die Frage, woher die erhöhten Porphyrin-
gehalte resultieren, ist noch nicht abschließend geklärt. 
„Wir vermuten, dass es sich im Kern um eine enzymkata-
lysierte Reaktion handelt, bei der das ursprüngliche Zent-
ralion im Hämoglobin, Fe2+, durch Zn2+ ersetzt wird“, sagt 
Lebensmittelchemiker Amin Ghadiri, „wobei das Enzym 
fleischeigen oder mikrobiellen Ursprungs sein kann.“

Schlüssel zu spezifischen Signaturen 
Für das Monitoring der Kontamination auf frischem 
Fleisch ist es wichtig, die spezifischen Signaturen von fri-
schem und kontaminiertem Fleisch sowie der verschiede-
nen Mikroorganismen klar herauszuarbeiten. Schließlich 
handelt es sich um Mischsysteme, in denen sowohl die 
verschiedenen Bakterienstämme als auch die Bestandtei-
le der Fleischmatrix auf das Fluoreszenzsignal einwirken. 
Welches sind die richtigen Anregungswellen, um Mikro-
organismen auf der Oberfläche eindeutig erkennen zu 
können? Um grundlegende Erkenntnisse über die Auto-
fluoreszenzsignaturen der verschiedenen Bakterien auf 
der Ebene einzelner Zellen zu erhalten, nutzt Dr. Antje 
Fröhling die Durchflusszytometrie, ein Verfahren aus 
der medizinischen Analytik. „Während wir mit der Flu-
oreszenzspektroskopie nur ein Summenspektrum aller 
Inhaltsstoffe der in Suspension befindlichen Mikroorga-
nismen messen können, ist es mit Hilfe der Durchflusszy-
tometrie möglich, die Fluoreszenzsignale einzelner Zellen 

getrennt voneinander zu betrachten“, beschreibt Antje 
Fröhling die Vorteile der ergänzenden Untersuchungen. 

Effizient durch Konzentration 
„Bei spektroskopischen Messverfahren fallen große Da-
tenmengen an. Zudem steht der zeitliche Aufwand für die 
Messung aller relevanten Fluoreszenzemissionssignale in 
keinem Verhältnis zu den von der Industrie geforderten 
Zeiten für ein Online-Monitoring“, erklärt Janina Bolling. 
„Um eine zeitnahe und somit online-fähige Datenauswer-
tung zu ermöglichen, müssen wir uns auf die Bereiche 
des Spektrums konzentrieren, die alle für das Kontamina-
tionsmonitoring relevanten Informationen liefern.“ Pro-
jektpartner von der Universität Hohenheim werten die 
Daten diesbezüglich aus. Wird die Messung auf nur weni-
ge ausgewählte Anregungswellenlängen und Emissions-
wellenlängenbereiche beschränkt, kann die Datenmenge 
deutlich reduziert werden – Voraussetzung für eine An-
wendung in der Praxis. 

Kontamination im Bild 
„Allerdings sind Spektrometer zur Fluoreszenzbestim-
mung nicht unsere einzige Möglichkeit im Hinblick auf ein 
online-fähiges Messsystem für die mikrobielle Belastung 
von Fleisch“, fügt Janina Bolling lächelnd hinzu. „Wertvol-
le Informationen, z. B. über das Vorhandensein von Proto-
porphyrin erhalten wir, wenn die Anregung im sichtbaren, 

Forschung mittendrin  |  Am Anfang steht das Erkennen

Abbildung 3: Abstimmung der Arbeitsschritte (von links: Julia Durek, Janina Bolling, Antje Fröhling, Amin Ghadiri)
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Dr. Janina Bolling, Dr. Antje Fröhling,  
Dr. Julia Durek, Amin Ghadiri
Leibniz-Institut für Agrartechnik 

Potsdam-Bornim e.V.

E-Mail: jbolling@atb-potsdam.de

blauen Wellenlängenbereich erfolgt.“ Dieses blaue Licht 
lässt sich mittels LED-Technik kostengünstig und technisch 
einfach in ein bildgebendes Fluoreszenzmessverfahren 
einbauen (Abb. 4). Mit Hilfe einer Kamera und einem ent-
sprechenden Vorsatzfilter kann die Kontamination schnell 
und direkt auf der Fleischoberfläche bestimmt werden. 
Das bildgebende System hat einen weiteren Vorteil: größe-
re Fleischstücke wie ein Schinken können als Ganzes abge-
bildet werden, man muss sich nicht auf wenige punktuelle 
Messungen beschränken. Mit Hilfe dieses Systems soll es 
künftig möglich sein, kontaminierte Schinken direkt in der 
Produktion zu erkennen und auszuschleusen.

Rind oder Lamm?
Neben der eher grundlagenorientierten Forschung ver-
folgt das ATB mit Hilfe instrumenteller Analytik weitere 
innovative Ansätze zur nicht-invasiven Bestimmung von 
Qualitätsparametern in Fleisch.  Einer der Schwerpunkte: 
die spektral-optische Erfassung von Qualitätssignaturen 
von Rindfleisch in der Dönerfleischproduktionskette. Die 
Qualität von Dönerfleischspießen wird u. a. durch das 
Mengenverhältnis von Scheiben- bzw. Stückfleisch zu 
Hackfleisch bestimmt. Fleischspieße aus reinen Fleisch-
scheiben gelten qualitativ als am hochwertigsten. Die 
ATB-Wissenschaftler wollen mit Hilfe von Reflexions- und 
Fluoreszenzmessungen an Rindfleisch relevante Emissi-
onsbanden identifizieren, die Aussagen zur inhaltlichen 

Zusammensetzung (Protein-, Fett-, Wasseranteil) von 
Fleischproben ermöglichen. Darüber hinaus sollen die 
spektralen Messansätze auch dazu dienen, nicht nur zwi-
schen Scheiben- und Hackfleisch unterscheiden zu kön-
nen, sondern – unter Zuhilfenahme chemometrischer Aus-
wertealgorithmen – künftig auch die Fleischarten Rind, 
Huhn, Lamm und Schwein gezielt zu identifizieren. Die 
im Projekt „optimo-Fleisch“ gewonnenen Erkenntnisse 
sollen in die Entwicklung eines mobilen Handspektro-
meters einfließen, das Kontrolleuren künftig die prozess-
begleitende nicht-invasive Qualitätskontrolle erleichtern 
soll – und dazu beitragen kann, weitere Verbrauchertäu-
schungen und Fleischskandale zu verhindern.

Forschung mittendrin  |  Am Anfang steht das Erkennen

Abbildung 4: Bildgebendes Fluoreszenzmessverfahren: Die kontaminierte Probe wird mit blauem Licht beleuchtet (LED, 420 nm)
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Schimmelpilze im Futtermittel, Pferde- statt 
Rindfleisch in Fertiggerichten, falsch deklarier-
te Bio-Eier – nahezu täglich wird in der Öffent-
lichkeit ein Verstoß gegen gesetzliche Bestim-
mungen als Ausdruck einer Krise thematisiert. 
Manchmal, zum Beispiel bei dem EHEC-Aus-
bruch 2011, der eine echte Krise hinsichtlich des 
gesundheitlichen Verbraucherschutzes dar-
stellte, ist die Sorge der Öffentlichkeit durchaus 
begründet. In vielen anderen Fällen allerdings, 
nämlich dann wenn ein Risiko anhand von wis-
senschaftlichen Erkenntnissen nicht ableitbar 
ist, kann die Sorge der Öffentlichkeit in Bezug 
auf die Gesundheit auch unbegründet sein. Es 
ist Aufgabe des Bundesinstituts für Risikobe-
wertung (BfR) auf Grundlage international an-
erkannter wissenschaftlicher Bewertungskrite-
rien einzuschätzen, ob ein gesundheitliches 
Risiko für Verbraucher besteht. Verbraucher 
müssen sich darauf verlassen können, dass sie 
sichere Lebensmittel bekommen.

Standards für die Lebensmittelsicherheit
Die Standards für die Lebensmittelsicherheit sind in der 
Europäischen Union vergleichsweise hoch, obwohl es 
weiterhin große Herausforderungen zu bewältigen gilt. 
Lebensmittelsicherheit ist das Ergebnis einer Vielzahl von 
Anstrengungen und gezielter Untersuchungen entlang 
der Nahrungsmittelkette, vom Erzeuger bis auf den Teller 
des Verbrauchers. Höchstgehalte, Kennzeichnungspflich-
ten, Analysestandards und das Prinzip der Rückverfolg-
barkeit, das im Fall eines krisenhaften Ereignisses hilft, 
die Quelle schnell zu ermitteln, sind wichtige Prinzipien. 
Hier sind wir weit gekommen, dennoch wird es absolute 
Sicherheit nie geben. 

Aktuelle Ereignisse
Produkte, die ohne entsprechende Kennzeichnung Pfer-
defleisch enthalten, sind in Deutschland in den Verkehr 
gebracht worden. Justizbehörden ermittelten gegen 
landwirtschaftliche Betriebe, die im Verdacht standen, 
bei der Erzeugung von Eiern gegen geltende Vorschrif-
ten zur Tierhaltung verstoßen zu haben. In diesen Fällen 

Wie sicher sind unsere Lebensmittel?
Die Standards sind hoch, dennoch müssen  
wir auf weitere Krisen vorbereitet sein  
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handelte es sich um Verbrauchertäuschung; ein gesund-
heitliches Risiko für Verbraucher war nicht ableitbar.

Nach dem Nachweis erhöhter Gehalte an Aflatoxinen in Fut-
termais aus Serbien war eine Verunsicherung der Verbrau-
cher im Hinblick auf gesundheitliche Risiken zunächst nach-
vollziehbar. Aflatoxine gehören zu den stärksten in der Natur 
vorkommenden Giften und weisen ein hohes krebserzeu-
gendes Potenzial auf. Aus einer kurzfristigen Überschreitung 
des Höchstgehaltes resultiert aber nicht zwangsläufig eine 
Gesundheitsgefährdung für den Verbraucher. Höchstgehal-
te werden nicht primär toxikologisch abgeleitet. Sie legen 
vielmehr fest, ob eine Ware verkehrsfähig ist oder nicht. Bei 
den Konzentrationen an Aflatoxinen, die bei dem aktuellen 
Geschehen 2013 gemessen wurden, bestand aus wissen-
schaftlicher Sicht kein zusätzliches gesundheitliches Risiko 
für den Verbraucher. Aus Sicht des gesundheitlichen Ver-
braucherschutzes sollte aber der langfristige Verzehr von Le-
bensmitteln mit erhöhten Aflatoxingehalten unterbleiben.

Echte Krisen 
Die jüngste wirkliche Krise im gesundheitlichen Verbrau-
cherschutz in Deutschland war der EHEC-Ausbruch von 
2011 mit fast 4.000 zum Teil schwer Erkrankten und 53 To-
desfällen. Dieses Ereignis war der größte Ausbruch mit en-
terohämorrhagischen Escherichia coli (EHEC), der jemals in 
Deutschland bekannt geworden ist. Nach den Erfahrungen 
des BfR sind wissenschaftlich belegbare gesundheitliche 
Beeinträchtigungen in den vergangenen Jahren insbeson-
dere durch Mikroorganismen ausgelöst worden. Auch der 
Ausbruch von akutem Brechdurchfall im Herbst 2012 mit 
etwa 11.000 Erkrankungsfällen bei überwiegend Kindern 
und Jugendlichen, der sehr wahrscheinlich durch Tiefkühl-
Erdbeeren aus China ausgelöst wurde, ist ein Beispiel dafür. 

Importierte Risiken und weitere Problemfelder
Weltweit importieren und exportieren die meisten Staaten 
Futter- und Lebensmittel in größerem Ausmaß. In Europa 
haben sich die Verbraucher daran gewöhnt, über jedes Le-
bensmittel zu jeder Jahreszeit, unabhängig von saisonalen 
und regionalen Einflüssen verfügen zu können. Es ist von 
großer Bedeutung, dass sich die hohen europäischen Le-
bensmittelstandards hinsichtlich Qualität, Sicherheit und 
Hygiene bei der Nahrungsproduktion langfristig weltweit 
durchsetzen werden. Gerade im Bereich der Zoonosen, also 
Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragbar sind, 
müssen die Menschen in Europa damit rechnen, dass als 
Folge der Globalisierung und des weltweiten Handels mit 
Futter- und Lebensmitteln krisenhafte Geschehen häufiger 
auftreten können. Biologische Agenzien können beispiels-

weise in Regionen eingetragen werden, in denen sie bereits 
getilgt wurden oder bisher nicht vorgekommen sind. Neben 
den bedeutenden mikrobiellen Risiken spielen der Import 
von Futter- und Lebensmitteln, deren Herstellung unzurei-
chend kontrolliert wurde, bzw. der Import von verfälsch-
ten Lebensmitteln eine wichtige Rolle. Von Bedeutung ist 
auch der Gehalt bestimmter natürlicher Inhaltsstoffe in Le-
bensmitteln , die neu entdeckt bzw. in unerwartet hohen 
Konzentrationen nachgewiesen wurden, da erst jetzt ge-
eignete Analysemethoden für Routineuntersuchungen zur 
Verfügung stehen. Beispiele sind Cumarin in Cassia-Zimt, 
Morphin in Mohn, Estragol in Fencheltee für Säuglinge oder 
Pyrrolizidinalkaloide in Honig. Hinzu kommen Erkenntnis-
se über neu entdeckte prozessbedingte Kontaminanten, 
zum Beispiel Acrylamid in bestimmten Kartoffelprodukten 
und Backwaren oder 3-MCPD- und Glycidol-Fettsäureester 
in raffinierten Pflanzenfetten und -ölen. Eine weitere Pro-
blematik liegt im Import von Lebensmitteln aus anderen 
Kulturkreisen, über deren verträgliche Zubereitung hierzu-
lande keine Kenntnis besteht, zum Beispiel bitterer Maniok 
oder Tonka-Bohnen mit hohem Cumarin-Gehalt. In diesem 
Zusammenhang spielt auch der Nachweis unerlaubter Sub-
stanzen in Nahrungsergänzungsmitteln eine Rolle. 

Fazit
Das Angebot an Lebensmitteln in Europa steigt sowohl 
in Bezug auf Herkunft als auch auf Vielfalt stetig an. Damit 
steigen auch parallel die Anforderungen an die Europäische 
Union und die übrigen europäischen Staaten, Risiken wis-
senschaftlich zu bewerten, diese zu minimieren und effektiv 
zu kommunizieren. Es lohnt sich, in den Staaten, die Lebens-
mittel nach Europa exportieren, dafür zu werben, dass effizi-
ente staatliche und privatwirtschaftliche Strukturen zur Ge-
währleistung der Lebensmittelsicherheit aufgebaut werden. 
Neben den vom Risikomanagement festgelegten hohen 
Standards ist die weitere Entwicklung der methodischen 
Grundlagen der wissenschaftlichen Bewertung gesundheit-
licher Risiken elementar, um die Sicherheit unserer Lebens-
mittel zu gewährleisten und weiter zu verbessern. Ziel ist es, 
Krisen zu vermeiden, bevor sie entstehen. 

Prof. Dr. Dr. Andreas Hensel
Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlin

E-Mail: Leitung@bfr.bund.de
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Worin liegt das Geheimnis der Popularität der 
Nuss-Nougat-Creme oder anderer nusshaltiger 
Schokoladen- und Süßwarenartikel? Ein erster 
Hinweis ergibt sich aus der Tatsache, dass unge-
fähr 90 Prozent der Welternte von 743.000 Ton-
nen Haselnüssen pro Jahr (2011) geröstet verar-
beitet werden. Das Rösten verfeinert den 
Geschmack der Haselnuss. Aber was passiert da-
bei? Welche Aromastoffe entstehen, und noch 
interessanter aus welchen Vorstufen? Mit diesen 
Fragen beschäftigt sich Johannes Kiefl, ein jun-
ger Lebensmittelchemiker und Wissenschaftler 
an der Deutschen Forschungsanstalt für Lebens-
mittelchemie, Leibniz-Institut (DFA) in Freising. 

„Faszinierend an der Aromaforschung“, so Johannes Kiefl, 
„ist die Kombination von Chemie mit der empfundenen 
Geruchs- und Geschmackswahrnehmung der menschli-
chen Sinne.“ Auch wenn der junge Lebensmittelchemiker 
sich bereits während seiner Schulzeit für chemische For-
schung begeisterte, beim Wettbewerb „Jugend forscht“ 
2005 zum Thema  „Processes in Biogas Production using 
Wet Fermentation“ ausgezeichnet wurde, und während 

des Studiums der Lebensmittelchemie an der TU Mün-
chen intensiven Kontakt zur Aromaforschung hatte, 
sei ihm „die Tiefe und Bandbreite der Aromaforschung 
zunächst nicht bewusst gewesen.” Seit 2009 arbeitet  
Johannes Kiefl daran herauszufinden, welche Substanzen 
das Aroma gerösteter Haselnüsse ausmachen, inwieweit 
die Bedingungen des Röstprozesses die Ausprägung des 
Aromas beeinflussen und welche Auswirkung die Wahl 
der Haselnuss-Sorte auf die Aromabildung hat. Der Weg 
von der Vorstufe im Lebensmittel über die Aromabildung 
beim Verarbeitungs- bzw. Reifeprozess bis zur Geruchs- 
und Geschmackswahrnehmung über Rezeptorwech-
selwirkungen erfordert interdisziplinäre Forschung von 
organischer Chemie bis zur Molekularbiologie. Gerade 
die DFA mit ihrem interdisziplinären Umfeld unterschied-
licher, sich ergänzender Forschungsschwerpunkte bietet 
Forschern wie Johannes Kiefl ein ideales Betätigungsfeld. 
Aromaforschung ist einer der Schwerpunkte an der DFA. 
Mit dem hier entwickelten Konzept der molekularen Sen-
sorik werden Schlüsselaromakomponenten identifiziert 
und quantifiziert. Dabei werden zuerst mit Hilfe der Nase 
Aromastoffe lokalisiert, um sie anschließend mit instru-
mentell-analytischen Methoden zu charakterisieren.

Johannes Kiefl
Fasziniert von der Bandbreite der Aromaforschung  

Den Aromen auf
der Spur
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oben erwähnte Filberton, gesundheitsfördernde Wirkung, 
wenn sie über die Nahrung aufgenommen werden?“ Nicht 
nur in der Nase befinden sich Geruchsrezeptoren, an die 
Aromastoffe andocken können (siehe auch Artikel „Le-
bensmittelinhaltsstoffe stimulieren unser Immunsystem“ 
auf Seite 16). Die Forschung über eine gesundheitsför-
dernde Wirkung von Aromastoffen steht noch ziemlich am 
Anfang. Zunächst müssen Aufnahme und Verteilung der 
Aromastoffe und dessen Abbauprodukte im menschlichen 
Körper bestimmt, dann die spezifischen Rezeptoren zuge-
ordnet werden und erst danach können Rückschlüsse auf 
die Funktionalität gezogen werden. 

Obwohl Johannes Kiefl erst 27 Jahre alt ist und am Anfang 
seiner Forscherkarriere steht, kann er bereits wegweisen-
de Ergebnisse vorweisen. Ob es allerdings geröstete Ha-
selnüsse sind, die ihn weiterhin beschäftigen werden, hält 
sich der junge Wissenschaftler offen. Schließlich gibt die 
Entstehung von Aromastoffen in Lebensmitteln noch viele 
spannende Rätsel auf, die gelöst werden wollen.

„Egal, ob Haselnuss, Schokolade oder Kaffee unter-
sucht werden – jedes Lebensmittel erzählt eine span-
nende Geschichte“, meint Johannes Kiefl. Und was 
erzählt uns die Haselnuss? Denn auch wenn die Ha-
selnuss eine ganz besondere Rolle unter den Nüssen 
spielt, weil nur diese beim Rösten einen einzigartigen 
und unverwechselbaren Geruch  und Geschmack ent-
wickeln kann: Haselnuss ist nicht gleich Haselnuss. Das 
intensivste Aroma entwickelt die vor allem im italieni-
schen Piemont angebaute, Tonda Gentile delle Langhe 
(Corylus avellana L.). Diese Haselnuss-Sorte wird vor allem 
zur Herstellung edler Pralinen verwendet.

Die Haselnuss – ein hochwertiges Lebensmittel
Beim Röstprozess entsteht unter anderem das bereits 1985 
identifizierte Filberton (5-Methyl-(E)-2-hepten-4-on) als 
eine der Aroma-Schlüsselkomponenten. Johannes Kiefl 
und seine Vorgängerin Andrea Burdack-Freitag fanden für 
das Röstaroma von Haselnüssen weitere relevante Aroma-
stoffe, vor allem von Pyrrolin und Pyrazin abgeleitete Deri-
vate. Im Rahmen seiner Doktorarbeit untersucht Johannes 
Kiefl die Vorstufen der Aromastoffe, den Bildungsweg der 
Aromastoffe aus den Vorstufen und die Abhängigkeit der 
Aromastoffbildung von den Bedingungen des Röstpro-
zesses. Damit war es ihm möglich, weitere Erkenntnisse 
über die aromarelevanten Substanzen in Haselnüssen zu 
erhalten und ein Profil des Aromas gerösteter Haselnüsse 
zu erstellen. Das Besondere an Haselnüssen sind Vorstu-
fen in den rohen Nüssen, die beim Rösten ein ganz spe-
zifisches, herausragendes Aroma entfalten. Werden die 
Vorgänge der Aromabildung auf molekularer Ebene ver-
standen, kann durch gezielte Verarbeitungsbedingungen 
ein möglichst aromatisches, wohlschmeckendes Produkt 
hergestellt werden. 

Also „nur“ Aroma und Geschmack? Nein – die Haselnuss, 
geröstet oder nicht, ist ein wertvolles Lebensmittel. Ihr 
Fettanteil ist reich an ungesättigten Fettsäuren, vor al-
lem Ölsäure. Zudem zeichnet sich die Haselnuss durch 
einen für pflanzliche Lebensmittel hohen Gehalt an Mi-
neralstoffen wie Calcium, Eisen und Mangan aus. Mit  
8,2 Gramm pro 100 Gramm liefert die Haselnuss ebenfalls 
einen wichtigen Beitrag zum Ballaststoffgehalt unserer 
Nahrung. Nicht zu vergessen ist der Vorteil der Röstung der 
Nüsse für Allergiker: Gerade durch das Erhitzen verliert die 
Haselnuss viel von ihrem allergenen Potenzial. 

Was hat das Aroma mit Gesundheit zu tun?
Johannes Kiefls Interesse geht aber noch weiter. „Haben 
Aromakomponenten von gerösteten Haselnüssen, wie das 

Heike Köhler
Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie – 

Leibniz-Institut, Freising

E-Mail: heike.koehler@lrz.tu-münchen.de

Abbildung 1: Aromawert von Haselnüssen

Den Aromen auf
der Spur
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Für die Bestimmung der Aufnahme von Koch-
salz, chemisch NaCl, gibt es zwei Methoden: 
Entweder wird die Zufuhr über Verzehrserhe-
bungen berechnet oder die Natriumausschei-
dung im Urin bestimmt. Für die Nationale 
Verzehrsstudie II (NVS II) wurde die Zufuhr aus 
dem bundesweit ermittelten Lebensmittelver-
zehr berechnet. Da Natrium in Lebensmitteln 
überwiegend in Form von Salz vorliegt, kann 
über die Natriumzufuhr die Kochsalzaufnahme 
abgeschätzt werden. 
Es wurden insgesamt 15.371 „Diet-History-In-
terviews“ ausgewertet, bei der die Teilnehmer 
über ihre Ernährungsgewohnheiten der letzten 
vier Wochen befragt wurden. Die befragten 
Personen waren zwischen 14 und 80 Jahren alt. 
Für die Berechnung der Natriumzufuhr über 
Lebensmittel wurde die neue Version des Bun-
deslebensmittelschlüssels (BLS 3.01) verwen-
det. Danach liegt der Medianwert der Salzzu-
fuhr bei Männern bei 9 Gramm pro Tag und bei 
Frauen bei 6,5 Gramm pro Tag. Junge Männer 
im Alter von 19 bis 24 Jahren haben die höchs-
te Salzzufuhr (Median: 9,4 Gramm pro Tag). Bei 
Frauen steigt die Salzzufuhr bis zum Alter von 
35 bis 50 Jahren auf 6,7 Gramm pro Tag im Me-
dian. Der Medianwert gibt im Gegensatz zum 
arithmetischen Durchschnittswert den Wert an, 
der bei einer Reihung der einzelnen Werte nach 
ihrer Größe an der mittleren Stelle stehen wür-
de. Der Medianwert wird durch starke Ausrei-
ßer, die bei der Salzaufnahme zu erwarten sind, 
weniger stark verzerrt als der Durchschnitts-
wert.  Tendenziell ist damit zu rechnen, dass die 
Salzzufuhr bei dieser Ermittlungsmethode eher 
noch unterschätzt wird, da das Nachsalzen bei 
Tisch über Verzehrsbefragungen nicht erfasst 
werden kann.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) gibt für Erwachsene einen oberen 
Richtwert von sechs Gramm Kochsalz pro Tag 
an. Bei den Erwachsenen liegen somit nach 
den Daten der Nationalen Verzehrsstudie II 

mehr als die Hälfte der Frauen (58 Prozent) 
und die Mehrheit der Männer (86 Prozent) 
über dem oberen Richtwert der DGE. Den 
größten Anteil der Natrium- bzw. Salzzufuhr 
liefern nach Daten der NVS II die Lebensmit-
telgruppe Brot und Brötchen (ca. 28 Prozent), 
Fleisch und Wurstwaren (Frauen 15 bzw. 
Männer 21 Prozent) und Milcherzeugnisse 
und Käse (ca. 10 Prozent).

Es gibt Anzeichen, dass sich das restriktivere 
Fischereimanagement in der Nordsee positiv 
auf die gesamte dortige Fischgemeinschaft 
auswirkt. Das zumindest besagt eine Studie, die 
Biologen des Thünen-Instituts für Seefischerei 
in Hamburg jetzt veröffentlicht haben. Dem-
nach wiesen 27 der 43 bewerteten Fischbe-
stände einen guten ökologischen Zustand auf.
Die Wissenschaftler zogen für ihre Untersu-
chung drei Bewertungskriterien heran: die 
Nutzungsraten, die Bestandsgrößen und die 
Bestandsstrukturen. Nach diesen Kriterien wer-
teten sie Daten des Internationalen Rates für 
Meeresforschung (ICES) aus sowie Ergebnisse 
eigener Forschungsreisen und Statistiken über 
die Anlandungen der kommerziellen Fischerei. 
Diese Einzelbewertungen der Bestände führ-
ten sie in eine Gesamtbewertung zusammen.
„Möglicherweise erkennen wir hier erste Erfol-
ge eines strengeren Fischereimanagements“, 
äußert sich Dr. Nikolaus Probst, Hauptautor 
der Studie, vorsichtig. Die Ergebnisse der Stu-
die würden aber nicht bedeuten, dass alles im 
Lot sei. „Die Auswirkungen der Fischerei sind 
immer noch zu hoch, um der großen Mehr-
heit der Bestände einen guten Zustand zu 
bescheinigen“, so Probst. 16 Bestände verfehl-
ten zumindest in einem der drei Kriterien eine 
positive Bewertung. Anlass zur Sorge würden 
die meisten Hai- und Rochenarten bereiten, 

Max Rubner-Institut

Kochsalzzufuhr der 
deutschen Bevölkerung

aber auch wichtige kommerzielle Bestände der 
Nordsee wie Kabeljau, Flunder und Seezunge 
seien entweder überfischt, zu klein oder wie-
sen eine schlechte Größenstruktur auf.
Anstoß für die Studie ist die Umsetzung der EU-
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, die von den 
Mitgliedstaaten eine umfassende Bewertung 
der Meeresumwelt fordert. Dazu gehört auch 
die Bewertung des Zustandes genutzter Fisch-
bestände. Solche Einzelbewertungen nimmt 
der Internationale Rat für Meeresforschung 
(ICES) vor. Die ICES-Bewertungen erfolgen auf 
Basis einzelner Bestände, d. h. eine integrative 
Gesamtanalyse zum Zustand aller kommerziell 
genutzten Nordseefischbestände fand bisher 
nicht statt. Zudem bezogen die Forscher des 
Thünen-Instituts auch die Längenstruktur der 
Bestände in ihre Studie mit ein. „Unsere Studie 
ist ein erster Versuch, alle drei Bewertungs-
kriterien – Nutzungsraten, Bestandsgrößen 
und Bestandsstrukturen – bei den wichtigen 
Beständen zusammenzuführen“, sagt Probst. 
„Dabei legten wir für alle Bestände mit guter 
Datenlage als Bewertungsmaßstab das Prin-
zip der maximalen nachhaltigen Nutzung an, 
für alle anderen Bestände mit eingeschränkter 
Datenlage galt ein Verschlechterungsverbot.“ 
Letzteres bedeutet, dass sich seit 1984 die Be-
stände in keinem der drei Bewertungskriterien 
verschlechtert haben sollen. „Natürlich wären 
auch alternative Zielsetzungen für eine Be-
wertung denkbar, zum Beispiel ein möglichst 
natürlicher oder unbeeinflusster Zustand. Da 
die Daten der Fischereiforschungsfahrten aber 
oft nur bis in die 1980er Jahre zurückreichen, 
können wir oftmals nicht sagen, wie ein un-
genutzter Bestand aussehen sollte“, erklärt er. 
Für die aktuelle Bewertung hatten sich die For-
scher daher vorgenommen, den momentanen 
Zustand zu erfassen und die Bestände mit Ver-
schlechterungen zu erkennen.
„Bei der vorgeschrieben Neubewertung 2018 
können die aktuellen Bewertungsergebnis-
se dann als Basislinie verwendet werden“, so 
Probst. Bis dahin lassen Langzeit-Manage-
mentpläne, die Errichtung von Meeresschutz-
gebieten sowie die anstehende Reform der EU-
Fischereipolitik auf eine weitere Verbesserung 
vieler Bestände hoffen. 

Johann Heinrich von 
Thünen-Institut

Erste Anzeichen für 
eine Erholung der 
Fischgemeinschaft  
in der Nordsee
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Am 3. März ist die EU-Holzhandelsverordnung 
vollständig in Kraft getreten. Sie verbietet den 
Handel mit Holz und Holzprodukten aus illega-
len Quellen innerhalb der Europäischen Union. 
Bei Zweifelsfällen soll das neue Thünen-Kom-
petenzzentrum für Holzherkünfte in Hamburg 
zukünftig Art und Herkunft eingeführter Hölzer 
feststellen, Legalitätsnachweise prüfen und in-
ternationale Holzhandelswege analysieren. Es 
wurde am 4. März durch Vertreter des Bundes-
ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMELV) und des Thünen-
Instituts eröffnet.
Die neue EU-Holzhandelsverordnung sieht vor, 
dass diejenigen, die Holz als erste auf dem EU-
Binnenmarkt in Verkehr bringen, bestimmte 
Sorgfaltspflichten einzuhalten haben, um si-
cherzustellen, dass das Holz nicht aus illegaler 
Nutzung stammt. Die illegale Waldnutzung 
schädige Umwelt, Wirtschaft und Verbraucher 
gleichermaßen, erklärte Bundeslandwirtschafts-
ministerin Ilse Aigner. „Deutschland ist Vorreiter 
bei einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. 
Wenn Holz aus illegalen Quellen auch bei uns 
im Handel auftauchen würde, wäre das nicht 
akzeptabel. Die Arbeit des Thünen-Kompe-
tenzzentrums Holzherkünfte setzt dort an, wo 
Stempel, Papiere und Zoll alleine nicht weiter-
kommen – bei der Bestimmung der Holzart und 
der Überprüfung der Herkunftsangabe. Mit dem 
Kompetenzzentrum kommt Deutschland seiner 
Vorreiterrolle beim Kampf gegen den illegalen 
Holzeinschlag nach“, sagte Aigner anlässlich 
der Eröffnung. Eine zweifelsfreie Bestimmung 
ermögliche auch die strafrechtliche Verfolgung 
derjenigen, die vom Handel mit illegal einge-
schlagenem Holz profitieren und schütze so die 
ehrlichen Holzhändler vor unfairer Konkurrenz.
Das Kompetenzzentrum nutzt für seine Arbeit 
eine der weltweit größten Holzsammlungen 
mit mehr als 35.000 Mustern und 50.000 mik-
roskopischen Präparaten. Derzeit werden al-

lein bei der Bestimmung der Holzart jährlich 
rund 400 Anfragen bearbeitet und über 1.000 
Proben untersucht. Durch die Holzhandels-
verordnung wird mit einem starken Anstieg 
gerechnet. Die Anfragen stammen aus dem 
Holzhandel, vom Zoll und von Naturschutzor-
ganisationen. Auch Verbraucher, die sich z. B. 
nicht sicher sind, ob es sich beim als Meranti 
deklarierten Fensterholz tatsächlich um diese 
wertvolle Holzart handelt, können sich an das 
Zentrum wenden.
„Verbraucher werden durch falsch deklarier-
te, minderwertige Hölzer häufig getäuscht. 
Dem Laien und oftmals auch dem Zoll fallen 
Unterschiede kaum auf. Wie auch, bei 12.000 
potenziellen Handelshölzern weltweit und im-
mer neuen Arten, die den Markt erreichen. Das 
neue Zentrum bündelt deshalb alle Kompeten-
zen, die wir bei ihrer Bestimmung haben: vom 
makroskopischen Vergleich per Lupe über die 
mikroskopische Holzartenbestimmung bis zur 
neuesten genetischen Analyse von Herkunft 
und Holzart“, sagte Prof. Dr. Folkhard Isermeyer, 
Präsident des Thünen-Instituts. Insbesondere 
die Datenbankerstellung für die genetischen 
Vergleiche der Herkunft von Bäumen werde vo-
rangetrieben. Untersucht werden können nicht 
nur Holzstämme, sondern auch verarbeitetes 
Holz, also zum Beispiel Möbel, Spanplatten und 
zum Teil sogar Papier.

In Deutschland ist der Verzehr von Pferdefleisch 
nicht weit verbreitet. Doch an der ernährungs-
physiologischen Wertigkeit des Fleisches für 
den Menschen liegt das nicht. Pferdefleisch ist 
in seiner Zusammensetzung und Optik ähnlich 
wie Rindfleisch, es gibt aber einige interessante 
Unterschiede. Im vom MRI betreuten Bundesle-
bensmittelschlüssel, der zu rund 15.000 Lebens-
mitteln und Gerichten jeweils 130 Nährstoffan-
gaben enthält, sind die Werte erfasst. 
Pferdefleisch ist wesentlich energieärmer als 
Rindfleisch. Pro 100 Gramm schlägt sich der 
Unterschied in immerhin 195 Kilojoule nieder. 

Hauptursache dafür sind die Unterschiede im 
Fettanteil. Während Rindfleisch im Durchschnitt 
rund 8,5 Gramm Fett pro 100 Gramm Fleisch auf-
weist, sind es beim Pferd nur rund 2,7 Gramm. Die 
Zusammensetzung des Fetts ist beim Pferd er-
nährungsphysiologisch günstiger: Pferdefleisch 
enthält deutlich weniger gesättigte Fettsäuren 
als Rindfleisch (Rind: 3,7 Gramm pro 100 Gramm 
Fleisch, Pferd: 1 Gramm pro 100 Gramm). Hinge-
gen enthält Pferdefleisch mehr ungesättigte Fett-
säuren (Pferd: 570 Milligramm pro 100 Gramm, 
Rind: 395 Milligramm pro 100 Gramm). 
Auch beim Vitamingehalt gibt es Abweich-
ungen: So enthält Pferdefleisch mehr Vitamin A  
(21 Mikrogramm pro 100 Gramm, Rind:  
3 Mikrogramm pro 100 Gramm). Dagegen ent-
hält Rindfleisch fast doppelt so viel Vitamin 
E (Tocopheroläquivalent), das das Fett davor 
schützt, ranzig zu werden. Entsprechend führt 
dies dazu, dass Pferdefleisch relativ schnell 
einen ranzigen Geschmack bekommt. Der Mi-
neralstoffgehalt von Pferd- und Rindfleisch 
unterscheidet sich nicht gravierend, bei den 
Spurenelementen gibt es dagegen relevante 
Unterschiede: Pferdefleisch enthält etwa zwei-
einhalbmal so viel Eisen wie Rindfleisch, beim 
Kupfer sind es beim Pferd 210 Mikrogramm pro 
100 Gramm zu 74 Mikrogramm beim Rind. 
Kenner wissen, dass Pferdefleisch, wenn es un-
gewürzt verzehrt wird, leicht süßlich schmeckt. 
Dies hat seine Ursache in rund 400 Milligramm 
Glykogen pro 100 Gramm Pferdefleisch, in Rind-
fleisch sind es nur 60 Milligramm Glykogen. Wird 
das Fleisch allerdings gewürzt, lässt es sich ge-
schmacklich kaum voneinander unterscheiden.
Das gelingt der modernen Analytik umso bes-
ser. Damit für alle Fälle die passende Methodik 
für die Kontrollstellen vorhanden ist, arbeiten 
Wissenschaftler des MRI ständig daran, neue 
Methoden zu entwickeln und bekannte weiter 
zu verbessern. Die Tierartenidentifizierung ist 
dabei ein wichtiger Aspekt. Gleichgültig ob roh 
oder gebraten, ob Fisch oder Fleisch – gegen 
Täuschung bei tierischen Lebensmitteln gibt 
es ein hervorragendes Methodenset, mit dem 
selbst kleinste Mengen an nicht deklarierter 
Substanz sicher nachgewiesen werden können. 
Besonders relevant ist hier die PCR-Methode, 
die eine Übereinstimmung in der DNA zwischen 
Fleischprobe und Tierart erkennt und die Eiweiß-
elektrophorese, bei der die Wissenschaftler am 
Eiweißmuster der Probe erkennen, welchem Tier 
das Fleisch zugeordnet werden kann. 

Johann Heinrich von 
Thünen-Institut

Aktiv gegen den ille-
galen Holzeinschlag

Max Rubner-Institut, MRI

Rind und Pferd – Täusch-
ungen sicher enttarnen
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Julius Kühn-Institut (JKI), Bundes- 
forschungsinstitut für Kulturpflanzen, 
Quedlinburg
Das JKI arbeitet und forscht in den Berei-
chen Pflanzengenetik, Pflanzenzüchtung, 
Pflanzenbau, Pflanzenernährung, Boden-
kunde, Pflanzen- und Vorratsschutz und 
Pflanzengesundheit. In 15 Fachinstituten 
werden Konzepte z. B. für den nachhalti-
gen Anbau der Kulturpflanzen entwickelt, 
alternative Pflanzenschutzstrategien er- 
forscht und Züchtungsforschung betrie-
ben, um Pflanzen fit für die Anforderun-
gen der Zukunft zu machen. In den ver-
schiedenen Instituten werden land- und 
forstwirtschaftliche Kulturen ebenso be-
arbeitet wie Kulturen des Garten-, Obst- 
und Weinbaus und des Urbanen Grüns 
(www.jki.bund.de, Tel.: 03946/47-0). 

Johann Heinrich von Thünen-Institut 
(Thünen-Institut), Bundesforschungs- 
institut für Ländliche Räume, Wald 
und Fischerei, Braunschweig
Das Thünen-Institut entwickelt Konzepte 
für die nachhaltige und wettbewerbs-
fähige Nutzung unserer natürlichen Le-
bensgrundlagen in den Bereichen Felder, 
Wälder, Meere. Mit seiner ökologischen, 
ökonomischen und technologischen Ex-
pertise erarbeitet es wissenschaftliche 
Grundlagen als politische Entscheidungs-
hilfen. Das Institut nimmt deutsche Inte-
ressen in internationalen Gremien wahr 
und führt – teils eingebunden in interna-
tionale Netzwerke – wichtige Monitoring-
tätigkeiten durch (www.ti.bund.de, Tel.: 
0531/596-0). 

Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), Bundesfor-
schungsinstitut für Tiergesundheit, Insel 
Riems
Im Mittelpunkt der Arbeiten des FLI ste-
hen die Gesundheit und das Wohlbefin-
den lebensmittelliefernder Tiere sowie der 
Schutz des Menschen vor Infektionen, die 
von Tieren auf den Menschen übertragen 

werden. Das FLI arbeitet grundlagen- und 
praxisorientiert in verschiedenen Fachdis-
ziplinen insbesondere auf den Gebieten 
der Tiergesundheit, der Tierernährung, der 
Tierhaltung, des Tierschutzes und der tier-
genetischen Ressourcen (www.fli.bund.de, 
Tel.: 038351/7-0). 

Max Rubner-Institut (MRI), Bundes- 
forschungsinstitut für Ernährung 
und Lebensmittel, Karlsruhe
Das MRI hat seinen Forschungsschwer-
punkt im gesundheitlichen Verbraucher-
schutz im Ernährungsbereich. Vier der 
acht Institute des MRI und die Arbeits-
gruppe Analytik arbeiten „produktüber-
greifend“. Forschungsschwerpunkte sind: 
Die Untersuchung der ernährungsphy-
siologischen und gesundheitlichen Wer-
tigkeit von Lebensmitteln, Arbeiten im 
Bereich der Lebensmittelqualität und -si-
cherheit oder der Bioverfahrenstechnik. 
Die Forschungsaufgaben der anderen vier 
Institute beziehen sich auf Lebensmit-
telgruppen wie Getreide, Gemüse, Milch 
und Fleisch. An diesen Instituten steht 
die gesamte Lebensmittelkette im Fokus. 
(www.mri.bund.de, Tel.: 0721/6625-201).

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), 
Berlin
Für die gesundheitliche Bewertung von 
Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und 
Chemikalien ist das BfR zuständig. Es trägt 
maßgeblich dazu bei, dass Lebensmittel, 
Stoffe und Produkte sicherer werden. Die 
Aufgaben umfassen die Bewertung beste-
hender und die frühzeitige Identifizierung 
neuer gesundheitlicher Risiken, die Erar-
beitung von Empfehlungen zur Risikobe-
grenzung und die Kommunikation dieser 
Prozesse. Das BfR berät die beteiligten Bun-
desministerien sowie andere Behörden auf 
wissenschaftlicher Basis. In seinen Empfeh-
lungen ist das BfR frei von wirtschaftlichen, 
politischen und gesellschaftlichen Interes-
sen (www.bfr.bund.de, Tel.: 030/18412-0).

Deutsche Forschungsanstalt für Lebens- 
mittelchemie, Leibniz-Institut 
(DFA), Freising
Die Bedeutung so genannter funktionel-
ler Lebensmittel mit einem besonderen 
gesundheitlichen Nutzen hat in den letz-
ten Jahren stetig zugenommen. Aroma, 
Geschmack und Textur bestimmen neben 
den gesundheitlichen Aspekten die Quali-
tät von Lebensmitteln. Die DFA untersucht 
Inhaltsstoffe und Qualität von Lebensmit-
teln (www.dfal.de, Tel.: 08161/712-932).

Leibniz-Institut für Agrartechnik 
Potsdam-Bornim e. V. (ATB) 
Das ATB ist ein Zentrum agrartechnischer 
Forschung – eines komplexen, interdiszi-
plinären Arbeitsfeldes. Global gilt es, mehr 
hochwertige Lebensmittel sowie Agrar-
rohstoffe für stoffliche und energetische 
Nutzungen zu produzieren und dabei 
die natürlichen Ressourcen effizient und 
klimaschonend zu nutzen. In der hierfür 
notwendigen Anpassung und Weiterent-
wicklung von Verfahren und Technologi-
en für eine ressourceneffiziente Nutzung 
biologischer Systeme sieht das ATB seine 
zentrale Aufgabe (www.atb-potsdam.de, 
Tel.: 0331/5699-0).

Leibniz-Institut für Gemüse und Zier-
pflanzenbau Großbeeren/Erfurt e. V. 
(IGZ) 
Das IGZ erarbeitet wissenschaftliche 
Grundlagen für eine ökologisch sinnvolle 
und wirtschaftliche Erzeugung von Gar-
tenbauprodukten. Wobei auf eine Balance 
zwischen Grundlagenforschung und an-
gewandter, praxisorientierter Forschung 
im Gartenbau geachtet wird (www.igzev.
de, Tel.: 033701/78-0).

Leibniz-Zentrum für Agrarlandschafts-
forschung (ZALF) e. V. , Müncheberg
Das ZALF erforscht Ökosysteme in Ag-
rarlandschaften und die Entwicklung 
ökologisch und ökonomisch vertretba-
rer Landnutzungssysteme. Es richtet sein 
Hauptaugenmerk darauf, aus aktuellen 
und antizipierten gesellschaftlichen Dis-
kussionen heraus Perspektiven für eine 
nachhaltige Nutzung der Ressource Land-
schaft im Kontext der Entwicklung länd-
licher Räume am Beispiel seiner Modell-
regionen aufzuzeigen. (www.zalf.de, Tel.: 
033432/82-200).

Der Senat
Der Senat der Bundesforschungsinstitute des BMELV koordiniert 
die einrichtungsübergreifenden wissenschaftlichen Aktivitäten im 
Forschungsbereich des Bundesministeriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV). Ihm gehören vier Bun-
desforschungsinstitute, das Bundesinstitut für Risikobewertung so-
wie sechs Forschungseinrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft an 
(www.bmelv-forschung.de, Tel: 030/8304-2605/-2031). 
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Leibniz-Institut für Nutztierbiologie 
(FBN), Dummerstorf 
Der systemische Forschungsansatz am FBN 
betrachtet das Tier (1) als Teil einer Popula- 
tion auf allen biologischen Ebenen 
der Merkmalsausprägung und (2) 
als Element des jeweils betrachteten 
Systems und den sich daraus erge-
benden Wechselwirkungen. Dieser inter- 
disziplinäre Forschungsansatz ist Voraus-
setzung für die nachhaltige Gestaltung 
einer zukunftsfähigen Nutztierhaltung. Die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
des FBN versuchen die genetisch-physio-
logischen Grundlagen funktionaler Bio-
diversität zu verstehen und leiten darauf 
aufbauend innovative Züchtungs- und 
Handlungsstrategien ab (www.fbn-dum-
merstorf.de, Tel.: 038208/68-5).

Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in 
Mittel- und Osteuropa (IAMO), Halle 
Das IAMO widmet sich der Analyse von 
wirtschaftlichen, sozialen und politi-
schen Veränderungsprozessen in der 
Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie 
in den ländlichen Räumen. Sein Unter-
suchungsgebiet erstreckt sich auf die 
Transformationsländer Mittel-, Ost- und 
Südosteuropas sowie Zentral- und Ost-
asiens. Mit diesem Forschungsfokus ist 
das IAMO eine weltweit einmalige agra-
rökonomische Forschungseinrichtung. 
(www.iamo.de, Tel.: 0345/2928-0)

Das Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV), Berlin/Bonn 
Das BMELV unterhält diesen Forschungs-
bereich. Es werden wissenschaftliche 
Grundlagen als Entscheidungshilfen für 
die Ernährungs-, Landwirtschafts- und 
Verbraucherschutzpolitik der Bundes-
regierung erarbeitet und damit die Er-
kenntnisse zum Nutzen des Gemein-
wohls erweitert (www.bmelv.de, Tel.: 
0228/99529-0).
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