
 
 

Zusammenfassung zum Schlussbericht 

Einfluss verfahrenstechnischer und lebensmittelspezifischer Para-
meter bei der Anwendung antimikrobiell wirksamer Hopfen-
extrakte (Mikrobiologische Stabilisierung durch Hopfen 2) 
 
Die in Hopfenextrakt enthaltenen β-Säuren besitzen eine ausgeprägte antimikrobielle 
Wirksamkeit. Im Vorläufervorhaben (16975 N) wurden bereits erfolgreiche Versuche 
zur mikrobiologischen Stabilisierung verschiedener Lebensmitteln mittels β-Säuren 
durchgeführt. Um den Hopfenextrakt in der Anwendung noch effizienter zu machen 
wurden in diesem Nachfolgeprojekt (18913 N) die verfahrenstechnischen und 
lebensmittelspezifischen Parameter zur Applikation untersucht. 
 
Die β-Säuren besitzen stark lipophile Eigenschaften. Das Einbringen in wässrige 
Lösungen stellt eine besondere Herausforderung dar. Durch definierte 
Homogenisierungsverfahren konnten jedoch stabile Dispersionen hergestellt werden. 
Diese wiesen bei neutralen bis basischen pH-Werten, in Abwesenheit von gelösten 
Ionen, die höchste Stabilität auf. Lichteinfluss führte allerdings zu einem schnellen 
Abbau der β-Säuren. 
 
Die minimalen Hemmkonzentrationen des Hopfenextrakes lagen für gram-positive 
Bakterien (Milchsäurebildner, Listerien, Staphylokokken) unter 15 ppm in vitro. 
Bakterizide Konzentrationen ergaben sich im Bereich um 100 ppm. Die jeweils 
notwendigen Wirkkonzentrationen werden durch Fett um den Faktor 10 erhöht. . Die 
sensorische Wahrnehmungsgrenze des Extraktes lag im Lebensmittel bei 100 µg/g. 
 
Es wurde eine Einsatzkonzentration von 100 µg/g festgelegt um bakteriostatische 
Effekte in der Lebensmittelmatrix zu erreichen, ohne den sensorischen Eindruck des 
Lebensmittels negativ zu beeinflussen. Das Aufsprühen von Hopfenextrakt-
Dispersionen auf Lebensmitteloberflächen erwies sich als effektivstes 
Applikationsverfahren. Im Vergleich zum unbehandelten Produkt wurde das 
Wachstum der aeroben Gesamtkeimzahl auf Schweinefleisch und Hühnerhaut durch 
aufgesprühte β-Säuren um zwei Tage verzögert. Das Wachstum von Listerien wurde 
sechs Tage länger unterdrückt werden.  
 
Durch den Einsatz von Hopfenextrakt, beispielsweise als Bestandteil einer 
Gewürzmischung, kann eine Haltbarkeitsverlängerung und Erhöhung der 
Produktsicherheit von Fleisch und Fleischerzeugnissen erreicht werden. 



 
 

 
IVLV-Mitglieder können den vollständigen Projektabschlussbericht auf unserer 
Homepage herunterladen. Hierzu ist nur eine Anmeldung in der Rubrik „Meine IVLV“ 
erforderlich. Nicht-Mitglieder können den Abschlussbericht gegen einen 
Unkostenbeitrag hier anfordern. 
 

 

    
 

 

 

 

 

Das IGF-Vorhaben 18913 N der Forschungsvereinigung Industrievereinigung für 
Lebensmitteltechnologie und Verpackung e. V. – IVLV, Giggenhauser Str. 35, 85354 Freising, wurde 
über die AiF im Rahmens des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung 
(IGF) und –entwicklung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen Bundestags gefördert.  

 

https://www.ivlv.org/meine-ivlv/
https://www.ivlv.org/die-ivlv/veroeffentlichungen/bestellformular/

