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AG Erhalt der Lebensmittelqualität: EPS Lupine

Sensorisch attraktive Produkte ohne Zusatzstoffe

IGF 
18749 N

Das Interesse der Verbraucher an vegetarischen, veganen,
gluten- und laktosefreien Produkten wird immer größer, dem-
gegenüber stellt die Entwicklung solcher Produkte jedoch
nach wie vor eine enorme Herausforderung dar, da Struktur
und Sensorik der Alternativprodukte oftmals nicht den Ver-
braucherwünschen entsprechen. Im Bereich pflanzlicher Al-
ternativen zu Milchprodukten wurden zuletzt erste Produkte
auf Basis von Lupinenproteinen entwickelt. Hier hat sich ge-
zeigt, dass lupinenbasierte Alternativen zu Joghurt keine op-
timale Gelstruktur aufweisen und somit strukturell verbessert
werden müssen.
Im IGF-Vorhaben „Nutzbarmachung in situ produzierter Exo-
polysaccharide zur Strukturverbesserung fermentierter pflanz-
licher Alternativen zu Joghurt auf Lupinenbasis“ (Laufzeit
2016-2019) werden Exopolysaccharid (EPS)-bildende Milch-
säurebakterien (MSB) hinsichtlich ihrer Eignung zur Fermen-
tation von Lupinenproteinsubstraten untersucht. EPS sind
hochmolekulare Zuckerketten, die beispielsweise bei der Her-
stellung von Joghurt durch die genutzten MSB natürlich pro-
duziert werden und dessen Struktur verbessern. Eine Produk-
tion solcher EPS während der Fermentation von Lupinenpro-
tein durch in Lebensmitteln genutzte MSB würde es den Her-
stellern folglich ermöglichen, ohne den Einsatz deklarations-
pflichtiger Hydrokolloide strukturverbessernde Effekte zu er-

zielen (Clean-Label-Produkte). Zudem soll durch die natürliche
Stoffwechselleistung der genutzten MSB auch die Sensorik
der Alternativprodukte verbessert werden. Es werden schließ-
lich Funktionsbeziehungen zwischen EPS- und Gelstrukturen
in den Produkten erarbeitet, so dass verstanden werden kann,
welcher EPS-/Hydrokolloidtyp in welcher Weise Strukturver-
änderungen im Lebensmittel bewirkt. Auf diese Weise sollen
nach Projektende wissensbasiert schnellere Entwicklungen
von strukturverbesserten Lebensmitteln erfolgen können. 
Die Arbeiten werden vom Lehrstuhl für Technische Mikrobio-
logie an der TU München (Forschungsstelle 1: FSt 1) und dem
Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV
(Forschungsstelle 2: FSt 2) durchgeführt. FSt 1 beschäftigt
sich mit der Selektion und Charakterisierung der geeigneten
MSB, welche an das Wachstum auf Lupinenproteinsubstraten
angepasst sein müssen, und analysiert die Strukturen der ge-
bildeten EPS. FSt 2 führt anwendungsorientierte Versuche
zur Herstellung von Alternativen zu Joghurt auf Lupinenbasis
durch und charakterisiert die Produkte sensorisch und struk-
turell. Gemeinsame Studien haben bereits ergeben, daß ins-
besondere -Glukan-bildende MSB ein enormes Potenzial zur
Herstellung solcher Alternativen aufweisen. Daher wird mit
einer zeitnahen Etablierung dieser MSB zur Herstellung alter-
nativer Joghurtprodukte auf pflanzlicher Basis gerechnet.

Joghurt auf Basis von Proteinen, die aus den Samen der Lupinenpflanze gewonnen werden.


