
 
 

Zusammenfassung zum Schlussbericht 

Ermittlung der Sauerstoffempfindlichkeit von pflanzlichen Wurst- 
und Fleischsurrogaten sowie des Anwendungspotentials von 
Sauerstoff-Scavengern (Pflanzliche Wurstsurrogate) 
 
Die Nachfrage nach pflanzlichen Fleisch-Alternativen nimmt seit einigen Jahren stetig zu, 
weil sich die Verbraucher z. B. zunehmend bewusster ernähren, sei es aus ethischen oder 
gesundheitlichen Aspekten. Viele Hersteller nehmen demnach die Herausforderung der 
Entwicklung und Herstellung alternativer pflanzlicher Fleisch-und Wurstprodukte an. Die 
Lebensmittelindustrie steht diesbezüglich vor neuen technologischen Herausforderungen, in 
erster Linie im Hinblick auf mikrobiologische Haltbarkeit der sensorischen Eigenschaften der 
Produkte. Viele alternative Proteinquellen weisen spezifische sensorische Eigenschaften auf, 
die sich negativ auf die Sensorik der Produkte auswirken können. Neben der Wahl eines 
geeigneten Verpackungsmaterials sowie der Schutzgasatmosphäre ist demnach auch die 
Auswahl geeigneter Proteinquellen von hoher Relevanz. 
 
Der Fokus dieses Projektes lag in der Ermittlung von Kennwerten für den Verderb 
pflanzlicher Wurst- und Fleischsurrogate; insbesondere im Hinblick auf die Sauerstoff-
zehrung, sensorische Veränderungen und der Bestimmung analytisch nachweisbarer 
Fettoxidationsparameter. Das Ziel bestand in der Identifizierung einer geeigneten 
Schutzgasatmosphäre, der Beurteilung der Einflüsse der eingesetzten Öle sowie in der 
Bewertung von Oxidationsmarkern. 
 
Neben Oxidationsmarkern wie Pentanal und Hexanal konnten mittels analytischer Sensorik 
weitere Fettoxidationsprodukte wie Z-4-Heptenal, E,E-2,4-Nonadienal, E,E-2,4-Decadienal 
nachgewiesen werden, die die sensorischen Eigenschaften nachweislich beeinflussten. Die 
Konzentrationen stiegen exponentiell mit der Lagerdauer an und waren beim Produkt mit 
Sonnenblumenöl höher, was sich mit dem höheren Anteil an mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren erklären lässt. Die Farbveränderung der Produkte während der Lagerung kann 
mit der Veränderung der eingesetzten Farbstoffe, die als sauerstoff- und lichtempfindlich 
gelten, erklärt werden. 
 
Es wurde bestätigt, dass bereits geringste Mengen Sauerstoff Oxidationsprozesse auslösen 
und Produktveränderungen bewirken können. In diesem Zusammenhang ist zu 
berücksichtigen, dass durch die Produktion und den Abpackprozess eine technisch bedingte 
Restsauerstoffmenge von bis zu 2 Vol.-% im Kopfraum der Verpackung verbleibt. Der 
Einsatz von Sauerstoff-Scavengern konnte die Oxidationsgeschwindigkeit deutlich 
reduzieren und somit die Haltbarkeit der Produkte aus sensorischer und chemischer Sicht 
verlängert werden.  



 
 

 
Im Hinblick auf die Oxidationsprozesse, die die Haltbarkeit dieser Produktkategorie vorrangig 
beeinflussen, wäre eine lichtgeschützte Lagerung unter sauerstofffreier 
Schutzgasatmosphäre (z. B. aus Kohlenstoffdioxid und Stickstoff) und der Einsatz von 
Sauerstoff-Scavengern am sinnvollsten, jedoch ist aktuell die Vermehrung anaerober 
Mikroorganismen (Sporenbildner) unter derartigen Bedingungen nicht eindeutig 
auszuschließen, was in Folgeprojekten näher untersucht werden muss. Daher ist aus 
heutiger Sicht eine Schutzgasatmosphäre mit 2% Sauerstoff in der industriellen Anwendung 
realistischer.  
 
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 bei der IVLV-
Geschäftsstelle unter office@ivlv.de anfordern. 
 

 

    
 

 

 

 

 

Das IGF-Vorhaben 19984 N der Forschungsvereinigung Industrievereinigung für Lebensmittel-
technologie 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.  
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