
 
 

Kurzfassung Abschlussbericht „Frischfleisch in Schutzgasverpackungen“ 
 
Fleisch ist ein leicht verderbliches Lebensmittel. Um die Haltbarkeit zu verlängern 
wird es oft unter Schutzgasatmosphäre (CO2, O2 und N2) verpackt und das 
Haltbarkeitsdatum unter Angabe einer empfohlenen Lagertemperatur angegeben. 
Bisher kann die Haltbarkeitsdauer nur mit einer relativ großen Unsicherheit bestimmt 
werden, bedingt durch die Produktvariabiltät und die Ungenauigkeiten der 
konventionellen mikrobiologischen Prüfverfahren.  
 

Projektziel war daher das Ermitteln der mikrobiellen Schlüsselverderbsmechanismen, 
um messdatenbasiert die Bestimmung des Haltbarkeitsdatums sowie Gestaltung von 
Verpackung und Lagerbedingungen optimieren zu können. Hierfür wurden bei 
Hähnchenbrustfilet, Rindersteaks und Rinderhack das Wachstum von 
Mikroorganismen MALDI-TOF MS und die Freisetzungskinetik ihrer flüchtigen 
Stoffwechselprodukte mit PTR-MS und GC-MS untersucht. Des Weiteren wurden 
sensorische Untersuchungen durchgeführt. 
 

Bei Hähnchenfleisch hat sich gezeigt, dass das Fleisch hauptsächlich durch 
Brochothrix (Br.) thermosphacta und Carnobacterium (C.) divergens verdorben 
wurde. Des Weiteren wurden verschiedene Schutzgaszusammensetzungen (30/70 
% CO2/O2 und 30/70 % CO2/N2) getestet, um den Einfluss auf das mikrobielle 
Wachstum zu untersuchen. Es hat sich herausgestellt, dass eine sauerstoffreiche 
Atmosphäre besser geeignet ist. Bei Stickstoff-haltiger Schutzgasatmosphäre sind 
Mikroorganismen wie Serratia und Hafnia gewachsen. Diese Mikroorganismen sind 
zwar nicht pathogen (harmlos), produzieren aber sensorisch ablehnenswerte 
flüchtige Verbindungen. Auch die Anzahl der potenziell pathogenen Keime wie 
Yersinia war in dieser Schutzgasatmosphäre höher. Das Volatilom bei einer 
sauerstoffreichen Atmosphäre war hauptsächlich durch Diacetyl, Acetoin, 3-
Methylbutanal, 3-Methylbutanol, Dimethylsulfid, Ethanol und Essigsäure 
charakterisiert. 
 

Für sensorische Untersuchungen wurde Hähnchenfleisch in zwei verschiedene 
Schutzgaszusammensetzungen verpackt (30/70 % CO2/O2 und 15/85 % CO2/O2). 
Sensorische Untersuchungen haben gezeigt, dass nur wenige untersuchte Attribute 
einen Einfluss auf die sensorische Bewertung hatten. Die Attribute Frischeeindruck 
orthonasal sowie visuell konnten den Verderbszustand am besten wiedergeben. 
Attribute wie „Butter“, „verdorben“ und „säuerlich“ wurden erst gefunden, als das 
Haltbarkeitsdatum bereits vorüber war. Unter der Verwendung der sequentiellen 
logistischen Regression konnte der Verderbszustand in unterschiedliche 
Abstufungen (frisch, nicht mehr frisch, verdorben) unterteilt werden. Hähnchenfleisch 
verpackt unter 15 % CO2 wurde früher als verdorben bewertet als Hähnchenfleisch, 
welches unter 30 % CO2 verpackt wurde. 
 

Auf Rindfleisch sind hauptsächlich Milchsäurebakterien wie Lactococcus (L.) piscium, 
Leuconostoc spp. und C. divergens gewachsen. Bei den Versuchen hat sich gezeigt, 
dass sich besonders auf dem Fleisch vorhandene L. piscium gegenüber anderen 
Kontaminanten durchsetzen konnten. Es wurde geschlussfolgert, dass L. piscium 



den Lebensraum Fleisch besetzt. Fleisch, auf welchem L. piscium gewachsen ist, hat  
nicht „verdorben“, sondern nur gereift gerochen, deshalb wurde er als mögliche 
kompetitive Kultur vorgeschlagen. Das Volatilom war bestimmt durch die flüchtigen 
Verbindungen Diacetyl, Acetoin, 1-Popanol, Buttersäure, Acetone, Ethylacetat, 1-
Penten-3-ol und 2-Penten-1-ol. 
 

Des Weiteren sollte das metabolische Potential von typischen Fleischverderbern 
untersucht werden. Hierbei sollten Einzelstämme auf eine Fleischmodellmatrix bzw. 
Hackfleisch beimpft werden. Es hat sich herausgestellt, dass die beiden Nährboden 
nicht geeignet sind. Daher wurden die Einzelstämme auf frisches Fleisch direkt 
beimpft. Br. thermosphacta und Pseudomonas (Ps) fragi konnten sich bei 
Hähnchenfleisch gut gegen die Initialmikrobiota durchsetzen. C. divergens geling 
dies nicht. Bei Rindfleisch konnte sich nur einer der zwei beimpften Einzelstämme 
von L. piscium durchsetzen. Dies hat gezeigt, dass es stammspezifische 
Unterschiede gibt. Der beimpfte Ps. fragi Stamm konnte sich auch gegen die 
Initialmikrobiota durchsetzen. Bezüglich der flüchtigen Verbindungen hat sich 
gezeigt, dass die Einzelstämme teilweise andere Stoffwechselprodukte gebildet 
haben als in einem Konsortium. Es gibt Wechselwirkungen zwischen den 
Mikroorganismen, diese Wechselwirkung ist aber begrenzt. Bei starkem Verderb, 
sind einzelne Kolonien erkennbar, die kaum direkt miteinander in Kontakt stehen. Bei 
frischem Fleisch bzw. bei frühem Verderb findet allerdings eine Diffusion der 
gebildeten Stoffe statt, die den Stoffwechsel der einzelnen Mikroorganismen 
beeinflussen. Insofern ist eine unabhängige Untersuchung von Stämmen, die auf das 
Fleisch geimpft wurden nur begrenzt aussagefähig, da sich Stämme metabolisch 
beeinflussen können. 
 

Anhand der Versuche zum Spontanverderb wurde festgestellt, dass es keinen 
einzelnen verderbsanzeigenden Metaboliten gibt. Es wurden zwar immer die 
gleichen Verbindungen innerhalb einer Fleischart gebildet, allerdings ist deren 
Bildung und Freisetzung von vielen Faktoren abhängig wie beispielsweise Initialflora, 
Nährstoffgehalt des Fleisches, pH Wert und Temperatur. Es hat sich jedoch gezeigt, 
dass sich die Zusammensetzung der Schutzgasatmosphäre signifikant ändert, wenn 
eine kritische Gesamtkeimzahl erreicht wurde. 
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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. 
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