
Kurzfassung Abschlussbericht „Mikrobiologische Stabilisierung durch 
Hopfen“ 
 
Zielsetzung des durchgeführten IGF-Vorhabens 16975 N „Mikrobiologische 
Stabilisierung von Frischprodukten durch natürliche Hopfenextrakte“ war die 
Erforschung von Hopfenextrakten als antimikrobielle Agenzien für die 
mikrobiologische Stabilisierung von Lebensmitteln. Diese sollten als natürliche 
Alternative für chemisch synthetisierte Konservierungsstoffe dienen und zum 
Qualitätserhalt von frischen Convenience-Produkten beitragen. Hierfür wurde anhand 
von Wachstumskurven die antimikrobielle Wirksamkeit ausgewählter Hopfenextrakte 
gegenüber verschiedenen praxisrelevanten Mikroorganismen bestimmt und die 
sensorische Akzeptanz über die Wahrnehmungs- und Erkennungsschwelle der 
verschiedenen Hopfenextrakte ermittelt. 
 
Im nächsten Schritt erfolgten Versuche zur Ermittlung optimaler 
Applikationsverfahren. Dabei wurde neben Tauchprozessen auch Sprühverfahren 
untersucht. Die gewonnen Erkenntnisse wurden für die eigentliche 
Lebensmittelanwendung an Schnittsalat, Erdbeeren, Fertigpizza in Laborversuchen 
und Feldtests mit der Industrie umgesetzt. Weiterhin wurden die wirksamsten 
Hopfenextrakte auf Fleischprodukten durch Vernebelung in der Kühltheke, sowie 
durch Einarbeitung in unterschiedlichen Marinaden angewendet. Dabei wurden 
praxisrelevante Prozessbedingungen sowie Verpackungsvarianten untersucht. Im 
Rahmen der durchgeführten Lagertests wurde die Wirkungsweise der 
Hopfenextrakte auf den Lebensmitteln mittels mikrobiologischer, sensorischer und 
chemischer Analytik bewertet. 
 
Die Ergebnisse des antimikrobiellen Screenings zeigten, dass von den untersuchten 
Hopfenextrakten, die beta-Säuren die höchste antimikrobielle Wirksamkeit gegen die 
verwendeten Teststämme L. monocytogenes, E.coli, S. enterica, s. aureus und 
Lactobacillus brevis aufwiesen. Gram-positive Bakterien waren empfindlicher 
gegenüber den untersuchten Hopfenextrakten als die gram-negative Teststämme. 
Die Wirksamkeit konnte jedoch durch Absenken des pH-Wertes oder die Zugabe von 
Chelatbildnern verbessert werden. Die ermittelten minimalen Hemmkonzentrationen 
(12,5 ppm bei pH=7 bzw. 1,6 ppm bei pH=5 für beta-Säuren gegen L. 
monocytogenes) lagen in derselben Größenordnung wie die Erkennungsschwelle (6 
ppm).  
 
In Applikationsversuchen mit Lebensmitteln wurden der Tauchprozess für Erdbeeren 
und Salat gewählt, das Besprühen für Pizza und die Einarbeitung in Marinaden bzw. 
das direkte Vernebeln für Fleisch angewendet. Bei allen Lebensmitteln wurden die 
Auswirkungen auf die originäre Mikroflora sowie weitere Qualitätsparameter wie 
Farbveränderung, pH-Wert und Sensorik untersucht. Da die beta-Säuren eine hohe 
Wirksamkeit gegen Listerien aufweisen, wurden zusätzlich Challengetests mit 
künstlicher Kontamination der Lebensmittel Salat, Erdbeeren und mariniertes Fleisch 
mit Listerien durchgeführt. Es konnte bei allen Lebensmitteln eine Reduktion der 
Gesamtkeimzahl um ca. eine log-Stufe festgestellt werden. Gleichzeitig zeigten die 
sensorischen Profile keine Auffälligkeiten bei Erdbeeren, Pizza und Frischfleisch, das 
mit Hopfenextrakt in der Kühltheke benebelt wurde. Die im Labor erzielten 
Ergebnisse mit mariniertem Fleisch konnten in Feldversuchen bestätigt werden. 
 
 
 



 
Das IGF-Vorhaben 16975 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 Technologie aufgrund eines Beschlusses des 
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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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