VI. NEUE UNTERSUCHUNGSMETHODEN UND PROJEKTE
6.1 Verbesserung der Nachweismethode von technischem Glycerin
in Sekt und Wein durch gesteigerte Selektivität und Empfindlichkeit
bei der Bestimmung von 3-Methoxy-1,2-propandiol.
Dem CVUA Karlsruhe ist es gelungen, die bisher existierende Nachweisgrenze der
Methode des Internationalen Weinamtes OIV (Organisation Internationale de la Vigne et
du Vin, Resolution Oeno 11/2007) zur Bestimmung von technischem Glycerin deutlich zu
verbessern.
Glycerin ist ein natürlicher Nebenbestandteil der alkoholischen Gärung und
kommt daher im Wein in Höhe von 6–8 % des Alkoholgehaltes vor. Es verleiht
dem Wein zusammen mit anderen Extraktstoffen seine „Stoffigkeit“ und Vollmundigkeit. Daher wurden Weine auch seit jeher durch Zugabe von künstlichem Glycerin oder ähnlichen Stoffen (Diethylenglykol) manipuliert. Bei der
technischen Glycerinsynthese fallen je nach Art der Synthese als Nebenprodukte die Stoffe 3-Methoxy-1,2-propandiol (3-MPD) und cyclische Diglycerine
an, die als Nachweis einer diesbezüglichen Manipulation dienen. Diese Stoffe
werden bei Manipulation von Weinen oft entdeckt, jedoch bisher nicht bei Sektgrundweinen.
Als im Sommer 2008 auch bei Sektgrundweinen derartige Verfälschungen
festgestellt wurden, haben sich daraufhin die Weinüberwachungsbehörden des
Bundes
2 und der Länder auf einen sogenannten Eingreifwert für 3-MPD in Höhe
von 0,1 mg/l geeinigt, ab dem die betroffenen Grundweine als nicht mehr verkehrsfähig einzustufen sind.

Abbildung 1: 3-MPD als Silylether im Bereich des Eingreifwertes mit c=0,108 mg/L bei RT=8,4 min
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Abbildung 1: 3-MPD als Silylether im Bereich des Eingreifwertes mit c=0,108 mg/L bei RT=8,4 min
Oberer Zerfall: 179>147 für ISTD, Mittlerer und unterer Zerfall für 3-MPD mit m/z 205>147 und 205>73

Abbildung: 3-MPD als Silylether im Bereich des untersten Kalibriergehaltes mit

c=0,014 mg/L bei RT=8,4 min, Oberer Zerfall: 179>147 für ISTD, Mittlerer
und unterer Zerfall für 3-MPD mit m/z 205>147 und 205>73
Abbildung 2: 3-MPD als Silylether im Bereich des untersten Kalibriergehaltes mit c=0,014 mg/L bei RT=8,4 min
Oberer Zerfall: 179>147 für ISTD, Mittlerer und unterer Zerfall für 3-MPD mit m/z 205>147 und 205>73

Da die Bestimmungsgrenze der bisherigen Methode für 3-MPD [1] realistischerweise in Höhe des Eingreifswertes von 0,1 mg/l lag, hat das CVUA KarlsJahresbericht
ruhe
die Methode durch Derivatisierung [2] und Verbesserung der Selektivität durch GC-MS/MS entscheidend gesteigert. Die Nachweisgrenze für 3-MPD
konnte von 0,05 mg/l nach der alten Methode (OIV) auf 0,006 mg/l abgesenkt
werden, d. h. fast um den Faktor 10 verbessert werden, die Bestimmungsgrenze von 0,15 mg/l auf 0,017 mg/l.
Da vor allem die 3-MPD-Bestimmung mit der bisher angewandten Methode
immense Schwierigkeiten bereitet hat, wurde der Fokus auf diesen Analyten
gelegt. Nach erfolgreicher Validierung und Erweiterung der Detektion mittels
MS/MS zeigt das Verfahren die im folgenden aufgeführten Kenndaten.
Als Kalibrierlösungen werden Gehalte von 0,014–0,542 mg/l verwendet.
Höhere Konzentrationen können durch geringere Probeneinwaage abgedeckt
werden. Innerhalb dieses Konzentrationsbereiches ist das Verfahren linear. Die
Nachweisgrenze des Verfahrens liegt bei 0,006 mg/l 3-MPD. Die mittlere Wiederfindungsrate im Bereich des Eingreifwertes liegt bei 97 % (0,108 mg/l, n = 5,
83,4–106 %).
3-MPD wird als Silylether deutlich von Störpeaks abgetrennt, wie in den beiden Abbildungen gezeigt ist. Das Signal-zu-Rauschen-Verhältnis der Zielmasse
(m/z 205>147) im Bereich des Eingreifwertes liegt bei ca. 100:1, im Bereich
des untersten Kalibrierpunktes bei ca. 25:1.
Ergänzend dazu liegt die mittlere Wiederfindungsrate bei der Bestimmung
der cyclischen Diglycerine nach diesem Verfahren bei 106 % (1,0 mg/L, n = 3).
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Als Kalibrierlösungen werden hierfür Konzentrationen von 0,07–2,17 mg/L
verwendet. Zusammenfassend wird festgestellt, dass diese einfach durchzuführende Methode zur Überwachung des Eingreifwertes von 3-MPD mit 0,1 mg/L
geeignet ist und robuste Validierungsdaten aufweist.
Literatur:
1. Resolution OENO 11/2007 des OIV, Bestimmung von 3-Methoxypropan1,2-diol und cyclischen Diglycerinen (Nebenprodukte von technischem Glycerin) in Wein mittels GC-MS
2. Otteneder H., Zimmer M., Schaab J., Nachweis des Glycerinzusatzes zu
Wein, Deutsche Lebensmittel-Rundschau 95, 172 (1999)

6.2 Ermittlung von Benzolvorstufen in Karottensaft
Im Jahresbericht 2007 wurde über die hitzeinduzierte Bildung von Benzol in Karottensaft
berichtet. Offen blieb die Frage, welche Vorstufen in Karottensaft möglicherweise Benzol
freisetzen können.
4Nach den Untersuchungsergebnissen des CVUA Karlsruhe wiesen Karottensäfte des Allgemeinverzehrs häufig Benzolgehalte zwischen 0,4 und 0,8 µg/l
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SiUntersuchungsergebnisse der hitzeinduzierten Benzolgehalte von Säuglingssäften erscheinen somit auch
gnifikante Benzolmengen entstehen, wenn der Karottensaft bei Temperaturen
mechanistisch plausibel.
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Am CVUA Karlsruhe durchgeführte Modellversuche zeigten, dass die Bildung
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auch mechanistisch plausibel.
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6.3 Acetaldehydexposition durch alkoholhaltige Mundwässer
Vom Internationalen Krebsforschungszentrum IARC der WHO wurde bereits vor einiger
Zeit bekanntgegeben, dass Acetaldehyd ein für den Menschen möglicherweise krebserregender Stoff ist (sogenannte IARC Gruppe 2B). Acetaldehyd entsteht bei der Oxidation
von Alkohol (Ethanol) im menschlichen Körper. Es wurde der Frage nachgegangen, ob
dies auch bei der Benutzung von alkoholhaltigen Mundwässern passiert.
Gebrauchsfertige Mundspüllösungen sind dazu bestimmt, unverdünnt angewendet zu werden, um die Mundhöhle zu spülen und so in Kombination mit
dem Zähneputzen das Zahnfleisch und die Zähne in gutem Zustand zu halten. Üblicherweise sind gebrauchsfertige Mundwässer bzw. Mundspüllösungen
wässrige oder alkoholhaltige Lösungen.
Die karzinogene Wirkung von Alkohol auf die Mundhöhle hängt in erster
Linie mit dem lokal gebildeten Ethanol-Metaboliten Acetaldehyd zusammen.
Mundwasser verbleibt auf Grund seiner Zweckbestimmung relativ lange in der
Mundhöhle. Lokal gebildetes Acetaldehyd kann somit in starkem Maße auf die
6 Mundschleimhaut einwirken; dies sollte bei der Sicherheitsbewertung von alkoholhaltigen Mundspülungen berücksichtigt werden.
durch alkoholhaltige Mundwässer relativ gering ist, und sich bei weitem unter den Konzentrationen
Am CVUA Karlsruhe wurde eine Headspace-GC-Methode entwickelt, mit
befindet, die bereits bei moderatem Alkoholkonsum erreicht werden. Kritisch sind eventuelle lokalderEffekte
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6.4 Melamin: Non-Target-Screening mittels NMR und quantitative
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in schwierigen
Matrices mittels High Resolution Magic Angle
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2008
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sich bei weitem unter den Konzentrationen befindet, die bereits bei moderatem
Alkoholkonsum erreicht werden. Kritisch sind eventuelle lokal-toxische Effekte
auf die Mundschleimhaut, jedoch liegen hierzu nur „in-vitro“-Erkenntnisse vor
und es gibt nach unseren Erkenntnissen derzeit keinen wissenschaftlich gesicherten Schwellenwert, unterhalb dessen unerwünschte Effekt ausgeschlossen
werden können.
Die Sicherheitsbewertung alkoholhaltiger Mundspülungen muss dies berücksichtigen und kann daher aus Gründen des Gesundheitsschutzes lauten, dass
derartige Produkte generell nicht für Kinder (bis 14 Jahren) geeignet sind und
ein entsprechender Warnhinweis in der Etikettierung anzugeben ist. Ein alkoholhaltiges Mundwasser stellt auch für Jugendliche und Erwachsene wegen der
lokal-toxischen, chronisch-toxischen, genotoxischen und karzinogenen Wirkung
von Ethanol ein gewisses Risiko dar. Aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes sollte daher der Verbraucher entsprechend informiert bzw. sogar
generell auf Alkohol in Mundpflegeprodukten verzichtet werden.

6.4 Melamin: Non-Target-Screening mittels NMR und quantitative
Bestimmung in schwierigen Matrices mittels High Resolution Magic
Angle Spinning NMR
Am Beispiel der Melaminkrise hat das CVUA Karlsruhe die Einsatzfähigkeit der NMR für
den gesundheitlichen Verbraucherschutz demonstriert.

NMR: Eine erfolgversprechende Methode in
der amtlichen
Lebensmittelüberwachung

Als Untersuchungsmaterialien standen dafür authentische Proben aus China
(kontaminierte San-Lu-Säuglingsnahrung, Melamin-freie Säuglingsnahrung aus
China) und aus Deutschland (Säuglingsnahrungen aus dem Handel) zur Verfügung. Die Proben wurden zunächst mit einem Non-Targeted-Screening der
1
H-NMR-Spektren ausgewertet. Hierbei wird zur Aufklärung möglicher Verfälschungen eine Ähnlichkeitsanalyse durchgeführt. Man benötigt dafür nur wenige Proben bekannter unverfälschter Zusammensetzung. Manipulationen sowie
Fremdbestandteile lassen sich damit erkennen.
Die Abbildung zeigt, dass das kontaminierte San-Lu-Milchpulver bei der Ähnlichkeitsanalyse eindeutig herausfällt. Interessant war bei der Untersuchung
der Säuglingsnahrung weiterhin, dass das kontaminierte San-Lu-Milchpulver an
weiteren Banden von den anderen Produkten unterschiedlich war.
Im nächsten Schritt wurde eine Quantifizierung über NMR durchgeführt.
Die quantitativen Ergebnisse zeigten eine sehr gute Übereinstimmung zu den
Referenzanalysen des CVUA Karlsruhe. Alle dargestellten Ergebnisse wurden
mit nur 64 Scans (ca. 10 min) durchgeführt.
Weiterhin konnte die High Resolution Magic Angle Spinning (HRMAS)-NMRMethode mit einigen schwierigen Matrices zur Melaminbestimmung evaluiert
werden. Bei HRMAS wird keine Flüssigkeit, sondern ein Feststoff in den Rotor des NMR hineingegeben. Die direkte Messung von z. B. den chinesischen
White-Rabbit-Bonbons mit sehr gut übereinstimmender Quantifizierung war mit
dieser Methode möglich.
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festen/halbfesten Lebensmittelmatrix erfolgen. Bei der Melamin-Bestimmung des White-Rabbit-Bonbons
muss beispielsweise eine Festphasenextraktion erfolgen, die Probenaufarbeitungszeit einschließlich
Messzeit am LC/MS liegt bei über 3 Std. Die NMR liefert das gleiche Ergebnis in 10 min - direkt aus der
Probe, ohne Vorbereitung.
Marginalie: NMR: Eine erfolgversprechende neue Methode in der amtlichen Lebensmittelüberwachung
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Abbildung: Ausschnitt des NMR Spektrums eines kontaminierten Milchpulvers vom chinesischen Markt.
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bei 5.95 ppm ließ sich später dem Melamin-Molekül durch Referenzstandards
zuordnen. Auch in anderen nicht gezeigten Bereichen des Spektrums waren
Abweichungen bei der kontaminierten Probe erkennbar.

Das Potential der NMR wird insbesondere bei der HRMAS-Methode sichtbar.
Während bei den bislang zur Verfügung stehenden Methoden (LC/MS, GC/MS)
eine teilweise sehr aufwendige Probenvorbereitung notwendig ist, um einen
messbaren Extrakt zu erhalten, kann die HRMAS-Messung direkt aus der festen/halbfesten Lebensmittelmatrix erfolgen. Bei der Melamin-Bestimmung des
White-Rabbit-Bonbons muss beispielsweise eine Festphasenextraktion erfolgen, die Probenaufarbeitungszeit einschließlich Messzeit am LC/MS liegt bei
über drei Stunden. Die NMR liefert das gleiche Ergebnis in etwa 10 min – direkt
aus der Probe, ohne Vorbereitung.

6.5 Neues selektives Nährmedium zum Nachweis von Milchsäurebakterien in Bier
Verschiedene „Familienmitglieder“ der Gruppe der Laktobazillen sind als
Verderbsorganismen im Brauprozess von Bedeutung. Sie sind die am häufigsten in Fällen
von Verderbnis nachgewiesenen Verursacher. Bier wird deshalb auf das Vorhandensein
solcher Keime hin untersucht.
Bisher wurde für den Nachweis derartiger Keime Lactobazillus-Agar eingesetzt, der zwar verlässlich das Wachstum der Keime zuließ, auf dem aber auch
einige andere Keimgruppen (Opportunisten, gelegentlich Hefen) anwachsen
konnten. Dies musste mit mehreren Differenzierungsschritten der von dem Medium gewonnenen Subkulturen kompensiert werden.
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Mit dem Raka-Ray-Agar steht nun ein sehr selektives Medium zum Nachweis
von Milchsäurebakterien in Bier zur Verfügung. Es wird sowohl von europäischen als auch von amerikanischen Fachverbänden zum Einsatz bei der mikrobiologischen Bieruntersuchung empfohlen. Das Medium wurde optimal an die
natürlichen Ansprüche der in Bier wachsenden Milchsäurebakterien angepasst.
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird das neue Medium an einer größeren
Anzahl Bierproben zunächst parallel mit den bisher eingesetzten Medien eingesetzt, bevor eine komplette Umstellung der Nachweismethode erfolgen kann.
Bier ist kein
Nährmedium
– Nachweis
speziell
angepasster
Keime

Bier stellt mit dem sehr niedrigen Sauerstoffgehalt, wenig Nährstoffen wie
Zucker oder Aminosäuren und mikrobiziden Hopfenbitterstoffen für die meisten
Keime schlechte Wachstumsbedingungen dar, ist also ist kein gutes Nährmedium für Mikroorganismen. Die Zusammensetzung des Mediums muss also so
gewählt werden, dass sie nur das Wachstum der bei natürlich auftretendem
Bierverderb tätigen Mikroorganismen favorisiert. Dies scheint mit der Entwicklung des Raka-Ray-Agars sehr gut gelungen zu sein, erste Ergebnisse liegen
inzwischen vor.
Übereinstimmend mit Literaturangaben konnte in eigenen Untersuchungen
festgestellt werden, dass der neue Agar nicht nur eine höhere Nachweisrate
absolut erbringt (Anzahl der untersuchten Proben, bei denen überhaupt Bierverderber-Laktobazillen nachgewiesen werden konnten), sondern auch beim
quantitativen Nachweis tendenziell höhere Keimzahlen auf Raka-Ray-Agar ermittelt werden als auf Laktobazillus-Agar.
Es war jedoch ebenfalls festzustellen, dass bei starker Verkeimung mit Verdacht auf Verderb die nachgewiesenen Werte bei beiden Medien vergleichbar
hoch liegen (v. a. im Bereich ab 10 000 bis 100 000 Keimen pro ml von Bedeutung). Abschließend ist festzustellen, dass das neue Medium sehr zufriedenstellend funktioniert und geplant ist, nach Abschluss einer definierten Zahl von
parallel untersuchten Proben zur Gänze auf dieses umzustellen und Laktobazillus-Agar nicht mehr einzusetzen.

Abbildung: Laktobazillus aus Bier einer kleinen Hausbrauerei isoliert
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