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Einflu8 de'rProzeObedingungen auf.den Gehalt an·
wertgebenden Inhaltsstoffen; insbeson~ere Mineralstoffen, in
industriell verarbeiteten Erbsen
K. D. Biihler, S. Brandenburger und K. Gierschner

Zusammenfassung
Der Anteil an Gemiise in der menschlichen Erniihrung triigt in einem nicht unbetriichtlichen Umfang zur Versorgung
des Menschen mit Mineralstoffen, Vitaminen und Ballaststoffen beL Bei der industriellen Verarbeitung wie bei der Zubereitung von Gemiise im Haushalt,
kommt die pflanzliche Rohware bei
Putz-, Wasch-, Blanchier- und Sterillsiervorgiingen intensiv mit Wasser in
Beriihrung, was zur Auslaugung bzw. Veriinderungen wertgebender Inhaltsstoffe
fiihren kann. Im Hinblick auf eine Verbesserung der erniihrungsphysiologischen
Qualitiit von verarbeitetem Gemuse wurde in der vorliegenden Arbeit untersucht,
auf welche Weise die Parameter Erhitzungstemperatur und Erhitzungsdauer
verschiedener Blanchierprozesse die Auslaugung sowie die thermisch induzierte
Zerstorung wertgebender Inhaltsstoffe
beeinflussen.

Summary
Vegetables are of considerable interest
concerning the provision of minerals, vitamines and dietary fiber in human nutrition. Industrial as well as domestic processing of vegetables involve close contact of the material with water, for example for the washing or blanching of the
vegetables. This operations can effect an
undesirable reduction of valuable nutrients. In blanching experiments of peas
we tested the influence of the parameters
temperature and time on leaching and/or
on the thermal induced destruction of
some contents on one hand, respectively
the retaining of valuable nutrients on the
other hand.

Resume
Dans I'alimentation humaine les legumes
fournissent a l'homme une grande quanInstitut fUr Lebensmitteltechnologie,
Universitiit Stuttgart-Hohenheim
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tite de substances minerales, de vitamines
et de substances de lest. Par le traitement
industriel et par la preparation a la maison les legumes sont epluches, laves,
blanchis et steriles dans I' eau; ces soins
intensifs peuvent avoir pour consequence
le lessivage ou bien le changement des
ingredients estimes. Dans cette etude on
a examine pendant qu'on a chauffe les legumes - particulierement en les blanchissant - comment d'une part les parametres, temperature et duree de calefaction influencent le lessivage des legumes
et/ou leur destruction causee par ce procede thermique ou bien d'autre part une
conservation amelioree des substances
estimes.

Ernahrungsphysiologische
Aspekte
N ach Aussagen des Ernahrungsberichtes (1984) der ,Deutschen
Gesellschaft fiir Ernahrung"· werden die meisten Mineralstoffe
von den erwachsenen Bundesbiirgern in ausreichender Menge
mit der Nahrung aufgenommen.
Bei Gesunden ist eine ungeniigende Zufuhr von Kalium, Magnesium und den meisten anderen essentiellen Mineralstoffen
tind Spurenelementen nicht zu
erwarten. Bei Bevolkerungsgruppen mit sog. erhOhten ernahrungsbedingten Risiken, wie bei
Schwangeren, Stillenden, Sauglingen oder bei alteren Menschen, wird die Mineralstoffversorgung, unter anderem die Versorgung mit Magnesium, teilweise kritisch betrachtet [ 1].
Obwohl von der Industrie eine
ganze Anzahl von Lebensmitteln
angeboten werden, die mit essentiellen Bestandteilen angereichert

sind, wie zum Beispiel vitaminisierte Safte, haben Produkte mit
Zusatzen von Mineralstoffen
oder essenti<::llen Spurenelementen
keinen
nennenswerten
Marktanteil. Ernahrungsphysiologen sind vielfach bestrebt, die
Versorgung des Menschen mit
essentiellen Nahrstoffen durch
die Auswahl geeigneter Lebensmittel, d. h. ohne Supplementierung der Rohware, zu erzielen.
Deshalb stellt sich hier die Frage,
welche
Lebensmittelgruppen
hauptsachlich zur Versorgung
des Menschen mit Mineralstoffen, insbesondere mit Magnesium, beitragen und auf welche
Weise die Lebensmitteltechnologie die derzeitige Ernahrungssituation verbessern kann.
Bekanntlich erfolgt die Kalziumzufuhr zu rund 60 % durch den
Verzehr von Milch und Milchprodukten. Obst und Gemiise Ieisten bei durchschnittlicher Ernahrungsweise nur einen unwesentlichen Beitrag zur Versorgung mit diesem Mineralstoff.
Ein anderes Bild ergibt sich bei
der Magnesiumversorgung. Nach
Angaben der ,Deutschen Gesellschaft fiir Ernahrung" iiber den
Magnesiumgehalt der wichtigsten Lebensmittel (vgl. Abb. l)
tragt keine der dargestellten
Gruppe mit mehr als 25 %
zur Magnesiumgesamtaufnahme
bei, so daf3 eine relativ gleichmaf3ige Verteilung vorliegt. In Petten und Zucker finden sich keine Mineralstoffe (Gesamtaufnahme von Magnesium betragt
Mag.- Bull. 9 (1987)
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Magnesiumaufnahme durch Lebensmittelgruppen
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Magnesiumaufnahme durch Gemi.isearten
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368 mg/Tag bei mannlichen Erwachsemen). Nach einer Erhebung in den Vereinigten Staaten
kann bei der Magnesiumversorgung der Anteil von Obst und
Gemiise bis zu 25% betragen [3].
Der hohe Beitrag von Brot und
Backwaren zur Magnesiumversorgung wird bei Betrachtung der
sog. Nahrstoffdichte relativiert.
Hier zeigt sich, da.B Kartoffeln
sowie Gemiise und Friichte ein
sehr giinstiges Magnesium/Energie-Verhaltnis aufweisen, Milch,
Milchprodukte, Fleisch, Fleischprodukte, Bier, Brot und Backwaren treten demgegeniiber deutlich zuriick (vgl. Abb. 2). Der tatsachliche Beitrag der alkoholischen Getranke zur Magnesiumversorgung mu.B kritisch beurteilt
werden, da Alkohol bekannterma.Ben als sog. Magnesiumrauber gilt.
Es ist von Interesse,. welche Gemiisearten einen hohen Beitrag
zur Magnesiumversorgung leisten und im Sinne einer ,Vollwertkost" als hochwertig einzustufen sind. In Abb. 3 ist sowohl
der Gemiiseverbrauch als auch
die damit verbundene Magnesi·
umaufnahme in der Bundesrepublik Deutschland (1985) graphisch dargestellt (schwarze Batken geben den Gemiiseverzehr in
% der 14 wichtigsten Gemiisearten wieder; graue Balken geben
die Magnesiumaufnahme in· Relation zum Gemiiseverzehr in %
an). Aufgrund der hohen Verzehrsrate haben ·Tomaten mit
iiber 25 % den weitaus gro.Bten
Anteil an der Versorgung der Bevolkerung mit Magnesium, gefolgt von Wei.Bkohl und Bohnen.
Es fallt auf, da.B Erbsen, die in
dieser Graphik an 10. Stelle rangieren, wegen ihres hohen Gehaltes an diesem Mineralstoff, ahnlich wie Spinat und Bohnen, eine
Sonderstellung einnehmen, d. h.
einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Magnesiumaufnahme
1eisten, obwoh1 diese Gemiisearten nur in relativ geringen Men147
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gen verzehrt werden ( I ,3 kg Erbsen/J ahr. Kopf; 2,3 kg Bohnen;
0,7 kg Spinat) [2]. Nach einer integralen Beurteilung des ernahru ngsphysiologischen Wertes der
Erbsen erfolgt eine Einstu fung
d ieser G e m useart auf Rang 5,
wenn a ul3er dem Mi neralstoffgehal t auch der Vita min- und Proteingehalt beri.icksichtigt werden

[3].
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Es handelt sich bei Erbsen botanisch gesehen urn unreife Samen
der Leguminosenspezies Pisu m
sativum. Die Stoffwechselvorgange laufen in u nreifen Erbsen
sehr schnell ab, weshalb schon
wen ige Stunden nach d er Ernte
merkliche Qualitatsverl uste, wie
Abnahme des Yitamin-C-Geh altes, feststellbar sind (Abb. 4) [4].
Aus diesem G runde sowie wegen
der leichten Yerderblichkeit werden Erbsen in der lndustrie in
der Regel sofort nach der Ernte
verarbeitet und a ls Nal3konserven oder Tiefki.ihlware in d en
Handel gebracht.
Abb. 5 zeigt ein Fliel3schema der
Erbsenverarbeitung. Die Erbsen
werden i.iberwiegend bereits gedroschen und vorgewaschen in
den verarbeitenden Betrieben angeliefert. D a rt durch laufen sie
mehrere Reinigungsstufen, wobei
unter anderem Stein e und a ndere
Fremdbestandteil e
abgetrennt
werden. Nach dem Blanchieren
werden die Erbsen entweder einem Froster zur Herstellung von
Tiefkuhl ware oder e inem Autoklaven zur Produktion steriler
Nal3konserven zugefi.ihrt. Die
H erstellung von Trockenprod ukten hat mengen mal3ig ein e untergeordnete Bedeutu ng.
Der Blanchierschri tt spielt allgem e in bei der Gemi.iseverarbeitung - sowohl bei d er HerstelJung von Nal3konserven als auch
von Gefrierprod ukten eine
148
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LAGEROAUER IN TAGEN

Abnahme von Vitamin C bei fri schen Erbsen nach der Ernte

zentrale Rolle und kan n nur bei
wenigen Erzeugnissen ent fallen.
Unter Blanchieren versteht man
einen Erhitzungsprozel3, bei dem
in der Regel das gereinigte Pflanzenmateria l fur die Dauer vo n
wenigen Minuten mit Wasser einer Temperatur van 80- 100 °C
in Beriihrung kommt. Nebe n
dem ,klassischen Blanchieren"
im Wasserbad kennt man im wesentlichen noch Dampfblanchieren, Heil3luftblanchieren und
Mikrowellenblanchieren.
Die G ri.inde fiir die Anwendung
des Blanchierens bei der Yerarbeitung von Gem i.ise sind:
l. eine Abtotu ng von Mikroorganismen, d. h. eine Redukt ion der Keimzahl urn mehrere Zehnerpotenzen;
2. eine zumindest par tielle I naktivierung von pflanzeneigenen Enzymen, die beispielsweise bei der Gefr ierlagerung
zu negativen Farb- und Geschmacksveranderungen oder
zur Reduz ierung des Vitamingehaltes fi.ihren konnen;
3. eine E rweichung des Pflanzengewebes, was unter a nderem den Austritt von Gasen
und Sauerstoff aus dem Zellverband bzw. d ie Mi nimierung oxid ativer Yorgange zu r
Folge hat;

4. eine Stabilisierung der gri.i nen
Farbe bei geeignetem pHWert;
5. eine zuroin dest partielle Zerstorung hitzeempfindlicher toxischer Substanzen, wie toxischer Proteine;
6. eine Auslaugung bedenklicher
leichtloslicher
Inhaltsstoffe,
w ie z. B. Nitrat.
Diesen gewunschten Effekten
bei der Anwendung d es Blanchi erschrittes stehen aber auch
negative Auswirku ngen entgegen. So kommt es unter anderem
dur.ch den Kontakt mit heil3em
Wasser zu einer starken Auslaugung leichtlosl icher, wertgebender lnha ltsstoffe insbesondere
monovalenter Io nen; aber aucb

Ab b. 5:
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Zucker, Aminosauren und niedermolekulare Proteine diffundieren in das Blanchierwasser in urn so groBerem AusmaB, je
starker Membranproteine denaturiert bzw. Zellstrukturen zerstOrt sind. AuBer der genartnten
Reduktion wertvoller Inhaltsstoffe aufgrund der Auslaugung,
werden auch thermisch induzierte Abbaureaktionen · hitze-.
empfindlicher Vitamine beobachtet.
Da in der Literatur wenig systematisches Datenmaterial iiber
die Auswirkungen verschiedener
B1anchierverfahren am gleichen
Ausgangsmaterial vorliegt, wurde
der Versuch unternommen, das
Mikrowellenblanchieren
dem
,klassischen Blanchierverfahren"
im Hinblick auf die Auslaugung
und thermische Reduzierung von
wertgebenden Inhaltsstoffen gegeniiberzustellen.

Material und Methoden
Als Untersuchungsmaterial dienten Erbsen derselben Sortierung
(Sortierung:
sehr
fein;
7,6-8,2 mm). Diese Gemiiseart
wurde gewahlt, da GroBenverhaJtnisse und geometrische Form
in nur geringen Grenzen variieren.
Die Erhitzung wurde in einem
Mikrowellenherd, wie er typi-

scherweise in der Gastronomie
verw'endet' wird, ·durchgefiihrt
(Hersteller.:: Krefft; Typ M 15;
Nennleistung
1500 W) ' (vgl.
Ab b. 6). Zum ein.e.n erfo:1ite eine
Zugabe :von \Va.sser zu den Erbsen im Verhaltnis 1:1 (dies entsprichtim weitesten Sinne dem
,konventionellen B1anchleren "),
zum anderen wurde die direkte
Erhitzurig ohne Zugabe von
Wasser
im
Mikrowellenfeld
durchgefiihrt
(Nennleistung
1500 W). Der Temperaturverlauf
wurde mit geeigneten Thermoe1ementen gemessen und mit einem
Mehrkanalthermodrucker
aufgezeichnet.
Die Parameter Zeit und Temperatur wurden in weiten Grenzen
variiert: die Temperatur von
40-95 o C, die B1anchierzeit von
2,5- 15 Minuten.
Die Inaktivierung von pflanzeneigenen Enzymen .wurde durch
Aktivitiiitsbestimmtmg des Indikatorenzyms Peroxidase ermitte1t
[7].

A1s Leitsubstanz fUr die thermische Zerstorung hitzelabiler Inhaltsstoffe wurden Vitamin C
nach der Methode von Flljita
und Ebihara bestimmt [8].
Zur Charakterisierung der Aus-

laugung der Mineralstoffe wurde
der Gehalt an N a, .K, Mg, Ca
und Fe in den blanchierten Erbsen mittels der Atomabsorptionsspektralphotometrie bestimmt.

Ergebnisse
Die Festlegung geeigneter Blanchierbedingungen erfolgte aufgrund der Ergebnisse der Peroxidase-Aktivitiitsbestimmungen.
Abbildung 7 zeigt, daB ausreichende Blanchierbedingungen,
d. h. Restaktivitiiten dieses hitzeresistenten Enzyms von weniger
als 10% bei Temperaturen von
iiber 75 o C erreicht werden. Bei
Abwesenheit von Wasser tritt
schon bei relativ niederen Temperaturstufen eine deutliche Inaktivierung der Peroxidase bei
den untersuchten Temperaturstufen ein [9].
Zur Charakterisierung der thermischen Belastung der Inhaltsstoffe durch das Blanchieren
kann die Vitamin-C-Bestimmung
herangezogen
werden. · Aus
Abb. 8 geht hervor, daB der Vitamin-C-Verlust beim Blanchieren der Erbsen ohne Wasserzugabe 15 % nicht iibersteigt und bei
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Abb. 6: Mik:rowellenherd mit TemperaturmeBeinrichtung
I = Mehrkanalthermodrucker
2 = Mikrowellenherd
3 = Thermoelement
4 = Blanchiergut
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Abb. 7: Peroxidase-Inaktivierung in Abhangigkeit von Temperatur und Zeit
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Abb. 8: Vitamin-C-Verlust in Abhangigkeit von Temperatur und Zeit
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o pti ma le n Bed ingungen nur 6%
betragt. Beim Bla n c hiere n mit
Wasserzugabe hin gege n erh oh t
s ieh der Yi ta min-C -Yerlu st a u f
m ax im a l 4 0 %, was a u f zusa tzlic he A us la u g un gseffe kt e zuri.i ckgefi.i hrt werden kan n. Proze f3b edingungen, die in b ezug a uf di e
l nakti v ierung der Perox idase o ptimal sind, senken den Yita minC -Yerlus t auf 13 %. Be i d e n n iederen T emperaturstufe n ist d ie
Retention etwa gleich.
Z ur Charak terisieru n g d e r A usla u gu ng wurde der Ubergan g
von Katio n en aus den Erbsen in
d as Bla n c hierwasser gemessen.
Abbild ung 9 zeigt, d af3 das sehr
beweglic he Kali um ion b ei ho h eren Te m peratu ren und e iner
Bl a n chi e rzeit vo n 5 M in ute n sehr
s ta rk a u sgela u gt wir d (m ax imal
37 %). Biva len te Kat io n e n wie
K a lzium un d Mag n esium wer·
d e n m pn a n zli c h e m Gewe be
sUirk e r z uri.i ckgeh a lte n , w ie aus
di eser
Ab bildung h e rvo rge ht.
Hie r b e trage n d ie m ax im ale n
A usl aug u n gsverl ust e fiir M ag n esium I 8 %. Eiseni o n e n werd e n
p r aktisch i.i.be rh a upt ni c ht ausgela u gt.
D ieser Yerlu st a n ni cht hitzelabilen wertgebenden ln ha ltss toffen
kann bei vergl eic hb a re r sen sorischer Q ua lita t d e r Erbsen durc h
d as Blanc hieren o h ne \·<"J.sserzuga be im Mikrowell en h e rd und
durch ansch lief3e n des f iefk.i.ihl e n
vo ll ig vermieden werde n [ I 0].

Fazit
Nach den Da ten des E rnahrungs b eri c htes der Deutschen
Gesellsch aft fi.ir Ern ah ru n g, de n
Ma te rialie n
des S ta tistisch e n
Bun desarntcs sowie n ach l.ite ra tura n gabe n handel t es sic h bei
E rbsen urn eine Gem i.isea rt mi t
ho h em
ern a hru ngsph ysio logisch en Wert, die u nte r a n dere m
e inen nenn e nswert e n Beitrag z ur
Magn esium versorgun g
le isten
ka nn.
Es k o nnte geze igt werd e n , da f3
d as Blanc hi e re n vo n Erbse n o h -
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ne Wasserzugabe mit Hilfe der
M ikrowellenerhitzu n g zu zu fried e nstellenden Erge bnisse n fii hrt.
Das Ausmal3 d er Perox idase ina ktivieru n g sowie d ie t hermische
Z ers to r u n g d es Vita min C ist bei
d e n genannte n Blan c hi erv er fa hren vergle ic hbar. D u rch den
K onta kt mit Bl anchi er wasser trete n be i i.ibli c h en Bedi n gun gen
Aus laugungsverlu ste.
vo n
6 - 37 %, im Fa lle d es M agnesi·
urn s v on m axima l 22 % a uf.
Durch d a s Mikro welle nbl a n c hieren konnen n ac h unseren Ergebnisse im ki.i c h e n- und h a lbtech ni ·
schen M a f3stab q ua litati v hochwertige Erbsenkon ser ven, i nsb esondere Tie fki.ihlpro dukt e, h e rgestellt we rden , di e im Vergl eioh
zur Rohw a re kein e n n e nne n swe rten Verlust a n M ine ralstoffe n,
Z uckern und S a ure n a ufweise n.
D a d er Nitra tge h alt b ei E rbse n
sehr geri ng ist, ergibt s ic h k eine
Not wend igkeit, di e Ko nze ntratio n di eses An ions durc h gezie lte
A usla ugu ng zu sen ken.
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