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1 Vorwort 

Inhaltsstoffe von Lebensmitteln können in mehrfacher Hinsicht funktionelle Eigenschaften 

besitzen. Diese Eigenschaften hängen stets von der Molekülstruktur ab. Die in der vorge-

legten Arbeit betrachteten Molekülstrukturen können  

(1) sich in der Konstitution oder Summenformel unterscheiden. In diesen Fällen handelt es 

sich chemisch um unterschiedliche Substanzen, was auf die unterschiedlichen Tocotrienole 

und ihre Oxidationsprodukte zutrifft. Oder die Molekülstrukturen können  

(2) dieselbe chemische Konstitution haben und sich in der räumlichen Konformation unter-

scheiden, was v. a. bei der Sekundärstruktur von Proteinen von Bedeutung ist.  

In beiden Fällen ist bei einer Veränderung der Molekülstruktur mit einem Einfluss auf die 

physiologische Wirksamkeit und lebensmitteltechnologische Funktionalität zu rechnen. Ohne 

eine geeignete instrumentelle Analytik sind hierzu keine wissenschaftlichen Erkenntnisse 

über einen Zusammenhang zwischen der Molekülstruktur und den funktionellen Eigen-

schaften des Lebensmittelinhaltsstoffes zu generieren. Sofern es sich bei den betrachteten 

Lebensmittelinhaltsstoffen um Substanzen mit erwünschten Eigenschaften handelt, sollten 

Veränderungen in der Molekülstruktur dieser Inhaltsstoffe in der Regel vermieden werden, 

damit deren lebensmitteltechnologischen Eigenschaften und ihre biologischen Wirkungen 

erhalten bleiben. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die wirtschaftliche Nutzung dieser 

Lebensmittelinhaltsstoffe. 

Aktuell stellen Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz gesellschaftspolitisch relevante The-

men dar. Es besteht der Konsens, dass eine Verschwendung von Lebensmitteln oder die 

Zerstörung ihrer wertgebenden Inhaltsstoffe vermieden werden soll. In dieser Habilitations-

schrift werden Ergebnisse über die Eigenschaften funktioneller Lebensmittelinhaltsstoffe, 

welche jeweils durch technologische Behandlung Änderungen in den Molekülstrukturen er-

fahren können, zusammengefasst. Art und Umfang der Moleküländerung wurde an zwei Le-

bensmitteln, Gerste und Eigelb, untersucht. 

Gerste in Form von Gerstenbiertreber stellt in Europa die reichhaltigste, aber eine bisher 

noch nicht wirtschaftlich intensiv genutzte Quelle einer besonderen, wertvollen Vitamin E-

Form, den Tocotrienolen, dar. Diese Stoffgruppe hat äußerst interessante physiologische 

und lebensmitteltechnologische Eigenschaften und wird hier eingehend erforscht, angefan-

gen von der schonenden Gewinnung aus dem Rohstoff, über die Stabilität und Bildung von 

Reaktionsprodukten während lebensmitteltechnologisch relevanter Vorgänge (Oxidation) 

sowie der Bioverfügbarkeit und der Metabolisierung der unterschiedlichen Tocotrienole bis 

hin zu Untersuchungen zu den physiologischen Eigenschaften der Tocotrienole und ihrer 

Oxidationsprodukte. 

Eigelb kann durch ein großtechnisches Verfahren wirtschaftlich in drei lebensmitteltechnolo-

gisch und/oder physiologisch wertvolle Fraktionen aufgetrennt werden: Granula, LDL (low-

density lipoproteins) und Livetine. Technologische Eigenschaften von Eigelb und seinen 
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Fraktionen wie die thermisch induzierte Gelbildung sind für die Lebensmittelzubereitung 

enorm wichtig. Weiterhin kann die Wirksamkeit der in der Livetinfraktion enthaltenen Antikör-

per (IgY) ausschlaggebend für die Eignung von Eigelb zur Herstellung von Functional Food 

sein. Die Struktur von Eigelbproteinen ist mit diesen erwünschten Eigenschaften (Gelbildung 

und Antikörperwirkung) ursächlich verknüpft. Die hier zum Thema Eigelb zusammen-

gefassten Studien befassen sich mit dem Einfluss diverser lebensmitteltechnologischer 

Prozesse auf die Proteinsekundärstruktur von Eigelb und Eigelbfraktionen.  

Da die biologische Funktion eines (befruchteten) Eies nichts weniger als das Hervorbringen 

von Leben ist, wurde zur Abrundung der gewonnenen Erkenntnisse auch die Proteinsekun-

därstruktur von Eigelb während der frühen Brutphase untersucht. 

Insgesamt führen die in dieser Schrift zusammengefassten Studien zu einem vertieften Ver-

ständnis darüber, welcher Zusammenhang zwischen Molekülstruktur und Funktionalität bei 

den gewählten Lebensmittelinhaltsstoffen (Tocotrienole und Eigelbproteine) besteht.  
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2 Einleitung 

2.1 Funktionelle Inhaltsstoffe aus Gerstenbiertreber: Tocotrienole 

2.1.1 Vorkommen 

Tocotrienole gehören wie die bereits seit 1922 bekannten Tocopherole zur Vitamin E-Familie 

(Abbildung 1), haben aber erst ab den 1980er-Jahren Aufmerksamkeit erlangt, als ihre chole-

sterinbiosynthesehemmende und antikanzerogene Wirkung beschrieben wurde (Ahsan et 

al., 2014). Tocotrienole sind den jeweils korrespondierenden Tocopherolen strukturell sehr 

ähnlich; der Unterschied besteht lediglich in drei Doppelbindungen in der C16-Seitenkette. 

 

 

(R,R,R)-
Tocopherole R

1
 R

2
 R

3
 

 α-T CH3 CH3 CH3 

 β-T CH3 H CH3 

 γ-T H CH3 CH3 

 δ-T H H CH3 

 

 

(R,E,E)- 
Tocotrienole R

1
 R

2
 R

3
 

 α-T3 CH3 CH3 CH3 

 β-T3 CH3 H CH3 

 γ-T3 H CH3 CH3 

 δ-T3 H H CH3 

Abbildung 1. Die Vitamin E-Familie: 4 Tocopherole (T) und 4 Tocotrienole (T3), d. h. 8 Toco-
chromanole als Vitamere. Alle Vertreter sind fettlöslich und verfügen über ein Chromanolringsystem. 
Die Tocopherole weisen eine Phytyl-, die Tocotrienole dagegen eine Isoprenoidseitenkette auf.  

Tocotrienole kommen v. a. in Palmöl (aus Elaeis guineensis), Reiskleieöl (aus Oryza sativa) 

und Annatto (Bixa orellana) vor (Tabelle 1). Die reichhaltigsten europäischen Quellen für 

Tocotrienole sind bestimmte Getreidearten wie Roggen (Secale cereale), aber v. a. Gerste 

(Hordeum vulgare L.). Annatto ist einzigartig, da es von den 8 Vitameren, d. h. 8 verschiede-

nen Formen des Vitamins (Abbildung 1), praktisch ausschließlich das δ-Tocotrienol enthält. 

Palmöl- und Reiskleieöltocochromanole weisen einen hohen Anteil an γ-Tocotrienol auf 

(McLaughlin & Weihrauch, 1979; Orthoefer, 1996), während Tocochromanole aus Gerste 

besonders reich an α-Tocotrienol sind (Tiwari & Cummins, 2009). Im Gerstenkorn sind die 

Tocochromanole jedoch nicht gleich verteilt (Liu & Moreau, 2008). Die gesamten Toco-

pherole sind fast vollständig im Keimling konzentriert, die Tocotrienole dagegen in der 

proteinreichen Aleuronschicht (Cubadda et al., 1999; Falk et al., 2004; Panfili et al., 2008). 

Im Brauprozess wird das stärkehaltige Endosperm umgesetzt, so dass im Treber die Keim-
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linge, die Aleuronfraktion und ggf. Spelzen zurückbleiben und damit die fettlöslichen Toco-

pherole und Tocotrienole angereichert vorliegen.  

Tabelle 1. Gehalte an Tocopherolen (T) und Tocotrienolen (T3) in verschiedenen Quellen in mg/kg. 

 
α-T β-T γ-T δ-T α-T3 β-T3 γ-T3 δ-T3 

Gesamt 

T3 

Gesamt 

T+T3 
Ref. 

 Zusammensetzung in mg/kg  

Palmöl (roh) 420 k.A. k.A. k.A. 260 k.A. 360 80 700 1120 [1] 

Palmöl (roh) 167 Sp - - 112 25 227 k.A. 364 531 [2] 

Reiskleieöl 320 50 160 10 190 − 600 40 830 1370 [3] 

Annatto 

(Samen, TM) 
- - - - - Sp. - 1400 1400  [4] 

Gerste  

(Samen, TM) 
9 1 6 1 40 9 10 1 60 77 [5] 

Gerstenöl 142 6 104 1 558 − 85 5 648 901 [6] 

Gerstenöl 385 20 312 7 1691 − 231 51 1973 2697 [7] 

 Zusammensetzung in %  

TRF aus 

Palmöl 
7,1    25,4 3,2 46,6 17,7 92,9 100 [8] 

k.A., keine Angaben; Sp, Spuren; -, nicht detektiert; TM, Trockenmasse; TRF, tocotrienolreiche Frak-

tion aus Palmöl mit einem Tocochromanolgehalt >97 %. 

[1], Ng et al. (2004); [2], McLaughlin und Weihrauch (1979); [3], Orthoefer (2005); [4], Frega, Mozzon 

und Bocci (1998); [5] Panfili, Fratianni und Irano (2003); [6] Wang et al. (1993); [7] Wang et al. (1997); 

[8] Produkt von Davos Life Science, Singapur 

 

Die Brauereiindustrie produziert erhebliche Mengen an Gerstenbiertreber. Allein in Deutsch-

land wurden 2014 95,3 Millionen Hektoliter Bier produziert (van de Walle, 2015), wobei 

schätzungsweise 1,9 Millionen t Nasstreber als Nebenprodukt anfallen (Mussatto, Dragone & 

Roberto, 2006). Die geringen Materialkosten zusammen mit einem hohen Rohfaser- und 

Proteingehalt machen den Nasstreber zu einem interessanten Tierfutter; zurzeit wird der 

überwiegende Teil des Nasstrebers entweder frisch oder siliert als Futter, v.a. für Rinder, 

verwendet (Mussatto, 2014).  

Aufgrund des hohen Feuchtigkeitsgehaltes von >70% ist Biertreber leicht verderblich. Fir-

men, die darauf spezialisiert sind, Brauereien den Biertreber abzunehmen, wenden auch 

eine großtechnische Trocknung zur Haltbarmachung des Biertrebers an. Im trockenen Zu-

stand ist Gerstenbiertreber als Rohmaterial zur müllereitechnischen Isolierung einer toco-

trienolreichen Fraktion, welche direkt in der Ernährung oder zur Extraktion eines tocotrienol-

reichen Öls verwendet werden könnte, hervorragend geeignet. Damit wäre eine wichtige 
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Voraussetzung geschaffen, um die interessanten funktionellen Eigenschaften der 

Tocotrienole gezielt einzusetzen.  

2.1.2 Bioverfügbarkeit 

Tocotrienole haben vielfältige positive funktionelle Eigenschaften (siehe 2.1.4 und 2.1.5). 

Damit eine bioaktive Substanz wirksam ist, muss sie auch bioverfügbar sein. Die nach oraler 

Gabe beobachten Bioverfügbarkeiten, auch orale Bioverfügbarkeiten genannt, unterscheiden 

sich bei den einzelnen Tocotrienolen beträchtlich. Untersuchungen mit Ratten haben erge-

ben, dass die Bioverfügbarkeit von α-Tocotrienol am höchsten ist (27,7  9,2 %), gefolgt von 

γ-Tocotrienol (9,1  2,7 %) und δ-Tocotrienol (8,5  3,5 %); β-Tocotrienol wurde dagegen 

nicht untersucht (Yap, Yuen & Lim, 2003). Diese Werte wurden ermittelt, indem die AUC0-∞h 

(Area under the curve, 0-∞ h)-Werte nach intragastraler Applikation von den AUC0-∞h–Werten 

nach intravenöser Applikation subtrahiert wurden. Beim Menschen sind postprandial die 

Tocotrienole ebenfalls im Blutplasma nachzuweisen (Fairus et al., 2006; Fairus et al., 2012): 

Nach Aufnahme von Palmöl-TRF (Einmaldosen von 526 mg und 1011 mg; α-

Tocotrienolanteil jeweils ca. 32 %) lokalisierte man die Tocotrienole v. a. in den 

triacylglycerinreichen Partikeln HDL und LDL, jedoch in signifikant niedrigerer Konzentration 

als die Tocopherole. Die Autoren dieser Studien fanden heraus, dass eine Biodiskriminierung 

(unterschiedliche biologische Erkennung) zwischen den 8 Vitamin E-Formen die Absorption 

der Tocotrienole beeinträchtigt. Dies liegt daran, dass die Affinität von α-Tocopherol (100 %) 

zum α-Tocopheroltransferprotein (α-TTP), welches die Sekretion der Vitamere von der Leber 

in den Blutkreislauf vermittelt, wesentlich höher ist als die von α-Tocotrienol (12 %) oder an-

deren Tocotrienolen. Vermutlich behindert gleichzeitig aufgenommenes α-Tocopherol die 

Absorption von Tocotrienolen, da es mit Tocotrienolen um die Bindungsstellen am α-TTP 

konkurriert und dort bevorzugt gebunden wird. Deshalb und weil im Übermaß vorhandenes 

α-Tocopherol auch die für die Cholesterinbiosynthese verantwortliche 3-Hydroxy-3-methyl-

glutaryl-Coenzym-A (HMG-CoA)-Reduktase aktiviert (wohingegen α-Tocotrienol den ge-

wünschten hemmenden Effekt hat) (Khor & Ng, 2000), empfiehlt man, Tocotrienolpräparate 

einzusetzen, die einen möglichst kleinen Anteil an α-Tocopherol aufweisen (Gee, 2011; 

Qureshi et al., 2002). Auf dem Markt sind bereits entsprechende Präparate aus 

Palmöltocochromanolen, die an α-Tocopherol abgereichert sind. 

Beim Menschen kann die orale Bioverfügbarkeit von lipophilen Substanzen wesentlich er-

höht werden, indem sie in emulgierter Form aufgenommen werden, wobei die Partikelgrößen 

möglichst im Submikrometerbereich liegen sollten (Yap & Yuen, 2004). Schon mit 

Tröpfchengrößen von 1-10 µm ließ sich die Bioverfügbarkeit von Tocotrienolen aus Palmöl 

im Vergleich zu einem nichtemulgierten Präparat um das Zwei- bis Dreifache steigern (Yap & 

Yuen, 2004). 

Bioverfügbarkeitsstudien am bewährten Versuchsmodell „Futter→Huhn→Ei“ haben viele 

Vorteile, u.a. die relativ geringe notwendige Menge an Testsubstanzen und die einfache, 

nichtinvasive Entnahme der Proben (Eier). Die Bioverfügbarkeit von Tocotrienolvitameren 

spiegelt sich im Biotransfer dieser Substanzen ins Ei wider. Bisher gab es solche Untersu-

chungen nur mit Präparaten, die das typische Tocotrienolspektrum von Palmöl aufwiesen 
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(Walker et al., 2012). Außerdem besteht die Möglichkeit, anhand der Eier, die im Mittel sehr 

konstant einen Cholesteringehalt von 184 mg/Ei aufweisen (Littmann-Nienstedt, 1996), 

Rückschlüsse auf die cholesterinsenkenden Eigenschaften der Tocotrienole zu ziehen. 

2.1.3 Metabolisierung 

Tocochromanole, die nicht mithilfe des α-TTP von der Leber in den Blutkreislauf transferiert 

werden, werden metabolisiert. Nach einer Supplementierung mit Vitamin E findet man im 

Urin des Menschen als Hauptmetabolite v. a. Carboxyethylhydroxychromane (CEHCs). Da-

bei handelt es sich um kurzkettige Abbauprodukte, die einen intakten Chromanring, aber nur 

noch 3 C-Atome in der Seitenkette aufweisen (Abbildung 2). Tocopherole und Tocotrienole 

bilden ähnliche Metabolitenprofile (Zhao et al., 2010). CEHCs wurden im menschlichen Or-

ganismus als Metaboliten von α-, γ- und δ-Tocopherol (Clarke et al., 2006; Schultz et al., 

1995; Swanson et al., 1999) sowie von α- und γ-Tocotrienol (Lodge et al., 2001) nachgewie-

sen. Im Unterschied zu den nicht metabolisierten Tocochromanolen sind die CEHCs durch 

die Verkürzung der Seitenkette wesentlich besser wasserlöslich; sie werden schließlich 

sulfatiert und glucuronidiert und mit dem Urin ausgeschieden (Lodge et al., 2001). Vitamin E-

Metabolite mit einer längeren Seitenkette, z. B. die CMBHCs (Carboxy-

methylbutylhydroxychromane) mit fünf C-Atomen (Abbildung 2) konnte man ebenfalls im Urin 

des Menschen nachweisen, allerdings stellen sie nur 3-6 % der CEHCs dar (Schuelke et al., 

2000). Da der Gehalt an CEHCs im Urin die Menge an metabolisierten Tocochromanolen 

widerspiegelt, könnten diese Vitamin E-Metaboliten in Ergänzung zu den Vitamin E-Blut-

werten als Biomarker dienen, um z. B. in Ernährungsstudien den Vitamin E-Status eines 

Probanden zu bestimmen (Schultz et al., 1995). 

 

CEHCs (Carboxyethylhydroxychromane) 

 

CMBHCs (Carboxymethylbutylhydroxychromane) 

 R1 R2 R3 
α- CH3 CH3 CH3 
β- CH3 H CH3 
γ- H CH3 CH3 
δ- H H CH3 

Abbildung 2. Strukturen der Tocochromanolmetabolite CEHCs und CMBHCs im Urin 
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2.1.4 Antioxidative Wirkung 

Einhergehend mit ihrer antioxidativen Wirkung können Tocotrienole in Lebens- und Futter-

mitteln bei ungünstigen Bedingungen (erhöhte Temperatur, Exposition gegenüber Luftsauer-

stoff) mit der Zeit abgebaut werden. In Roggenvollkornmehl nahm z. B. der Gehalt an α-

Tocotrienol nach 12-monatiger Lagerung bei Raumtemperatur um 80 % ab (Piironen, Varo & 

Koivistoinen, 1988). Tocotrienolreiche Gerstenmehlfraktionen in verschlossenen Plastikbeu-

teln büßten nach sechsmonatiger Lagerung bei Raumtemperatur dagegen nur etwa 20 % 

ihres Tocotrienolgehaltes ein (Liu & Moreau, 2008). α-Tocotrienol ist das am wenigsten hitze-

stabile Vitamer und wird am schnellsten abgebaut (Ko et al., 2010).  

Alle Vitamere haben ausgeprägte antioxidative Eigenschaften: sie sättigen andere Radikale 

ab, indem sie ihr phenolisches H am Chromanring abgeben. Die α-Formen können dieses H-

Atom am leichtesten abgeben, da das sich bildende Tocochromanoxylradikal durch die bei-

den direkt benachbarten Methylgruppen besonders gut resonanzstabilisiert ist; deshalb ha-

ben α-Formen der Vitamere die höchste absolute antioxidative Aktivität. Unter bestimmten 

Reaktionsbedingungen können die α-Formen aber auch als Prooxidantien wirken (Büsing & 

Ternes, 2011).  

In vitro-Tests haben gezeigt, dass die Aufnahme von Tocotrienolen in Membranen von 

Brustkrebszellen schneller und höher ist als die von Tocopherolen (Viola et al., 2012). Die 

Intramembranmobilität und die Kollisionsraten mit freien Radikalen sind bei Tocotrienolen 

ebenfalls höher; außerdem verfügt α-Tocotrienol in biologischen Membranen über eine 

60fach höhere antioxidative Wirkung als α-Tocopherol (Serbinova et al., 1991).  

Wenn Tocotrienole ihre antioxidative Wirkung ausüben, werden sie dabei zwangsläufig 

selbst oxidiert. Durch die Oxidation verändert sich die Molekülstruktur der Tocotrienole, 

sodass zum einen die ursprünglichen Eigenschaften der Tocotrienole weniger zum Tragen 

kommen und zum anderen durch die neu gebildeten Oxidationsprodukte andere Eigen-

schaften hinzukommen können. Beispielsweise soll das α-Tocopheroloxidationsprodukt α-

Tocopherolchinon auf mehrere pathogene Faktoren in Verbindung mit der Alzheimer Erkran-

kung wirken (Yang et al., 2010) und γ-Tocopherolchinon als hochreaktives Agens im Zusam-

menhang mit Zytotoxizität, Apoptose und Mutagenität stehen (Jones et al., 2002). Welche 

Oxidationsprodukte aus α-Tocotrienol in verschiedenen Modellsystemen entstehen, wurde 

von Büsing und Ternes (2011) mithilfe der HPLC mit Diodenarray (DAD)- und Fluoreszenz 

(F)-Detektion sowie der Massenspektrometrie (MS) gekoppelt mit Particle Beam Inlet (PBI) 

untersucht; dabei wurden bisher unbekannte Produkte mit 13C- und 1H-NMR identifiziert. 

Studien über die physiologischen Eigenschaften der Tocotrienoloxidationsprodukte waren 

bisher in der Literatur nicht vorzufinden. 

In Fetten und Ölen zeigten Tocotrienole jeweils stärkere antioxidative Effekte als die jeweils 

analogen Tocopherole (Seppanen, Song & Csallany, 2010). Welche Oxidationsprodukte da-

bei in Lebensmittelsystemen entstehen, ist bisher kaum erforscht worden. Das lag wahr-

scheinlich an den komplizierten Matrices und den relativ geringen Mengen an gebildeten 

Oxidationsprodukten.  
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2.1.5 Positive physiologische Effekte 

Tocotrienole weisen im Vergleich zu den Tocopherolen sowohl auf molekularer als auch the-

rapeutischer Ebene einzigartige Wirkmechanismen auf. Tocotrienole modifizieren verschie-

dene Signalübertragungswege in Zellen, die möglicherweise in Zusammenhang mit Krebs, 

neurologischen Erkrankungen und einem erhöhten Cholesterinspiegel stehen (Aggarwal et 

al., 2010). 

2.1.5.1 Antikanzerogene Wirkung 

Tocotrienole induzieren in mikromolaren Konzentrationen die Apoptose z. B. in Colon-, Le-

ber-, Lungen-, Haut- und Prostatatumorzellen (Aggarwal et al., 2010). Am besten untersucht 

ist jedoch die wachstumshemmende Wirkung auf Brustkrebszellen, sowohl in vitro als auch 

in vivo (Nesaretnam et al., 2012; Sylvester et al., 2014). Loganathan et al. (2013) berichte-

ten, dass ein Tocotrienol-Gemisch aus Palm-TRF die Viabilität von Brustkrebszellen in vitro 

stärker reduzierte als äquimolare einzelne α- und γ-Tocotrienolvitamere. Durch unterschiedli-

che Zellkulturbedingungen kommen verschiedene Arbeitsgruppen zwar zu unterschiedlichen 

Ergebnissen über die relative Wirksamkeit der Vitamere untereinander; stets identisch ist 

aber das Ergebnis, dass die Tocopherole keine antikanzerogene Wirkung aufweisen. 

2.1.5.2 Neuroprotektive Wirkung 

Sowohl Tocopherole als auch Tocotrienole können die Blut-Hirn-Schranke passieren und 

sind im Hirn nachweisbar (Frank et al., 2012). Bei Zellkulturversuchen sollen Tocotrienole, 

nicht aber Tocopherole, im nanomolaren Konzentrationsbereich für den Zelltod relevante 

Signalwege modulieren und so vor Neurodegeneration schützen können (Sen et al., 2000). 

α-Tocotrienol, aber nicht γ-Tocotrienol, zeigte in Tierstudien eine neuroprotektive Wirkung im 

nanomolaren Konzentrationsbereich (Aggarwal et al., 2010). 

2.1.5.3 Hemmende Wirkung auf die Cholesterinbiosynthese 

Vor über 30 Jahren entdeckte man, dass die cholesterinbiosynthesehemmende Wirkung 

eines Gerstenextrakts auf dessen Bestandteil α-Tocotrienol, nicht aber auf die Tocopherole 

im Extrakt zurückzuführen ist, und schlussfolgerte, dass der ungesättigte Zustand der Sei-

tenkette die Voraussetzung dafür bildet (Qureshi et al., 1986). Die Wirkung von Gerste und 

Biertreber wurde in verschiedenen Tier- und Humanstudien gezeigt (Bhatty, 1999; Hassona, 

1993; Qureshi et al., 1991). In zwei Humanstudien wurde dokumentiert, dass Gerstenöl, das 

aus Biertreber hergestellt war, den Blutcholesterinspiegel senkt: Weber et al.   beschrieben 

1991, dass der Gesamtcholesterinspiegel im Serum von 266 mg/dL um 34–40 mg/dL und 

das LDL-Cholesterin um 32–37 mg/dL sank, nachdem die Probanden täglich 3 g des Öls zu 

sich nahmen. Außerdem zeigte sich bei Probanden mit erhöhten Blutcholesteringehalten von 

mehr als 240 mg/dL eine Senkung des Gesamtcholesterinspiegels im Serum um 19 % und 

des LDL-Cholesterins um 17 % (Weber et al., 1991). In beiden Studien wurde keine Ände-

rung des HDL-Cholesterins beobachtet. Trotz dieser Erkenntnisse ist bis heute kein einziges 

aus Biertreber hergestelltes Tocotrienolpräparat auf dem Markt. 
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Die cholesterinbiosynthesehemmende Wirkung ist auf die posttranskriptionelle Hemmung 

der HMG-CoA-Reduktase zurückzuführen. In vitro hatte γ-Tocotrienol im Vergleich zu α-

Tocotrienol eine 30fach stärker hemmende Wirkung (Pearce et al., 1992); in vivo bei Jung-

hennen wies γ-Tocotrienol jedoch nur eine 1,3-mal stärkere Wirkung auf (Yu et al., 2006), 

was sicherlich in Zusammenhang mit der geringeren Bioverfügbarkeit von γ-Tocotrienol steht 

(siehe 2.1.2). 

2.2 Funktionelle Inhaltsstoffe aus Eigelbfraktionen: Eigelbproteine 

2.2.1 Bedeutung  

Hühnereigelb ist eine wertgebende, funktionelle Zutat in einer großen Palette von Lebens-

mittelprodukten. Neben der emulgierenden Eigenschaft von Eigelb ist seine Fähigkeit, hitze-

induzierte Gele bilden zu können, ein wichtiger Grund für viele Applikationen. Diese charak-

teristische Eigenschaft wird durch Wechselwirkungen zwischen Proteinen verursacht 

(Kiosseoglou & Paraskevopoulou, 2005) und bestimmt maßgeblich die erwünschte rheo-

logische und strukturelle Beschaffenheit von Lebensmitteln wie z. B. Backwaren, Saucen auf 

Eigelbbasis, Omelettes oder Süßwaren. Da Eigelbproteine ausgesprochen thermoempfind-

lich sind (Anton et al., 2001), kann es bei der Herstellung von anspruchsvollen Produkten mit 

obligatem Erhitzen wie Sauce Hollandaise, Crème Bavaroise oder pasteurisiertem Eigelb zu 

unerwünschten Strukturveränderungen durch Hitzedenaturierung kommen. Die Ausbildung 

solcher thermisch induzierten Eigelbgele wird durch verschiedene technologische Faktoren 

wie pH-Wert, Ionenstärke oder vorangegangene Gefriertrocknung beeinflusst (Cordobés, 

Partal & Guerrero, 2004; Kiosseoglou & Paraskevopoulou, 2005). Der Einfluss dieser 

Faktoren auf die Veränderung der Sekundärstruktur der Proteine, die im kausalen Zusam-

menhang mit der funktionellen Eigenschaft der Gelbildung steht, ist bisher kaum erforscht.  

Eigelb lässt sich durch ein wirtschaftliches, großtechnisches Verfahren leicht in drei Eigelb-

fraktionen trennen, die alle aufgrund ihrer Zusammensetzung und speziellen funktionellen 

Eigenschaften wertvoll sind (Ulrichs & Ternes, 2010): (1) die proteinreiche Granulafraktion 

(31,8 % bezogen auf TM) mit einem hohen Gehalt an HDL und kleinerem Anteil an Phosvitin, 

(2) die fettreiche LDL-Fraktion (59,4 % bezogen auf TM) mit einem hohen Gehalt an Lecithin, 

und (3) die wasserlösliche Livetinfraktion (9,1 % bezogen auf TM). Dieses Verfahren umfasst 

zwei für die Lebensmittelsicherheit und Handhabbarkeit entscheidende Schritte: 1) die Pas-

teurisation, welche Salmonellen und aviäre Influenzaviren inaktiviert, und (2) die optimierte 

Gefriertrocknung unter weitgehendem Erhalt der technofunktionellen Eigenschaften, welche 

die Produkte bei Raumtemperatur lagerungsfähig macht. 

2.2.1.1 LDL-Fraktion des Eigelbs 

LDL, der Hauptbestandteil von Eigelb, wird durch sphärische Mizellen, die aus einem Kern 

von neutralen Lipiden und einer äußeren Schicht aus Apolipoproteinen und Phospholipiden 

aufgebaut sind, gebildet (Martin, Augustyniak & Cook, 1964; Ternes, Acker & Scholtyssek, 

1994). Durch Hitze falten sich die die Mizelle stabilisierenden Proteinmoleküle auf 
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(Denaturierung), und es kommt bei schon relativ geringer Temperatur (65-70 °C) zu Wech-

selwirkungen mit anderen Partikeln. Ein hitzeinduziertes Eigelbgel bildet sich v. a. durch 

Wechselwirkungen zwischen den LDL-Apolipoproteinen und den Livetinen; die recht hitze-

stabilen Granulaproteine spielen eine untergeordnete Rolle bei der hitzeinduzierten Gelbil-

dung (Kiosseoglou & Paraskevopoulou, 2005). Allgemein gilt, dass sich bei Proteinaggrega-

tion hydrophobe Wechselwirkungen ausbilden, und zwar wenn (native) intramolekulare β-

Sheets in intermolekulare β-Sheets umgebildet werden (Matheus, Friess & Mahler, 2006). 

Da Eigelb einen hohen Anteil an hydrophoben Aminosäuren aufweist (Anton et al., 2001), 

spielen hydrophobe Wechselwirkungen im Eigelb eine besonders wichtige Rolle, während 

die Ausbildung von Disulfidbrücken offensichtlich in geringerem Maß zur Gelbildung beiträgt. 

2.2.1.2 Livetin-Fraktion des Eigelbs 

Die wasserlöslichen Livetine tragen zu der grenzflächenaktiven und emulgierenden Wirkung 

von Eigelb bei (Nilsson et al., 2006); eine weitere und besondere funktionelle Bedeutung der 

Livetinfraktion liegt darin, dass diese die Antikörper des Eigelbs (Immunglobulin Y; IgY) ent-

hält. Das IgY wird als maternaler Antikörper aus dem Blutserum der Henne in das Eigelb 

transferiert, um das Küken mit einer angeborenen Immunität auszustatten. Eine Immunisie-

rung der Henne provoziert die Bildung ganz spezieller Antikörper. Eier können so als reiche, 

einfach zugängliche Quelle von maßgeschneiderten Antikörpern dienen, welche z. B. in 

Pharmazeutika oder Functional Foods gegen Zahnkaries, Helicobacter pylori-Infektionen 

oder durch Rotaviren verursachte Durchfallerkrankungen beim Menschen eingesetzt werden 

(Kovacs-Nolan & Mine, 2012). Weiterhin werden IgY zur passiven Immunisierung in der 

Veterinärmedizin oder in der Aquakultur eingesetzt (Hatta, Kapoor & Juneja, 2008). Aller-

dings ist das Applikationsspektrum von IgY durch die Matrix Eigelb limitiert, so dass etliche 

Aufreinigungsmethoden für IgY entwickelt worden sind (Schade et al., 2005). 

Die Livetinfraktion des Eigelbs besteht aus α-, β- und γ-Livetin. α-Livetin stammt ursprünglich 

vom Serumalbumin und γ-Livetin vom Serum-IgY der Henne (Mann & Mann, 2008), während 

β-Livetin aus Glycoproteinen besteht, die in der die Oozyte umgebenden Granulosa-Zell-

schicht gebildet werden (Jolivet et al., 2008; Yamamura et al., 1995). IgY (γ-Livetin) darf 

nicht mit IgG verwechselt werden, denn letzteres ist das funktionelle Äquivalent aus Säuge-

tieren mit einer zum IgY unterschiedlichen Molekülstruktur (Chalghoumi et al., 2009). 

Über die Proteinsekundärstruktur der Livetine ist nur sehr wenig bekannt: IgY (γ-Livetin) soll 

v. a. β-Sheets (Liu et al., 2010; Wang et al., 2012) und Hühnerserumalbumin (α-Livetin) v. a. 

α-Helices enthalten (Pekhymenko & Kuchmerovskaia, 2011). Eine wichtige Voraussetzung 

für die Verwendung der Livetine ist, dass sie während der Herstellung oder Applikation stabil 

bleiben, denn die wertvollen biologischen oder technologischen Eigenschaften sind mit der 

nativen Proteinkonformation verknüpft. Gefriertrocknung konserviert ca. 90 % der biologi-

schen Aktivität von IgY (γ-Livetin) (Jaradat & Marquardt, 2000), aber ELISA-Messungen er-

gaben, dass die Aktivität von IgY nach dem Erhitzen auf 70 °C stark abnimmt (Shimizu, 

Fitzsimmons & Nakai, 1988). In keiner Studie wurde jedoch bisher eine Korrelation zwischen 

technologischer Behandlung und der für die biologische Aktivität ausschlaggebenden 

Proteinsekundärstruktur hergestellt.  
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2.2.2 Analytik mit der Fourier-Transform-Infrarot (FTIR)-Spektroskopie  

2.2.2.1 Grundlagen zur Bestimmung der Proteinsekundärstruktur mit der FTIR-

Spektroskopie 

Die FTIR-Spektroskopie ist sehr gut geeignet, Veränderungen der Proteinsekundärstruktur 

von Proteinen aus dem Eigelb zu untersuchen (Barth & Zscherp, 2002). Proteine enthalten 

entsprechend der Anzahl ihrer monomeren Aminosäurebausteine viele Amid-Bindungen, 

welche durch infrarotes Licht zu Schwingungen definierter Energie angeregt werden können. 

Die Energie dieser Schwingungen wird empfindlich durch die Art der vorliegenden Sekun-

därstruktur beeinflusst. Bei Einstrahlung wird das Licht einer bestimmten Wellenlänge von 

den Molekülbereichen absorbiert, die Schwingungen mit der gleichen Energie ausführen 

können. Als Gesamtsignal der vielen Amid-Bindungen innerhalb eines Proteins ergibt sich 

daraus zwischen den Wellenzahlen 1700 und 1600 cm-1 die sog. Amid-I-Bande, deren Form 

und Position sehr spezifisch für die Sekundärstruktur des Proteins sind. Abbildung 3 zeigt 

typische FTIR-Derivativspektren (2. Ableitung des Originalspektrums) von technologisch 

behandeltem Eigelb und LDL in wässriger Lösung bei 25 °C mit der Zuordnung von Protein-

sekundärstrukturen nach Pelton und McLean (2000).  

 
Abbildung 3. Zuordnung von Proteinsekundärstrukturen nach Pelton und McLean (2000) am Beispiel 
von FTIR-Derivativspektren (25 °C) von A, pasteurisiertem, gefriergetrocknetem (freeze-dried, FD) 
Eigelb (YOLK PAST FD) und B, pasteurisiertem, gefriergetrocknetem LDL (LDL PAST FD); alle Pro-
ben wurden in deionisiertem Wasser dispergiert. Die Unterscheidung von α-Helices und ungeordneten 
Strukturen in nichtdeuterierten Lösungen (H2O) ist schwierig (Pelton & McLean, 2000).  
* die Schulter zeigt Anteile von intramolekularen β-Sheets in LDL PAST FD.  

Bei steigender Temperatur (d. h. beim Anlegen einer sog. Temperaturrampe) nehmen gene-

rell ab einem bestimmten Wert native Strukturelemente wie α-Helices und intramolekulare β-

Sheets ab, während intermolekulare β-Sheets (1620–1622 cm-1) zunehmen. Die Auswertung 

dieser intermolekularen β-Sheets-Bande („Aggregationsbande“) stellt ein gutes diagnosti-

sches Mittel dar, um die thermisch induzierte Auffaltung von Proteinen zu verfolgen 

(Matheus, Mahler & Friess, 2006). 
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2.2.2.2 Untersuchung der Gelbildung in Eigelb und LDL 

Bisher gibt es nur wenige Studien über die Veränderung der Proteinsekundärstruktur im Ei-

gelb oder in LDL im Zusammenhang mit der hitzeinduzierten Gelbildung. Ge et al. (2011) 

haben herausgefunden, dass sich eine thermische Behandlung von Eigelbproteinen in Ver-

änderungen der Amid-I-Bande widerspiegelt: Bei der Sprühtrocknung von Eigelb führte eine 

Erhöhung der angewandten Temperatur zu einer Abnahme von α-Helix-Strukturen 

(1655 cm-1) und einer Zunahme der intermolekularen β-Sheets (1620 cm–1). 

Will man den Mechanismus der Gelbildung besser verstehen, ist es ein vielversprechender 

Ansatz, die Erkenntnisse aus FTIR-spektroskopischen Untersuchungen mit Ergebnissen aus 

einer klassischen analytischen Methode der Rheologie zu kombinieren. Während die FTIR-

Spektroskopie direkte Informationen zur Proteinsekundärstruktur liefert, generiert die 

Rheometrie durch Messung des Fließverhaltens komplementäre Informationen über Ände-

rungen der Eigenschaften auf physikalischer oder makroskopischer Ebene. Ternes und 

Werlein (1987) haben mittels Rheometrie die temperaturabhängige Viskosität von Eigelb 

untersucht und den charakteristischen Verlauf der Kurve mit zwei Maxima beschrieben 

(Abbildung 9). Nach Tsutsui (1988) sowie Ulrichs und Ternes (2010) ähnelt die Viskositäts-

kurve für LDL der von Eigelb - ein weiterer Hinweis darauf, dass die LDL-Partikel maßgeblich 

an der Ausbildung eines hitzeinduzierten Gels beteiligt sind.  

Technologische Behandlungen wie die Pasteurisierung, die Gefriertrocknung und der Salz-

zusatz können den Prozess der temperaturinduzierten Gelbildung verändern; wenn dieser 

Prozess in Verbindung mit Veränderungen bestimmter Proteinsekundärstrukturen im Tempe-

raturbereich von 25–95 °C gebracht werden kann, trägt dies zu einem tieferen Verständnis 

der Gelbildungsmechanismen bei. 

Pasteurisation. Unter optimalen Bedingungen für die Eigelbpasteurisation (64 °C, 2 min), 

ergeben sich praktisch die gleichen Viskositätskurven, Gelfestigkeiten und Fließeigenschaf-

ten wie bei unpasteurisiertem, nativem Eigelb, während konventionelle Pasteurisationsbe-

dingungen (bis zu 68 °C) die funktionellen Eigenschaften des Eigelbs beeinträchtigen kön-

nen (Jaekel, Dautel & Ternes, 2008).  

Gefriertrocknung. Unter Anwendung eines neuen, optimierten Gefriertrocknungsverfahrens 

lässt sich zum einen die gefrierinduzierte Gelbildung auch ohne Zusatzstoffe auf ein Mini-

mum reduzieren (Jaekel, Dautel & Ternes, 2008) und zum anderen im Vergleich zu frischem 

Eigelb kein signifikanter Unterschied im rheologischen Verhalten feststellen.  

Salz. Der Einfluss von Salz auf die temperaturabhängige Viskosität von Eigelb ist ausführlich 

untersucht worden (Ibarz, 1993; Punidadas & McKellar, 1999; Ternes & Werlein, 1987). Bei-

spielsweise wurde festgestellt, dass man gesalzenes Eigelb mit höherer Temperatur pasteu-

risieren kann, ohne dass es zu einer Beeinträchtigung der charakteristischen rheologischen 

Eigenschaften des Eigelbs kommt (Mohr & Simon, 1992).  

2.2.2.3 Untersuchung der Antikörper enthaltenden Livetinfraktion 

Dass die FTIR-Spektroskopie auch vielversprechend für die Untersuchung von Antikörpern 

(IgY bzw. γ-Livetin) aus Eigelb ist, kann man aus der Studie von Devi, Coleman und Truntzer 
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(2011) über bovines IgG ableiten. Diese Autoren erkannten durch Auswertung der FTIR-

Derivativspektren einen Zusammenhang zwischen Hitzebehandlung und thermisch bedingter 

Auffaltung der nativen Proteinstruktur. Um die FTIR-Spektroskopie als Methode zur Beurtei-

lung des nativen Zustands der Livetine etablieren zu können, müssen die mit der FTIR-

Spektroskopie zu erzielenden Erkenntnisse mit einer komplementären analytischen Methode 

verifiziert werden. Da ein ELISA-Test ein guter Indikator für den nativen Zustand von Anti-

körpern ist und spezifisch die Bioaktivität von IgY in Livetinen anzeigt (Ko & Ahn, 2007), ist 

solch ein ELISA-Test geeignet, die Interpretation von Ergebnissen, die mit der FTIR-Spekt-

roskopie erzielt worden sind, zu unterstützen. 

2.2.2.4 Änderungen der Proteinsekundärstruktur von Eigelbfraktionen während 

der Bebrütung 

Das Hühnerei enthält alle Proteine und damit alle Aminosäuren, die in der abgeschlossenen 

Zelle für die Entwicklung eines lebensfähigen Kükens notwendig sind. Während der Embryo-

genese müssen das Eigelb, seine Hauptfraktionen und die individuellen Proteine zwangsläu-

fig sowohl qualitativ als auch quantitativ Umwandlungsprozesse durchlaufen. Schon am 

2. Tag der Bebrütung finden durch die Vaskularisierung mit Blutgefäßen augenscheinliche 

Veränderungen im Eigelb statt (Bruns & Ingram, 1973). Allerdings war bisher nicht bekannt, 

welche Veränderungen in der Proteinsekundärstruktur in der frühen Phase der Bebrütung im 

verbleibenden Eigelb und seinen Fraktionen ablaufen. Zwei Faktoren, welche die Protein-

struktur in diesem Zeitraum beeinflussen können, erscheinen relevant: Erstens der sich er-

höhende pH-Wert (Hatta et al., 2001) und zweitens die Eisenfreisetzung aus Phosvitin. 

Phosvitin ist ein Phosphoprotein, das neben HDL in den Granula vorkommt und etwa 95 % 

des im Eigelb vorhandenen Eisens durch Komplexbildung bindet. Das Eisen ist von Bedeu-

tung, da es in der Embryonalentwicklung schon früh für die Hämatopoese benötigt wird 

(Burley & Vadehra, 1989; Osaki et al., 1975). Die Freisetzung von Eisen aus dem Komplex 

könnte zu einer Veränderung der Konformation im Phosvitin führen (Samaraweera et al., 

2011). 

Um die während der Bebrütung ablaufenden Proteinveränderungen besser zu verstehen, ist 

es erfolgsversprechend, die mit der FTIR-Spektroskopie erzielten Ergebnisse mit denen ei-

ner konventionellen Methode, der isoelektrischen Fokussierung (IEF), zu kombinieren. Die 

wasserlöslichen Eigelbproteine, die Livetine, lassen sich mithilfe von IEF charakterisieren 

(Ternes, 1989). Im Gegensatz zu Eiklarproteinen (Qiu et al., 2013; Qiu et al., 2012) wurde 

noch nicht mittels der IEF untersucht, welche Veränderungen wasserlösliche Eigelbproteine 

im Verlauf der Bebrütung erfahren. 
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3 Fragestellung 

Bei der Extraktion der funktionellen Tocotrienole aus Gerstenbiertreber kommt es darauf an, 

dass sich die Molekülstruktur und damit die Funktionalität der Tocotrienole nicht ändert, d. h. 

dass diese wertvollen Inhaltsstoffe möglichst in maximaler Effizienz aus dem Rohstoff ge-

wonnen werden können. 

Fragestellung 1: Gibt es ein wirtschaftliches, großtechnisches Verfahren, womit 

Tocotrienole schonend aus getrocknetem Gerstenbiertreber extrahiert werden kön-

nen? → Publikationen 1 und 2 

Die Molekülstrukturen der vier Tocotrienole unterscheiden sich alle in der Summenformel; 

nur β- und γ-Tocotrienol sind lediglich Konstitutionsisomere zueinander. Da das typische 

Tocotrienolspektrum von Gerstenöl v.a. α-Tocotrienol, und Palmöl v. a. γ-Tocotrienol enthält, 

wurde untersucht, welchen Einfluss Konstitution und Summenformel der Tocotrienole auf die 

Bioverfügbarkeit dieser Substanzen haben. 

Fragestellung 2: Welche besonderen biologischen Eigenschaften haben 

Gerstentocotrienole im Vergleich zu Palmöltocotrienolen, und wie lässt sich die Bio-

verfügbarkeit der Tocotrienole aus dem neu entwickelten Tocotrienolextrakt messen 

und beeinflussen? → Publikationen 3–5 

Wenn Tocotrienole aufgrund ihrer antioxidativen Funktion selbst oxidiert werden, entstehen 

zwangsläufig Produkte mit anderen Summenformeln. Diese Oxidationsprodukte liegen bei 

einem oxidativen Abbau der Tocotrienole gleichzeitig neben den Edukten vor und werden bei 

der herkömmlichen Vitamin E-Analytik nicht miterfasst. 

Fragestellung 3: Welche Produkte entstehen, wenn Tocotrienole in Modellmatrices 

oder in Lebensmitteln oxidiert werden, und welche Effekte entfalten ggf. die durch 

Oxidation veränderten Tocotrienole? → Publikationen 6 und 7 

Im Lebensmittel und auf physiologischer Ebene übernehmen die Proteine des Eigelbs man-

nigfaltige Funktionen wie z. B. die hitzeinduzierte Gelbildung oder eine Antikörperwirkung. 

Die Molekülstruktur funktioneller Proteine kann sich ohne Modifikation der Konstitution oder 

Summenformel ändern, indem die räumliche Konformation (Sekundärstruktur) einen anderen 

Zustand einnimmt. Dabei kann die Funktionalität des Proteins (hier: die Fähigkeit, hitzeindu-

zierte Gele zu bilden bzw. als Antikörper zu wirken) beeinträchtigt werden.  

Fragestellung 4: Welchen Einfluss haben lebensmitteltechnologische Verfahren ei-

nerseits auf die technofunktionellen Eigenschaften und andererseits auf die Sekun-

därstrukturen der Proteine von Eigelb und der LDL-Fraktion? → Publikation 8 

Fragestellung 5: Welche Proteinsekundärstrukturen lassen sich der Livetinfraktion, 

welche die funktionellen Antikörper IgY enthält, zuweisen, und wie werden die 

Strukturen durch technologische Behandlung beeinflusst? → Publikation 9 
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Fragestellung 6: Verändern sich die Strukturen der Eigelbproteine während der frühen 

Embryogenese im Ei? → Publikation 10 

Die o. g. Fragen sollten sich durch genaue Analyse der molekularen Grundlagen beantwor-

ten lassen, was wiederum die Möglichkeit einer optimierten lebensmitteltechnologischen, 

physiologischen und ökonomischen Nutzung der wertgebenden funktionellen Eigenschaften 

von Inhaltsstoffen aus Gerste (Tocotrienole) und Eigelb (Proteine) eröffnet. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Tocotrienole aus Gerste 

4.1.1 Anreicherung der Tocotrienole aus Gerste, speziell Trockentreber 

Trockentreber ist reich an Tocotrienolen und Tocopherolen und kann als Rohstoff für die Ex-

traktion eines tocotrienolreichen Öls dienen. Die Ölextraktion ist prinzipiell umso wirtschaft-

licher, je höher der Fettgehalt des Rohstoffs ist. Der Fettgehalt von Trockentreber (TM) vari-

iert zwischen 3,9 und 10,6 %. Es wurde untersucht (Publikation 1), ob sich aus Trockentre-

ber durch eine müllereitechnische Bearbeitung eine Fraktion isolieren lässt, die sowohl einen 

höheren Fett- als auch einen höheren Tocotrienolgehalt im Vergleich zum nicht bearbeiteten 

Trockentreber aufweist. Dazu wurden sechs verschiedene Chargen Trockentreber (Fa. Lei-

ber GmbH in Bramsche) im Labormaßstab, im Technikumsmaßstab (Max-Rubner-Institut, 

Institut für Sicherheit und Qualität bei Getreide, Detmold) und im großtechnischen Maßstab 

(Greenfox Produktions GmbH, Oldendorf/Luhe) müllereitechnisch bearbeitet und die Sieb-

fraktionen, die sich unter Verwendung von Sieben der Maschenweiten 500, 800, 850 und 

1000 µm ergaben, charakterisiert. Es konnte nachgewiesen werden, dass in den Siebfraktio-

nen mit Partikelgrößen von <500 µm die Ölausbeute, die Konzentration der Tocochromanole 

und der Proteingehalt durchwegs höher waren als in allen anderen Siebfraktionen mit 

Partikelgrößen von >500 µm (Tabelle 2); dieses Ergebnis weist darauf hin, dass der größte 

Anteil der tocotrienol- und proteinreichen Aleuronschicht in der Siebfraktion <500 µm zu fin-

den war. Der Tocochromanolgehalt in den Siebfraktionen ist also demnach positiv mit dem 

Proteingehalt korreliert. Dieser günstige Umstand lässt die Siebfraktion <500 µm zum einen 

als interessante Lebens- und Futtermittelkomponente erscheinen und zum anderen als einen 

geeigneten Rohstoff zur Herstellung eines tocotrienolreichen Öls aus Gerstenbiertreber.  

Tabelle 2. Wichtige Ergebnisse aus der Untersuchung von verschiedenen Chargen Trockentreber 
nach müllereitechnischer Bearbeitung (Mahlen und Sieben) 

Parameter Trockentreber 
unbearbeitet (n = 2) 

Siebfraktionen 
>500 µm (n = 6) 

Siebfraktion 
<500 µm (n = 6) 

Ölausbeute bezogen auf Trocken-
treber (TM) nach Soxhlet-Extrak-
tion mit 96%igem Ethanol 

10,81–12,92 % 6,6–12,67 % 12,98–18,09 % 

Gesamttocopherol  
im extrahierten Öl 

206,4–235,0 mg/kg 77,4–185,6 mg/kg 188,6–318,0 mg/kg 

Gesamttocotrienol  
im extrahierten Öl 

447,7–591,9 mg/kg 181,9–538,8 mg/kg 516,8–850,2 mg/kg 

Protein bezogen auf Trockentreber 
(TM), Bestimmung nach Kjeldahl, 
mit N  6,25 

25,2–27,72 % 14,38–25,73 % 26,05–33,30 % 

TM, Trockenmasse 



Ergebnisse 

17 

Für eine großtechnische Extraktion der Siebfraktion mit Partikelgrößen <500 µm bietet sich 

prinzipiell auch n-Hexan an. Jedoch ergab sich mit diesem Lösungsmittel nach Soxhlet-Ex-

traktion stets eine deutlich niedrigere Ölausbeute (8,24–12,39 %, bezogen auf Trockentreber 

(TM)), so dass - damit zusammenhängend - die Ausbeute an Tocochromanolen aus dem 

Extaktionsgut bei einer Extraktion mit 96 %igem Ethanol stets um mindestens 45 % höher 

war. In Kooperation mit der Fa. extrakt chemie Dr. Bruno Stellmach GmbH & Co. KG (Stadt-

hagen) wurde daher ein Versuch unternommen, die Siebfraktion <500 µm durch Mazeration 

mit 96%igem Ethanol großtechnisch zu extrahieren (Publikation 2). Wie in der pharmazeuti-

schen Industrie typisch, wurden in einem 1-Schritt-Verfahren 125 kg des Extraktionsgutes 

mit 1000 L 96%igem Ethanol 4 h bei Raumtemperatur extrahiert, und nach Präzipitation über 

Nacht (14 h) wurde das separierte Lösungsmittel bei 50 °C und 100 mbar innerhalb von 6 h 

verdampft. Die Ölausbeute bezogen auf Trockentreber (Trockenmasse) lag jedoch nur bei 

5,2 % und der Gehalt an Gesamttocotrienol im extrahierten Öl nur bei 102 mg/kg. Diese ge-

ringen Ausbeuten zeigen, dass das angewandte Standardverfahren zur Extraktion pharma-

zeutischer Drogen nicht optimal für die Extraktion von Tocochromanolen ist. In Vorversuchen 

im Labormaßstab konnten jedoch durch eine 1-Schritt-Mazeration von 400 g Siebfraktion 

<500 µm mit 4 L 90%igem Ethanol ähnlich gute Ergebnisse wie mit der Soxhleth-Extraktion 

erzielt werden (Tabelle 2).  

4.1.2 Biologische Eigenschaften 

In einer Humanstudie (Publikation 3) wurden die Bioverfügbarkeiten und die 

Pharmakokinetiken von verschiedenen Tocotrienolpräparaten verglichen. Dazu wurden Ein-

maldosen von je 450 mg Gesamttocotrienolen aus Gerste oder Palmöl (Tabelle 3) an sieben 

gesunde männliche Probanden verabreicht; anschließend wurden für den Zeitraum von 0–

24 h nach Supplementierung die Tocochromanolkonzentrationen im Blutplasma und die 

Hauptmetabolite der Tocotrienole im Urin mittels HPLC-MS bestimmt.  

Tabelle 3. Zusammensetzung der tocotrienolreichen (an α-Tocopherol abgereicherten) Präparate, die 
in der Humanstudie als Einmaldosis verabreicht wurden.  

 
Präparat aus 

Gerstenöl 
Präparat aus 

Palmöl 

Vitamer mg % mg % 

α-Tocotrienol 324,1 72,0 131,0 29,2 

β-Tocotrienol 28,3 6,3 13,2 2,9 

γ-Tocotrienol 54,8 12,2 219,7 48,9 

δ- Tocotrienol 43,3 9,6 85,1 19,0 

Summe 450,5 100,0 449,0 100,0 

     

α-Tocopherol 7,12 0,34 1,54 2,14 

β-Tocopherol 0,46  0,03  

γ-Tocopherol 2,04  0,04  

δ-Tocopherol < 0,01  < 0,01  
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Die HPLC-MS-Analytik der aufgearbeiteten Blutplasmaproben ergab, dass die Maximalkon-

zentration von α-Tocotrienol mit 22,57  2,84 mg/L in der Gerstenölgruppe signifikant 

(p ≤ 0,001) vierfach höher war als in der Palmölgruppe, wo nur 5,25  0,99 mg/L erreicht 

wurden. Der AUC0-24 h-Wert für α-Tocotrienol war in der Gerstenölgruppe sogar 5-mal höher 

als in der Palmölgruppe (Abbildung 4). Zum einen lag das an dem höheren Anteil an α-

Tocotrienol im Gerstenölpräparat, zum anderen war aber auch eine Biodiskriminierung zwi-

schen den Tocotrienolvitameren (Fairus et al., 2006) zu beobachten: Während der Anteil an 

Gesamttocotrienolen in den Präparaten (100 %) für α-Tocotrienol 72,0 % (Gerstenöl) bzw. 

29,2 % (Palmöl) betrug (Tabelle 3), wuchs der Anteil am AUC0-24 h-Wert für 

Gesamttocotrienole im Blutplasma (100 %) für α-Tocotrienol auf 90,1  29,7 % (Gerstenöl) 

bzw. 43,6  10,6 % (Palmöl). Die Zeit bis zum Erreichen der Maximalkonzentration unter-

schied sich für die jeweiligen Tocotrienole dagegen nicht signifikant zwischen dem Gersten- 

und Palmölpräparat: Die Plasmakonzentrationen der vier Tocotrienolvitamere erreichten alle 

ihr Maximum zwischen 2,0 und 2,4 h nach der Supplementierung. Die Werte nahmen da-

nach innerhalb von 12 h ab, und nach 24 h waren die Tocotrienole nicht mehr nachweisbar. 

Besonders relevant ist aber das Ergebnis, dass die AUC0-24 h-Werte von den 

Gesamttocotrienolen (α-, β-, γ- und δ-Tocotrienol) in der Gerstenölgruppe 2,6-mal und damit 

signifikant (p ≤ 0,001) höher war als in der Palmölgruppe (Abbildung 4).  

 
Abbildung 4. Flächen unter der Kurve für 0-24 h (AUC0-24 h, Area under the curve) nach Supplementie-
rung mit einer Einmaldosis von 450 mg Gesamttocotrienole (Gesamt-T3) in einem Gerstenöl- oder 
Palmölpräparat (beide abgereichert an α-Tocopherol);  Durchschnittswerte ± Standardabweichung 
(n = 7). * signifikant unterschiedlich (p < 0,001) innerhalb eines Vitamers oder der Gesamttocotrienole 

Weiterhin zeigte die HPLC-MS-Analyse der aufgearbeiteten, hydrolysierten Urinproben, dass 

in allen Proben die Metaboliten α-, γ- und δ-CEHC und α-CMBH vorhanden waren; die 

größte Menge an Metaboliten wurde stets im Sammelintervall 6–12 h nach Supplementie-

rung nachgewiesen. In der Gerstenölgruppe war α-CEHC und in der Palmölgruppe γ-CEHC 
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der Hauptmetabolit. Die Gesamtmenge (0–24 h) an ausgeschiedenen Metaboliten lag in der 

Gerstenölgruppe signifikant (p ≤ 0,05) höher (163,9  19,2 µmol) als in der Palmölgruppe 

(138,2  15,1 µmol). Ebenso war der Anteil der oral aufgenommenen Gesamttocotrienole 

(molare Menge), der schließlich in Form von Metaboliten ausgeschieden wurde, in der 

Gerstenölgruppe signifikant (p ≤ 0,05) höher (15,3  1,8 %) als in der Palmölgruppe (12,7  

1,4 %). 

Die Auswertung der Blutplasma- und Urinproben zeigte eindeutig, dass die Bioverfügbarkeit 

der Gesamttocotrienole aus Gerstenöl insgesamt höher war als die der Gesamttocotrienole 

aus Palmöl. Die Ursache lag in dem höheren Anteil an besser verfügbarem α-Tocotrienol im 

Gerstenöl. 

Im Rahmen derselben Humanstudie wurde auch ein Vorversuch zur Steigerung der oralen 

Bioverfügbarkeit von Tocotrienolen durchgeführt (Publikation 4), indem neben den in Publi-

kation 3 beschriebenen Präparaten ebenfalls eine Einmaldosis von 450 mg Palmöl-

tocotrienolen in Form einer sogenannten „Bioenhanced Formula“ (deklariert als Nano-

emulsion) an Probanden verabreicht wurde. Die Maximalkonzentrationen der Tocotrienole im 

Blutplasma war bei diesen Probanden um das ca. 1,4- (γ-Tocotrienol) bis 1,7-fache (α-Toco-

trienol) erhöht. Der AUC0-24 h-Wert der Gesamttocotrienole (α-, β-, γ- und δ-Tocotrienol) lag in 

der Palmölnanoemulsionsgruppe 1,4-fach höher als in der Palmölgruppe. Dieser Vorversuch 

lieferte die Bestätigung, dass beim Menschen die Absorption von Tocotrienolen aus Palmöl 

durch Emulgierung deutlich gesteigert werden kann.  

In einer nächsten Studie (Publikation 5) wurden die vielversprechenden Ansätze zum Ver-

ständnis der Bioverfügbarkeit von Tocotrienolen (Publikationen 3 und 4) kombiniert und auf 

Gerstentocotrienole angewandt. Dazu wurden tocotrienolreiche Palmöl- und Gerstenölpräpa-

rate jeweils (1) ohne Emulgierung (Kontrolle), (2) als Nanoemulsion (NE) und (3) in Form 

eines selbstemulgierenden Systems (SES) hergestellt, und diese 6 verschiedenen Zuberei-

tungen über einen Zeitraum von 28 d an jeweils eine Gruppe von Legehennen verabreicht. 

Die Nanoemulsionen hatten Tröpfchengrößen <0,5 µm und die selbstemulgierenden Sys-

teme Tröpfchengrößen >10 µm. Die Palmöl- und Gerstenölformulierungen wiesen jeweils die 

typischen natürlichen Tocochromanolspektren auf. Die Supplementierung mit 

Gesamttocotrienolen war in den Gerstenölgruppen 3,98 mg/d und in den Palmölgruppen 

3,36 mg/d. Die Eier dienten zum einen als Bioindikator für die orale Bioverfügbarkeit der 

Tocochromanole, und zum anderen konnten in den Eiern die sich ergebenden Transferraten 

und Cholesteringehalte verglichen werden.  

Gerstenöl NE führte zu signifikant (p ≤ 0,01) höheren Gesamttocotrienolgehalten (132,9  

7,8 µg/Ei) im Vergleich zu Gerstenöl Kontrolle (112,8  3,2 mg/Ei) und Gerstenöl SES (116,7 

 16,6 µg/Ei). Die Supplemente aus Gerstenöl führten auch zu signifikant (p ≤ 0,01) höheren 

Gesamttocotrienolgehalten (112,8-132,9 µg/Ei) im Vergleich zu den Supplementen aus 

Palmöl (70,5-78,7 µg/Ei). Als ausschlaggebend für die höhere Gesamtmenge an 

Tocotrienolen erwiesen sich die α-Tocotrienolgehalte, die nach Fütterung von Gerstenöl-

supplementen signifikant (p ≤ 0,01) höher waren (99,5–117,8 µg/Ei) als nach Fütterung von 

Palmölsupplementen (57,5-65,3 µg/Ei). Die Transferraten von oral aufgenommenen 
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Tocochromanolen ins Ei waren bei α-Tocopherol am höchsten (37-70 %); die Transferraten 

von Tocotrienolen waren ebenfalls beim α-Vitamer (4,3-6,8 %) am höchsten, und viel höher 

als die von γ-Tocotrienol (0,37-0,57 %). Damit ist zu erklären, dass der prozentuale Anteil 

der Tocotrienole an Gesamtocochromanolen in Eiern jener Hühner, welche mit Gerstenöl-

supplementen gefüttert wurden, einen fast doppelt so hohen Wert erreichte (12,7-16,3 %) 

wie bei Hühnern, die Palmölsupplemente erhielten (8,3-8,6 %), und zwar trotz annähernd 

identischer Mengen verabreichter Gesamttocotrienole. Der Cholesteringehalt im Ei wurde 

durch die Supplemente leicht gesenkt: um 4 % durch Gerstenöltocotrienole, um 6 % durch 

Palmöltocotrienole. Die Reduktion war jedoch nur bei den Gruppen Gerstenöl Kontrolle und 

Palmöl Kontrolle signifikant ausgeprägt (p ≤ 0,05). 

Auch die Auswertung der Eierproben zeigte eindeutig, dass wegen des höheren Anteils an 

besser verfügbarem α-Tocotrienol die Bioverfügbarkeit der Gesamttocotrienolen aus 

Gerstenöl höher ist als aus Palmöl. 

4.1.3 Tocotrienoloxidationsprodukte  

In der nächsten Studie (Publikation 6) wurden die wichtigsten in Lebensmittelmatrices ent-

stehenden Oxidationsprodukte von α-Tocotrienol untersucht. Um die α-Tocotrienol-

oxidationsprodukte zusammen mit acht nicht oxidierten Tocochromanolen aus der Lebens-

mittelmatrix extrahieren zu können, wurde für diese Studie zunächst eine neue Molekular-

destillationsmethode entwickelt und validiert. Die Analyten wurden in solchen Konzentratio-

nen zu Lipidmatrices (Schweineschmalz und Weizenkeimöl) dotiert, dass ein wie in Publika-

tion 1 beschriebenes tocotrienolreiches Gerstenöl imitiert wurde. Die Wiederfindungsraten 

der zudotierten Analyten variierten zwischen 60 (δ-Tocopherol) und 88 % (β-Tocotrienol). Im 

Vergleich zur Konzentration in der Lipidmatrix lagen die Analyten im Destillat um Faktoren 

zwischen 45 (δ-Tocopherol) und 124 (α-Tocopherol) angereichert vor. Zur Bestimmung der 

Analyten wurde eine zuvor neu entwickelte HPLC-Methode mit Diodenarray (DAD)- und 

Fluoreszenz (F)-Detektion (Büsing & Ternes, 2011) validiert. Diese vergleichsweise einfache 

analytische Methode ermöglichte eine gute Trennung und eine empfindliche Bestimmung der 

Analyten. 

Anschließend wurden natürliche Lipidmatrices (Schweineschmalz und Weizenkeimöl) mit 

α-Tocotrienol dotiert (900 µg/g) und unter Rancimatbedingungen 6–10 h thermisch oxidiert. 

Daraufhin konnten folgende α-Tocotrienoloxidationsprodukte aus den Lipidmatrices extra-

hiert werden: α-Tocotrienolchinon, α-Tocotrienolchinon-4a,5-epoxid, α-Tocotrienolchinon-7,8-

epoxid (Abbildung 5), 7-Formyl-β-tocotrienol und 5-Formyl-γ-tocotrienol (Abbildung 7, 

Seite 23). 
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α-Tocotrienolchinon-4a,5-epoxid 

 
α-Tocotrienolchinon-7,8-epoxid 

Abbildung 5. Zwei mithilfe von 13C- und 1H-NMR-Spektroskopie erstmals identifizierte Oxidations-
produkte von α-Tocotrienol 

Die Detektionsgrenze für Gehalte dieser α-Tocotrienoloxidationsprodukte in den Lipid-

matrices lag bei <0,78 µg/g und damit ausreichend niedrig, um die Bildungskinetiken der 

relevanten Oxidationsprodukte bestimmen zu können. In Schweineschmalz und Weizen-

keimöl zeigten sich signifikante Unterschiede in der Menge und im Muster der 

α-Tocotrienoloxidationsprodukte (Abbildung 6), was in Zusammenhang mit den Faktoren 

Erhitzungsdauer, Temperatur, Sauerstoffangebot und Lipidmatrix, insbesondere deren Fett-

säurezusammensetzung, gebracht werden konnte (Publikation 6). 

 

Abbildung 6. Bildung von α-Tocotrienolchinon (α-T3Q), α-Tocotrienolchinon-4a,5-epoxid (α-T3Q-4a,5-
E), α-Tocotrienolchinon-7,8-epoxid (α-T3Q-7,8-E), 5-Formyl-γ-tocotrienol (5-FγT3) und 7-Formyl-β-
tocotrienol (7-FβT3) in einer mit α-Tocotrienol dotierten Lipidmatrix nach thermischer Oxidation bei  
a) 130 °C (Schweinesschmalz) und b) 90 °C (Weizenkeimöl). 

Die neu entwickelte Probenaufarbeitungs- und Analysemethode bewährte sich nicht nur bei 

den Lipidmatrices; sie eignete sich auch für die Untersuchung von α-Tocotrienoloxidations-

produkten in Trockentreber sowie Toastbrot aus natürlicherweise tocotrienolreichem 

Roggenvollkornmehl. In beiden Proben war α-Tocotrienolchinon mit 1,21 ± 0,047 µg/g sowie 

8,32 ± 0,695 µg/g das quantitativ wichtigste Oxidationsprodukt. 

b) Weizenkeimöl a) Schweineschmalz 



Ergebnisse 

22 

Nach umfangreicher Charakterisierung der α-Tocotrienoloxidationsprodukte wurden in der 

anschließenden Studie (Publikation 7) die Untersuchungen auf alle acht Tocochromanole 

ausgedehnt. Dazu wurden zunächst Referenzsubstanzen von α-, β-, γ- oder δ-Tocotrienol 

bzw. -Tocopherol einzeln in n-Hexan gelöst und thermisch oxidiert. Aus den α-Formen ent-

standen verschiedene Typen von Reaktionsprodukten, und aus den β-, γ- oder δ-Formen 

stets Dimere (Abbildung 7). Tocotrienole bildeten stets dieselben Produkttypen wie die je-

weils korrespondierenden Tocopherole (Abbildung 7). α-Tocochromanolchinone und deren 

Epoxide waren unter den hier angewandten Oxidationsbedingungen nicht in nachweisbarer 

Menge entstanden. Die Tocochromanole und ihre jeweiligen (ggf. atropisomer vorliegenden) 

Oxidationsprodukte (Abbildung 7) wurden erstmals mit einer HPLC-UV-Methode voneinan-

der getrennt und mithilfe der PBI-MS charakterisiert.  

In einem zweiten Experiment wurden drei Testsubstanzen in Konzentrationen von 150 µM in 

n-Hexan gelöst und bei 110 °C thermisch oxidiert, nämlich α-Tocotrienol (10 h), γ-Tocotrienol 

(16 h) und Palm-TRF (10 h); letzteres ist ein hochkonzentrierter Tocotrienolmix aus Palmöl 

(Tabelle 1). Die nicht abgebauten Tocochromanole und die entstehenden Oxidationspro-

dukte wurden anschließend mithilfe von HPLC-DAD bestimmt. In den Testsubstanzen war 

nach der thermischen Oxidation die Wiederfindungsrate für α-Tocotrienol 31 %, für γ-Toco-

trienol 20 % und für die Gesamttocochromanole aus dem Palm TRF nur 14 %. Abbildung 8 

zeigt beispielhaft die HPLC-DAD-Chromatogramme für die γ-Tocotrienol-Testsubstanz vor 

und nach thermischer Oxidation.  

Im nächsten Schritt des zweiten Experiments wurden humane MCF-7-Brustkrebszellen 72 h 

entweder mit den nichtoxidierten oder den oxidierten Testsubstanzen behandelt. Anschlie-

ßend erfolgte eine Bestimmung der Viabilität der Zellen mit dem alamarBlue-Assay. Alle 

nichtoxidierten Substanzen bewirkten im Vergleich zur Kontrolle (0 µM) im Bereich 

25-100 µM eine dosisabhängige Verringerung der Viabilität der MCF-7-Brustkrebszellen. Am 

stärksten war die Verringerung nach der Inkubation der Zellen mit 100 µM Palm TRF, wo-

raufhin die Zellen im Vergleich zur Kontrolle nur noch 20 % der Viabilität aufwiesen. Dage-

gen hatten äquimolare Dosen von oxidiertem α-Tocotrienol einen weniger stark ausgepräg-

ten Effekt, und oxidiertes Palm TRF verminderte überhaupt nicht die Zellviabilität. Äquimo-

lare Mengen des oxidierten γ-Tocotrienols wiesen eine stärkere Hemmung der Viabilität im 

Vergleich zum nichtoxidierten γ-Tocotrienol auf, was auch an den signifikant unterschied-

lichen IC50 (half-maximal inhibitory concentration)-Werten abzulesen ist (Abbildung 8). Dies 

legt den Schluss nahe, dass Oxidationsprodukte des γ-Tocotrienols potenziell eine antikan-

zerogene Wirkung entfalten könnten. 
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Edukt: α-Form 

 

7-Formyl-β-tocotrienol, 
7-Formyl-β-tocopherol 

 

 

5-Formyl-γ-tocotrienol, 
5-Formyl-γ-tocopherol 

 

 

α-Tocotrienolspirodimere, 
α-Tocopherolspirodimere 

 

 

α-Tocotrienolspirotrimere, 
α-Tocopherolspirotrimere 

 

 

α-Tocotrienoldihydroxydimer, 
α-Tocopheroldihydroxydimer (Atropisomere) 

Edukt: β- Form 

 

7-(β-Tocotrienoxy)-β-tocotrienol, 
7-(β-Tocopheroxy)-β-tocopherol 

 

Edukt: γ- Form 

 

5-(γ-Tocotrienoxy)-γ-tocotrienol, 
5-(γ-Tocopheroxy)-γ-tocopherol 

 

 

5-(γ-Tocotrienyl)-γ-tocotrienol (Atropisomere), 
5-(γ-Tocopheryl)-γ-tocopherol (Atropisomere) 

 

Edukt: δ- Form 

 

5-(δ-Tocotrienoxy)-δ-tocotrienol, 
5-(δ-Tocopheroxy)-δ-tocopherol 

Abbildung 7. Wichtige Oxidationsprodukte von Tocotrienolen (R = C16H27) und Tocopherolen (R = 
C16H33) der α-Form (Büsing & Ternes, 2011) und der β-, γ- und δ- Form (Publikation 5). 
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Abbildung 8. Links: HPLC-DAD-Chromatogramme von γ-Tocotrienol vor und nach der thermischen 
Oxidation; entstanden sind die Oxidationsprodukte 1 (5-(γ-Tocotrienoxy)-γ-tocotrienol) sowie 2 und 3 
(die zwei Atropisomere von 5-(γ-Tocotrienyl)-γ-tocotrienol). Rechts: Abnahme der Viabilität von MCF-
7-Brustkrebszellen durch Behandlung mit äquimolaren (in Bezug auf die Konzentration vor der 
thermischen Oxidation) Konzentrationen von nichtoxidiertem und oxidiertem γ-Tocotrienol. 
Säulenpaare, die mit einem Asterisk (*) versehen sind, zeigen signifikant unterschiedliche Viabilitäten 
bei Behandlung mit äquimolaren Konzentrationen an Testsubstanzen 
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4.2 Proteine aus Eigelbfraktionen 

4.2.1 Eigelb und dessen LDL-Fraktion  

Das Ziel war, zu erforschen, ob ein Zusammenhang zwischen folgenden zwei variablen 

Merkmalen besteht: (1) der temperaturinduzierten Gelbildung von Eigelb und dessen Haupt-

bestandteil LDL unter Beeinflussung von verschiedenen lebensmiteltechnologischen Fakto-

ren (hier: Pasteurisation, Gefriertrocknung und 0–10 %igem Kochsalzzusatz) und (2) den 

Änderungen in der Proteinsekundärstruktur im Temperaturbereich von 25–95 °C (Publika-

tion 8). Um dieses Ziel zu erreichen, wurde mithilfe rheometrischer Messungen untersucht, 

welchen Einfluss diese lebensmitteltechnologischen Faktoren auf die Bildung hitzeinduzierter 

Gele von Eigelb und LDL haben. Die Bildung intermolekularer β-Sheets und die Abnahme 

von nativen, intramolekularen β-Sheets beim Durchlaufen der Temperaturrampe wurden 

durch Auswertung der Amid-I-Absorptionsbanden in den FTIR-Spektren von wässrigen Pro-

teinsuspensionen verfolgt. 

Die FTIR-Spektroskopie und die rheometrischen Bestimmungen zeigten, dass die Pasteuri-

sation von Eigelb weder einen nennenswerten Einfluss auf dessen charakteristische tech-

nofunktionellen Eigenschaften noch auf die Proteinstruktur hatte (Abbildung 9 (a) YOLK und 

(b) YOLK PAST). Die Intensitäten der intermolekularen β-Sheets (Aggregationsbande) waren 

bei beiden Proben am Ende der Temperaturrampe deutlich höher (Abbildung 9 A und B: 

vertikale Pfeile). Um die temperaturinduzierten Veränderungen in der Aggregationsbande 

genauer erkennen zu können, wurden die Absorptionseinheiten gegen die Temperatur auf-

getragen (Abbildung 9 C und D): YOLK und YOLK PAST ergaben sehr ähnliche, sigmoidale 

Verläufe. Beide zeigten oberhalb einer Temperatur von 75 °C eine plötzliche Änderung im 

Kurvenverlauf, was sich in Verbindung mit dem durch Rheometrie bestimmten charakteristi-

schen ersten Viskositätsanstieg (Abbildung 9 E und F) bringen ließ. Alle untersuchten Eigelb-

proben und alle LDL-Proben mit zugesetztem Kochsalz (nicht abgebildet) zeigten diesen Zu-

sammenhang. Die Ergebnisse legten nahe, dass zur Ausbildung des charakteristischen Vis-

kositätsverlaufs bei der LDL-Fraktion ein Mindestmaß an Ionenstärke vorhanden sein muss, 

und nicht die gleichzeitige Anwesenheit von Livetinen ausschlaggebend für den Verlauf ist. 

Übereinstimmend zeigten beide analytischen Methoden auch, dass sich bei der Erhöhung 

der Ionenstärke durch zugesetztes Kochsalz die Temperaturen, ab der es zu Änderungen in 

den Kurvenverläufen kam, nach höheren °C-Werten hin verschoben hatten, was auf eine 

höhere Thermostabilität von Eigelb und LDL bei Salzzusatz hinweist.  
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Abbildung 9. Ergebnisse für (a) Eigelb (YOLK) und (b) pasteurisiertes Eigelb (YOLK PAST). A und B: 
FTIR-Derivativspektren (25–95 °C); die schwarze und die fette graue Linie zeigen jeweils das Spekt-
rum am Anfang und Ende der Temperaturrampe. Die dazwischenliegenden Spektren sind in schwä-
cheren Linien dargestellt. C und D: Absorptionseinheiten (1620-1622 cm-1)-Temperatur-Diagramme. E 
und F: Viskosität in Abhängigkeit von der Temperatur. Foto: am ersten Viskositätsmaximum (im Kü-
chenjargon „Punkt der Rose“ genannt) bildet sich beim Anpusten des Eigelbs auf dem Rührlöffel eine 
charakteristische blütenförmige Struktur. 

Die Gefriertrocknung, die nach dem optimierten Verfahren (Ulrichs & Ternes, 2010) durchge-

führt wurde, hatte bei rekonstituiertem gefriergetrockneten Eigelb (YOLK PAST FD, 

Abbildung 3, Seite 11) keinen Einfluss auf die Proteinsekundärstruktur im Vergleich zu nicht 

gefriergetrockneten Eigelbproben (YOLK PAST, Abbildung 9 B): Man erkennt, dass die bei 

25 °C aufgenommenen Spektren der beiden Proben praktisch identisch sind. Die gefrierge-

trocknete LDL-Fraktion zeigte dagegen nach ihrer Rekonstitution beträchtliche Unterschiede 

in der Proteinsekundärstruktur (Abbildung 10), was zwar keinen messbaren Effekt auf den 

charakteristischen, temperaturabhängigen Viskositätsverlauf der LDL-Fraktion hatte, aber 

nahelegte, dass LDL-Partikel eine wichtige Rolle bei der unerwünschten gefrierinduzierten 

Gelbildung von Eigelb spielen. 
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Abbildung 10. FTIR-Derivativspektren (25 °C) von pasteurisiertem LDL (LDL PAST) und pasteurisier-
tem, gefriergetrocknetem (freeze-dried, FD) LDL (LDL PAST FD); alle Proben wurden in deionisiertem 
Wasser dispergiert.  
* die Schulter im Kurvenverlauf zeigt Anteile von intramolekularen β-Sheets in LDL PAST FD. 

4.2.2 Livetinfraktion des Eigelbs 

In einer weiteren Studie (Publikation 9) wurde der Einfluss von technologischer Behandlung 

auf die Proteinsekundärstruktur der rekonstituierten gefriergetrockneten Livetinfraktion und 

ihre Bestandteile α-Livetin, welches mit Hühnerserumalbumin identisch ist, und γ-Livetin, 

dem bioaktiven Antikörper IgY, untersucht. Zuerst wurden mit der FTIR-Spektroskopie 

(25 °C) die Proteinsekundärstrukturelemente von kommerziell erhältlichen Referenzsubstan-

zen ermittelt. Dies ist in Abbildung 11 beispielhaft für die γ-Livetin-Referenzsubstanz darge-

stellt. Die obere Kurve zeigt das FTIR-Derivativspektrum (zweite Ableitung des Originalspekt-

rums), aus dem die unterschiedlichen Typen von Sekundärstrukturen identifiziert werden 

können (Barth & Zscherp, 2002; Schüle et al., 2007). Um den Anteil der vorhandenen Sekun-

därstrukturelemente quantitativ zu bestimmen, wurde im nächsten Schritt (untere Kurve) das 

Originalspektrum durch Dekonvolution entfaltet, d. h. überlappende Peaks, die zusammen 

die Amid-I-Bande formen, werden mathematisch in einzelne Gauß-Kurven aufgelöst. Aus 

den Flächen unter den Gauß-Kurven werden schließlich die Anteile der Sekundärstruktur-

elemente ermittelt. Auf diese Weise wurde bestimmt, dass die Hauptstrukturelemente im 

γ-Livetin intramolekulare (native) β-Sheets (60–80 %) sind, und im α-Livetin α-Helices bzw. 

ungeordnete Strukturen (61 %). Damit standen erstmals Daten über die Proteinsekundär-

struktur von zwei verschiedenen Einzelkomponenten der Livetinfraktion aus Eigelb zur Ver-

fügung, wobei zu betonen ist, dass die Strukturen nicht bei getrockneten Proteinen, sondern, 

wie unter physiologischen Bedingungen relevant, in wässriger Matrix bestimmt worden sind.  

15801600162016401660168017001720

-0
.00

00
6

-0
.00

00
2

0.0
00

02
0.0

00
06

Ab
so

rb
an

ce
 U

nit
s

LDL PAST

LDL PAST FD

Wellenzahl (cm-1)

*



Ergebnisse 

28 

 

Abbildung 11. γ-Livetin Referenzsubstanz (IgY aus Eigelb). Obere Kurve: FTIR-Derivativspektrum 
(25 °C); untere Kurve: die errechnete Amid-I-Bande (gestrichelte Linie), wie sie sich nach dem 
Gauß’schen Fit ergibt, ist praktisch deckungsgleich mit der gemessenen Amid-I-Bande (nicht abgebil-
det). Signale für β-Sheets (A, B), Turns (C) und α-Helices oder ungeordnete Strukturen (D).  

Beim Vergleich der Proteinsekundärstrukturen von Livetinfraktionen, die auf drei verschie-

dene Arten technologisch behandelt worden sind, konnten deutliche Unterschiede festge-

stellt werden. Die FTIR-spektroskopischen Messungen (25 °C) zeigten, dass (1) die scho-

nende Gefriertrocknung nach Ulrichs und Ternes (2010) weniger Stress ausübte als (2) 

Sprühtrocknung oder (3) eine Hitzebehandlung (85 °C, 3 min), da die rekonstituierte gefrier-

getrocknete Probe über den höchsten Anteil an intramolekularen (nativen) β-Sheets verfügte 

und keine intermolekularen β-Sheets, welche Indikatoren für Denaturierung sind, nachweis-

bar waren. 

In der rekonstituierten gefriergetrockneten Livetinfraktion (Abbildung 12) waren die Haupt-

strukturelemente intramolekulare (native) β-Sheets (55 %) gefolgt von α-Helices bzw. unge-

ordneten Strukturen (31 %). Beim Anlegen einer Temperaturrampe von 25–95 °C ging der 

Anteil von β-Sheets ab einer bestimmten Temperatur zurück und der Anteil intermolekularer 

(denaturierte) β-Sheets nahm im gleichen Maß zu (Abbildung 12 A). Um die Änderungen in 

der Proteinsekundärstruktur besser erkennen zu können, ist es hilfreich, Differenzspektren 

zu generieren, indem jedes Derivativspektrum (30–95 °C) vom 25 °C-Derivativspektrum sub-

trahiert wird (Abbildung 12 B). Die Änderungen in den bestimmten Wellenzahlbereichen wur-

den durch Integration quantifiziert. Die relativen Änderungen in den Sekundärstrukturen 

(intra- und intermolekulare β-Sheets) wurden als prozentuale Änderung zum 25 °C-Wert 

(0 %) ausgedrückt und gegen die Temperatur aufgetragen (Abbildung 12 C). Bei den sich 

ergebenden sigmoidalen Kurvenverläufen wurde die Temperatur ermittelt, bei der die Dena-

turierung beginnt (onset-of-denaturation temperature, TOD (FTIR)). Als TOD (FTIR) wurde die Tem-

peratur definiert, bei der sich die Steigung der Kurve signifikant ändert, d. h. die Steigung 

den Betrag von 0,05 übersteigt (Steigung > 0,05 ). Für die intramolekularen (nativen) 

β-Sheets (■) ergab sich ein TOD (FTIR) von 69,5 ± 1,81 °C und für die intermolekularen (denatu-

rierten) β-Sheets (▼) ein TOD (FTIR) von 72,4 ± 1,19 °C. Für die rekonstituierte sprühgetrock-
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nete Livetinfraktion ergaben sich signifikant niedrigere TOD (FTIR)-Werte (nicht gezeigt), was 

klar nachwies, dass die „stressende“ technologische Behandlung zu einer geringeren 

Thermostabilität der wertvollen funktionellen Proteine führte. Für die dritte, thermisch behan-

delte Livetinfraktion konnte kein TOD (FTIR)-Wert ermittelt werden, da die Proteine in der Probe 

durch die Vorbehandlung schon so weit denaturiert waren, dass sich die Sekundärstruktur-

elemente durch Anwendung der Temperaturrampe bei der FTIR-spektroskopischen 

Messung nicht weiter veränderten. 

  

Abbildung 12. Rekonstituierte gefriergetrocknete Livetinfraktion aus Eigelb. A) FTIR-Derivativspektren 
(25–95 °C); B) Differenzspektren relativ zum 25 °C-Derivativspektrum; C) Differenzspektren wurden in 
den angezeigten Wellenzahlbereichen integriert (■, intramolekulare β-Sheets: 1654–1629 cm-1; ▼, 
intermolekulare β-Sheets: 1629–1604 cm-1) und relative Änderungen in den Sekundärstrukturen ge-
gen die Temperatur aufgetragen. Die TOD (FTIR) (onset-of-denaturation temperature) liegt per definitio-
nem bei der Temperatur, an der gilt: Steigung > 0,05 .  

Zur Absicherung der durch die FTIR-Spektroskopie gewonnenen Erkenntnisse wurde die 

Bioaktivität des γ-Livetins (IgY) zusätzlich mit einem ELISA-Test untersucht. Irreversible Än-

derungen in der Konformation von IgY werden im ELISA-Test durch einen Verlust an Bioak-

tivität sichtbar. Es wurde beobachtet, dass die Menge an aktivem IgY während der Erhitzung 

einer rekonstituierten gefriergetrockneten Livetinfraktion sigmoidal abnahm. Der für IgY auf 

Basis der ELISA-Daten errechnete TOD (ELISA) lag bei 67,5 ± 2,89 °C, was die mit der FTIR-

Spektroskopie erzielten TOD (FTIR)-Ergebnisse, welche ja für die gesamte Livetinfraktion ein-

schließlich IgY ermittelt wurden, unterstützt. Der mit dem ELISA-Test bestimmte Gehalt an 

aktivem IgY in der gesamten Livetinfraktion betrug 33,9 ± 2,30 %. 

4.2.3 Veränderungen während der frühen Brutphase 

Das Ziel der in Publikation 10 beschriebenen Studie war es, die durch Bebrütung (Tag 0–8) 

induzierten Veränderungen in der Proteinsekundärstruktur von Eigelb und seinen Fraktionen 

Granula, Plasma und LDL (Abbildung 13) mittels der FTIR-Spektroskopie zu charakterisieren 

und die Ergebnisse mit der IEF zu verifizieren.  
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Abbildung 13. Auftrennung von Eigelb in Granula und Plasma
Hinterlegung gekennzeichneten
untersucht. 
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g von Eigelb in Granula und Plasma im Labormaßstab
Hinterlegung gekennzeichneten Fraktionen wurden aus bebrüteten Eiern (0

die Proteinkonformation im Eigelb beeinflussen. In Übereinstimmung
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Abbildung 14. Derivativspektren (25
Phosvitin vor und nach Dialyse gegen EDTA. Die 
Proben wurden in Wasser dispergiert. 
α-Helices und ungeordnete Strukturen; 
1654 cm-1: α-Helices; 1674 cm
*: intramolekulare β-Sheets; für alle Proben:
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. Derivativspektren (25 °C) von 
ach Dialyse gegen EDTA. Die 

Proben wurden in Wasser dispergiert. 1648 cm-1: 
ungeordnete Strukturen; 

cm-1: β-Schleifen; 
für alle Proben: n=4. 

Abbildung 15. Derivativspektren (25
Plasma aus Eigelb an verschiedenen Bruttagen
Die Proben wurden nicht weiter verdünnt. 
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Tag 3 und 4; für alle Proben: 
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Tabelle 4. Proteinsekundärstrukturanteile und Lage der Signale von Eigelb und drei seiner Fraktionen 
an Tag 0 der Bebrütung, bestimmt durch FTIR-Spektroskopie und Integration der Peakflächen in den 
Derivativspektren. 

 
Proteinsekundärstrukturanteile in % ± % (Wellenzahl [cm-1]) 

 α-Helices und 
ungeordnete 
Strukturen 

Intermolekulare  
β-Sheets 

(„Aggregationsbande“) 

Intramolekulare 
β-Sheets 

β-Sheets oder 
β-Schleifen oder 

beides 

Eigelb 
37,14 ± 0,23 

(1652) 
39,77 ± 0,48 

(1621) 
nd 

23,09 ± 0,38 
(1685) 

Granula 
25,61 ± 0,27 

(1654) 
57,04 ± 0,39 

(1625) 
17,36 ± 0,19 

(1689) 

Plasma 
43,23 ± 0,27 

(1652) 
29,15 ± 0,34 

(1616) 
nd 

27,62 ± 0,14 
(1683) 

LDL nd 
0,49 ± 0,17 

(1616) 

67,36 ± 0,56 

(1635) 

32,15 ± 0,48 

(1687) 

nd, nicht detektiert 
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5 Übergreifende Diskussion 

Die funktionellen Eigenschaften eines Moleküls stehen immer im Zusammenhang mit dessen 

Molekülstruktur. Die hier vergleichend betrachteten Strukturen von funktionellen Molekülen 

aus den ausgewählten Lebensmitteln Gerste und Eigelb unterscheiden sich in der Sum-

menformel, der Konstitution oder der Konformation. Der thematische Zusammenhang aller in 

dieser Habilitationsschrift berücksichtigten Veröffentlichungen (Publikationen 1–10) besteht 

darin, dass der Einfluss einer technologischen Behandlung auf die Molekülstruktur betrachtet 

und darüber hinaus die Molekülstruktur in Verbindung mit funktionellen Eigenschaften des 

Lebensmittelinhaltsstoffes gebracht worden ist.  

Gerste ist von Natur aus reich an dem durch seine hohe Bioverfügbarkeit besonders interes-

santen α-Tocotrienol. Die spezielle physiologische und lebensmitteltechnologische Wirksam-

keit der Tocotrienole ist seit Längerem bekannt, wird aber in Europa nicht gezielt genutzt. Da 

die Tocotrienole in Gerstenbiertreber, einem lebensmittelindustriellen Nebenprodukt, im Ver-

gleich zum vollen Korn bereits angereichert vorliegen, stellt Treber einen heimischen, öko-

nomisch nutzbaren Rohstoff zur Herstellung eines Tocotrienolextraktes dar. 

Tocotrienolextrakte aus Palmöl werden in Asien und in den USA bereits als pharmazeutische 

Produkte und als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt. Die Voraussetzungen für eine wirt-

schaftliche Produktion von tocotrienolreichen Isolaten aus Gerste wurden durch Arbeiten, die 

in den Publikationen 1 und 2 beschrieben sind, geschaffen. In den Publikationen 3–7 

wurden die wertgebenden, funktionellen Inhaltsstoffe, die Tocotrienole, sorgfältig analytisch 

untersucht, so dass die lebensmittelverarbeitende Industrie hierzulande Wettbewerbsvorteile 

daraus ziehen kann. Dazu ist es wichtig, die Bedeutung des vom α-Vitamer dominierten 

Tocotrienolspektrums auf molekularer Ebene hinsichtlich der physiologischen und lebens-

mitteltechnologischen Wirksamkeit zu charakterisieren, um so eine wissenschaftliche Bestä-

tigung für den vermuteten hohen Wert des Produkts Gerstenöl zu erhalten. 

In Abbildung 16 ist das neu entwickelte Verfahren zur großtechnischen, wirtschaftlichen Ex-

traktion von Tocotrienolen aus Biertreber schematisch dargestellt. Bei dem Verfahren sind 

alle entstehenden Fraktionen für die Tier- oder Humanernährung wertvoll: (1) Die Siebfrak-

tion aus Trockentreber mit Partikelgrößen <500 µm verfügt über einen hohen Proteingehalt 

(>35 %) und einen einzigartig hohen Tocotrienolgehalt (75–100 mg/kg) (Publikation 1). Die-

se mehlartige Siebfraktion kann bis zu einem Anteil von 10 % der Rezeptur beispielsweise 

als Zutat für die Herstellung von Backwaren dienen, womit diese durch die funktionellen Ei-

genschaften der Tocotrienole aufgewertet werden (Mussatto, 2014; Mussatto, Dragone & 

Roberto, 2006). Es ist aber auch denkbar, diese Siebfraktion als Komponente (bis >20 %) im 

Hähnchenmastfutter einzusetzen, um Vorteile aus der besonderen Zusammensetzung die-

ses tocotrienolreichen Gerstennebenprodukts zu ziehen (Burger et al., 1982; Qureshi et al., 

1991). (2) Der nach dem Sieben anfallende, fettreduzierte, rohfaserreiche Rückstand mit 

Partikelgrößen >500 µm ist als Einzelkomponente in Mischfutter verwendbar. (3) Der Rück-

stand der ethanolischen Extraktion wäre nach einem obligatorischen, sogenannten Rösten 

ebenfalls als Tierfutter verwendbar; und (4) bei weiterer Isolierung der Tocotrienole durch 
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gen sinnvoll; allerdings fand sich trotz intensiver Suche kein Lohnextrakteur, der Aufträge in 

dieser Größenordnung angenommen hätte.  

Mit dem vorgeschlagenen Extraktionsverfahren ist nun die Grundlage für eine schonende 

Extraktion der Tocotrienole und ihre Verwendung in pharmazeutischen Präparaten oder Nah-

rungsergänzungsmitteln geschaffen. Im Hinblick auf eine maximale Effizienz der Extraktion 

und eine hohe Produktqualität und -sicherheit, muss stets darauf geachtet werden, dass die 

wertgebenden Inhaltsstoffe bestmöglich erhalten bleiben und ein oxidativer Abbau der 

Tocotrienolmoleküle vermieden wird. Tocotrienoloxidationsprodukte könnten als Indikator für 

ablaufende oder abgelaufene Oxidationsprozesse dienen; auf die Analytik zu diesem Thema 

wird in den Publikationen 6 und 7 eingegangen.  

Der Wert eines Lebensmittels wird neben der Akzeptanz durch die Konsumenten durch 

seine Funktionalität hinsichtlich seiner physiologischen Wirkung (Publikationen 3–5 und 7) 

und technologischen Eigenschaften (Publikationen 6) bestimmt. Die Publikationen zur phy-

siologischen Wirkung der funktionellen Inhaltsstoffe beschäftigen sich (1) mit der Bioverfüg-

barkeit der Tocotrienole aus Gerstenöl im Vergleich zu denen aus Palmöl sowie (2) mit Maß-

nahmen, die zu einer erhöhten Bioverfügbarkeit der Tocotrienole durch Emulgierung führen. 

Ein wissenschaftlicher Nachweis, dass die Gerstenöltocotrienole hinsichtlich ihrer physiologi-

schen Funktion gleich gut oder besser als die der Palmöltocotrienole sind, würde das heimi-

sche Produkt – neben den ökologischen und ökonomischem Vorteilen – zusätzlich mit einer 

überlegenen Qualität auszeichnen.  

Sowohl in der Humanstudie (Publikationen 3) als auch in der Fütterungsstudie mit Lege-

hennen (Publikation 5) wiesen die Gesamttocotrienole aus Gerstenöl eine höhere Biover-

fügbarkeit als die aus Palmöl auf. Das konnte in beiden Fällen auf den höheren Anteil an α-

Tocotrienol zurückgeführt werden, welches von den Tocotrienolvitameren die höchste Ab-

sorptionsrate zeigt.  

Die Ergebnisse der Bioverfügbarkeitsstudien zeigen aber auch, dass die Zusammensetzung 

des Tocochromanolspektrums eines Präparats die Bioverfügbarkeit eines einzelnen 

Tocochromanols beeinflusst. Eine gute Absorption von Tocotrienolen setzt voraus, dass 

gleichzeitig mit den Tocotrienolen wenig oder gar kein α-Tocopherol aufgenommen wird. 

Dass α-Tocopherol wegen der besonders hohen Affinität zum α-TTP in der Leber (Hosomi et 

al., 1997) bevorzugt transportiert und in den Blutkreislauf sezerniert wird, konnte auch in der 

Humanstudie beobachtet werden (Publikation 3). Obwohl der Anteil an α-Tocopherol in den 

Präparaten nur 2,14 % (Gerstenöl) bzw. 0,34 % (Palmöl) der Gesamttocotrienole (100 %) 

betrug (Tabelle 3, Seite 17), erreichten die α-Tocopherol cmax-Werte (basislinienkorrigiert) im 

Blutplasma bei beiden Präparaten etwa 25 % der Gesamttocotrienol cmax-Werte (100 %). Da 

die Bioverfügbarkeit von α-Tocotrienol in Anwesenheit von α-Tocopherol signifikant vermin-

dert wird (Ikeda et al., 2003), ist zu erwarten, dass sich die Bioverfügbarkeit der Tocotrienole 

aus Gerstenöl im Vergleich zu der der Tocotrienole aus Palmöl noch weiter erhöhen sollte, 

wenn der Anteil an α-Tocopherol im Gerstenölpräparat verringert werden kann. Diesen 

Schluss kann man auch aus den Ergebnissen der Fütterungsstudie mit Legehennen ziehen 

(Publikation 5): Obwohl im Hühnerfutter der Anteil der Gesamttocopherole nur 71 % (Gers-

tenölgruppe) bzw. 72 % (Palmölgruppe) verglichen mit den Gesamttocotrienolen (100 %) 
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betrug, waren am Ende der Fütterungsperiode im Ei die Gehalte an Gesamttocopherolen 

durchschnittlich bei 622 % (Gerstenölgruppe) bzw. 1032 % (Palmölgruppe) verglichen mit 

den Gesamttocotrienolen (100 %). Ebenfalls waren die Transferraten für Gesamttocopherol 

(22.43 ± 2.82 bis 47.90 ± 13.41 µg/Ei) deutlich höher als die für das Gesamttocotrienol (2.53 

± 0.30 bis 4.08 ± 0.61 µg/Ei).  

Während die Tocochromanole mit unveränderter Molekülstruktur ins Blutplasma oder Ei 

übergingen, waren im menschlichen Urin nur Tocochromanolmetabolite mit verkürzter 

Seitenkette (Abbildung 2, Seite 3) zu finden. Schultz et al. (1995) beobachteten, dass es 

jenseits eines bestimmten α-Tocopherol-Plasmaspiegels von 30–50 µmol/L eine fast lineare 

Korrelation zwischen dem α-Tocopherol-Plasmaspiegel und der Exkretion von α-CEHC in 

den Urin gibt. Daher kann dieser Metabolit als Indikator für die Absorption und die 

Metabolisierung von α-Tocopherol dienen, was auch für andere Tocochromanole (Zhao et 

al., 2010) einschließlich der Tocotrienole gilt (Lodge et al., 2001). Auf diese Weise kann die 

signifikant (p ≤ 0,05) höhere Menge an ausgeschiedenen Metaboliten in der Gerstenölgruppe 

im Vergleich zur Palmölgruppe als Indikator einer signifikant höheren Bioverfügbarkeit von 

Tocotrienolen aus Gerste im Vergleich zu denen aus Palmöl angesehen werden (Publika-

tion 3).  

Die Senkung des Cholesteringehaltes im Ei durch Tocotrienole war in unserer Studie (Publi-

kation 5) mit 4–6 % recht gering. In einer Studie von Beyer und Jensen (1993) blieb die Ver-

ringerung des Cholesteringehalts im Ei sogar trotz eines im Vergleich zu unserer Studie ho-

hen α-Tocotrienolgehalts im Futter von 200 mg/kg aus, während Yu et al. (2006) zeigten, 

dass ein α-Tocotrienolgehalt im Futter von 500 mg/kg den Gesamtcholesterinspiegel im 

Serum um beachtliche 17 % senkten. Im Versuchsmodell „Futter→Huhn→Ei“ ist die Bestim-

mung des Cholesteringehaltes im Ei also nur bedingt geeignet, Rückschlüsse auf die ge-

wünschte cholesterinbiosynthesehemmende Wirkung der Tocotrienole zu ziehen. 

Da die Emulgierung von Palmöltocotrienolen beim Menschen zu einer verbesserten Biover-

fügbarkeit führte (Publikation 4), war es vielversprechend, diese Erkenntnis auch auf neue 

Produkte aus Gerstenöl anzuwenden (Publikation 5). Die Einsatzmöglichkeiten von 

Tocotrienolemulsionen stoßen aber an ihre Grenzen, da der Zusatz von Emulgatoren der 

gewünschten cholesterinsenkenden Wirkung entgegenwirken kann: Weiss, Johnson und 

Naber (1967) zeigten, dass ein Gehalt des Emulgators Tween 80 im Hühnerfutter von 

50 mg/kg den Cholesteringehalt im Hühnerei erhöhte, wahrscheinlich verursacht durch eine 

verbesserte Absorption von Cholesterin im Intestinaltrakt. 

Die Langzeitstudie an Hühnern (Publikation 5) bestätigt die Erkenntnisse, die in der Human-

studie mit einer Einmaldosis erzielt wurden (Publikation 3): (1) die Emulgierung erhöht die 

Bioverfügbarkeit und (2) die Bioverfügbarkeit der Gesamttocotrienole aus Palmöl ist durch 

die geringere Bioverfügbarkeit des dominierenden γ-Tocotrienols niedriger als die aus 

Gerstenöl. In zwei kürzlich beschriebenen Studien, in denen Legehennen mit δ-tocotrienol-

reichem Annatto gefüttert wurden, ermittelten die Autoren ebenfalls eine Biodiskriminierung 

zwischen Tocochromanolvitameren, da die Absorption des δ-Tocotrienols gegenüber der des 

α-Tocopherols stark vermindert war (Hansen et al., 2015a; Hansen et al., 2015b). 
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Im Biertreberextrakt stellt α-Tocotrienol mit einem Anteil von 54 % an Tocochromanol-

verbindungen den wichtigsten wertgebenden Inhaltsstoff dar. Einerseits sollte aufgrund der 

geringeren Stabilität von α-Tocotrienol bei der Gewinnung der α-tocotrienolreichen Extrakte 

darauf geachtet werden, dass der oxidative Abbau der Tocotrienole vermieden wird, um die 

physiologische Wirkung des α-Tocotrienols im Präparat optimal zu erhalten. Andererseits 

entstehen bei der erwünschten Wirkung des α-Tocotrienols als Antioxidans zwangsläufig 

Oxidationsprodukte (Publikation 6). Oxidationsprozesse laufen auch im Trockentreber 

während der Lagerung ab: Nach 11-monatiger Lagerung bei Raumtemperatur war der α-

Tocotrienolgehalt um 93 % verringert (Publikation 2). Die Analytik von Oxidationsprodukten 

ist also relevant, um (1) den Oxidationsstatus einer tocotrienolreichen Lebensmittelprobe 

beurteilen zu können, (2) technologische Prozesse Vitamin-E-schonend zu steuern und (3) 

die physiologischen Eigenschaften dieser Oxidationsprodukte charakterisieren zu können 

(Publikation 7). 

Es ist nun möglich, nach thermischer Oxidation ausreichende Mengen von α-Tocotrienol-

oxidationsprodukten aus einer Modellmatrix (n-Hexan) zu gewinnen, so dass die Molekül-

struktur und der Gehalt dieser Produkte bestimmt werden und diese potenziell bioaktiven 

Produkte z. B. im Rahmen von physiologischen Studien eingesetzt werden können (Publika-

tion 7). Mithilfe einer neuen, validierten Molekulardestillationsmethode können die α-Toco-

trienoloxidationsprodukte aus verschiedenen Lipidmatrices bzw. realen Lebensmitteln isoliert 

und bestimmt werden (Publikation 6). Wird die Molekulardestillation allerdings zur Herstel-

lung von hochangereicherten Tocotrienolprodukten verwendet (Publikation 1), würden im 

Gerstenöl evtl. vorhandene Oxidationsprodukte zwangsläufig ins Destillat mitextrahiert 

werden.  

Wie schon beim α-Tocotrienol und α-Tocopherol zu beobachten war, bildeten auch die ande-

ren Tocochromanole der gleichen Form die gleichen Oxidationsprodukttypen (Publika-

tion 7). Das war so zu erwarten, da die Oxidation am Chromanolring und nicht an der Sei-

tenkette ansetzt, so dass Formen mit dem gleichen Methylierungsgrad am Chromanol auch 

die gleichen Produkte bilden. 

Die Chemie der Oxidation von Tocochromanolen ist komplex. Eindeutig ist der Einfluss der 

Reaktionsbedingungen auf die entstehenden Oxidationsprodukttypen erkennbar. Während in 

den Lipidmatrices aus α-Tocotrienol v. a. das α-Tocotrienolchinon entstand, bildete sich in 

der Modellmatrix n-Hexan aus α-Tocotrienol und den anderen Formen (β-, γ-, δ-) vorwiegend 

ein Dimer. Das lässt sich damit erklären, dass Tocochromanoxylradikale in apolaren, 

aprotischen Lösungsmitteln wie n-Hexan zu Radikal-Radikal-Kopplungsreaktionen neigen: 

Sie bilden Dimere mit sich selbst, wenn keine anderen potenziell instabilen Radikale vorhan-

den sind.  

Erstmals wurden in dieser Publikation die HPLC-UV und PBI-MS-Merkmale von den Oxidati-

onsprodukten aller Tocochromanole nach individueller Oxidation in n-Hexan beschrieben. Mit 

HPLC-DAD war es erstmals möglich, die wichtigsten Komponenten auch von solchen ther-

misch oxidierten Testsubstanzen, die ein Gemisch von Tocochromanolen enthielten (Palm 

TRF, Tabelle 1, Seite 4), zu bestimmen. Auch hier waren Dimere die vorherrschenden 
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Oxidationsprodukte, wobei in Übereinstimmung mit der Literatur (Ha & Igarashi, 1990) keine 

aus unterschiedlichen Vitameren zusammengesetzte Dimere detektiert wurden. 

Vergleicht man in den Publikationen 6 und 7 die eingesetzten molaren Mengen an 

Tocochromanolen vor der thermischen Oxidation mit der Summe aus molaren Mengen an 

Oxidationsprodukten und nicht umgesetzten Tocochromanolen nach der thermischen Oxida-

tion, ergab sich in den Materialbilanzen stets eine Differenz. Dies ist plausibel wenn man 

bedenkt, dass die sich bildenden Oxidationsprodukte zu kleineren, unspezifischen Molekülen 

ohne UV- oder Fluoreszenzaktivität weiter abgebaut werden können; diese Moleküle können 

dann mit den hier beschriebenen Methoden einschließlich MS nicht mehr detektiert bzw. in-

terpretiert werden. Eindeutig aber ist, dass die Zusammensetzung der Testsubstanzen vor 

und nach der thermischen Oxidation deutlich unterschiedlich war und sie deswegen zu ers-

ten Untersuchungen hinsichtlich ihrer antiproliferativen Eigenschaften in vitro eingesetzt wer-

den konnten (Publikation 7). 

Bei den meisten in vitro Studien über die antikanzerogenen Eigenschaften von γ- (und δ-) 

Tocotrienol liegen die als wirksam nachgewiesenen extrazellulären Konzentration höher als 

jene, welche als physiologische Konzentrationen in vivo realistisch sind (Viola et al., 2012). 

Vor diesem Hintergrund werden (außer der Applikation als Emulsion, Publikation 5) Strate-

gien entwickelt, die die Bioverfügbarkeit und damit den therapeutischen Effekt der 

Tocotrienole erhöhen sollen. In vivo haben Tocotrienole wegen ihrer antioxidativen Wirkung 

und schnellen Metabolisierung relativ kurze Eliminationshalbwertszeiten. Eine Inaktivierung 

ihrer Redoxeigenschaften sollte die Tocotrienole in vivo stabilisieren. Diese Hypothese wird 

durch Berichte untermauert, wonach redoxinaktivierte („redox-silent“) Tocotrienolderivate wie 

Ester, Carbamate oder Ether, welche die für die antioxidative Wirkung verantwortliche OH-

Gruppe am Chromanolring maskieren, eine sehr gute oder sogar höhere antikanzerogene 

Wirkung als die entsprechenden Edukte entfalten (Sylvester et al., 2014; Viola et al., 2013; 

Yano et al., 2013). Die Beobachtung in Publikation 7, dass das oxidierte γ-Tocotrienol die 

Viabilität der Brustkrebszellen stärker hemmte als das nichtoxidierte γ-Tocotrienol, könnte 

ein Beitrag zum Thema „redox-silent“ Tocotrienole sein. Insgesamt stellen die in Publikation 

7 beschriebenen Ergebnisse den ersten Ansatz dar, die biologische Aktivität von Tocotrienol-

oxidationsprodukten gegen Brustkrebszellen abzuschätzen. Die Erkenntnisse sollten nicht 

nur bei der Suche nach Tocotrienolderivaten mit erhöhter antikanzerogener Wirkung helfen, 

sondern sind auch nützlich, wenn es um den ungewollten oxidativen Abbau der Tocotrienol-

moleküle, z B. während der Lagerung oder der Verarbeitung von tocotrienolreichen Lebens-

mitteln oder pharmazeutischen Produkten (Publikationen 1, 2 und 5) geht.  

Funktionelle Inhaltsstoffe in Lebensmitteln können auch Proteine sein, wie am Beispiel der 

Eigelbproteine dargestellt worden ist. Es wurde erfolgreich gezeigt, dass Informationen auf 

molekularer Ebene, d. h. Informationen über die Proteinsekundärstruktur, Ergebnisse, die mit 

anderen analytischen Methoden erzielt wurden, so ergänzen können, dass die technologi-

schen (Publikationen 8 und 9) oder biologischen (Publikationen 9 und 10) Eigenschaften 

der Proteine charakterisiert werden können. In der Publikation 8 wurde demonstriert, dass 

durch Kombination der zwei analytischen Methoden FTIR-Spektroskopie und Rheometrie 

Änderungen in der Proteinsekundärstruktur von Eigelb und dessen Hauptkomponente LDL 
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bestimmt und die Gelbildungseigenschaften charakterisiert werden können. Die sigmoidalen 

Kurvenverläufe in den Absorptionseinheiten-Temperatur-Diagrammen von Eigelb (Abbildung 

9 C und D, Seite 26) können durch temperaturinduzierte Veränderungen in der Sekundär-

struktur der Eigelbproteine erklärt werden; sie können also Auskunft geben über die Tempe-

ratur, bei der die Proteine vom nativen Zustand in einen hitzedenaturierten Zustand über-

gehen. Cordobés, Partal und Guerrero (2004) dagegen untersuchten wässrige Eigelb-

lösungen mit dynamischer Differenzkalorimetrie (differential scanning calorimetry, DSC) und 

fanden bereits ab einer Temperatur von 60 °C ein kontinuierliches Fortschreiten der Protein-

denaturierung, was durch die Ergebnisse in Publikation 8 nicht bestätigt werden konnte.  

Durch die FTIR-spektroskopische Untersuchung ergab sich auch ein anderes Bild von der 

Haupteigelbfraktion LDL als es Laca, Paredes und Díaz (2011) beschrieben haben. Diese 

Autoren schlossen aus den kritischen Exponenten, die sie durch rheologische Oszillations-

messungen während der thermisch induzierten Gelbildung von Eigelbplasma (d. h. LDL) er-

mittelten, dass LDL-Proteine (im Gegensatz zu Eigelb) vor und nach der Gelbildung eine 

ähnliche Netzstruktur aufweisen. Die in Publikation 8 beschriebenen Änderungen in den 

intermolekularen β-Sheets (Aggregationsbande) (Abbildung 9 A und B, Seite 26) unterstüt-

zen diese Interpretation nicht. Schon Griebenow und Klibanov (1995) erkannten anhand von 

FTIR-spektroskopischen Messungen, dass sich Proteine durch Dehydratation reversibel 

auffalten, die Proteinsekundärstruktur nach der Rekonstitution aber identisch ist wie vor einer 

Gefriertrocknung. Für gefriergetrocknetes Eigelb wurde dies in Publikation 8 bestätigt, nicht 

aber für LDL (LDL PAST FD) (Abbildung 10, Seite 27), was zeigt, dass die Proteinsekundär-

struktur von LDL empfindlicher auf Gefriertrocknung reagiert als die von Eigelb. Möglicher-

weise könnte diese Erkenntnis ein Ansatzpunkt sein, die unerwünschte gefrierinduzierte 

Gelbildung von Eigelb besser zu verstehen oder sogar zu kontrollieren.  

Verschiedene Zusätze können die Hitzestabilitiät von Proteinen erhöhen. Nichtreduzierende 

Zucker wirken beispielsweise bei IgY (γ-Livetin) als Stabilisatoren gegen Hitzedenaturierung 

(Jaradat & Marquardt, 2000) (Publikation 9). Die Zugabe von Kochsalz stabilisiert Eigelb 

gegen Hitzedenaturierung, da die Ionen durch Neutralisation von geladenen Polypeptid-

seitenketten der Aggregation von Proteinen entgegenwirken (Ternes, 2008); darüber hinaus 

ändert sich der isoelektrische Punkt von LDL-Molekülen (Nakamura, Fukano & Taniguchi, 

1982) und es kommt bei Temperaturen zwischen 5 und 60 °C zu einer Erhöhung der Viskosi-

tät von Eigelb (Ibarz, 1993). Diese Sachverhalte spiegelten sich auch in Absorptions-

einheiten-Temperatur-Diagrammen von Eigelb mit 0–10 % Kochsalz (nicht gezeigt) wider. In 

Publikation 8 konnte auch zum ersten Mal gezeigt werden, dass eine gewisse Ionenstärke 

vorhanden sein muss, um bei der LDL-Fraktion den charakteristischen, temperatur-

abhängigen Viskositätsverlauf mit zwei Maxima hervorzurufen. Dieses Ergebnis passt zu 

Überlegungen von Nguyen und Burley (1984), die einen Einfluss von Ionenstärke auf die 

Ausbildung von Disulfidbrücken, welche bei der LDL-Fraktion für den charakteristischen 

1. Anstieg der Viskosität mitverantwortlich sind, möglich erscheinen lassen.  

Der Einfluss der Trocknung auf die Proteinsekundärstruktur wurde nicht nur bei Eigelb und 

der LDL-Fraktion (Publikation 8), sondern auch bei der Livetinfraktion untersucht (Publika-

tion 9). Während im Fall verschiedener Proteine einschließlich Antikörper nach der Gefrier- 
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oder Sprühtrocknung keine Veränderungen in der Proteinsekundärstruktur in rekonstituierten 

Proben im Vergleich zu den nichtgetrockneten Proben mittels FTIR-Spektroskopie nach-

weisbar waren (Carpenter, Prestrelski & Dong, 1998; Griebenow & Klibanov, 1995; Schüle et 

al., 2007), zeigte die Livetinfraktion nach der Sprühtrocknung deutlich mehr Anzeichen einer 

Denaturierung als nach der Gefriertrocknung. 

Wie in der Publikation 8 für Eigelb und der LDL-Fraktion wurden auch in der Publikation 9 

für die Livetinfraktion thermisch induzierte Umwandlungen von intramolekularen (nativen) zu 

intermolekularen (denaturierten) β-Sheets beobachtet, die bei der Auftragung gegen die 

Temperatur sigmoidale Kurvenverläufe hervorbrachten und so den Übergang vom nativen 

zum hitzedenaturierten Zustand sichtbar machten. Die Publikation 9 stellt eine Weiterent-

wicklung der Publikation 8 dar, da nun eine neu entwickelte Methode zur Quantifizierung 

einer Proteinsekundärstrukturänderung und zur genauen Bestimmung der Temperatur, bei 

der diese Änderung beginnt (TOD (FTIR)), zur Verfügung steht. Andere Autoren haben bisher 

die Änderung der Sekundärstruktur bzw. den Verlust an Bioaktivität verschiedener Protein-

formulierungen mit der sog. Schmelztemperatur korreliert (Devi, Coleman & Truntzer, 2011; 

Matheus, Friess & Mahler, 2006). Die Schmelztemperatur war definiert als Wendepunkt des 

sigmoidalen Kurvenverlaufs, der die spektroskopisch bestimmte Proteinstruktur gegen die 

Temperatur darstellt, d. h. die Mitte eines Übergangsprozesses. Zur Entwicklung eines Pro-

duktionsverfahrens oder bei der Applikation von Eigelbproteinen einschließlich Antikörper 

(IgY) ist es aber nicht ausreichend, die Schmelztemperatur zu kennen, denn bei dieser Tem-

peratur liegen gleich viele native wie denaturierte Proteinstrukturen vor. Vielmehr ist es wich-

tig, die Temperatur zu kennen, bei der die Änderungen der Sekundärstruktur beginnen, wo-

für nun die Methode zur Bestimmung des TOD (FTIR) entwickelt wurde. Die komplementäre 

analytische Methode, mit der die mittels FTIR-Spektroskopie erzielten Ergebnisse unter-

mauert wurden, war hier der ELISA-Test. 

Die Livetinfraktion des Eigelbs besteht grob aus einem Teil α-Livetin, zwei bis drei Teilen β-

Livetin und zwei bis drei Teilen γ-Livetin (Jolivet et al., 2008; Williams, 1962). Da sowohl die 

Proteinsekundärstruktur der gesamten Livetinfraktion als auch die ihrer Komponenten α- und 

γ-Livetin bestimmt wurde, können die FTIR-Spektren dahingehend interpretiert werden, dass 

die Hauptstrukturelemente von β-Livetin, für das keine Referenzsubstanz zur Verfügung 

steht, intramolekulare (native) β-Sheets sein müssen (Publikation 9). 

Die Funktionalität von Proteinen im Zusammenhang mit ihrer Sekundärstruktur zu charakte-

risieren ist nicht nur ein wichtiger Punkt, wenn diese Proteine in Lebens- oder Futtermittel 

verwendet werden, sondern auch um ihre ursprüngliche Funktionalität im lebenden Orga-

nismus zu beschreiben. In der Publikation 9 wurde erstmals durch FTIR-spektroskopische 

Messungen bestätigt, das IgY aus dem Hühnerserum ohne Modifikation der Proteinsekun-

därstruktur ins Eigelb eingelagert wird. 

Die FTIR-Spektroskopie könnte vorteilhaft bei der Neuentwicklung von Proteinformulie-

rungen angewandt und zur Vorhersage des Einflusses technologischer Behandlungen ein-

gesetzt werden. Es wurde auf der molekularen Ebene beobachtet, dass nicht nur Zutaten 

wie Kochsalz die funktionellen Eigenschaften von Eigelb und der LDL-Fraktion änderten, 

sondern auch, dass die Gefriertrocknung die Proteinsekundärstruktur der rekonstituierten 
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LDL-Fraktion im Vergleich zur nicht gefriergetrockneten LDL-Fraktion beeinträchtigte. Mittels 

der FTIR-Spektroskopie gelang die Identifizierung und Charakterisierung der nativen Pro-

teinsekundärstrukturen der Livetinfraktion und der dazu gehörenden Komponenten. Eine 

gezielte Ausnutzung dieser Erkenntnisse könnte die Anwendungsmöglichkeiten von Eigelb-

fraktionen wie LDL und Livetine in Zukunft erweitern.  

Auf biologischer Ebene haben die funktionellen Eigenschaften von Eigelbproteinen eine ganz 

besondere Relevanz: Durch Stoffumwandlungen entwickelt sich aus den Bestandteilen eines 

bebrüteten Hühnereis ein lebendes Küken. Dennoch konnten weder der signifikant anstei-

gende pH-Wert noch die Freisetzung von Eisen aus dem Phosphoprotein Phosvitin während 

der frühen Brutphase (Tag 0–8) mit Veränderungen der Sekundärstruktur in Eigelbproteinen 

korreliert werden (Publikation 10). Nach der Entfernung von Eisen aus einem Phosvitin-

standard konnte ein Übergang von ungeordneten hin zu geordneten Strukturen, nämlich α-

Helices und intramolekularen β-Sheets, beobachtet werden. Yasui et al. (1990) haben in 

diesem Zusammenhang postuliert, dass ein Protein in vorwiegend ungeordneter Struktur 

hochdynamisch ist und keine Präferenz zu einer Sekundär- oder Tertiärstruktur hat. Erst 

wenn die Stabilisierung der Proteinstruktur durch das Eisenzentralion wegfällt, können sich 

α-Helices und intramolekulare β-Sheets ausbilden. Das eisenhaltige Phosphoprotein 

Phosvitin ist Teil der Granulafraktion (Abbildung 13, Seite 30). Obwohl die Eisenfreisetzung 

aus Phosvitin zu detektierbaren Veränderungen in den FTIR-Spektren des Phosvitindialysats 

führte (Abbildung 14, Seite 31) und die Eisenfreisetzung aus Phosvitin in den ersten Brut-

tagen tatsächlich stattfindet (Bäckermann & Ternes, 2008), waren keine Änderungen in den 

Proteinsekundärstrukturen der Granula von Bruteiern an verschiedenen Tagen nachweisbar. 

Das kann zum einen der Tatsache geschuldet sein, dass der Anteil von Phosvitin in der 

Granula nur 16 % beträgt und potenzielle Effekte in den Bruteiern durch die Granulamatrix 

maskiert wurden, und zum anderen, dass in vivo (21 %) (Bäckermann & Ternes, 2008) eine 

geringere Eisenfreisetzung aus Phosvitin stattfindet als durch eine Dialyse in vitro (95 %).  

Aus der Zusammenstellung der Proteinsekundärstrukturen von Eigelb und drei seiner Frakti-

onen (Tabelle 4, Seite 32) am Tag 0 der Bebrütung ist auch zu erkennen, dass die Fraktio-

nen in isolierter Form eine andere Zusammensetzung der Proteinsekundärstrukturanteile 

aufweisen können als wenn sie im Gesamteigelb eingebettet sind. Das ist besonders auffäl-

lig, wenn man die Proteinstrukturen der Plasmafraktion und die der LDL-Fraktion miteinander 

vergleicht: Da die Proteine der Plasmafraktion hauptsächlich aus α-Helices und ungeordne-

ten Strukturen bestanden (43,23 ± 0,27 %) ist es verwunderlich, dass in der LDL-Fraktion, 

obwohl LDL zu 90 % in der Plasmafraktion enthalten sind, dieses Strukturelement nicht 

nachweisbar war. Dafür bestanden die Proteine der LDL-Fraktion hauptsächlich aus intra-

molekularen β-Sheets (67,36 ± 0,56 %), welche im Plasma nicht nachweisbar waren. Die 

FTIR-Spektren von Granula, Plasma und LDL, entsprechend mathematisch addiert, ergeben 

zusammen nicht das Spektrum von Gesamteigelb. Man kann daher auch annehmen, dass 

der hohe Anteil an intermolekularen β-Sheets im gesamten Eigelb nicht nur durch den Bei-

trag der einzelnen Fraktionen zu erklären ist. Vielmehr können molekulare Interaktionen 

(Aggregation) zwischen den Proteinen der LDL-Fraktion und denen der wasserlöslichen 

Fraktion des Plasmas (Livetine) den hohen Anteil an intermolekularen β-Sheets im Eigelb 
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bedingen. Diese Interaktionen wurden bereits in der Publikation 8 als Ursache für die Aus-

bildung von zwischenmolekularen Kräften (Gelbildung) diskutiert, was mit den nun vorliegen-

den Werten (Tabelle 4, Seite 32) untermauert wird. Neben dem besseren Verständnis der 

molekularen Mechanismen von Proteinmodifikationen im embryonalen Entwicklungsprozess 

stellen die in der Publikation 10 dargestellten Ergebnisse also auch einen Beitrag zur Erklä-

rung der technofunktionellen Eigenschaft Gelbildung dar. 

In den Publikationen 8–10 gelang also der Nachweis, dass die FTIR-Methode zur Untersu-

chung von Sekundärstrukturveränderungen komplexer Proteinzusammensetzungen von Ei-

gelb und seinen Fraktionen geeignet ist, so dass Korrelationen mit den funktionellen Eigen-

schaften möglich sind. 

Alles in allem führen die Ergebnisse aus den hier besprochenen Publikationen 1–10 zu ei-

nem tieferen Verständnis der Zusammenhänge zwischen der Molekülstruktur und der daraus 

resultierenden lebensmitteltechnologischen oder physiologischen Funktionalität des Mole-

küls. Dieses Verständnis kann eingesetzt werden, um funktionelle Inhaltsstoffe ressourcen-

schonend und unter dem bestmöglichen Erhalt ihrer Eigenschaften aus der Lebensmittel-

matrix zu isolieren, die technologischen und/oder physiologischen Eigenschaften gezielt zu 

verändern und so den Wert von Lebensmitteln durch die optimale Ausnutzung ihrer wert-

gebenden Inhaltsstoffe zu steigern. Ganz konkret trägt die umfassende Charakterisierung 

der Tocotrienole aus heimischer Gerste dazu bei, dass entsprechende tocotrienolreiche Prä-

parate als Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente zur Vorbeugung gegen 

Hypercholesterolämie oder andere Zivilisationskrankheiten etabliert werden können. 

Tocotrienolreiche Extrakte aus Gerste bieten sich für die hiesige Wirtschaft als profitable Al-

ternative zu den bisher marktbeherrschenden Palmöltocotrienolen an, zumal die Tocotrienole 

aus Gerste denen aus Palmöl u. a. hinsichtlich der Bioverfügbarkeit überlegen sind sowie ein 

unbelastetes ökologisches Image genießen. Weiterhin ermöglicht die detaillierte Beschrei-

bung der Proteinmolekülstrukturen aus Eigelbfraktionen der eiverarbeitenden Industrie wirt-

schaftliche Vorteile, da alle separierten Eigelbfraktionen unter optimaler Ausnutzung ihrer 

funktionellen Eigenschaften verwendet werden können, so dass höhere Erlöse als mit 

unsepariertem Eigelb erzielt werden können. Besonders relevant sind dabei die Ergebnisse 

zu der aufgrund ihres IgY-Gehalts immunaktiven Livetinfraktion des Eigelbs: Die neuen Er-

kenntnisse über die Zusammenhänge zwischen lebensmitteltechnologischer Behandlung, 

biologischer Aktivität und Proteinsekundärstruktur tragen dazu bei, dass die aus der stören-

den Eigelbmatrix isolierten Livetine unter optimierten Bedingungen für maßgeschneiderte 

Applikationen im pharmazeutischen oder Functional Food-Bereich eingesetzt werden kön-

nen. Produkte, die IgY aus den Eiern entsprechend immunisierter Legehennen enthalten und 

beispielsweise gegen Helicobacter pylori-Infektionen oder Zahnkaries wirken, werden bereits 

vermarktet.  
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6 Zusammenfassung 

Analytik funktioneller Inhaltsstoffe (Tocotrienole und Eigelbproteine) in Neben-

produkten der Lebensmittelverarbeitung 

Dr. Astrid M. Drotleff 

Die Funktion eines Lebensmittelinhaltsstoffes ist immer mit dessen Molekülstruktur ver-

knüpft. Übergeordnetes Ziel aller in dieser Habilitationsschrift zusammengefassten Studien 

war es, den Zusammenhang zwischen diesen Variablen wissenschaftlich zu beschreiben, 

indem der Einfluss technologischer Verfahren auf die Molekülstruktur und die Auswirkung auf 

technofunktionelle oder physiologische Eigenschaften bestimmt und miteinander korreliert 

worden sind. Diese Erkenntnisse könnten zukünftig wiederum gezielt zur Optimierung von 

Lebensmitteln oder pharmazeutisch wirksamen Produkten genutzt werden.  

Das erste untersuchte Lebensmittel war Gerste, welche sich durch eine besondere Zusam-

mensetzung ihres Vitamin E-Spektrums auszeichnet: Der Anteil der physiologisch und tech-

nologisch interessanten Tocotrienole am Gesamt-Vitamin E (bestehend aus den acht Toco-

chromanolen α-, β-, γ- und δ-Tocopherol und α-, β-, γ- und δ-Tocotrienol) ist mit ca. 70 % 

besonders hoch. Tocotrienole sind beispielsweise für ihre antikanzerogene, cholesterin-

biosynthesehemmende, sowie antioxidative Wirkung bekannt. Die potenziell beste euro-

päische, aber bisher ungenutzte Quelle für Tocotrienole ist Trockentreber, ein Gersten-

nebenprodukt der Brauereiindustrie. Nach dem Brauprozess bleiben die Tocotrienole mit 

dem Treber zurück und liegen deswegen im Vergleich zur Braugerste angereichert vor. Die 

erste Herausforderung war, die Tocotrienole unter Erhalt der Molekülstruktur aus dem 

massenhaft zur Verfügung stehenden Rohstoff zu isolieren. Es konnte gezeigt werden, dass 

(1) die vom gemahlenen Trockentreber abgetrennte Siebfraktion mit Partikelgrößen <500 µm 

für die ethanolische Extraktion der Tocotrienole am besten geeignet war und (2) der Protein-

gehalt in den Siebfraktionen positiv mit dem Tocochromanolgehalt korrelierte. Die nach 

Entfernen des Lösungsmittels vorliegenden Öle hatten Tocotrienolgehalte von 516,8 bis 

850,2 mg/kg, wie mit HPLC/Fluoreszenz (F)-Detektion bestimmt wurde; das sind höhere 

Gehalte als im bekanntermaßen tocotrienolreichen Palmöl. Das neuentwickelte, schonende 

Verfahren ist voraussichtlich auch wirtschaftlich großtechnisch umsetzbar.  

Weiterhin wurde eine Humanstudie durchgeführt, bei der die Probanden eine orale Einmal-

dosis von 450 mg Tocotrienolen aus α-tocotrienolreicher Gerste oder γ-tocotrienolreichem 

Palmöl einnahmen und im Zeitraum von 0-24 h nach der Applikation die Bioverfügbarkeit und 

die Pharmakokinetik der Tocotrienole untersucht wurde. Die Analyse der Tocochromanole im 

Blutplasma mithilfe der HPLC/F und der Metaboliten im Urin mittels HPLC/MS ergab, dass 

die Zusammensetzung des Tocotrienolspektrums in den Präparaten die Bioverfügbarkeit der 

einzelnen Tocochromanole beeinflusst. Eine wichtige Bedingung zur Erhöhung der Biover-

fügbarkeit von Tocotrienolen ist, dass wenig oder kein α-Tocopherol gleichzeitig mit den 

Tocotrienolen aufgenommen wird. Die Auswertung der Daten ergab, dass die Absorption von 
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Gesamttocotrienolen aus Gerstenöl signifikant höher war als die aus Palmöl, was auf die 

höhere Bioverfügbarkeit von α-Tocotrienol im Vergleich zum γ-Tocotrienol zurückzuführen 

war. Nachdem in der Humanstudie auch gezeigt werden konnte, dass eine Emulgierung des 

Palmölpräparats die Bioverfügbarkeit der Gesamttocotrienole erhöhte, wurde diese Bear-

beitung auch bei Tocotrienolpräparaten aus Gerstenöl angewandt und die Wirkung der 

Emulgierung im Modell „Futter→Huhn→Ei“ getestet. Zum einen war der Transfer von 

Gerstenöltocotrienolen ins Ei höher als der von Palmöltocotrienolen und zum anderen be-

wirkte die Emulgierung von Gerstenöltocotrienolen höhere Gehalte von Gesamttocotrienolen 

im Ei im Vergleich zum nicht emulgierten Präparat.  

Wenn Tocotrienole ihre Funktion als Antioxidantien ausüben, werden sie selbst oxidiert, und 

es entsteht eine Reihe von Oxidationsprodukten. Mittels einer neu entwickelten Molekular-

destillationsmethode konnten die wichtigsten Oxidationsprodukte von α-Tocotrienol aus rea-

len Fettmatrices (thermisch oxidiertes Schweineschmalz und Weizenkeimöl) und aus α-toco-

trienolreichen Lebensmitteln (Roggenbrot und Trockentreber) isoliert, mit HPLC/DAD/F iden-

tifiziert und auch geringe Gehalte an α-Tocotrienoloxidationsprodukten in den Lipidmatrices 

von weniger als 0,78 µg/g quantifiziert werden. Mithilfe der HPLC/MS und von weiteren 

spektroskopischen Methoden konnten neue Oxidationsprodukte identifiziert werden: einzeln 

in n-Hexan thermisch oxidiertes β-, γ- und δ-Tocotrienol bildete jeweils Dimere als Haupt-

oxidationsprodukte. Um erste Informationen über den physiologischen Effekt von 

Tocotrienoloxidationsprodukten zu erlangen, wurden humane MCF-7-Brustkrebszellen 72 h 

lang mit thermisch oxidierten Tocotrienoltestsubstanzen (α-Tocotrienol, γ-Tocotrienol, oder 

einer tocotrienolreichen Fraktion aus Palmöl) behandelt und deren Effekt auf die Viabilität der 

Zellen mit dem von nichtoxidierten Testsubstanzen verglichen. Die Ergebnisse der 

Viabilitätsassays (d. h. des alamarBlue-Tests) lassen den Schluss zu, dass die Viabilität der 

Brustkrebszellen in vitro durch Oxidationsprodukte von γ-Tocotrienol reduziert werden kann.  

Das zweite untersuchte Lebensmittel war Eigelb, welches durch die ganz spezifische Struk-

tur der Eigelbproteine über besondere lebensmitteltechnologische und physiologische Ei-

genschaften, wie die hitzeinduzierte Gelbildung und eine Antikörperwirkung, verfügt. Um die-

sen Zusammenhang besser zu verstehen, wurden zunächst hitzeinduzierte Veränderungen 

im Eigelb und seiner Hauptfraktion LDL mittels Fourier-Transform-Infrarot (FTIR)-Spektros-

kopie und Rheometrie untersucht. Veränderungen in der Sekundärstruktur (Ausbildung von 

β-Sheets durch Proteinaggregation) konnten mit bestimmten Änderungen im charakteristi-

schen Viskositätsverlauf des Eigelbs korreliert werden. Beide analytischen Methoden zeig-

ten, dass eine Erhöhung der Ionenstärke durch Zugabe von Kochsalz die thermische Stabi-

lität von Eigelbproteinen erhöhte. Auch für die LDL-Fraktion galten die oben genannten 

Zusammenhänge, sofern die Probe Kochsalz enthielt. Durch ein spezielles, schonendes 

Gefriertrocknungsverfahren wurde zwar die Sekundärstruktur von LDL-Proteinen beeinträch-

tigt, aber nicht deren rheologische Eigenschaften. Die Livetinfraktion des Eigelbs hat durch 

ihren Gehalt an Antikörpern (Immunglobulin Y; IgY) eine besondere biologische Funktiona-

lität. Die Livetinfraktion wurde erstmals umfassend mittels FTIR-Spektroskopie charakteri-

siert, indem ihre Proteinsekundärstruktur mit der von den Livetinkomponenten α- und γ-

Livetin verglichen und der Einfluss einer technologischen Behandlung einschließlich der Er-
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hitzung auf die Proteinsekundärstruktur bestimmt wurde. Es zeigte sich, dass die neu entwi-

ckelte TOD (FTIR)-Methode gut geeignet ist, die Grenzen der Thermostabilität von Livetinen zu 

beschreiben, was unter Anwendung der komplementären ELISA-Methode untermauert 

wurde. Die Gefriertrocknung führte beispielsweise zu Livetinprodukten mit einer höheren 

Thermostabilität als die Sprühtrocknung. Abschließend wurde der Einfluss der Bebrütung auf 

die Sekundärstruktur der Eigelbproteine, welche eine herausragende Rolle bei der Entste-

hung eines lebenden Kükens spielen, untersucht. Die FTIR-Analytik zeigte, dass die Protein-

konformation der Volleigelb- und Granulaproben in der frühen Brutphase trotz der zwei 

potenziellen Einflussfaktoren, nämlich (1) signifikante pH-Wert-Erhöhung und (2) Eisen-

freisetzung aus dem Phosphoprotein Phosvitin, stabil blieb. Im Gegensatz zu Volleigelb und 

Granula, wurde jedoch im Eigelbplasma bebrüteter Eier an den Tagen 3 und 4 Verände-

rungen in der Proteinsekundärstruktur entdeckt, was mit dem Einstrom von Eiklarproteinen 

erklärt werden konnte; der Einsatz der komplementären IEF-Methode stützte die aus den 

FTIR-Ergebnissen gezogenen Schlüsse.  

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse aller Studien, dass wesentliche Erkenntnisse über 

den Zusammenhang zwischen der Molekülstruktur und den funktionellen Eigenschaften von 

Inhaltsstoffen aus Gerste (Tocotrienole) und Eigelb (Proteine) gewonnen wurden. Damit 

konnten wichtige Beiträge für eine optimale Nutzung der lebensmitteltechnologischen und 

physiologischen Funktionen dieser Lebensmittelinhaltsstoffe erarbeitet werden. Dies schafft 

die Voraussetzungen dafür, dass z. B. zukünftig Tocotrienole aus heimischer Gerste als 

antioxidativ wirksame Lebensmittelzusatzstoffe oder in Functional Food-Produkten bzw. 

Pharmazeutika mit cholesterinsenkenden oder antikanzerogenen Eigenschaften eingesetzt 

werden können. Außerdem kann das vertiefte Verständnis über den Zusammenhang zwi-

schen Proteinsekundärstruktur und Funktionalität in Zukunft dazu genutzt werden, die nach 

einem neuartigen Verfahren hergestellte Eigelbfraktion LDL gezielt aufgrund ihrer durch 

Proteine vermittelten Gelbildungseigenschaften für lebensmitteltechnologisch anspruchsvolle 

Produkte wie beispielsweise Sauce Hollandaise einzusetzen bzw. die Eigelbfraktion Livetine 

aufgrund ihrer vom IgY-Gehalt ausgehenden, genau steuerbaren Antikörperwirkung z. B. 

gegen Helicobacter pylori-Infektionen oder Zahnkaries im Functional Food- bzw. Medizinbe-

reich zu etablieren. 
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7 Summary 

Analysis of functional ingredients (tocotrienols and egg yolk proteins) in food 

processing by-products 

Dr. Astrid M. Drotleff 

The function of a food ingredient is always linked with its molecular structure. The over-

arching objective of the studies summarized in this postdoctoral thesis was to describe the 

relationship between these two variables by determining the effects of technological treat-

ments on molecular structure and on techno-functional and physiological properties, and by 

correlating these effects. Understanding this relationship would contribute to the optimization 

of the functional properties of food or pharmaceuticals. 

One foodstuff investigated was barley, which is unique due to the particular composition of its 

vitamin E spectrum of tocotrienols, which have interesting positive physiological and techno-

functional properties and comprise a particularly large proportion (70%) of total vitamin E 

(consisting of the eight tocochromanols; α-, β-, γ-, and δ-tocopherol; and α-, β-, γ-, and δ-

tocotrienol). Tocotrienols are thought to have, e. g., anti-cancer, hypocholesterolaemic, and 

antioxidative properties. Dried brewer’s spent grain (DBSG), a by-product of the brewing 

industry available in large quantities, is considered to be the richest European source of 

tocotrienols by far. Nevertheless, there is as yet no marketable tocotrienol extract from 

DBSG. After the brewing process, the tocotrienols remain in the insoluble spent grain, which 

therefore has a higher tocotrienol level than that of whole malting barley kernels. The first 

challenge was to extract the tocotrienols from the feedstuff while preserving their molecular 

structure. It was shown (1) that milled DBSG sieving fractions with particle sizes < 500 µm 

were the most suitable for ethanolic tocotrienol extraction, and (2) that the protein contents 

positively correlate with tocochromanol levels of different sieving fractions of the samples. It 

was determined by HPLC with fluorescence (F) detection that the concentrations of 

tocotrienols in the oils were in the range of 516.8–850.2 mg/kg, which are higher than those 

of palm oil, which is known for its high tocotrienol levels. This newly developed method for 

the extraction of tocotrienols from DBSG is expected to be economically feasible on an in-

dustrial scale.  

Moreover, a human study was conducted to compare the bioavailability and pharmaco-

kinetics of orally administered tocotrienols 0–24 h after a single dose of 450 mg total 

tocotrienols from α-tocotrienol-rich barley oil and γ-tocotrienol-rich palm oil (both also low in 

tocopherols). Analysis of tocochromanols in blood plasma by HPLC/F and determination of 

metabolites in urine by HPLC/MS revealed that the composition of the tocotrienol spectrum in 

the sample affects the bioavailability of the single vitamer. In particular, low-level (or absent) 

α-tocopherol is known to be a key determinant for the enhanced absorption of ingested 

tocotrienols. The data proved that the absorption of total tocotrienols from barley oil was sig-

nificantly higher than from palm oil, due to the higher percentage in the barley oil of α-
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tocotrienol, which is known to have the highest bioavailability among the tocotrienol vitamers. 

As the human study showed that emulsifying the tocotrienol-rich palm oil formulation en-

hanced the bioavailabilty of total tocotrienols, this treatment was also applied in tocotrienol-

rich barley oil formulations, and the effect of emulsification was tested using the model 

“feed→hen→egg”. Firstly, the transfer efficiency of tocotrienols from barley oil was higher 

than from palm oil; secondly, emulsification of tocotrienols from barley oil led to higher total 

contents per egg than with tocotrienols from non-emulsified formulations. 

When tocotrienols act as antioxidants, they are oxidized and form oxidation products them-

selves. A newly developed molecular distillation method made it possible to isolate the most 

important α-tocotrienol oxidation products formed in real lipid matrices (thermally oxidized 

lard and wheat germ oil) and in α-tocotrienol-rich food (rye bread and DBSG). The oxidation 

products were identified by means of HPLC/DAD/F and quantitated at levels below 

0.78 µg/g. With the help of HPLC/MS and further spectroscopic methods, as yet unknown 

oxidation products were identified; dimers were the only major oxidation products when β-, 

γ-, and δ-tocotrienol were thermally oxidized individually in n-hexane solution. In order to 

conduct a preliminary test on the physiological effect of tocotrienol oxidation products, human 

MCF-7 breast cancer cells were treated with oxidized test compounds (α-tocotrienol, γ-

tocotrienol, or a tocotrienol-rich fraction from palm oil) for 72 h, and the effect on the viability 

of cells was compared with that of non-oxidized test compounds. The results of the viability 

assays (i. e., the alamarBlue assay) suggest that the viability of breast cancer cells in vitro 

can be decreased by γ-tocotrienol oxidation products. 

Another foodstuff investigated was egg yolk, which has particular techno-functional (e. g., 

heat-induced gelation) and physiological (e. g., antibody) properties due to the specific mo-

lecular structure of the egg yolk proteins. In order to reach a better understanding of the rela-

tionship between those two variables, heat-induced changes in egg yolk and its main frac-

tion, LDL, were investigated by means of Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and 

rheology. Changes in the protein secondary structure (formation of β-sheets due to aggrega-

tion of proteins) were correlated with distinct changes in the characteristic egg yolk viscosity 

curve progression. Both analytical methods indicated that the presence of ionic strength 

(i. e., NaCl) increased the thermal stability of egg yolk proteins. This relationship also applied 

to the LDL fraction, provided that a minimum ionic strength (NaCl) was present. It was shown 

that the recently developed, optimized freeze-drying method impaired the protein secondary 

structure of LDL but not its rheological properties. As the egg yolk livetins fraction contains 

the IgY antibodies, it therefore has a particular biological functionality. For the first time, the 

recently developed livetins formulation was comprehensively characterized by comparing its 

protein secondary structure with those of the reference substances α- and γ-livetin and by 

determining the impact of technological treatments including heating on the protein second-

ary structure by means of FTIR. It was shown that the newly developed TOD (FTIR) method is a 

useful tool to describe the limit of heat stability of livetins, and the results were also confirmed 

by ELISA. It was found for example that the thermostability of freeze-dried livetins formula-

tions was higher than that of the spray-dried ones. Finally, the effect of incubation on the 

secondary structure of egg yolk proteins was determined, as egg yolk proteins play a par-
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ticular role in the development of a living chick. FTIR showed that the protein conformation in 

whole egg yolk and granules was stable during the first eight days of incubation, although (1) 

the pH value significantly increased, and (2) iron was released from the phosphoprotein 

phosvitin in this time period. These two factors had previously been assumed to have a 

potential impact on the protein structure. However, in the plasma fraction (but not in whole 

egg yolk and granules) of incubated eggs, changes in the protein secondary structure oc-

curred at days 3 and 4 of incubation, due to the physiological influx of albumen into the yolk 

sac, and these FTIR findings were confirmed by results of the conventional IEF method. 

In summary, the results of all studies covered in this thesis show an increase in fundamental 

knowledge about the relationship between molecular structure and the functional properties 

of ingredients from barley (tocotrienols) and egg yolk (proteins), leading to important contri-

butions toward the optimal utilization of the food technological and physiological functions of 

these food ingredients. This is the prerequisite for the future application of tocotrienols from 

European barley as an antioxidative food additive or in functional foods or pharmaceuticals 

with cholesterol-lowering or anti-carcinogenic properties. Furthermore, the deeper under-

standing of the relationship between protein secondary structure and functionality may be 

used to apply the recently developed egg yolk fraction LDL, for example by utilizing the pro-

tein-induced gel forming properties for specialty products such as hollandaise sauce. Other 

applications would be to establish the recently developed livetins fraction in functional foods 

or in medicine, since the livetins fraction contains the IgY antibodies, which can be produced 

to exhibit specific properties to combat widespread health concerns such as Helicobacter 

pylori infections or tooth decay. 

 



 

49 

8 Literaturverzeichnis 
Aggarwal BB, Sundaram C, Prasad S, & Kannappan R (2010). Tocotrienols, the vitamin E of 
the 21st century: Its potential against cancer and other chronic diseases. Biochemical 
Pharmacology 80 (11):1613-1631. 

Ahsan H, Ahad A, Iqbal J, & Siddiqui WA (2014). Pharmacological potential of tocotrienols: a 
review. Nutrition & Metabolism 11 (52):1-22. 

Anton M, Le Denmat M, Beaumal V, & Pilet P (2001). Filler effects of oil droplets on the 
rheology of heat-set emulsion gels prepared with egg yolk and egg yolk fractions. Colloids 
and Surfaces B: Biointerfaces 21 (1–3):137-147. 

Bäckermann S, & Ternes W (2008). Changes in mineral contents of hens' egg yolk fractions 
due to biological and technological influences. Archiv Fur Geflugelkunde 72 (5):213-220. 

Barth A, & Zscherp C (2002). What vibrations tell us about proteins. Quarterly Reviews of 
Biophysics 35 (4):369-430. 

Beyer RS, & Jensen LS (1993). Tissue and egg cholesterol concentrations of laying hens fed 
high-protein barley flour, α-tocotrienol, and cholesterol. Poultry Science 72 (7):1339-1348. 

Bhatty RS (1999). The potential of hull-less barley. Cereal Chemistry 76 (5):589-599. 

Bruns GHO, & Ingram VM (1973). The erythroid cell and hemoglobins of the chick embryo. 
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 266:255-305. 

Burger WC, Qureshi AA, Prentice N, & Elson CE (1982). Effects of different fractions of the 
barley kernel on the hepatic lipid-metabolism of chickens. Lipids 17 (12):956-963. 

Burley RW, & Vadehra DV (1989) The avian egg: chemistry and biology. John Wiley & Sons: 
New York. 

Büsing A, & Ternes W (2011). Separation of α-tocotrienol oxidation products and eight 
tocochromanols by HPLC with DAD and fluorescence detection and identification of unknown 
peaks by DAD, PBI-EIMS, FTIR, and NMR. Analytical and Bioanalytical Chemistry 401 
(9):2843-2854. 

Carpenter JF, Prestrelski SJ, & Dong AC (1998). Application of infrared spectroscopy to 
development of stable lyophilized protein formulations. European Journal of Pharmaceutics 
and Biopharmaceutics 45 (3):231-238. 

Chalghoumi R, Beckers Y, Portetelle D, & Thewis A (2009). Hen egg yolk antibodies (IgY), 
production and use for passive immunization against bacterial enteric infections in chicken: a 
review. Biotechnologie Agronomie Societe Et Environnement 13 (2):295-308. 

Clarke MW, Ward NC, Wu JHY, Hodgson JM, Puddey IB, & Croft KD (2006). 
Supplementation with mixed tocopherols increases serum and blood cell -tocopherol but 
does not alter biomarkers, of platelet activation in subjects with type 2 diabetes. American 
Journal of Clinical Nutrition 83 (1):95-102. 

Cordobés F, Partal P, & Guerrero A (2004). Rheology and microstructure of heat-induced 
egg yolk gels. Rheologica Acta 43 (2):184-195. 



Literaturverzeichnis 

50 

Cubadda R, Marconi E, Panfili G, & Graziano M (1999). Localizzazione di β-glucani e tocoli 
nell’orzo e loro possibile utilizzazione (Location of β-glucans and tocols in barley and their 
possible utilization). Tecnica Molitoria 50 (5):546-556. 

Devi VS, Coleman DR, & Truntzer J (2011). Thermal unfolding curves of high concentration 
bovine IgG measured by FTIR spectroscopy. Protein Journal 30 (6):395-403. 

Fairus S, Nor RM, Cheng HM, & Sundram K (2006). Postprandial metabolic fate of 
tocotrienol-rich vitamin E differs significantly from that of -tocopherol. American Journal of 
Clinical Nutrition 84 (4):835-842. 

Fairus S, Nor RM, Cheng HM, & Sundram K (2012). Alpha-tocotrienol is the most abundant 
tocotrienol isomer circulated in plasma and lipoproteins after postprandial tocotrienol-rich 
vitamin E supplementation. Nutrition Journal 11 (Nr. 5):1-11. 

Falk J, Krahnstover A, van der Kooij TAW, Schlensog M, & Krupinska K (2004). Tocopherol 
and tocotrienol accumulation during development of caryopses from barley (Hordeum 
vulgare L.). Phytochemistry 65 (22):2977-2985. 

Frank J, Chin XW, Schrader C, Eckert GP, & Rimbach G (2012). Do tocotrienols have 
potential as neuroprotective dietary factors? Ageing research reviews 11 (1):163-180. 

Frega N, Mozzon M, & Bocci F (1998). Identification and estimation of tocotrienols in the 
annatto lipid fraction by gas chromatography mass spectrometry. Journal of the American Oil 
Chemists Society 75 (12):1723-1727. 

Ge SY, Liu MY, Zhu J, Wang F, Ren FZ, Zhang LD, & Guo HY (2011). FTIR analysis of 
correlation between emulsifying properties and the secondary structure of the proteins in 
modified egg yolk powder. Spectroscopy and Spectral Analysis 31 (8):2090-2093. 

Gee PT (2011). Unleashing the untold and misunderstood observations on vitamin E. Genes 
and Nutrition 6 (1):5-16. 

Griebenow K, & Klibanov AM (1995). Lyophilization-induced reversible changes in the 
secondary structure of proteins. Proceedings of the National Academy of Sciences 92 
(24):10969-10976. 

Ha KH, & Igarashi O (1990). The oxidation products from two kinds of tocopherols coexisting 
in autoxidation system of methyl linoleate. Journal of Nutritional Science and Vitaminology 36 
(4):411-421. 

Hansen H, Wang T, Dolde D, & Xin H (2015a). Tocopherol and annatto tocotrienols 
distribution in laying-hen body. Poultry Science 94 (10):2421-2433. 

Hansen H, Wang T, Dolde D, Xin H, & Prusa K (2015b). Supplementation of laying-hen feed 
with annatto tocotrienols and impact of α-tocopherol on tocotrienol transfer to egg yolk. 
Journal of Agricultural and Food Chemistry 63 (9):2537-2544. 

Hassona HZ (1993). High-fiber bread containing brewers spent grains and its effect on lipid-
metabolism in rats. Nahrung-Food 37 (6):576-582. 

Hatta H, Kapoor MP, & Juneja LR (2008). Bioactive components in egg yolk. In: Egg 
bioscience and biotechnology. Hrsg. Mine Y. John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, New Jersey, 
S. 185-237. 



Literaturverzeichnis 

51 

Hatta H, Nomura M, Takahashi N, & Hirose M (2001). Thermostabilization of ovalbumin in a 
developing egg by an alkalinity-regulated, two-step process. Bioscience, Biotechnology, and 
Biochemistry 65 (9):2021-2027. 

Hosomi A, Arita M, Sato Y, Kiyose C, Ueda T, Igarashi O, Arai H, & Inoue K (1997). Affinity 
for -tocopherol transfer protein as a determinant of the biological activities of vitamin E 
analogs. Febs Letters 409 (1):105-108. 

Ibarz A (1993). Rheology of salted egg yolk. Journal of Texture Studies 24 (1):63-71. 

Ikeda S, Tohyama T, Yoshimura H, Hamamura K, Abe K, & Yamashita K (2003). Dietary -
tocopherol decreases -tocotrienol but not -tocotrienol concentration in rats. Journal of 
Nutrition 133 (2):428-434. 

Jaekel T, Dautel K, & Ternes W (2008). Preserving functional properties of hen's egg yolk 
during freeze-drying. Journal of Food Engineering 87 (4):522-526. 

Jaradat ZW, & Marquardt RR (2000). Studies on the stability of chicken IgY in different 
sugars, complex carbohydrates and food materials. Food and Agricultural Immunology 12 
(4):263-272. 

Jolivet P, Boulard C, Chardot T, & Anton M (2008). New insights into the structure of 
apolipoprotein B from low-density lipoproteins and identification of a novel YGP-like protein in 
hen egg yolk. Journal of Agricultural and Food Chemistry 56 (14):5871-5879. 

Jones KH, Liu JJ, Roehm JS, Eckel JJ, Eckel TT, Stickrath CR, Triola CA, Jiang ZC, Bartoli 
GM, & Cornwell DG (2002). γ-Tocopheryl quinone stimulates apoptosis in drug-sensitive and 
multidrug-resistant cancer cells. Lipids 37 (2):173-184. 

Khor HT, & Ng TT (2000). Effects of administration of -tocopherol and tocotrienols on serum 
lipids and liver HMG CoA reductase activity. International Journal of Food Sciences and 
Nutrition 51:S3-S11. 

Kiosseoglou V, & Paraskevopoulou A (2005). Molecular interactions in gels prepared with 
egg yolk and its fractions. Food Hydrocolloids 19 (3):527-532. 

Ko KY, & Ahn DU (2007). Preparation of immunoglobulin Y from egg yolk using ammonium 
sulfate precipitation and ion exchange chromatography. Poultry Science 86 (2):400-407. 

Ko SN, Kim CJ, Kim CT, Kim Y, & Kim IH (2010). Effects of tocopherols and tocotrienols on 
the inhibition of autoxidation of conjugated linoleic acid. European Journal of Lipid Science 
and Technology 112 (4):496-501. 

Kovacs-Nolan J, & Mine Y (2012). Egg yolk antibodies for passive immunity. Annual Review 
of Food Science and Technology 3:163-182. 

Laca A, Paredes B, & Díaz M (2011). Thermal behaviour of lyophilized egg yolk and egg yolk 
fractions. Journal of Food Engineering 102 (1):77-86. 

Littmann-Nienstedt S (1996). Neuere Beobachtungen zum Cholesterin- und 
Trockenmassengehalt von Schaleneiern. Lebensmittelchemie 50:64. 

Liu DH, Shi J, Posada LR, Kakuda Y, & Xue SJ (2008). Separating tocotrienols from palm oil 
by molecular distillation. Food Reviews International 24 (4):376-391. 



Literaturverzeichnis 

52 

Liu J, Yang J, Xu H, Lu J, & Cui Z (2010). A new membrane based process to isolate 
immunoglobulin from chicken egg yolk. Food Chemistry 122 (3):747-752. 

Liu KS, & Moreau RA (2008). Concentrations of functional lipids in abraded fractions of 
hulless barley and effect of storage. Journal of Food Science 73 (7):C569-C576. 

Lodge JK, Ridlington J, Leonard S, Vaule H, & Traber MG (2001). - and -Tocotrienols are 
metabolized to carboxyethyl-hydroxychroman derivatives and excreted in human urine. 
Lipids 36 (1):43-48. 

Loganathan R, Selvaduray KR, Nesaretnam K, & Radhakrishnan AK (2013). Differential and 
antagonistic effects of palm tocotrienols and other phytonutrients (carotenoids, squalene and 
coenzyme Q10) on breast cancer cells in vitro. Journal of Oil Palm Research 25 (2):208-215. 

Mann K, & Mann M (2008). The chicken egg yolk plasma and granule proteomes. 
Proteomics 8 (1):178-191. 

Martin WG, Augustyniak J, & Cook WH (1964). Fractionation and characterization of low-
density lipoproteins of hens egg yolk. Biochimica Et Biophysica Acta 84 (6):714-720. 

Matheus S, Friess W, & Mahler HC (2006). FTIR and nDSC as analytical tools for high-
concentration protein formulations. Pharmaceutical Research 23 (6):1350-1363. 

Matheus S, Mahler HC, & Friess W (2006). A critical evaluation of T-m(FTIR) measurements 
of high-concentration IgG(1) antibody formulations as a formulation development tool. 
Pharmaceutical Research 23 (7):1617-1627. 

McLaughlin PJ, & Weihrauch JL (1979). Vitamin-E content of foods. Journal of the American 
Dietetic Association 75 (6):647-665. 

Mohr KH, & Simon S (1992). Kinetic investigations of the denaturation of egg-yolk proteins 
by rheological measurements. Nahrung-Food 36 (6):530-538. 

Mussatto SI (2014). Brewer's spent grain: a valuable feedstock for industrial applications. 
Journal of the Science of Food and Agriculture 94 (7):1264-1275. 

Mussatto SI, Dragone G, & Roberto IC (2006). Brewers' spent grain: generation, 
characteristics and potential applications. Journal of Cereal Science 43 (1):1-14. 

Nakamura R, Fukano T, & Taniguchi M (1982). Heat-induced gelation of hen´s egg-yolk low-
density lipoprotein (LDL) Dispersion. Journal of Food Science 47 (5):1449-1453. 

Nesaretnam K, Meganathan P, Veerasenan SD, & Selvaduray KR (2012). Tocotrienols and 
breast cancer: the evidence to date. Genes and Nutrition 7 (1):3-9. 

Ng MH, Choo YM, Ma AN, Chuah CH, & Hashim MA (2004). Separation of vitamin E 
(tocopherol, tocotrienol, and tocomonoenol) in palm oil. Lipids 39 (10):1031-1035. 

Nguyen THL, & Burley RW (1984). Studies on the apoproteins of the major lipoprotein of the 
egg yolk of hen's eggs. V. Protein sulfhydryl-groups: Accessibility in the lipoprotein and the 
effect of temperature. Australian Journal of Biological Sciences 37 (1-2):7-16. 

Nilsson L, Osmark P, Fernandez C, Andersson M, & Bergenstahl B (2006). Competitive 
adsorption of water soluble plasma proteins from egg yolk at the oil/water interface. Journal 
of Agricultural and Food Chemistry 54 (18):6881-6887. 



Literaturverzeichnis 

53 

Orthoefer F (2005). Rice bran oil. In: Bailey's Industrial Oil and Fat Products. Hrsg. Shahidi F. 
Wiley: Hoboken, S. 465-489. 

Orthoefer FT (1996). Rice bran oil: healthy lipid source. Food Technology 50 (12):62-64. 

Osaki S, Sexton RC, Pascual E, & Frieden E (1975). Iron oxidation and transferrin formation 
by phosvitin. Biochemical Journal 151 (3):519-525. 

Panfili G, Fratianni A, Di Criscio T, & Marconi E (2008). Tocol and β-glucan levels in barley 
varieties and in pearling by-products. Food Chemistry 107 (1):84-91. 

Panfili G, Fratianni A, & Irano M (2003). Normal phase high-performance liquid 
chromatography method for the determination of tocopherols and tocotrienols in cereals. 
Journal of Agricultural and Food Chemistry 51 (14):3940-3944. 

Pearce BC, Parker RA, Deason ME, Qureshi AA, & Wright JJK (1992). Hypocholesterolemic 
activity of synthetic and natural tocotrienols. Journal of Medicinal Chemistry 35 (20):3595-
3606. 

Pekhymenko GV, & Kuchmerovskaia TM (2011). [Peculiarities of secondary structure of 
serum albumin of some representatives of the animal kingdom]. Ukrainskiĭ biokhimicheskiĭ 
zhurnal 83 (3):65-75. 

Pelton JT, & McLean LR (2000). Spectroscopic methods for analysis of protein secondary 
structure. Analytical Biochemistry 277 (2):167-176. 

Piironen V, Varo P, & Koivistoinen P (1988). Stability of tocopherols and tocotrienols during 
storage of foods. Journal of Food Composition and Analysis 1 (2):124-129. 

Punidadas P, & McKellar RC (1999). Selected physical properties of liquid egg products at 
pasteurization temperatures. Journal of Food Processing and Preservation 23 (2):153-169. 

Qiu N, Liu W, Ma M, Zhao L, & Li Y (2013). Differences between fertilized and unfertilized 
chicken egg white proteins revealed by 2-dimensional gel electrophoresis-based proteomic 
analysis. Poultry Science 92 (3):782-786. 

Qiu N, Ma M, Cai Z, Jin Y, Huang X, Huang Q, & Sun S (2012). Proteomic analysis of egg 
white proteins during the early phase of embryonic development. Journal of Proteomics 75 
(6):1895-1905. 

Qureshi AA, Burger WC, Peterson DM, & Elson CE (1986). The structure of an inhibitor of 
cholesterol-biosynthesis isolated from barley. Journal of Biological Chemistry 261 (23):544-
550. 

Qureshi AA, Chaudhary V, Weber FE, Chicoye E, & Qureshi N (1991). Effects of brewers 
grain and other cereals on lipid-metabolism in chickens. Nutrition Research 11 (2-3):159-168. 

Qureshi AA, Sami SA, Salser WA, & Khan FA (2002). Dose-dependent suppression of serum 
cholesterol by tocotrienol-rich fraction (TRF25) of rice bran in hypercholesterolemic humans. 
Atherosclerosis 161 (1):199-207. 

Samaraweera H, Zhang WG, Lee EJ, & Ahn DU (2011). Egg yolk phosvitin and functional 
phosphopeptides-review. Journal of Food Science 76 (7):143-150. 

Schade K, Calzado EG, Sarmiento R, Chacana PA, Porankiewicz-Asplund J, & Terzolo HR 
(2005). Chicken egg yolk antibodies (IgY-technology): A review of progress in production and 



Literaturverzeichnis 

54 

use in research and human and veterinary medicine. Atla-Alternatives to Laboratory Animals 
33 (2):129-154. 

Schuelke M, Elsner A, Finckh B, Kohlschutter A, Hubner C, & Brigelius-Flohe R (2000). 
Urinary -tocopherol metabolites in -tocopherol transfer protein-deficient patients. Journal 
of Lipid Research 41 (10):1543-1551. 

Schüle S, Frieß W, Bechtold-Peters K, & Garidel P (2007). Conformational analysis of 
protein secondary structure during spray-drying of antibody/mannitol formulations. European 
Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 65 (1):1-9. 

Schultz M, Leist M, Petrzika M, Gassmann B, & Brigelius-Flohé R (1995). Novel urinary 
metabolite of -tocopherol, 2,5,7,8-tetramethyl-2(2´-carboxyethyl)-6-hydroxychroman, as an 
indicator of an adequate vitamin-E supply? American Journal of Clinical Nutrition 62 
(6):S1527-S1534. 

Sen CK, Khanna S, Roy S, & Packer L (2000). Molecular basis of vitamin E action - 
Tocotrienol potently inhibits glutamate-induced pp60(c-Src) kinase activation and death of 
HT4 neuronal cells. Journal of Biological Chemistry 275 (17):13049-13055. 

Seppanen CM, Song QH, & Csallany AS (2010). The antioxidant functions of tocopherol and 
tocotrienol homologues in oils, fats, and food systems. Journal of the American Oil Chemists 
Society 87 (5):469-481. 

Serbinova E, Kagan V, Han D, & Packer L (1991). Free-radical recycling and intramembrane 
mobility in the antioxidant properties of -tocopherol and -tocotrienol. Free Radical Biology 
and Medicine 10 (5):263-275. 

Shimizu M, Fitzsimmons RC, & Nakai S (1988). Anti-E.-coli immunoglobulin Y isolated from 
egg yolk of immunized chickens as a potential food ingredient. Journal of Food Science 53 
(5):1360-1366. 

Swanson JE, Ben RN, Burton GW, & Parker RS (1999). Urinary excretion of 2,7,8-trimethyl-
2-(-carboxyethyl)-6-hydroxychroman is a major route of elimination of -tocopherol in 
humans. Journal of Lipid Research 40 (4):665-671. 

Sylvester PW, Akl MR, Malaviya A, Parajuli P, Ananthula S, Tiwari RV, & Ayoub NM (2014). 
Potential role of tocotrienols in the treatment and prevention of breast cancer. BioFactors 40 
(1):49-58. 

Ternes W (1989). Characterization of water soluble egg yolk proteins with isoelectric 
focusing. Journal of Food Science 54 (3):764-765. 

Ternes W (2008) Naturwissenschaftliche Grundlagen der Lebensmittelzubereitung. 3 Aufl. 
Behr´s, (S. 124-126): Hamburg. 

Ternes W, Acker L, & Scholtyssek S (1994) Ei und Eiprodukte. Paul Parey, (Chapter 6): 
Berlin, Hamburg. 

Ternes W, & Werlein HD (1987). Viscosity of egg-yolk in a high-temperature range in 
correlation to salt, sugar, acid and alcohol. Archiv Fur Geflugelkunde 51 (5):173-179. 

Tiwari U, & Cummins E (2009). Nutritional importance and effect of processing on tocols in 
cereals. Trends in Food Science & Technology 20 (11-12):511-520. 



Literaturverzeichnis 

55 

Tsutsui T (1988). Functional Properties of Heat-Treated Egg Yolk Low Density Lipoprotein. 
Journal of Food Science 53 (4):1103-1106. 

Ulrichs T, & Ternes W (2010). A commercially viable procedure for separating pasteurised 
egg yolk into three technologically and functionally valuable fractions. Archiv Fur 
Geflugelkunde 74 (4):279-284. 

van de Walle M (2015) Beer statistics 2015 edition. The Brewers of Europe: Brussels. 

Viola V, Ciffolilli S, Legnaioli S, Piroddi M, Betti M, Mazzini F, Pierpaoli E, Provinciali M, & 
Galli F (2013). Mitochondrial-dependent anticancer activity of δ-tocotrienol and its synthetic 
derivatives in HER-2/neu overexpressing breast adenocarcinoma cells. Biofactors 39 
(4):485-493. 

Viola V, Pilolli F, Piroddi M, Pierpaoli E, Orlando F, Provinciali M, Betti M, Mazzini F, & Galli F 
(2012). Why tocotrienols work better: insights into the in vitro anti-cancer mechanism of 
vitamin E. Genes and Nutrition 7 (1):29-41. 

Walker LA, Wang T, Xin HW, & Dolde D (2012). Supplementation of laying-hen feed with 
palm tocos and algae astaxanthin for egg yolk nutrient enrichment. Journal of Agricultural 
and Food Chemistry 60 (8):1989-1999. 

Wang LJ, Behr SR, Newman RK, & Newman CW (1997). Comparative cholesterol-lowering 
effects of barley beta-glucan and barley oil in golden Syrian hamsters. Nutrition Research 17 
(1):77-88. 

Wang LJ, Newman RK, Newman CW, Jackson LL, & Hofer PJ (1993). Tocotrienol and fatty-
acid composition of barley oil and their effects on lipid-metabolism. Plant Foods for Human 
Nutrition 43 (1):9-17. 

Wang LY, Ma MH, Huang Q, & Shi XX (2012). Study on the stability of chicken egg yolk 
immunoglobulin (IgY) modified with mPEG. Spectroscopy and Spectral Analysis 32 (9):2501-
2507. 

Weber FE, Chaudhary V, & Qureshi AA (1991). Suppression of cholesterol biosynthesis in 
hypercholesterolemic subjects by tocotrienol of barley ingredients made from brewers grain. 
Cereal Foods World 36 (8):680. 

Weber FE, Qureshi N, Chaudhary VK, Bradlow BA, & Qureshi AA (1991). Respones of 
hypercholesterolemic subjects to barley oil extracted from brewers grains. Faseb Journal 5 
(5):A1070-A1070. 

Weiss JF, Johnson RM, & Naber EC (1967). Effect of some dietary factors and drugs on 
cholesterol concentration in egg and plasma of hen. Journal of Nutrition 91 (1):119-128. 

Williams J (1962). Serum proteins and livetins of hen's-egg yolk. Biochemical Journal 83 
(2):346-355. 

Winkler-Moser JK, & Vaughn SF (2009). Antioxidant activity of phytochemicals from distillers 
dried grain oil. Journal of the American Oil Chemists Society 86 (11):1073-1082. 

Yamamura J, Adachi T, Aoki N, Nakajima H, Nakamura R, & Matsuda T (1995). Precursor-
product relationship between chicken vitellogenin and the yolk proteins: the 40 kDa yolk 
plasma glycoprotein is derived from the C-terminal cysteine-rich domain of vitellogenin II 
Biochimica Et Biophysica Acta-General Subjects 1244 (2-3):384-394. 



Literaturverzeichnis 

56 

Yang SG, Wang WY, Ling TJ, Feng Y, Du XT, Zhang X, Sun XX, Zhao M, Xue D, Yang Y, & 
Liu RT (2010). α-Tocopherol quinone inhibits β-amyloid aggregation and cytotoxicity, 
disaggregates preformed fibrils and decreases the production of reactive oxygen species, 
NO and inflammatory cytokines. Neurochemistry International 57 (8):914-922. 

Yano T, Sato A, Sekine M, Virgona N, & Ota M (2013). Redox-inactive analogue of 
tocotrienol as a potential anti-cancer agent. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry 13 
(3):496-501. 

Yap SP, & Yuen KH (2004). Influence of lipolysis and droplet size on tocotrienol absorption 
from self-emulsifying formulations. International Journal of Pharmaceutics 281 (1-2):67-78. 

Yap SP, Yuen KH, & Lim AB (2003). Influence of route of administration on the absorption 
and disposition of -, - and -tocotrienols in rats. Journal of Pharmacy and Pharmacology 55 
(1):53-58. 

Yasui SC, Pancoska P, Dukor RK, Keiderling TA, Renugopalakrishnan V, Glimcher MJ, & 
Clark RC (1990). Conformational transitions in phosvitin with pH variation. Journal of 
Biological Chemistry 265 (7):3780-3788. 

Yoshizaki N, Ito Y, Hori H, Saito H, & Iwasawa A (2002). Absorption, transportation and 
digestion of egg white in quail embryos. Development, Growth & Differentiation 44 (1):11-22. 

Yu SG, Thomas AM, Gapor A, Tan B, Qureshi N, & Qureshi AA (2006). Dose-response 
impact of various tocotrienols on serum lipid parameters in 5-week-old female chickens. 
Lipids 41 (5):453-461. 

Zhao Y, Lee MJ, Cheung C, Ju JH, Chen YK, Liu B, Hu LQ, & Yang CS (2010). Analysis of 
multiple metabolites of tocopherols and tocotrienols in mice and humans. Journal of 
Agricultural and Food Chemistry 58 (8):4844-4852. 



 

57 

9 Darstellung des eigenen Anteils an den 

wissenschaftlichen Arbeiten 

Publikation 1 

Bohnsack C, Ternes W, Büsing A, Drotleff AM (2011). Tocotrienol levels in sieving 

fraction extracts of brewer's spent grain. European Food Research and Technology 

232(4): 563-573. 

1. Idee, Versuchsdesign: Drotleff, Ternes  

2. Versuchsdurchführung und Datenauswertung: Bohnsack, Drotleff, Büsing  

3. Diskussion und Beratung: Drotleff, Ternes  

4. Erstellen des Manuskripts: Drotleff  

5. Korrespondierender Autor: Drotleff  

 

Publikation 2 

Drotleff AM, Büsing A, Ternes W (2011). Brewer's spent grain as a low-cost source for 

effective tocotrienol (vitamin E) extraction and quality aspects of tocotrienol rich 

functional foods. In: Selected Problems of Nutraceutical and Functional Food. Trziska 

T, Bobak Ł, Kaźmierska M (eds). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Przyrodniczego, pp. 107-116. 

1. Idee, Versuchsdesign: Drotleff, Ternes  

2. Versuchsdurchführung und Datenauswertung: Büsing, Drotleff  

3. Diskussion und Beratung: Drotleff, Ternes 

4. Erstellen des Manuskripts: Drotleff  

 

Publikation 3 

Drotleff AM, Bohnsack C, Schneider I, Hahn A, Ternes W (2014). Human oral bioavail-

ability and pharmacokinetics of tocotrienols from tocotrienol-rich (tocopherol-low) barley 

oil and palm oil formulations. Journal of Functional Foods 7: 150-160. 

1. Idee, Versuchsdesign: Drotleff, Ternes, Schneider  

2. Versuchsdurchführung und Datenauswertung: Bohnsack, Drotleff, Schneider  

3. Diskussion und Beratung: Drotleff, Ternes, Schneider, Hahn  

4. Erstellen des Manuskripts: Drotleff, Schneider  

5. Korrespondierender Autor: Drotleff   



Darstellung des eigenen Anteils an den wissenschaftlichen Arbeiten 

58 

Publikation 4 

Ternes W, Drotleff AM, Bohnsack C, Schneider I, Hahn A (2011). Tocotrienol extracts 

from barley by-products: unique health benefits of the better Vitamin E. In: Biomedical 

Engineering Acta, Podbielska H, Trziszka T (eds) Vol. 4, pp 43-51. Wrocław, 43-51: 4. 

Aufl., Verlag Indygo Zahir Media. 

1. Idee, Versuchsdesign: Drotleff, Ternes, Schneider, Hahn  

2. Versuchsdurchführung und Datenauswertung: Bohnsack, Drotleff, Schneider  

3. Diskussion und Beratung: Drotleff, Ternes 

4. Erstellen des Manuskripts: Drotleff  

 

Publikation 5 

Walde CM, Drotleff AM, Ternes W (2013). Comparison of dietary tocotrienols from 

barley and palm oils in hen's egg yolk: transfer efficiency, influence of emulsification, 

and effect on egg cholesterol. Journal of the Science of Food and Agriculture 94(4): 

810-818. 

1. Idee, Versuchsdesign: Drotleff, Ternes, Walde  

2. Versuchsdurchführung und Datenauswertung: Walde, Drotleff  

3. Diskussion und Beratung: Walde, Drotleff, Ternes  

4. Erstellen des Manuskripts: Walde, Drotleff  

4. Korrespondierender Autor: Ternes  

 

Publikation 6 

Büsing A, Drotleff AM, Ternes W (2012). Identification of α-tocotrienolquinone epoxides 

and development of an efficient molecular distillation procedure for quantitation of α-

tocotrienol oxidation products in food matrices by high-performance liquid chromato-

graphy with diode array and fluorescence detection. Journal of Agricultural and Food 

Chemistry 60(34): 8302−8313. 

1. Idee, Versuchsdesign: Büsing, Drotleff, Ternes  

2. Versuchsdurchführung und Datenauswertung: Büsing, Drotleff  

3. Diskussion und Beratung: Büsing, Drotleff, Ternes  

4. Erstellen des Manuskripts: Büsing, Drotleff  

5. Korrespondierender Autor: Ternes   



Darstellung des eigenen Anteils an den wissenschaftlichen Arbeiten 

59 

Publikation 7 

Drotleff AM, Büsing A, Willenberg I, Empl MT, Steinberg P, Ternes W (2015). HPLC 

Separation of Vitamin E and Its Oxidation Products and Effects of Oxidized 

Tocotrienols on the Viability of MCF-7 Breast Cancer Cells in Vitro. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry 63(40): 8930-8939. 

1. Idee, Versuchsdesign: Drotleff, Steinberg, Ternes  

2. Versuchsdurchführung und Datenauswertung: Büsing, Willenberg, Drotleff, Empl  

3. Diskussion und Beratung: Drotleff, Büsing, Steinberg, Ternes, Empl, 

4. Erstellen des Manuskripts: Drotleff  

5. Korrespondierender Autor: Drotleff  

 

Publikation 8 

Blume K, Dietrich K, Lilienthal S, Ternes W, Drotleff AM (2015). Exploring the 

relationship between protein secondary structures, temperature-dependent viscosities, 

and technological treatments in egg yolk and LDL by FTIR and rheology. Food 

Chemistry 173: 584-593. 

1. Idee, Versuchsdesign: Drotleff, Ternes  

2. Versuchsdurchführung und Datenauswertung: Blume, Dietrich, Lilienthal, Drotleff  

3. Diskussion und Beratung: Drotleff; Ternes, Blume, Dietrich, Lilienthal  

4. Erstellen des Manuskripts: Drotleff, Blume  

5. Korrespondierender Autor: Drotleff  

 

Publikation 9 

Ulrichs T*, Drotleff AM*, Ternes W (2015). Determination of heat-induced changes in 

the protein secondary structure of reconstituted livetins (water-soluble proteins from 

hen's egg yolk) by FTIR. Food Chemistry 172: 909-920. 

*Both authors contributed equally to the manuscript. 

1. Idee, Versuchsdesign: Drotleff, Ternes, Ulrichs  

2. Versuchsdurchführung und Datenauswertung: Ulrichs, Drotleff  

3. Diskussion und Beratung: Drotleff, Ulrichs, Ternes  

4. Erstellen des Manuskripts: Drotleff, Ulrichs  

5. Korrespondierender Autor: Drotleff   



Darstellung des eigenen Anteils an den wissenschaftlichen Arbeiten 

60 

Publikation 10 

Lilienthal S, Drotleff AM, Ternes W (2015). Changes in the protein secondary structure 

of hen's egg yolk determined by Fourier transform infrared spectroscopy during the first 

eight days of incubation. Poultry Science 94(1): 68-79. 

1. Idee, Versuchsdesign: Drotleff, Ternes, Lilienthal  

2. Versuchsdurchführung und Datenauswertung: Lilienthal, Drotleff  

3. Diskussion und Beratung: Lilienthal, Drotleff, Ternes  

4. Erstellen des Manuskripts: Lilienthal, Drotleff  

5. Korrespondierender Autor: Drotleff 

 



 

61 

10 Danksagung 

Besonders danke ich meinem hochgeschätzten Doktorvater und Lehrer Herrn Prof. Dr. 

Waldemar Ternes für die langjährige sehr gute Zusammenarbeit und die Möglichkeit, 

das in dieser Habilitationsschrift behandelte wissenschaftliche Thema in seinem Ar-

beitskreis zu bearbeiten, ebenso unserem Institutsdirektor Herrn Prof. Dr. Pablo Stein-

berg dafür, dass er mich als Mentor unter seine Fittiche genommen und mich bei der 

Umsetzung der Habilitation in jeder Hinsicht unterstützt hat. 

Danken möchte ich auch allen Mitarbeitern des Instituts für Lebensmitteltoxikologie und 

Chemische Analytik für ihre wertvollen Beiträge zum Gelingen meines Vorhabens, v. a. 

Frau Jutta Barras-Akhnoukh, Frau Kathrin Blume, Frau Nicole Brauer, Frau Dr. Martina 

Buchholz, Herrn Dr. Michael Empl, Frau Julia Hausmann, Herrn Alexander Krybus, 

Frau Dagmar Matthias und Frau Ulrike Oberjatzas, sowie den ehemaligen Doktoran-

den unseres Arbeitskreises Herrn Christoph Bohnsack, Frau Dr. Anne Büsing-

Augustin, Frau Dr. Katrin Dietrich, Frau Dr. Sabine Lilienthal, Herrn Dr. Timo Ulrichs, 

Frau Dr. Constanze Walde und Frau Dr. Ina Willenberg, ohne deren wissenschaftlichen 

Input und unermüdliche Laborarbeit die vorliegende Habilitationsschrift nicht möglich 

gewesen wäre. 

Auch andere Einrichtungen der TiHo, wie die Klinik für Geflügel, das Institut für Tier-

ernährung, das Institut für Lebensmittelqualität und –sicherheit sowie das Physiologi-

sche Institut haben mich im Zusammenhang mit dem bearbeiteten Forschungsthema 

bei den unterschiedlichsten Anlässen unterstützt, wofür ich sehr dankbar bin. Weiterhin 

möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr. Andreas Hahn und Frau Dr. Inga Schneider aus 

dem Institut für Lebensmittelwissenschaft und Humanernährung der Leibniz Universität 

Hannover für die Durchführung der Humanstudie bedanken. 

Ein herzliches Dankeschön geht an Frau PD Dr. Sabine Aboling, die mir während der 

Anfertigung der Habilitationsschrift mit konstruktivem Rat freundschaftlich zur Seite 

stand. Mein Dank gilt auch Frau Dr. Judith McAlister-Hermann, die fachkompetent und 

talentiert das „language editing“ vieler englischsprachiger Manuskripte übernommen 

hat. 

Dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur danke ich für die 

finanzielle Förderung des Projektes „Gewinnung von wertgebenden Inhaltsstoffen aus 

Gerste- und Roggennebenprodukten: Tocotrienole“ im Forschungsverbund Agrar- und 

Ernährungswissenschaften Niedersachsen (FAEN). Ebenso möchte ich mich bei der 

Leiber GmbH, Bramsche, für die Bereitstellung der vielen Biertreberproben bedanken. 

Ganz besonderer Dank gebührt meinem Mann, meinen Kindern und der ganzen Fami-

lie für Ihre bedingungslose Unterstützung und Geduld.  

 



 

62 

11 Anhang 

 

Publikation 1 

 

European Food Research and Technology, 2011, 232(4): 563-573 

 

Tocotrienol levels in sieving fraction extracts of brewer's spent grain 

Christoph Bohnsack, Waldemar Ternes, Anne Büsing, and Astrid M. Drotleff 
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Chemistry, University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation, Bischofsholer 

Damm 15, D-30173 Hannover, Germany 

 

DOI: 10.1007/s00217-010-1419-z 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00217-010-1419-z 

 

Abstract:  

Dried brewer’s spent grain (DBSG) is rich in tocotrienols (T3) and tocopherols (T) and 

can be used to produce a valuable oil with the serum cholesterol–lowering functions of 

lipid-soluble T3. The economic feasibility of extracting oil from DBSG (fat: 3.9–10.6% 

dry weight, dw) increases with increasing fat content of the feedstock. The objective of 

this research was to determine whether DBSG can be separated into fractions enriched 

in fat and T3 by milling and sieving and to characterize the fractions from sieves of dif-

ferent mesh sizes: 500, 800, 850, and 1,000 µm. Six different charges of DBSG were 

milled and sieved with different techniques ranging in scale from laboratory to indus-

trial. The oil yield of DBSG sieving fractions >500 µm was consistently low (6.6–

12.67% dw after Soxhlet extraction with 96% ethanol), as were the levels of T (77.4–

185.6 mg/kg of extracted oil), T3 (181.9–538.8 mg/kg of extracted oil), and protein 

(14.38–25.73% dw). In contrast, oil yields of DBSG sieving fractions <500 µm were 

higher (12.98–18.09% dw after Soxhlet extraction with 96% ethanol), as were the con-

centrations of T (188.6–318.0 mg/kg of extracted oil), T3 (516.8–850.2 mg/kg of ex-

tracted oil), and protein (26.05–33.30% dw). Furthermore, oil yields were lower (8.24–

12.39% dw) after Soxhlet extraction with n-hexane. Milled DBSG sieving fractions <500 

µm thus appear to be a suitable feedstock for economical extraction of T3-rich oil and 

may be useful in developing markets for value-added brewing by-products. 
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Damm 15, D-30173 Hannover, Germany 

 

In: Trziska, T.; Bobak, Ł.; Kaźmierska, M. (Hrsg.): Selected Problems of Nutraceutical 

and Functional Food; Chapter 2 (Quality and Safety in Functional Food Production); 

Wrocław (Polen): Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2011, 107-116. 

 

ISBN 978-83-7717-063-2 

 

Kein Abstract vorgesehen. 
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Publikation 3  

 

Journal of Functional Foods, 2014, 7: 150-160 

 

Human oral bioavailability and pharmacokinetics of tocotrienols from 

tocotrienol-rich (tocopherol-low) barley oil and palm oil formulations 
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DOI: 10.1016/j.jff.2014.01.001 
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Abstract: 

Tocotrienols are members of the vitamin E family thought to have 

hypocholesterolaemic, anti-cancer, and neuroprotective properties. We compared the 

bioavailability and pharmacokinetics of a single oral dose of 450 mg total tocotrienols 

from α-tocotrienol-rich barley oil and γ-tocotrienol-rich palm oil (both also low in 

tocopherols) in seven healthy male human subjects 0–24 h post-dose. The maximum 

α-tocotrienol plasma concentration (22.57 ± 2.84 mg/L, 2.1 ± 0.3 h) was significantly 

(p ≤ 0.001) higher for barley oil than for palm oil (5.25 ± 0.99 mg/L, 2.3 ± 0.6 h). The 

area under the curve (0–24 h) of total (α-, β-, γ-, δ-) tocotrienols was significantly 

(p ≤ 0.001) (2.6fold) higher in the barley oil group, where the total (0–24 h) urinary me-

tabolites carboxyethyl-hydroxychromans (CEHC) and carboxymethylbutyl-

hydroxychromans (CMBHC) were also significantly (p ≤ 0.05) (1.2fold) higher (163.9 ± 

19.2 µmol). Thus, due to its high proportion of α-tocotrienol, which is known for its pre-

ferential absorption, the barley oil formulation was superior to the commercial palm oil 

formulation. This provides support for the application of tocotrienols from barley oil in 

the functional foods field.  
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Tocotrienol extracts from barley by-products: unique health benefits of the better 

vitamin E 
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In: Podbielska, H.; Trziszka, T. (Hrsg.): Nutraceutics, biomedical remedies and physio-

therapeutic methods for prevention of civilization-related diseases. Biomedical Engi-

neering Acta, Band 4; Wrocław (Polen): Indygo Zahir Media, 2011, 43-51 

 

ISBN 978-83-62276-03-5 

 

Abstract: 

Dried brewer’s spent grain (DBSG), a barley by-product, is rich in tocotrienols (T3) and 

tocopherols (T) and can be used to produce a valuable oil which is rich in T3. T3 are 

known for their antioxidative properties and are also discussed for potential anti-car-

cinogenic, neuroprotective, and cholesterogenesis-inhibiting effects (the last two exclu-

sively exhibited by T3). The main component in T3 from DBSG is -T3, whereas com-

mercial T3 from palm oil mainly contains the less bioavailable γ-T3 isomer. Emulsifica-

tion of drug compounds is known to enhance their oral bioavailability. In order to evalu-

ate the bioavailability of T3 from DBSG in comparison to T3 from palm oil and 

nanoemulsified (bioenhenced) T3 from palm oil, we administered a single dose (sum of 

T3 isomers: 450 mg) of the different T3 preparations to six volunteers. 0-24 h post-

dose, we took blood plasma and urine samples. Afterwards, concentrations of T3 

(plasma) and the content of T3 urinary metabolites were analyzed. As a result, the 

emulsified formula led to a significantly increased γ-T3 level in plasma compared to T3 

from palm oil. The intake of T3 from DBSG induced predominantly high α-T3 levels in 

plasma samples, and the AUC0-24 h (area under plasma concentration-time curve) of 

total T3 (-, β-, γ-, and δ-T3) in plasma was even higher than in the case after intake of 

the bioenhanced formula of palm oil. The yield of total urinary metabolites after receiv-
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ing one of the three T3 preparations was highest after administering T3 from DBSG. It 

became evident that the bioavailability of T3 from DBSG is higher than that from palm 

oil because of DBSGs uniquely high -T3 proportion. In conclusion, DBSG is a 

promising source for the extraction of T3, which have been suggested to prevent sev-

eral civilization-related diseases and effort should be made to develop optimized for-

mulations of T3 from DBSG as nutraceutics and biomedical remedies. 
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Abstract: 

BACKGROUND: The main component in tocotrienols (T3) from barley (Hordeum 

vulgare L.) is α-T3, the vitamer with the highest bioavailability, while palm oil T3 is par-

ticularly rich in γ -T3. Unlike tocopherols, T3 are known for their cholesterogenesis-

inhibiting, neuroprotective and anticarcinogenic properties. In this study the oral 

bioavailabilities of T3 from barley oil (3.98 mg day−1) and T3 from palm oil (3.36 

mgday−1) in nanoemulsified formulations (NE) and self-emulsifying systems (SES) 

were compared using hen’s eggs as a bioindicator. In addition, the transfer efficiencies 

of barley oil T3 and palm oil T3 into egg yolk were compared, as well as their effects on 

egg cholesterol levels.  

RESULTS: Nanoemulsification led to T3 levels (132.9 μg per egg) higher than with 

non-emulsified barley oil (112.8 μg per egg) and barley oil SES (116.7 μg per egg) 

owing to the high proportions of α-T3 (99–117 μg per egg), which has a particularly 

high transfer efficiency (4.32–6.75%). T3 contents of eggs from hens fed barley oil 

supplements (112–132 μg per egg) were significantly higher than those of eggs from 

hens fed palm oil supplements (70–78 μg per egg). Addition of barley and palm oils to 

laying hen feed decreased egg yolk cholesterol by 4 and 6%respectively. 

CONCLUSION: Results from this animal study may help to establish T3 from barley as 

a dietary supplement and to develop nutritionally improved hen’s eggs.  
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Abstract: 

The aim of this study was to investigate the most important oxidation products of α-

tocotrienol (α-T3) along with other tocochromanols in lipid matrices and tocotrienol-rich 

foods. For this purpose, an efficient molecular distillation procedure was developed for 

the extraction of analytes, and α-T3-spiked and thermally oxidized natural lipids (lard 

and wheat germ oil) and α-T3-rich foods (wholemeal rye bread and oil from dried 

brewer’s spent grain) were investigated through HPLCDAD-F. The following α-T3 oxi-

dation products were extractable from lipid matrices along with tocochromanols: α-

tocotrienolquinone (α-T3Q), α-tocotrienolquinone-4a,5-epoxide (α-T3Q-4a,5-E), α-

tocotrienolquinone-7,8-epoxide (α-T3Q-7,8-E), 7-formyl-β-tocotrienol (7-FβT3), and 5-

formyl-γ-tocotrienol (5-FγT3). Recovery rates were as high as 88% and enrichment 

factors up to 124. The proposed method allows the investigation of α-T3Q, α-T3Q-4a,5-

E, α-T3Q-7,8-E, 7-FβT3, and 5-FγT3 in small quantities (<0.78 μg/g) in lipid matrices, 

which is necessary for the investigation and analysis of the formation kinetics of these 

oxidation products in fat, oils, and tocotrienol-rich foods.   
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Abstract: 

Tocotrienols, a vitamin E subgroup, exert potent anticancer effects, but easily degrade 

due to oxidation. Eight vitamin E reference compounds, α-, β-, γ-, or δ-tocopherols or -

tocotrienols, were thermally oxidized in n-hexane. The corresponding predominantly 

dimeric oxidation products were separated from the parent compounds by diol-modified 

normal-phase HPLC-UV and characterized by mass spectroscopy. The composition of 

test compounds, that is, α-tocotrienol, γ-tocotrienol, or palm tocotrienol-rich fraction 

(TRF), before and after thermal oxidation was determined by HPLC-DAD, and MCF-7 

cells were treated with both nonoxidized and oxidized test compounds for 72 h. 

Whereas all nonoxidized test compounds (0-100 μM) led to dose-dependent decreases 

in cell viability, equimolar oxidized α-tocotrienol had a weaker effect, and oxidized TRF 

had no such effect. However, the IC50 value of oxidized γ-tocotrienol was lower (85 

μM) than that of nonoxidized γ-tocotrienol (134 μM), thereby suggesting that γ-

tocotrienol oxidation products are able to reduce tumor cell viability in vitro. 
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Abstract: 

Egg yolk and its main component, low-density lipoproteins (LDL), were consecutively 

pasteurised, optimally freeze-dried, and dispersed in various NaCl solutions (0-10%). 

Heat-induced changes in the protein secondary structures which accompanied vis-

cosity-increasing aggregation processes were monitored using Fourier transform infra-

red spectroscopy (FTIR) to determine the intensities of intermolecular β-sheets (1622 

cm-1) and results were compared with the temperature-dependent viscosities. Con-

siderable changes in secondary structures observed after reconstitution of freeze-dried 

LDL had no detectable effect on the characteristic heat-induced viscosity curves but 

suggest that LDL plays a particular role in the unwanted gel formation of egg yolk after 

conventional freezing. For all egg yolk samples and all NaCl-containing LDL samples, 

the sigmoidal changes in the absorbance units vs. temperature curves corresponded 

with the first increase in heat-induced viscosity. Both analytical methods showed that 

the presence of ionic strength caused a shift in curve progressions towards higher 

temperatures, indicating increased thermal stability.  
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Abstract: 

This study characterized the impact of technological treatments on the protein second-

ary structure of a newly developed egg yolk livetin formulation and its components α-

livetin, which is identical with chicken serum albumin, and γ-livetin, the bioactive anti-

body immunoglobulin Y. Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy at 25 °C re-

vealed that the largest proportion of conformal elements comprised intramolecular (na-

tive) β-sheets (60–80%) in γ-livetin, and α-helices/random coils (60.59%) in α-livetin. In 

reconstituted freeze-dried livetins, the main protein conformations were also 

intramolecular (native) β-sheets (55.08%) and α-helices/random coils (30.51%), but 

upon heating from 25 to 95 °C, the former decreased sigmoidally at the onset-of-de-

naturation temperature (TOD (FTIR)) of 69.5 °C, concomitant with a sigmoidal increase in 

intermolecular (denatured) β-sheets at a TOD (FTIR) of 72.4 °C and a sigmoidal decrease 

in IgY activity at TOD (ELISA) of 67.5 °C. Reconstituted spray-dried livetins showed less 

native β-sheets and significantly lower TOD (FTIR) values than freeze-dried livetins. 
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Abstract: 

In this study, incubation-induced alterations in the protein secondary structures of egg 

yolk and its major fractions (granules, plasma, and low-density lipoproteins [LDL]) were 

monitored during the first 8 d of embryogenesis using Fourier transform infrared spec-

troscopy (FTIR) and isoelectric focusing (IEF). Two factors potentially connected with 

egg yolk protein secondary structure changes were evaluated, i.e., the pH value of in-

cubated egg yolk, and phosvitin, an important egg yolk protein assumed to play an im-

portant role in hematopoiesis as the iron carrier during early embryogenesis. However, 

neither the significant increase in pH value (6.07 to 6.92) of egg yolk during incubation 

of fertilized eggs, nor the release of iron from phosvitin were found to be directly related 

to the changes in protein secondary structure in egg yolk and its fractions. FTIR 

showed that the protein conformation in whole egg yolk, granules, and LDL was stable 

during incubation, but separate evaluation of the plasma fraction revealed considerable 

changes in secondary structure. However, it is unlikely that these changes were pro-

voked by structure changes of the proteins originally present in plasma; instead, the 

physiological influx of albumen into the yolk sac was expected to play an important role 

in the protein modifications of egg yolk, as was shown both by FTIR and IEF of the 

water-soluble egg yolk proteins. Moreover, FTIR was used to determine the naturally 

occurring proportions (%) of the secondary structure elements in egg yolk and its 3 

fractions on d 0 of incubation. The granules fraction mainly consisted of a mixture of 

inter- and intramolecular β-sheets (57.04%±0.39%). The plasma fraction was found to 

consist mainly of α-helices (43.23%±0.27%), whereas LDL was composed almost ex-

clusively of intramolecular β-sheets (67.36%±0.56%) or β-turns, or both. On the other 

hand, whole egg yolk was mainly composed of intermolecular β-sheets 
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(39.77%±0.48%), potentially indicating molecular interchanges between the individual 

fractions. 


