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NaCl Natriumchlorid 

NaNO2 Natriumnitrit 

NOMb Nitrosomyoglobin 

OxyMb  Oxymyoglobin 

O2 Sauerstoff 

PSE pale, soft, exsudative  

p.m. post mortem 

pH20 pH-Wert gemessen 20 min post mortem 

pH45 pH-Wert gemessen 45 min post mortem 

pH24 pH-Wert gemessen 24 Stunden post mortem 

ROS reaktive Sauerstoffspezies 

SD standard diviation 

Tab.  Tabelle 

TBA thiobarbituric acid 

TBARS thiobarbituric acid reactive substances;  
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1. Einleitung 

In den letzten Jahren ist ein weltweiter Anstieg im Verzehr von Schweine- und 

Geflügelfleisch (FAO Stat. 2013) zu verzeichnen. Bei den Fleischerzeugnissen lag der Pro-

Kopf-Verzehr von Rohwürsten im Jahr 2012 bei 5,3 kg, wobei ein Trend zur Abgabe von 

verpackter Wurstware in der Selbstbedienungstheke nachweisbar ist (BVDF 2013). Besonders 

erwünscht sind hochwertige und günstige Fleischprodukte mit einem frischen 

Erscheinungsbild (BRANSCHEID 2008).  

Die Bestimmung von Qualitätsparametern des Fleisches ist wichtig, um deren Eignung zur 

Weiterverarbeitung zu beurteilen, da Unterschiede in der Fleischbeschaffenheit einen Einfluss 

auf die Verarbeitungseigenschaften haben können (KIJOWSKI u. NIEWIAROWICZ 1978). 

Ein wichtiger Parameter der Rohware „Fleisch“ ist dessen Farbe, die mit Farbmessgeräten 

nicht nur nicht-invasiv, sondern auch schnell bestimmt werden kann. Diese weist allerdings 

auch eine gewisse Variabilität auf. Aufgrund signifikanter Korrelationen z.B. des Helligkeits- 

(L*)-Wertes zu anderen wichtigen Fleischbeschaffenheitsparametern (z.B. pH-Wert, 

Wasserbindungsvermögen, elektrische Leitfähigkeit), kann der L*-Wert die Grundlage für 

eine Sortierung des Fleisches vor der Verarbeitung bilden (BREWER 2001). Die Fleischfarbe 

und damit auch die Variabilität werden durch verschiedene biochemisch-physiologische 

Prozesse innerhalb des Muskelgewebes während der Fleischbildung beeinflusst. Neben 

physiologischen Veränderungen, die die unterschiedliche Fleischfarbe zwischen 

verschiedenen Tieren oder die grundsätzliche Aufhellung des Fleisches nach der Schlachtung 

bedingen, sind auch nicht physiologische Prozesse beschrieben, die z.B. zur Bildung von 

dunklem, festem und trockenem (DFD) oder blassem, weichem und wässrigem (PSE) Fleisch 

führen (BARBUT 1993; FLETCHER 1999; MCKENNA et al. 2005). Da innerhalb der 

gleichen Spezies trotz z.B. gleicher Haltungs- und Schlachtbedingungen immer wieder 

Unterschiede der Fleischfarbe nachweisbar sind, kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

diese Variation in der Fleischbeschaffenheit nicht zu Unterschieden in den 

Verarbeitungseigenschaften führt.  

Ziel der Studie war es, nach Analyse der Rohware „Fleisch“ und Sortierung des Fleisches 

aufgrund des L*-Wertes in drei klar differenzierte Farbgruppen, den Einfluss der Farbe auf 

verschiedene Qualitätsparameter von aus diesem Fleisch hergestellter Rohwürste zu 
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charakterisieren. Hierzu wurden der große Brustmuskel (Musculus pectoralis superficialis, 

MPS) von Puten und der lange Rückenmuskel (Musculus longissimus dorsi, LM) von 

Schweinen hinsichtlich der Helligkeitswerte (L*), ermittelt 24 Stunden post mortem (24 h 

p.m.), in helle, mittlere und dunkle Gruppen sortiert und dann, abhängig von der Farbgruppe, 

zu Rohwürsten verarbeitet. Während einer 28-tägigen Reifungs- und Lagerphase wurden die 

Fleischerzeugnisse mikrobiologisch, (bio)chemisch und physiko-chemisch untersucht und die 

Ergebnisse in Relation zu dem eingesetzten Puten- und Schweinefleisch ausgewertet. 
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2. Publikationen 

Dieser Dissertation liegen zwei Publikationen zugrunde:  

 

Publikation 1: Johanna Popp, Carsten Krischek, Günter Klein (2013):   

Physico-chemical and microbiological properties of raw fermented 

sausages are not influenced by color differences of turkey breast 

meat. 

Poultry Science 92, 1366–1375  

 

Die erste Publikation beschäftigt sich mit dem Einfluss der Farbe von Putenfleisch auf die 

verschiedenen Qualitätsparameter von aus diesem Fleisch hergestellter Rohwürste. 

 

• Idee und Konzeption:      Prof. Dr. G. Klein, PD Dr. C. Krischek, Johanna Popp 

• Experimentelle Umsetzung:   Johanna Popp, PD Dr. C. Krischek 

• Auswertung der Ergebnisse:  Johanna Popp, PD Dr. C. Krischek 

• Verfassen des Manuskriptes:  Johanna Popp, PD Dr. C. Krischek, Prof. Dr. G. Klein 

 

Publikation 2:       Johanna Popp, Carsten Krischek, Günter Klein (2014): 

Processing of pork with colour differences to raw fermented    

sausages has no impact on the physico-chemical and 

microbiological characteristics of the products  

             Journal of Food Safety and Food Quality, 65(1), 18-25 

 

Die zweite Publikation behandelt den Einfluss der Farbe von Schweinefleisch auf die 

verschiedenen Qualitätsparameter von aus diesem Fleisch hergestellter Rohwürste. 

 

• Idee und Konzeption:      Prof. Dr. G. Klein, PD Dr. C. Krischek, Johanna Popp 

• Experimentelle Umsetzung:   Johanna Popp, PD Dr. C. Krischek 

• Auswertung der Ergebnisse:  Johanna Popp, PD Dr. C. Krischek 

• Verfassen des Manuskriptes:  Johanna Popp, PD Dr. C. Krischek, Prof. Dr. G. Klein 
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2.1 Publikation 1 

 

Short title: TURKEY MEAT COLOR AND RAW SAUSAGE PROPERTIES 
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influenced by color differences of turkey breast meat  
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*Institute of Food Quality and Food Safety, Foundation University of Veterinary Medicine, D-

30173 Hannover, Germany  
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Corresponding author:  
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Foundation University of Veterinary Medicine  
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Tel: +49-511-856-7617, Fax: +49-511-856-827617  
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DOI-Nummer: 10.3382/ps.2012-02724 
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1Corresponding author: carsten.krischek@tiho-hannover.de 
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ABSTRACT  It has been suggested that the color of turkey breast meat influences both 

physico-chemical and microbiological properties of raw fermented sausages. In this study, 

raw fermented sausages were produced with turkey breast meat in three different colors (pale, 

normal, or dark), which were obtained from two fast-growing-genetic-line toms at two 

slaughterhouses. Prior to the sausage production the breast muscles were sorted into color 

groups according to the lightness values determined at 24 h post mortem. This meat was 

subsequently processed to raw fermented sausages using 1.5 % or 2.5 % curing salt (CS). The 

pale meat had higher lightness, electrical conductivity and drip loss, whereas the dark meat 

showed a darker color only. The physico-chemical (pH, water activity), visual (lightness, 

redness), and microbial (total plate count (TPC)) properties of the sausages were not 

influenced by the color of the turkey breast meat. The sausage made with 2.5 % CS lower aw 

and higher ash and hardness values than the sausages produced with 1.5 % CS. In conclusion, 

processing of differently colored turkey meat to raw fermented sausages is not influencing the 

quality characteristics of the products. Based on these findings, there is no reason for the 

sausages producer to separate turkey breast muscles by color before producing raw fermented 

sausages. 

 

Key words: turkey meat, color, raw fermented sausages, physico-chemical properties, 

microbiological characteristics 
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Summary Colour of pork is influenced by the myoglobin content, the proportions of the 

myoglobin redox forms and by the intrinsic alterations during muscle to meat transition after 

slaughter. The colour is further related to the microbiological and chemical changes during 

storage of the meat accompanied with the risk that during processing of different coloured 

meat to sausages physico-chemical and microbiological characteristics of these products vary. 

To clarify this assumption, in the present study longissimus muscles from 48 commercial 

crossbreed pigs were analysed on pH values 45 min after slaughter (p.m.), lightness (L*), 

redness (a*), yellowness (b*) and electrical conductivity (EC) 24 h p.m. as well as drip loss 

and shear force. The pork was frozen and sorted prior to processing into colour groups (pale, 

mean, dark) according to the L* values determined at 24 h after slaughter. Pale pork had 

higher L*, b* and EC and lower pH and shear force values than dark coloured meat.  The 

sorted meat was subsequently processed to raw fermented sausages using 1.5 % or 2.5 % 

curing salt (CS).  These sausages were analysed on day 1, 7, 14, 21 and 28 after production 

concerning the parameters L*, a*, b*, pH, water activity (aw), raw nutrients values as well as 

thiobarbituric acid reactive substances and total aerobic plate count concentrations. After 

sorting according to the lightness it became obvious that the colour group only had an 

influence on the dry matter with higher values in the pale than in the dark meat. With regard 

to the impact of the salt concentration, sausages with higher CS concentrations had lower aw 

and higher ash concentrations compared to low CS products. In conclusion, processing of 

different coloured pork does not specifically affect the quality characteristics of raw 

fermented sausages and therefore sorting of pork prior to production of raw fermented 

sausages is not necessary. 

 

Keywords: meat quality, TBARS, total aerobic plate count, dry matter 

 

Zusammenfassung Die Farbe von Schweinefleisch wird beeinflusst durch den 

Myoglobingehalt, den Anteil der Myoglobin-Redoxformen und durch intrinsische 

Veränderungen während der Fleischreifung nach der Schlachtung. Insbesondere durch das 

Letztere, könnte die Farbe auch einen Einfluss auf die mikrobiologischen und 

(bio)chemischen Eigenschaften des Fleisches während der Lagerung haben,  verbunden mit 

dem Risiko, dass bei der Verarbeitung von Fleisch unterschiedlicher Farbe die physikalisch-
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chemischen und mikrobiologischen Eigenschaften dieser Produkte variieren. Um diese 

Annahme abzuklären, wurden in der aktuellen Studie der Musculus longissimus dorsi von 48 

kommerziellen Hybridschweinen hinsichtlich des pH-Wertes, gemessen 45 min nach der 

Schlachtung (p.m.), der Helligkeit (L*), des Rotwertes (a*), des Gelbwertes (b*) und der 

elektrischen Leitfähigkeit (LF) 24 Stunden p.m., sowie des Tropsaftverlustes und der 

Scherkraft untersucht. Das Schweinefleisch wurde eingefroren und vor der Herstellung 

anhand der Helligkeitswerte (L*), ermittelt 24 Stunden nach der Schlachtung, in Farbgruppen 

sortiert (hell, mittel und dunkel). Dabei hatte das helle Fleisch höhere L*-, b*- und LF- und 

niedrigere pH- und Scherkraftwerte als das dunkel farbige Fleisch. Dieses sortierte Fleisch 

wurde anschließend zu Rohwürsten verarbeitet, unter Zusatz von 1,5 % und 2,5 % 

Nitritpökelsalz (NPS). Diese Rohwürste wurden an den Tagen 1, 7, 14, 21 und 28 nach der 

Herstellung auf die Parameter L*, a*, b*, pH, Wasseraktivität (aw), Rohnährstoffe sowie auf 

die Konzentration der Thiobarbitursäure-reaktiven Substanzen (TBARS) und aerobe 

Gesamtkeimzahl untersucht. Die Sortierung nach der Helligkeit zeigte, dass die Farbe nur 

einen Einfluss auf die Trockenmasse hatte, mit höheren Werten in dem hellen als in dem 

dunklen Fleisch. Bezüglich des Einflusses der Salzkonzentration, hatten Würste mit höheren 

NPS Konzentrationen niedrigere aw-Werte und höhere Aschekonzentrationen im Vergleich zu 

den Produkten, mit einem niedrigen NPS Gehalt. Abschließend betrachtet, beeinflusst die 

Verarbeitung von farbunterschiedlichem Schweinefleisch nicht die Qualität daraus 

hergestellter Rohwürste und daher ist eine Sortierung des Schweinefleisches vor der 

Rohwurstherstellung nicht nötig. 

 

Schlüsselwörter: Fleischqualität, TBARS, aerobe mesophile Gesamtkeimzahl, 

Trockensubstanz 
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3. Zusammenfassung der Ergebnisse und übergreifende Diskussion 

 

Die vorliegende Dissertationsschrift fasst zwei Publikationen zusammen, in denen 

Muskelproben des Musculus pectoralis superficialis (MPS) von schnellwachsenden Puten 

(B.U.T Big 6 und Big 7, Aviagen Turkeys Ltd., UK) (Publikation 1) sowie des Musculus 

longissimus dorsi (LM) von Hybrid-Schweinen (Pietrain  x Deutsche Landrasse, MHS 

homozygot negativ) (Publikation 2) hinsichtlich der Farbe und anderer physiko-chemischer 

Parameter charakterisiert wurden. 

Das Fleisch wurde aufgrund des L*-Wertes, bestimmt 24 h nach der Schlachtung (L*24), in 

die Farbgruppen hell, mittel und dunkel sortiert und in mindestens drei unterschiedlichen 

Versuchen zu Rohwürsten verarbeitet. Neben der Charakterisierung der Rohware „Fleisch“ 

wurden physiko-chemische und mikrobiologische Parameter der hergestellten Rohwurst 

analysiert. Zusätzlich werden im Folgenden auch unveröffentlichte Ergebnisse dargestellt und 

diskutiert. 

 

3.1 Einfluss der Fleischfarbe auf die Schlachtkörperparameter  

 

Bei beiden untersuchten Tierarten lagen die Schlachtkörperparameter im erwarteten Rahmen 

vor, da kommerzielle Tiergenetiken verwendet und unter standardisierten Bedingungen 

gemästet und geschlachtet wurden (Publikation 1 und 2).  Die erhobenen Parameter sind 

vergleichbar bei der Pute mit den Ergebnissen von HAHN et al. (2001) und LE BIHAN-

DUVAL et al. (2003) und beim Schwein mit den Ergebnissen von KUŠEC et al. (2005) und 

RUUSUNEN et al. (2012). Weder die Brustmuskelgewichte der Puten noch die 

Schlachtkörpergewichte der Schweine wurden durch die Einteilung in Farbgruppen 

signifikant (P<0,05) beeinflusst (Publikation 1 und 2). Im Gegensatz zu den eigenen 

erhobenen Ergebnissen konnten FRAQUEZA et al. (2006) in ihren Untersuchungen einen 

Unterschied zwischen den Schlachtkörpergewichten von Puten mit unterschiedlicher 

Helligkeit ermitteln. So hatte das dunkle Putenfleisch signifikant niedrigere 

Schlachtkörpergewichte als das helle Fleisch. LE BIHAN-DUVAL et al. (1999) beschrieben 

eine positive Korrelation zwischen dem L*-Wert und dem Brustmuskelgewicht in Broilern. 



3. Zusammenfassung der Ergebnisse und übergreifende Diskussion   
 

10 
 

Dagegen ermittelte JANISCH (2011) im MPS von Broilern und Puten, die in verschiedene 

Helligkeitsgruppen anhand des L24 eingeteilt waren, keine signifikanten Unterschiede in den 

MPS-Gewichten. LATORRE et al. (2004) zeigten in ihrer Studie, dass Schweine mit einem 

höheren Schlachtgewicht niedrigere L*-Werte, also dunkleres Fleisch hatten, als Tiere mit 

einem geringeren Schlachtgewicht. Im Gegensatz dazu beschrieben KIM et al. (2013), dass 

der L*-Wert mit dem Schlachtkörpergewicht von Schweinen steigt. TREFAN et al. (2013) 

konnten in ihrer Studie keinen Zusammenhang zwischen dem Karkassengewicht der 

Schweine und dem L*-Wert des LM ermitteln. Einfluss auf die Schlachtkörperparameter und 

die Farbe der Muskulatur haben z.B. die Haltung, Fütterung, Genetik und das Alter 

(FERNANDEZ et al. 2001; LE BIHAN-DUVAL et al. 2003; LATORRE et al. 2004; 

LEFAUCHEUR et al. 2011; RUUSUNEN et al. 2012). Dies erklärt die Differenzen zwischen 

den Studien. 

 

3.2 Einfluss der Helligkeit des Fleisches auf verschiedene 

Fleischbeschaffenheitsparameter 

 

In verschiedenen Studien sind Zusammenhänge zwischen der Fleischfarbe und den objektiv 

messbaren Kriterien der Fleischbeschaffenheit wie z.B. dem pH-Wert, der elektrischen 

Leitfähigkeit sowie dem Tropfsaft- und Grillverlust beschrieben worden (ALLEN et al 1998; 

BREWER 2001; FRAQUEZA et al. 2006; HOLMER et al. 2009). Im Folgenden wird auf die 

einzelnen Parameter näher eingegangen.  

 

Helligkeits (L*)-Werte 

 

Um die Farbe des Fleisches beurteilen zu können, wurde das weltweit anerkannte L*a*b*-

System verwendet. Hierbei zeigt der L*-Wert den Helligkeitswert an, der senkrecht zu den 

beiden Farbachsen steht und von 0 (schwarz) bis 100 (weiß) reicht. Die Farbachsen sind 

unterteilt in die Rot-Grün-Achse (a*) und die Gelb-Blau-Achse (b*). Die Wertebereiche 

gehen von +127 (Rot- und Gelbtöne) bis -128 (Grün- und Blautöne) (MANCINI u. HUNT 

2005). Die Verteilungen der L24-Werte der untersuchten Puten oder Schweine sind in Abb. 1 

dargestellt. Daraus wird ersichtlich, dass die Werte eine hohe physiologische Variation 
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aufwiesen. Diese Farbvariationen können zu qualitativen Abweichungen des Fleisches führen, 

wie Unterschiede im pH-Wert, Wasserbindungsvermögen, elektrischer Leitfähigkeit oder der 

Mikrobiologie (ALLEN et al. 1997; ALLEN et al 1998; BREWER 2001; FRAQUEZA et al. 

2006; HOLMER et al. 2009). Daneben kann ein Anteil bis 30 % PSE-Fleisch beim Schwein 

(MÖRLEIN et al. 2007) oder bis 30 % PSE-ähnlichem Fleisch beim Geflügel (PETRACCI 

2009) vorkommen, welches durch hohe (PSE) und niedrige (DFD) L*-Werte des Fleisches 

gekennzeichnet sind. MÖRLEIN et al. (2007) beschrieben als Grenzwerte von PSE-

Schweinefleisch einen pH45 < 5,8 und eine Leitfähigkeit, gemessen 24 Stunden p.m., von >9 

mS/cm. FRAQUEZA et al. (2006) ermittelten in ihren Untersuchungen 8% PSE-ähnliches 

Fleisch in Puten und berücksichtigten als Cut-off-Wert des pH-Wertes, gemessen 15 Minuten 

p.m., für eine beschleunigte Glykolyse und damit PSE-ähnliches Brustfleisch ein pH-Wert 

<6,2. Unter Berücksichtigung dieser Werte, bestand bei 4 % der untersuchten Schweine 

Verdacht auf PSE-Fleisch und bei 8% der Puten Verdacht auf PSE-ähnliches Geflügelfleisch. 

Die eigenen dargestellten Variationen der Helligkeitswerte bewegen sich innerhalb der 

Messwerte, die bisher in der Literatur beschrieben wurden (OWENS et al. 2000; HUFF- 

LONERGAN et al. 2002; WERNER et al. 2008; BARBUT 2009; FRAQUEZA et al. 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Zusammenfassung der Ergebnisse und übergreifende Diskussion   
 

12 
 

Abb.1: Verteilung der Helligkeitswerte (L*) im M. pectoralis superficialis von Puten (N=50) 

und dem M. longissimus dorsi von Mastschweinen (N=48), analysiert 24 h nach der 

Schlachtung (p.m.)  

 

 

Die Sortierung des Fleisches beider Spezies nach dem L*24 in die Farbgruppen (FG) hell, 

mittel und dunkel zeigte erwartungsgemäß, dass das helle Fleisch die signifikant (P<0,05) 

höchsten und das dunkle Fleisch die niedrigsten L*-Werte aufwies. Die Helligkeit von 

Geflügel- und Schweinefleisch und deren Entwicklung nach der Schlachtung wurde in 

mehreren Studien untersucht (LE BIHAN-DUVAL et al. 1999; OWENS et al. 2000; 

FERNANDEZ et al. 2001; WERNER et al. 2010; HUFF LONERGAN et al. 2010). Die in 

dieser Studie ermittelte Variation der Helligkeitswerte (L*) 24 h p.m. in beiden Spezies 

stimmt  mit diesen Publikationen weitestgehend überein. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, 

dass es sich hier um genusstauglich eingestuftes Fleisch handelt. Fleisch, das die 

Eigenschaften von PSE beim Schwein oder PSE-ähnlich bei den Puten aufwies, fand keine 

Berücksichtigung. Die Fleischfarbe entsteht durch Lichtabsorption und Reflexion, welche 

besonders von der Konzentration und dem Redoxzustand des Myoglobins und der 

physikalischen Struktur des Fleisches beeinflusst wird (SEIDEMAN et al. 1984; 

SWATLAND 2003; MANCINI u. HUNT 2005). Die Redoxzustände Deoxy-, Oxy- und 
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Metmyoglobin unterscheiden sich in den Absorptionsspektren und reflektieren verschiedene 

Wellenlängenanteile des Lichts (MANCINI u. HUNT 2005; FRAQUEZA et al. 2006; 

HARAF et al. 2009).  

Bezüglich der physikalischen Struktur führt ein kleines myofibrilläres Volumen zu einer 

höheren Lichtstreuung, wodurch das Fleisch heller erscheint. Im Gegensatz dazu zeigt 

dunkles Fleisch ein großes myofibrilläres Volumen und eine geringere Lichtstreuung, 

wodurch das Licht tief in den Muskel eindringen kann und eine dunkle Fleischfarbe 

feststellbar ist (LINDAHL et al. 2001). 

 

Rot-(a*) und Gelbwerte (b*) 

 

Hinsichtlich des Rotwertes konnte kein signifikanter (P>0,05) Unterschied zwischen den 

Farbgruppen des Puten- und Schweinefleisches ermittelt werden (Publikation 1 und 2). 

Für Geflügel- und Schweinefleisch wurden negative Korrelationen zwischen dem L*- und a*-

Wert beschrieben (ALLEN et al. 1998; QIAO et al. 2002; NORMAN et al. 2003; 

FRAQUEZA et al. 2006). Faktoren, die den a*-Wert beeinflussen, sind der Pigmentgehalt 

und die verschiedenen chemischen Myoglobinredoxformen (MANCINI u. HUNT 2005; 

FRAQUEZA et al. 2006). Ein erhöhter Pigmentgehalt führt zu höheren a*-Werten und das 

Fleisch erscheint dunkler (BOULIANNE u. KING 1998). LINDAHL et al. (2001) 

beschrieben jedoch im Schweinefleisch eine geringe Korrelation zwischen dem L*-Wert und 

dem Hämpigment- und dem Metmyoglobingehalt. Auch in der Studie von SALÁKOVÁ et al. 

(2009) war die Korrelation zwischen dem L*- und a*-Wert, ermittelt in Broilern, gering (r=-

0,06; P<0,05). Neben den speziesabhängigen Effekten werden die Variationen in der 

Fleischfarbe auch durch Faktoren wie Genetik, endogene Antioxidantien, Muskeltyp- und 

Metabolismus und der Rate der pH-Wert Absenkung beeinflusst (LINDAHL et al. 2001; 

FABREGA et al. 2002; NEWCOM et al. 2004; LINDAHL et al. 2006). Aber auch die 

Temperatur, Sauerstoffverfügbarkeit (BEKIT u. FAUSTMAN 2005) und unterschiedliche 

Probenaufbereitungen (BIANCHI u. FLETCHER 2002) sind zu berücksichtigen. Dies kann 

Differenzen in den a*-Werten zwischen den Studien verursachen. Die gewählten  Differenzen 

zwischen den L*-Werten in der eigenen Studie waren relativ klein, verbunden mit einer hohen 
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SD in den a*-Werten beider Spezies. Dies kann ein Grund für fehlende Unterschiede im a*-

Wert zwischen den Helligkeitsgruppen sein. 

Das Putenfleisch wies höhere b*-Werte in dem hellen Fleisch auf, jedoch waren diese nicht 

signifikant (P>0,05). Das Schweinefleisch zeigte ebenfalls signifikant (P<0,05) höhere b*-

Werte in der mittleren und hellen Farbgruppe (Publikation 1 und 2). Die Ergebnisse stimmten 

mit in der Literatur für Geflügel- und Schweinefleisch positiv beschriebenen Korrelationen 

zwischen dem L*- und b*-Wert überein (NORMAN et al. 2003; FRAQUEZA et al. 2006; 

SALÁKOVÁ et al. 2009). Den größten Einfluss auf den b*-Wert haben die 

Myoglobinredoxformen, wobei das Verhältnis von Deoxy- zu Oxymyoglobin am 

bedeutendsten ist (LINDAHL et al. 2001). Die Anteile an Oxy-, Met- und Deoxymyoglobin 

im Fleisch hängen von dem verfügbaren Sauerstoff, der Autooxidationsrate des Myoglobins 

sowie der Metmyoglobinreduktase-Aktivität ab (LEDWARD 1992).  

 

pH-Wert 

 

Beim Putenfleisch konnte in den Farbgruppen kein Unterschied im pH-Wert 20 Minuten p.m. 

(pH20) ermittelt werden (Publikation 1). Das mittlere und helle Schweinefleisch hatte 45 

Minuten p.m. signifikant (P<0,05) niedrigere pH-Werte im Vergleich zum dunklen 

Schweinefleisch (Publikation 2). Der pH-Wert, ermittelt 24 Stunden p.m. (pH24), wies bei 

beiden Spezies keinen signifikanten (P>0,05) Unterschied auf (Publikation 1 und 2). 

Einige Autoren beschrieben eine hohe negative Korrelation zwischen der Helligkeit und dem 

pH-Wert (OWENS et al. 2000; HUFF-LONERGAN et al. 2002; FRAQUEZA et al. 2006). 

BREWER et al. (2001) ermittelten in Schweinefleisch einen Korrelationskoeffizient zwischen 

dem L*- und pH24-Wert von -0,82 und HOLMER et al. (2009) von -0,63. Im Geflügelfleisch 

konnte ebenfalls eine negative Korrelation des L*- mit dem pH-Wert ermittelt werden 

(ALLEN et al. 1997; LE BIHAN-DUVAL et al. 1999; BERRI et al. 2007). In ihren Studien 

ermittelten OWENS et al. (2000) und FRAQUEZA et al. (2006, 2008) niedrigere pH24-Werte 

in hellerem Fleisch und höhere in dunklem Fleisch. OWENS et al. (2000) teilten das 

Putenfleisch in eine helle Gruppe (L≥53) und eine Gruppe mit als normal farbig eingestuftem 

Fleisch. Damit lag in dieser Studie die Variation in dem L*-Wert deutlich weiter als in der 

eigenen Studie, was die fehlende Signifikanz in dem pH24 erklären könnte. Keinen 
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Zusammenhang zwischen dem pH-Wert, gemessen nach 15 Minuten, und dem L*-Wert 

fanden FRAQUEZA et al. (2006).  

Die Lichtstreuung und Reflexion werden maßgeblich durch den pH-Wert-Abfall nach der 

Schlachtung, dem End-pH-Wert, der Temperatur und der daraus resultierenden 

Proteindenaturation beeinflusst (BENDALL u. SWATLAND 1988; SWATLAND 2008; 

HUFF LONERGAN et al. 2010). Der Zusammenhang zwischen dem pH- und dem L*-Wert 

entsteht durch die veränderte Lichtstreuung. Der anaerobe Stoffwechsel nach der Schlachtung 

führt zu einer Reduktion des Pyruvat zu Laktat, welches den pH-Wert in der Muskulatur 

senkt. Diese Laktatazidose bedingt eine Schrumpfung der interfibrillären Räume und 

Denaturation der Proteine, verbunden mit einer Reduzierung der Wasserbindungsvermögen 

(WBV) des Gewebes (HUFF-LONERGAN u. LONERGAN 2005; SCHEFFLER u. 

GERRARD 2007). Das vermehrte Vorhandensein von freiem Wasser und Elektrolyten führt 

durch eine verstärkte Lichtstreuung zu höheren L*-Werten (COPENHAFER et al. 2006; 

WERNER et al. 2010).   

 

Leitfähigkeit (LF) 

 

Die Ergebnisse der LF waren im hellen Putenfleisch signifikant (P<0,05) höher im Vergleich 

zu dem dunklen Brustmuskelfleisch (Publikation 1). Auch zeigte das helle Schweinefleisch 

signifikant (P<0,05) höherer LF-Werte im Vergleich zu der mittleren und dunklen Farbgruppe 

(Publikation 2).  Die höheren LF-Werte im hellen Fleisch stimmen mit bereits publizierten 

Ergebnissen in der Literatur überein und konnten auch von HAMMELMAN et al. (2003) 

ermittelt werden und stehen in Beziehung zu der pH-Wert Absenkung (SCHUBERT-

SCHOPPMEYER et al. 2008). Nach Eintritt des Todes kam es bei beiden Tierarten zu einem 

pH-Wert-Abfall während der 24 stündigen Reifung (Publikation 1 und 2). Dabei führen 

niedrige pH-Werte durch eine Schrumpfung der Myofibrillen zu einem gesteigerten Austritt 

von Flüssigkeit und Elektrolyten in den Extrazellularräumen (BERTRAM et al. 2003), 

welcher eine erhöhte Leitfähigkeit und Lichtstreuung und somit einen Anstieg in der 

Helligkeit bedingt (HUFF-LONERGAN u. LONERGAN 2005).  
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Tropfsaftverlust (TSV) 

 

Hinsichtlich des TSV konnten nur bei der Pute signifikante Unterschiede zwischen den 

Farbgruppen ermittelt werden (Publikation 1). Die MPS der hellen Farbgruppe zeigten 

signifikant (P<0,05) höhere prozentuale TSV als die der mittleren und dunklen Farbgruppe  

(Publikation 1). Im Schweinefleisch war kein signifikanter (P>0,05) Unterschied im TSV 

zwischen den Farbgruppen ermittelbar (Publikation 2). Übereinstimmend mit den eigenen 

Ergebnissen, ermittelten LE BIHAN-DUVAL et al. (1999) in Broilerfleisch und OWENS et 

al. (2000) in Putenfleisch einen höheren TSV in hellem Putenfleisch. Dagegen beschrieben 

FRAQUEZA et al. (2006) in Putenfleisch keine signifikante Beziehung zwischen der 

Helligkeit und dem TSV. Keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Helligkeit des 

Fleisches und dem TSV beschrieben ZELECHOWSKA et al. (2012) für Schweinefleisch, was 

durch unsere Versuche bestätigt wurde. Im Gegensatz dazu ermittelten  RYU und KIM (2005) 

in ihrer Studie im LM von Schweinen eine positive Korrelation zwischen dem TSV und dem 

L*-Wert (r = 0,58). Auch FERNANDEZ et al. (2002), HUFF-LONERGAN et al. (2002) und 

WERNER et al. (2010) ermittelten einen höheren TSV in hellem Schweinefleisch.  

HAMMELMAN et al. (2003) konnten jedoch in Schweinefleisch mit vergleichbaren L*-

Werten Unterschiede im TSV erheben.  

Diese unterschiedlichen Ergebnisse in der Literatur sind schwer zu erklären. Das Ausmaß des 

TSV wird durch eine Reihe äußerer und innerer Faktoren beeinflusst, wie die Temperatur des 

Fleisches und der Sarkomerlänge. Während der pH-Wert-Absenkung nach der Schlachtung 

kommt es zu einer Annäherung an den isoelektrischen Punkt, an dem eine geringere 

Abstoßung zwischen den Filamenten vorliegt. Diese können dadurch weniger Flüssigkeit 

binden. Weiterhin bewirkt die pH-Wert-Reduktion eine Proteindenaturierung und 

Schrumpfung der Myofilamente (SCHEFFLER u. GERRARD 2007). Die Auswirkung des 

pH-Wertes auf das WBV wird besonders bei PSE-Schweine- und PSE-ähnlichen 

Geflügelfleisch deutlich, in denen ein schnell sinkender pH-Wert zu einem hohen TSV führt 

(HAHN 2001; SWATLAND 2008). Ein weiterer Faktor, der zu einem verminderten WBV 

führt, ist die postmortale Kontraktion der Myofibrillen (HUFF-LONERGAN u. LONERGAN 

2005). Wichtig ist, dass auf den TSV neben dem pH-Wert auch andere Faktoren, wie die 

chemischen Zusammensetzung (Proteingehalt, Salzgehalt in den Zellen) oder der 



3. Zusammenfassung der Ergebnisse und übergreifende Diskussion   
 

17 
 

Faserdurchmesser einen Einfluss haben. In verschieden Veröffentlichungen wurden für 

Schweinefleisch TSV-Werte von 4 % bis 12 % angegeben. Dabei waren jedoch Unterschiede 

zwischen den untersuchten genetischen Linien vorhanden (SCHÄFER et al. 2002; 

BORCHERS et al. 2007), und der TSV scheint damit eine hohe Variabilität aufzuweisen. Ein 

weiterer Grund für die fehlenden Differenzen im TSV von Schweinefleisch, ist in der 

Sortierung des Fleisches, mit hohen Variationen in den Farbgruppen und dem Ausschluss von 

PSE und DFD Fleisch zu sehen.  

 

Grillverlust (GV) 

 

Keine signifikanten Unterschiede (P>0,05) in den Muskeln aller Farbgruppen beider Spezies 

konnten bezüglich des GV ermittelt werden. Die ermittelten GV-Werte stimmen mit anderen 

Untersuchungen von Puten- (ALLEN et al. 1998; OWENS et al. 2000; WERNER et al. 2009) 

und Schweinefleisch (WERNER et al. 2010) überein. NAM et al. (2009) und LI et al. (2012) 

konnten ebenfalls keine signifikante (P>0,05) Korrelation zwischen dem L-Wert und dem 

Kochverlust in Schweinefleisch nachweisen. Im Gegensatz zu der vorliegenden Studie, 

ermittelten FRAQUEZA et al. (2006) in Putenfleisch eine signifikante Korrelation zwischen 

dem Kochverlust und dem L*-Wert von r = 0.35. Auch HUFF-LONERGAN et al. (2002) 

beschrieben für Schweinefleisch eine signifikant positive Korrelation zwischen dem 

Kochverlust und der Farbe. FRAQUEZA et al. (2006) stellten jedoch fest, dass der L*-Wert 

alleine nur 13 % der Variationen im Kochverlust erklärt.  

Der größte Anteil von Flüssigkeit im Gewebe wird durch myofibrilläre Proteine (z.B. 

Kollagen) gebunden. Diese Flüssigkeit wird durch die Schrumpfung und Denaturierung der 

Myofibrillen während der Fleischreifung freigesetzt und als TSV verloren (SCHEFFLER u. 

GERRARD 2007). Das Ausmaß der Denaturierung und Schrumpfung wird durch die Rate 

und Geschwindigkeit der pH-Wert-Absenkung nach der Schlachtung bestimmt (SWATLAND 

2008). Zusätzlich kommt es postmortal zu einer Kontraktion der Myofibrillen, wodurch 

Flüssigkeit in den extrazellulären Raum gelangt (HUFF-LONERGAN u. LONERGAN 2005).   

Das Vorhandensein von freiem Wasser und Elektrolyten bewirkt eine verstärkte 

Lichtstreuung und dadurch höhere L*-Werte (COPENHAFER et al. 2006; WERNER et al. 

2010). Durch die Hitzeeinwirkung (72°C) des Grills kommt es zu einer verstärkten 
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Denaturierung und Schrumpfung der Myofibrillen und der GV entsteht (HONIKEL 1998; 

TORNBERG 2005; STRAADT et al. 2007). Es ist zu vermuten, dass Flüssigkeit, die bereits 

während der TSV-Analyse aus dem Fleisch entweicht, während der Erhitzung nicht mehr 

austreten kann, so dass in der vorliegenden Studie durch die signifikanten und tendenziellen 

TSV-Unterschiede keine signifikanten Unterschiede im GV mehr feststellbar waren.   

 

Scherkraft 

 

Im Putenfleisch konnten keine signifikanten (P>0,05) Unterschiede bezüglich der Scherkraft 

in den Farbgruppen ermittelt werden (Publikation 1). Im Schweinefleisch wies die dunkle 

Farbgruppe signifikant (P<0,05) höhere Scherkraftwerte im Vergleich zu der mittleren und 

hellen Gruppe auf (Publikation 2). Hinsichtlich des Zusammenhanges zwischen der 

Scherkraft und der Farbe des Fleisches finden sich in der Literatur widersprüchliche 

Ergebnisse. In Geflügelfleisch ermittelten ALLEN et al. (1998) und FLETCHER et al. (1999), 

übereinstimmend mit den Ergebnissen in der eigenen Studie, keine signifikanten (P>0,05) 

Unterschiede in der Scherkraft im Brustmuskelfleisch mit verschiedenen L*-Werten. 

HODGSON et al. (1991) ermittelten im Schweinefleisch eine signifikante (P<0,01) 

Korrelation zwischen der Lichtreflexion und der Warner-Bratzler Scherkraft von r=-0,57. 

RYU u. KIM (2005) stellten  eine negative Korrelation zwischen den L*24- und den 

Scherkraftwerten (r =-0,33) fest. Im Gegensatz zu den eigenen Ergebnissen, konnten 

NORMAN et al. (2003) in Schweinefleisch, sortiert nach der Helligkeit, keine Unterschiede 

in der Scherkraft ermitteln. Auch CHEN et al. (2010) ermittelten zwischen PSE- und Nicht-

PSE- Schweinefleisch keinen Unterschied in der Scherkraft.  

Die Scherkraft ist ein Maß für die Zartheit des Fleisches (BRATCHER et al. 2005). Diese 

wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie dem Muskelfasertyp, dem intramuskulären 

Fett, der Länge der Sarkomere und dem Gehalt an intramuskulärem Bindegewebe (KEMP et 

al. 2010; MOHRHAUSER et al. 2014), aber auch die Denaturierung der Proteine innerhalb 

(z.B. costamere Proteine) und außerhalb der Muskelfasern spielt eine Rolle.  Einige Autoren 

beschrieben, dass das Calpain-Proteasen-System und dort im speziellen das µ-Calpain für 

Änderungen in der Zartheit hauptsächlich verantwortlich ist (MOHRHAUSER et al. 2014) 

und zu einer Proteolyse der zellulären Proteine (Myosin, Desmin, Vinculin, Troponin) führt 
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(BEE et al. 2007). Von verschieden Autoren wurde ein Zusammenhang zwischen dem pH-

Wert und der Scherkraft beschrieben, wobei niedrigere pH-Werte verbunden waren mit einer 

niedrigeren Scherkraft (COPENHAFER et al. 2006; NAM et al. 2009). Schon 

ETHERINGTON et al. (1990) stellten fest, dass die Proteolyse abhängig ist von der 

Temperatur- und der pH-Wert Entwicklung. PETRACCI et al. 2009 beschrieben, dass die 

Rate der pH-Wert Absenkung eine wichtige Rolle für das Ausmaß der Proteolyse der 

Myofibrillären Proteine durch Calpain spielt. Eine beschleunigte frühe pH-Wert-Absenkung 

begünstigt eine beschleunigte Autolyse und Aktivierung von µ-Calpain sowie eine vermehrte 

Proteolyse von Calpain-Substraten (MELODY et al., 2004). Es sind jedoch auch Studien 

vorhanden, die keine (OKSBJERG et al. 2000; BAND et al. 2005) oder gegensätzliche 

Beziehungen zwischen dem pH-Wert und der Scherkraft beschrieben haben (WERNER et al. 

2010). Dabei ist es wichtig, dass es durch die Schrumpfung der interfibrillären Räume und 

durch die Proteolyse zu einer Veränderung der Lichtstreuung kommen kann (SWATLAND 

2003).  Dies wird durch die Ergebnisse von SHACKELFORD et al. (2012) bestätigt, welche 

im hellen Fleisch im Vergleich zu dunklem Fleisch einen höheren Desmin-Abbau feststellten. 

Dieser vermehrte Abbau kann durch einen höheren pH-Wert im hellen Fleisch erklärt werden.  

3.3 Rohwurst 

 

Rohwürste sind nach den Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse des Deutschen 

Lebensmittelbuches Fleischgemenge, welche Fett und Muskulatur beinhalten und durch 

Salzen, Pökeln, mikrobielle Fermentation und Abtrocknung haltbar gemacht werden 

(DEUTSCHES LEBENSMITTELBUCH 2003). Die Muskulatur und Fettgewebspartikel 

werden dabei durch ausgetretenes Muskeleiweiß im Gelzustand miteinander verknüpft. Die 

mikrobielle Fermentation und die Lagerfähigkeit bei Raumtemperaturen über 10°C sind für 

diese Produktgruppe typische Merkmale. Sie werden einem Fermentationsprozess unterzogen, 

in dem Mikroorganismen eine entscheidende Rolle spielen (LÜCKE 1994). Der Zusatz von 

Nitrit/ Nitrat bedingt die Umrötung der Rohwurst. Eine Voraussetzung dafür ist eine 

ausreichende Myoglobin-Konzentration des Rohstoffes Fleisch. Diese wird durch eine 

Vielzahl von Faktoren wie Muskulatur, Tierart, Genetik und Alter beeinflusst (HONIKEL 

1998; SEIDEMAN et al. 1984; RENERRE 1990; LESEIGNEUR-MEYNIER u. 
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GANDEMER 1991; NEWCOM et al. 2004; MCKENNA et al. 2005). Zusätzlich beeinflusst 

der prozentuale Anteil der Muskulatur die Myoglobinkonzentration in der Wurstmasse.  

Neben Inhaltsstoffen wie Salz, Zucker, Starterkulturen oder der Räucherung und den 

Reifebedingungen werden die physiko-chemischen und mikrobiellen Eigenschaften durch die 

Qualität des Fleisches und Fettes beeinflusst (TOWNSEND et al. 1980; HONKAVAARA 

1988).  

Bezüglich des Fleisches sind die strukturelle Zusammensetzung (Muskelfasern, Fett-, Protein- 

und Myoglobingehalt), der früh- oder spät-postmortale pH-Wert und die (anti)oxidative 

Kapazität zu berücksichtigen. Sie beeinflussen maßgeblich das Wasser- und 

Fettbindungsvermögen, die Scherkraft und die sensorischen Eigenschaften und Haltbarkeit 

der Rohwurst (KIJOWSKI u. NIEWIAROWICZ 1978; RUUSUNEN et al. 2003).   

 

3.3.1 Einfluss der Lagerdauer auf verschiedene Qualitätsparameter der Rohwürste 

   

Gewichtsverlust, aw- und pH-Wert  

 

Die drei Parameter aw-Wert, pH-Wert und Gewichtsverlust lassen eine Beurteilung des 

Reifungsverlaufes zu. Bei den Puten- als auch den Schweinerohwürsten sank das Gewicht 

signifikant (P<0,05) von Tag 1 zu Tag 28 während der Reifung. In den Putenrohwürsten war 

am Untersuchungstag 1 eine durchschnittliche Abtrocknung von 5,66 % und am Tag 28 von 

39,28 % vorhanden (Publikation 1). Ähnliche Werte lagen bei den Schweinerohwürsten vor, 

mit einer durchschnittlichen Abtrocknung von 3,27 % am Tag 1 und 40,78 % am Tag 28 

(Publikation 2). Die Abtrocknung bewirkt die Gewichtsreduktion in den Würsten und wurde 

bereits durch verschiedene Autoren beschrieben (BLOM et al. 1996; MUGUERZA et al. 

2002; RUIZ-CAPILLAS et al. 2012).          

Die aw-Werte fielen im Verlauf der Lagerung statistisch signifikant (P<0,05) von 0,97 auf 

0,89  in den Putenrohwürsten (Publikation 1) und von in den Schweinerohwürsten 0,97 auf 

0,87 ab (Publikation 2). Dieser Verlauf ist typisch für eine langgereifte Rohwurst und wurde 

sowohl für Geflügel- (DEUMIER u. COLLIGNAN 2003) als auch für Schweinerohwürste 

(FERNANDEZ-LOPEZ et al. 2008; CAMPAGNOL et al. 2011) bereits beschrieben. 

Während der Reifung kommt es zur Abtrocknung der Rohwürste (CAMPAGNOL et al. 2011; 
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RUIZ-CAPILLAS et al. 2012). Das hinzugefügte Salz bindet das frei verfügbare Wasser und 

senkt die Wasseraktivität (aw-Wert) der Produkte (LAUTENSCHLÄGER 1998).  

Bei den Putenrohwürsten sanken die durchschnittlichen pH-Werte zwischen Tag 1 (5,35) und 

Tag 7 (5,34) ab, jedoch war diese Senkung nicht signifikant (P>0,05). Ab dem Tag 7 war ein 

signifikanter (P<0,05) pH-Wert Anstieg bis zum Tag 28 vorhanden (Publikation 1). Im 

Gegensatz dazu sank bei den Schweinerohwürsten der pH-Wert signifikant (P<0,05) ab 

zwischen Tag 1 (5,21) und Tag 7 (4,87), gefolgt von einem kontinuierlichen Anstieg (P<0,05) 

bis Tag 28 (Publikation 2). 

Eine anfängliche Absenkung des pH-Wertes in Rohwürsten während der Reifung mit einem 

anschließenden Anstieg konnte auch von anderen Autoren ermittelt werden (MAIJALA et al. 

1995; MARCO et al. 2006; FERNANDEZ-LOPEZ et al. 2008; ERCOŞKUN et al. 2011; 

RUIZ-CAPILLAS et al. 2012). Diese Absenkung des pH-Wertes wird vermutlich durch die 

verwendeten Starterkulturen verursacht (PÉREZ-ALVAREZ et al. 1999), die mit dem Ziel 

einer schnellen Initiation des Reifungsprozesses hinzugegeben werden (LÜCKE 2000). Die 

hier für beide Rohwurstsorten verwendeten Starterkulturen Bactoflavour BFL-F05 

(Hauptkomponenten: Lactobacillus sakei und Staphylococcus carnosus) und SafePro B-LC-

20 (Hauptkomponente: Pediococcus acidilactici) der Firma Chr. Hansen GmbH (Pohlheim, 

Deutschland) wurden im gleichen Maße zugesetzt. Die fehlende pH-Wert-Reduktion in den 

Putenrohwürsten (Publikation 1) ist mit der unzureichenden Vermehrung der Starterkulturen 

oder zusätzlichen alkalischen Effekten (z.B. Bildung von biogenen Aminen) zu begründen. 

Weiter ist zu beachten, dass die Säuerung des Rohwurstgemenges von dem pH-Wert des 

Fleisches beeinflusst wird. Weder der pH-Wert noch die Zuckeranteile und somit auch die 

Pufferkapazitäten der Aminosäuren sind  immer gleich. So ist laut POULANNE et al. (2000) 

die Pufferkapazität in Geflügelfleisch höher und könnte eine weitere Begründung für die 

fehlende Absenkung in den Putenrohwürsten in der eigenen Studie sein.  

Der ab dem Untersuchungstag 7 stattgefundene Anstieg im pH-Wert in Schweine- und 

Putenrohwürsten kann durch die Akkumulation von alkalischen Substanzen begründet sein. 

FERNANDEZ-LOPEZ et al. (2008) und KABAN und KAYA (2009) beschrieben, dass 

proteolytische Prozesse während der Rohwurstreifung zu einer Akkumulation von Nicht-

Protein-Stickstoff und Aminosäurenabbauprodukten führen, welche wiederum einen pH-Wert 

Anstieg verursachen. Im Gegensatz dazu sahen SALGADO et al. (2005) als Grund für den 
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pH-Wert Anstieg die Abnahme des Milchsäuregehaltes und nicht die Formation von 

alkalischen Stickstoffverbindungen. Nach BRUNA et al. (2001) und LÜCKE (2008) scheinen 

sowohl die Laktat-Reduktion, als auch der Anstieg alkalischer Substanzen die pH-Wert-

Veränderungen während der Reifung zu beeinflussen.  

 

Helligkeits (L*)- und Rotwerte (a*) 

 

Die L*-Werte in den Rohwürsten beider Spezies stiegen (P<0,05) von Tag 1 bis Tag 7 an. 

Zwischen den Tagen 7 und 28 sanken bei den Schweinerohwürsten und den Tagen 7 und 21 

bei den Produkten aus Putenfleisch die L* Werte signifikant (P<0,05) ab (Publikation 1 und 

2). Die L*-Werte der Putenrohwürste waren zwischen Tag 21 und Tag 28 vergleichbar 

(Publikation 1). Die a*-Werte stiegen bei beiden Spezies in der eigenen Studie während der 

ganzen Lagerung signifikant (P<0,05) an (Publikation 1 und 2).  

Übereinstimmend mit den eigenen Ergebnissen ermittelten MUGUERZA et al. (2002) in 

Rohwürsten während der ersten sieben und PÉREZ-ALVAREZ et al. (1999) während der 

ersten zwölf Tage der Reifung einen Anstieg im L*-Wert. Im Gegensatz dazu bestimmten 

ERCOŞKUN et al. (2011) eine Abnahme im L*-Wert und sahen diese als ein Ergebnis der 

Abtrocknung. Der Anstieg im a*-Wert während der Rohwurstreifung stimmt mit den 

Ergebnissen von PÉREZ-ALVAREZ et al. (1999) und RUBIO et al. (2008) überein. Ein 

Faktor, der zu der Abnahme des L*-Wertes und gleichzeitig zu dem Anstieg im a*-Wert 

führt, ist die Bildung des Nitrosomyoglobins während der Reifung. Dies führt zu der 

charakteristischen Umrötung und damit zu einem roten Erscheinungsbild der Rohwurst 

(WIRTH 1986). Bei dem Fleischerzeugnis Rohwurst wird das rote Erscheinungsbild durch 

die Bildung von Nitrosomyoglobin durch den Zusatz von Nitritpökelsalz bedingt. Das 

charakteristische Pökelrot entsteht, indem zuerst chemisch das Deoxymyoglobin (Fe2+) durch 

das NPS zu Metmyoglobin (Fe3+) oxidiert wird. Es kommt zu einer Braunfärbung der 

Wurstmasse. Dabei entsteht aus dem Nitrit Stickoxid (NO), welches mit dem 

Deoxymyoglobin eine stabile Bindung  eingeht, indem es sich irreversibel an Fe2+-Atom 

innerhalb der Häm-Gruppe bindet. Das entstehende Produkt ist Nitrosomyoglobin 

(JOSUPEIT 2006), eine Verbindung die stabil  z.B. gegen Licht, Sauerstoff oder Wärme ist 

(LAUTENSCHLÄGER u. TROEGER 1998). Durch die Abtrocknung wird der rote Eindruck 
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noch verstärkt und die Produkte erscheinen nach der Reifung dunkler (CURT et al. 2004), 

welches die kontinuierlich steigenden a*- und sinkenden L*-Werte in den eigenen 

Rohwürsten erklären würde. 

 

Aerobe mesophile Gesamtkeimzahl 

 

Wie in Publikation 1 ersichtlich, stieg die aerobe mesophile Gesamtkeimzahl (GKZ) der 

Putenrohwürste zwischen dem Untersuchungstag 1 und Tag 7 signifikant (P<0,05) an und 

sank dann wieder (P<0,05) zum Tag 14 ab. Während der weiteren Lagerung bis Tag 28 

blieben die  GKZ-Werte vergleichbar. Bei den Produkten aus Schweinefleisch folgte auf den 

Anstieg (P<0,05) zwischen den Tagen 1 und 7 auch eine Reduktion bis zum Tag 14. 

Nachdem die GKZ-Werte in Schweinewürsten wiederum zwischen den Tagen 14 und 21 

angestiegen (P<0,05) waren, blieben diese bis zum 28 Tag vergleichbar (Publikation 2).  

Einen anfänglichen Anstieg  der GKZ mit anschließender Senkung konnten auch ARO ARO 

et al. (2011) in Rohwürsten ermitteln. Die Reduktion der GKZ-Werte im Laufe der Lagerung 

stimmt mit den Ergebnissen von MUGUERZA et al. (2002), MORETTI et al. (2004) und 

ERCOŞKUN et al. (2011) überein. Für dieses Fleischerzeugnis wird die mikrobiologische 

Sicherheit und Stabilität durch Hürden gesichert (LEISTNER 2000). Der anfängliche 

signifikante (P<0,05) Anstieg der GKZ in den Rohwürsten beider Spezies wird vermutlich 

durch ein vermehrtes Wachstum der Starterkulturbakterien verursacht. Diese metabolisieren 

die zugesetzten Zucker und senken durch die dabei entstehende Produktion von Laktat den 

pH-Wert. Induzierte Hürden, wie ein niedriger pH- und aw-Wert, ein vermindertes 

Sauerstoffangebot, sowie der Zusatz von Salz, Nitrit, Rauch und Starterkulturen sollen das 

Wachstum von Verderbniserregern und pathogenen Mikroorganismen während der 

Rohwurstreifung reduzieren bzw. verhindern. Die einzelnen Hürden üben einen 

synergistischen Effekt gegen die Verderbniserscheinungen aus (LEISTNER 2000). Der 

anfängliche Anstieg der GKZ könnte das Ergebnis des dominierenden Wachstums der 

Starterkulturbakterien sein, welche durch die pH-Wert-Absenkung und Nährstoffkonkurrenz 

das Wachstum von Verderbnis- und pathogenen Bakterien verhindern und für eine 

kontrollierte Fermentation und Reifung von Rohwürsten sorgen ( LÜCKE 2000). Dieses führt 

wahrscheinlich zu der Absenkung der Gesamtkeimzahl während der Lagerung. Der in dieser 
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Studie verwendete Keim Pediococcus acidilactici ist in der Lage Bacteriozine zu bilden, die 

grampositive Bakterien hemmen. Dieser Keim ist möglicherweise verantwortlich für die 

Absenkung der GKZ von Tag 7 bis Tag 14. Der bei den Schweinerohwürsten zwischen Tag 

14 und 21 festgestellte Anstieg der GKZ (Publikation 2) kann durch ein vermehrtes 

Wachstum von Mikroorganismen bedingt sein. Um eine genauere Aussage zu treffen, ist eine 

weitere Differenzierung der Mikroorganismen, wie z.B. eine Bestimmung des 

Laktobazillengehaltes, sinnvoll.   

 

TBARS-Konzentrationen 

 

Die Messung der TBARS-Konzentration ist ein Indikator zur Bestimmung der Lipidoxidation 

und damit ein Qualitätsparameter für Fleischerzeugnisse (TANG et al. 2001). Die TBARS-

Konzentration stieg bei den Putenrohwürsten signifikant (P<0,05) von Tag 1 auf Tag 7 an und 

sank zum Tag 14 wieder (P<0,05) ab, gefolgt von keiner weiteren Veränderung während der 

weiteren Lagerung (Publikation 1). Bei den Schweinerohwürsten stiegen die TBARS-

Konzentrationen während der Lagerung an, jedoch konnten nur zwischen den Tagen 7 und 14 

signifikante (P<0,05) Veränderungen bestimmt werden (Publikation 2).  

Übereinstimmend mit den eigenen ermittelten Daten wurde ein Anstieg in der TBARS-

Konzentration in Rohwürsten während der Lagerung in verschiedenen Studien beschrieben 

(BRUNA et al. 2001; MARCO et al. 2006; OLIVARES et al. 2011; LERASLE et al. 2014). 

Jedoch ermittelten NASSU et al. (2003) und MARCO et al. (2006) zu einem späteren 

Zeitpunkt während der Lagerung eine Absenkung der TBARS-Konzentrationen. Bei der 

Lipidperoxidation werden ungesättigte Fettsäuren mit molekularem Sauerstoff zu 

Lipidperoxiden oxidiert (GÓMEZ u. LORENZO 2012). Dabei entsteht Malondialdehyd, ein 

Sekundärprodukt der Lipidperoxidation mehrfach ungesättigter Fettsäuren. Tendenziell 

steigen die TBARS-Werte mit der Lagerdauer in Rohwürsten, produziert mit 

unterschiedlichen Rezepturen und sorgen damit für eine Qualitätsabnahme eines 

Fleischerzeugnisses (SEVERINI et al. 2003). Die Rohwurst wird durch die Zerkleinerung des 

Fleisches und damit der Zerstörung der Membranintegrität zu einem oxidationsempfindlichen 

Produkt (SATO u. HEGARTY 1971). Auf die freigelegten Phospholipide wirken während der 

Lagerung Sauerstoff, Wärme, Licht und Mikroorganismen der Starterkulturen ein 
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(FRANZKE 1996). Ein möglicher Grund für eine Absenkung der TBARS-Konzentration im 

Laufe der Lagerung ist, dass Malondialdehyd eine Bindung mit Aminosäuren in der Rohwurst 

eingeht, und somit während der Analyse nicht mehr detektiert werden kann (RUBIO et al. 

2008). In der vorliegenden Studie hatten die Rohwürste TBARS-Konzentrationen von bis zu 

0,39 µg MDA/g. Die Werte lagen damit deutlich unter den als sensorisch inakzeptabel 

beschriebenen Konzentrationen von 1-2 µg MDA/g (BARBUT et al. 1990).  

 

3.3.2 Einfluss der Helligkeit des Fleisches und Nitritpökelsalzkonzentration auf die 

Parameter der Rohwürste bei den verschiedenen Fleischspezies 

   

Gewichtsreduktion, aw-Wert und pH-Wert  

 

Zwischen Puten- und Schweinerohwürsten, produziert aus farbunterschiedlichem Fleisch, 

konnte kein signifikanter Unterschied (P>0,05) der Gewichtsreduktionen ermittelt werden 

(Publikation 1 und 2). An Tag 28 zeigten die Putenrohwürste der mittleren Farbgruppe mit 

2,5% NPS höhere Gewichte (P<0,05) im Vergleich zu den mit 1,5% produzierten 

(Publikation 1). Bei den Schweinerohwürsten war an keinem Untersuchungstag ein Einfluss 

der NPS-Konzentration auf den Gewichtsverlust zu bestimmen.  

Der Vergleich der eigenen erhobenen Ergebnisse der Rohwürste, produziert aus 

farbunterschiedlichen Fleisch, gestaltet sich als schwierig, da vergleichbare Studien nicht 

auffindbar waren. Die Verwendung von PSE-Schweinefleisch, welches durch hohe L*-Werte 

gekennzeichnet ist, führte in den Studien von TOWNSEND et al. (1980) und 

HONKAVAARA (1988) zu einem höheren Gewichtsverlust im Vergleich zu Würsten, 

hergestellt ohne PSE-Fleisch.  Hohe L*-Werte alleine, bedingt durch die Farbsortierung, 

hatten jedoch, entgegen den zuvor genannten Studien, keinen Einfluss auf die 

Gewichtsreduktion.  

Übereinstimmend mit den eigenen erhobenen Daten  führte eine Reduktion des Salzgehaltes 

in den Studien von CAMPAGNOL et al. (2011) und CORRAL et al. (2013) zu keiner 

Veränderung des Gewichtsverlustes in Schweinerohwürsten am Ende der Reifung. Im 

Gegensatz dazu ermittelten AASLYNG et al. (2014) einen höheren Gewichtsverlust in 

Salamis, produziert mit höheren Salzgehalten. Salz erhöht die Wasserbindungskapazität des 
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Fleisches, so dass eine Reduktion des Salzgehaltes zu einem niedrigeren Produktgewicht führt 

(RUUSUNEN u. PUOLANNE 2005). Jedoch lagen die Konzentrationen in der Studie von 

AASLYNG et al. (2014) (3% und 1,5% NaCl) deutlich über den eigenen Salzkonzentrationen 

und erklären die fehlende Differenz. 

Bezüglich des aw-Wertes konnte in beiden Publikationen kein signifikanter (P>0,05) Einfluss 

der Farbgruppe an allen Reifungstagen ermittelt werden. Jedoch waren, außer bei den 

Putenrohwürsten an Tag 14, die aw-Werte in Würsten mit 2,5% NPS im Vergleich zu den 

Produkten hergestellt mit 1,5% NPS niedriger (Publikation 1 und 2). 

Die Absenkung des aw-Wertes wurde auch in Würsten, produziert aus PSE-Schweinefleisch, 

ermittelt (TOWNSEND et al. 1980). Der gemessene Effekt der Salzkonzentration auf den aw-

Wert wurde von OLESEN et al. (2004) und STOLLEWERK et al. (2012) beschrieben. 

Höhere Salzkonzentrationen, wie in den 2,5% NPS-Produkten, bewirken ein höheres 

Wasserbindungsvermögen der Proteine und sind verbunden mit einer schnelleren Absenkung 

des aw-Wertes (LAUTENSCHLÄGER 1998; RUUSUNEN u. PUOLANNE 2005).  

Die pH-Werte der Rohwürste aus Puten- und Schweinefleisch wurden nicht durch die 

Farbgruppe des Ausgangsmaterials Fleisch beeinflusst (Publikation 1 und 2). Die mit 1,5% 

NPS produzierten Puten- und Schweinerohwürste zeigten an Tag 1 signifikant (P<0,05) 

niedrigere pH-Werte als die 2,5%-NPS Würste (Publikation 1 und 2). 

Nicht übereinstimmend mit den eigenen erhobenen Werten ermittelten TOWNSEND et al. 

(1980) und KUO und CHU (2003) am Tag der Herstellung signifikant (P<0,05) niedrigere 

pH-Werte in der Rohwurstmasse, hergestellt aus PSE-Schweinefleisch. Letztere erklärten den 

pH-Unterschied des Rohwurstgemenges mit den pH-Wert-Unterschieden des Fleisches. Im 

Gegensatz dazu ermittelten HONKAVAARA et al. (1988) am Anfang der Lagerung keinen 

signifikanten (P>0,05) Unterschied in der Rohwurstmasse aus PSE- und normalen 

Schweinefleisch. Während der weiteren Lagerung der Würste konnten TOWNSEND et al. 

(1980) und HONKAVAARA et al. (1988) keine Unterschiede der pH-Werte mehr feststellen. 

Die PSE-Rohwürste in der Studie von KUO und CHU (2003) zeigten während der Reifung an 

allen Untersuchungstagen niedrigere pH-Werte als die Würste, produziert mit nicht PSE-

Schweinefleisch. Die eigenen ermittelten fehlenden Effekte der Farbgruppe auf die pH-Werte 

der Putenrohwürste sind nachvollziehbar, da auch das helle, mittlere und dunkle Putenfleisch 

keine pH-Unterschiede zeigte. Bei den Schweinerohwürsten wies das helle Schweinefleisch 
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niedrigere pH45-Werte im Vergleich zum dunklen auf, die dann allerdings 24 h p.m. nicht 

mehr erkennbar waren und zu den nichtvorhandenen pH-Wert Differenzen in der Rohwurst 

führten. 

CORRAL et al. (2013) und AASLYNG et al. (2014) konnten keinen Effekt der 

Salzkonzentration in Rohwürsten auf den pH-Wert ermitteln. Im Gegensatz dazu, deckend 

mit den Ergebnissen dieser Studie, beschrieben OLESEN et al. (2004) und STOLLEWERK et 

al. (2012) in Schweinerohwürsten ebenfalls einen Effekt der Salzkonzentration auf den pH-

Wert an Tag 1. Diese Unterschiede können an der bakteriologisch-hemmenden Wirkung des 

NPS liegen (KLETTNER u. TROEGER 2000), welche sich auf die Starterkulturen 

auswirkten (OLESEN et al. 2004). Die höhere NPS-Konzentration könnte damit die 

Laktatbildung der Starterkulturen gehemmt und somit höhere pH-Werte in dieser Gruppe 

bedingt haben. Andere Gründe, die zu Unterschieden in der pH-Wert-Absenkung führen, wie 

die zugesetzte Zuckermenge oder Unterschiede in der Reifungstemperatur können in dieser 

Studie, aufgrund der gleichen Herstellungspraxis, ausgeschlossen werden.  

 

Helligkeits (L*)- und Rotwerte (a*) 

 

Bezüglich der L*- und a*-Werte der Puten- und Schweinerohwürste konnte kein Einfluss der 

Fleischfarbe sowie der Nitritkonzentrationen nachgewiesen werden (Publikation 1 und 2).  

Bei der Verwendung von PSE- und Nicht-PSE-Schweinefleisch konnten TOWNSEND et al. 

(1980) ebenfalls keine Unterschiede in der Farbe der Produkte ermitteln. Viele Faktoren 

beeinflussen den Hämpigment (Myoglobin, Hämoglobin) und damit den 

Nitrosomyoglobingehalt und die Farbe des Produktes (GIMENO et al. 2001). Neben der 

Konzentration und dem Redoxzustand der Hämpigmente bestimmen die Konzentrationen von 

Salz, Nitrit, Nitrat und weiteren Zusatzstoffen sowie die Starterkulturzusammensetzung die 

Bildung von Nitrosomyoglobin (GIMENO et al. 2001; BARBUT 2010). In Rohwürsten 

entsteht das charakteristische Pökelrot durch die chemische Reaktion zwischen 

Stickstoffmonoxid und Deoxymyoglobin, wobei das hellrote Nitrosomyoglobin entsteht. Es 

wurde gezeigt, dass Laktat, welches nach der Schlachtung während der Fleischbildung und 

während der Rohwurstreifung gebildet wird, indirekt zu einer Erhöhung der 

Nitrosomyoglobin-Bildung führt (MC CLURE et al. 2011). Bei der Zugabe von Nitrit zum 
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Fleisch wird Stickstoffmonoxid mit einer gleichzeitigen Oxidation des Deoxy- zu 

Metmyoglobin gebildet (MC CLURE 2011). Die Metmyoglobin-Reduktase reduziert Met- zu 

Deoxymyoglobin unter gleichzeitiger Oxidation von NADH, wobei dieses durch die 

Laktatdehydrogenase regeneriert wird (MANCINI u. HUNT 2005; KIM et al. 2006). Dabei 

wird Laktat zu Pyruvat reduziert. Der erhöhte Deoxymyoglobin-Anteil kann wiederum mit 

dem Stickstoffmonoxid reagieren (MC CLURE et al. 2011). Die Nitrit-Reduktion ist somit 

durch höhere Laktatgehalte bei niedrigeren pH-Werten höher (HONIKEL 2008).  Da sich die 

pH-Werte des Ausgangsmaterials zwischen den Farbgruppen nur im pH45 des 

Schweinefleisches signifikant (P<0,05) unterschieden und keine pH-Wert-Differenzen 

zwischen den Farbgruppen in der Rohwurst vorhanden waren, lässt sich dadurch erklären, 

dass es zu einer gleichmäßigen Umrötung in allen Farbgruppen kam.  

Bezüglich des NPS-Effektes kann nach GIMENO et al. (1999) die Farbe in Rohwürsten durch 

Reduktion der NaCl Menge beeinflusst werden. Sie beschrieben, dass eine Salzreduktion zu 

höheren L*-Werten führt, jedoch die a*-Werte durch die Salzreduktion nicht beeinflusst 

wurden. Entsprechend der in dieser Studie erhobenen Daten, ermittelten auch CORREA et al. 

(2013) keinen Einfluss der Salzkonzentration auf den L*- und a*-Wert in 

Schweinerohwürsten. KLETTNER und TRÖGER (2000) und SAMMET (2004) konnten in 

Rohwürsten, produziert mit verschiedenen Nitritkonzentrationen, ebenfalls keinen Einfluss 

auf die Farbparameter der Rohwürste ermitteln. Damit scheinen in Puten- und 

Schweinerohwürsten die Unterschiede in der Helligkeit des Fleisches während der 

Rohwurstreifung durch die gleichmäßige Bildung von NOMb (Umrötung) nicht relevant zu 

sein. 

  

Aerobe mesophile Gesamtkeimzahl 

 

Bei der Betrachtung der GKZ konnte in den Rohwürsten beider Spezies kein signifikanter 

Einfluss (P>0,05) der Farbgruppe an allen Untersuchungstagen ermittelt werden (Publikation 

1 und 2). Jedoch waren in den Erzeugnissen aus Putenfleisch die GKZ-Ergebnisse in den 

Würsten mit 1,5 % NPS an den Tagen 1 und 28 tendenziell (P<0,10) und am Tag 21 

signifikant (P<0,05) höher als die Resultate in den 2,5% NPS Würsten (Publikation 1). Am 
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Tag 28 hatten die Schweinerohwürste mit 1,5% NPS im Vergleich zu den 2,5% NPS Würsten 

signifikant (P<0,05) höhere GKZ-Gehalte (Publikation 2). 

In Schweine- und Geflügelfleisch wurden Zusammenhänge zwischen der Mikrobiologie und 

der Farbe des Fleisches beschrieben. ALLEN et al. (1997) beschrieben für dunkle 

Broilerbrustfilets höhere Gehalte an psychrotrophen Bakterien im Vergleich zu dem hellen 

Broilerfleisch. FRAQUEZA et al. (2008) wiesen in dunklen Putenbrüsten am Tag fünf der 

Lagerung höhere aerobe mesophile und psychrotrophe Keimzahlen im Vergleich zu hellem 

Fleisch nach. Auch für Schweinefleisch wurde von verschiedenen Autoren eine geringere 

Haltbarkeit für DFD-Fleisch, welches durch eine dunklere Farbe gekennzeichnet ist, 

beschrieben (HOLMER et al. 2009; FAUCITANO et al. 2010).Vergleichbar mit den 

Ergebnissen unserer Studie konnten  KUO und CHU (2003) auch zwischen den Rohwürsten, 

produziert aus  PSE- und Nicht-PSE-Schweinefleisch, keinen Unterschied der Laktobazillen-

Gehalte an allen Untersuchungstagen ermitteln. In der Rohwurst wird die mikrobiologische 

Sicherheit und Stabilität durch Hürden gesichert. Dies beinhaltet die pH- und aw-Wert-

Absenkung (LEISTNER 2000), die Konzentrationen von Salz und Nitrit, aber auch der Gehalt 

an Starterkulturbakterien. Da bei den Parametern pH- und aw-Wert und auch der GKZ keine 

Unterschiede zwischen den Farbgruppen der Rohwürste ermittelt werden konnte, erscheint 

der fehlende mikrobiologische Effekt nachvollziehbar. Mögliche Unterschiede des Fleisches 

werden offensichtlich, wie in der Studie von KUO und CHU (2003) bestätigt, durch die 

vorhandenen Hürden in der Rohwurstherstellung eliminiert. 

Bezüglich des NPS-Effektes konnten GONZÁLES und DÍEZ (2002) bei einer Reduzierung 

der Nitritkonzentration von 150 auf 50 ppm Nitrit in Rohwürsten, produziert ohne 

Starterkulturen, keinen Hemmeffekt des Nitrits auf die aerobe GKZ beobachten. Auch 

CORRAL et al. (2013) beschrieben keinen Unterschied im Gehalt der Laktobazillen und 

Staphylokokken zwischen Schweinerohwürsten, produziert mit unterschiedlichen 

Salzkonzentrationen, wobei die Salzkonzentration mit 2,7% und 2,26% NaCl deutlich 

weniger variierten im Vergleich zu unserer Studie. AASLYNG et al. (2014) konnten eine 

signifikante (P<0,001) Wechselwirkung zwischen dem Reifungstag und der 

Salzkonzentration in den Rohwürsten für den Gehalt an Michsäurebakterien feststellen. 

Während in den mit 1,5% NaCl produzierten Würsten kein Absinken der Michsäurebakterien 

über die Zeit zu ermitteln war, erfolgte in den 3% NaCl Produkten ab Tag 25 eine signifikante 
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Reduktion der Milchsäurebakterien. Die in der vorliegenden Studie dargestellten Effekte in 

den mit 1,5% und 2,5% NPS produzierten Würsten werden durch den von AASLYNG et al. 

(2014) beschriebenen Effekt während der fortgeschrittenen Reifung unterstützt und scheinen 

durch den höheren Salzgehalt bzw. den Effekt des Nitrits verursacht zu werden (OELSEN et 

al. 2004). 

 

TBARS 

 

Bezüglich der ermittelten Konzentration der Thiobarbitursäure-reaktiven Substanzen 

(TBARS) konnte sowohl in den Puten- als auch Schweinerohwürsten kein Einfluss der 

Fleischfarbe sowie der NPS-Konzentrationen festgestellt werden (Publikation 1 und 2). 

Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen der Farbe des verwendeten Fleisches und der 

Konzentration der TBARS in der Rohwurst sind wenige Publikationen veröffentlicht. KUO 

und CHO (2003) konnten bei Untersuchungen von Rohwürsten unter der Verwendung von 

PSE-Schweinefleisch keinen Einfluss auf die TBARS-Konzentration ermitteln. CHEN et al. 

(2010) beschrieben bei der Analyse von PSE- und Nicht-PSE Fleisch eine Korrelation 

zwischen dem L*24 und dem Gehalt an TBARS von 0,66 (P<0,05), was einen erhöhten Gehalt 

auch in der Wurst erwarten ließe. Allerdings wurde in der vorliegenden Studie kein PSE-

Fleisch verwendet und mögliche TBARS-Unterschiede der Rohware wurden während der 

Verarbeitung zu Rohwürsten eliminiert.  In der Literatur werden Zusammenhänge zwischen 

der Lipidoxidation und einer weiteren Anzahl von Faktoren, wie z.B. dem Fettgehalt, 

Fettsäurezusammensetzung und der Balance zwischen pro- und antioxidativen Faktoren 

beschrieben (MORRISSEY et al. 1998). Die Oxidation von Lipiden ist verstärkt bei 

vermehrter Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) oder geringerer Aktivitäten 

antioxidativer Enzyme (JANISCH 2011). Durch die Absenkung des  pH-Wertes, wie es bei 

PSE-Fleisch in verstärktem Maße vorkommt, werden vermehrt ROS gebildet und die 

antioxidativen Enzyme aktiviert (WERNER et al., 2010). Jedoch führte der signifikant höhere 

pH45 in der dunklen Farbgruppe im Schweinefleisch zu keinen veränderten TBARS-

Konzentrationen in der Rohwurst.  

Betreffend der NPS-Konzentration konnten SAMMET (2004) und COUTINHO DE 

OLIVEIRA (2012) ebenfalls keinen Einfluss von unterschiedlichen Nitritgehalten auf die 
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TBARS-Konzentrationen ermitteln. Im Gegensatz dazu erhoben CORREA et al. (2013) an 

Tag 9 höhere TBARS-Konzentrationen in salzreduzierten (2,26% NaCl) Rohwürsten im 

Vergleich zu mit 2,7% NaCl produzierten Produkten. Jedoch war im weiteren Verlauf keine 

Unterschiede mehr zwischen den beiden Behandlungsarten zu ermitteln. Der Effekt der NaCl-

Konzentration auf die Lipidoxidation ist noch nicht genügend geklärt (CORREA et al. 2013). 

Von einigen Autoren wird, sowohl in Puten- als auch Schweinefleisch, ein prooxidativer 

Effekt von NaCl beschrieben (SHAHIDI 1988; KANNER et al. 1991). Es wird vermutet, dass 

bei alleiniger Zugabe von NaCl die Chloridionen Eisenionen in Makromolekülen verdrängen. 

Freie Eisenionen und deren Oxidation sind wichtig für die Induktion der Lipidoxidation 

(KANNER et al. 1991; ZANARDI et al. 2010). Nitrit hat neben der Farbbildung während der 

Rohwurstreifung auch eine antioxidative Wirkung (BIRZELE et al. 2005; COUTINHO DE 

OLIVEIRA et al. 2012). Nitrit bindet die prooxidativ wirkenden Eisenionen, welche 

Veränderungen z.B. in Fetten bewirken können (LADIKOS u. LOUGOVOIS 1990). Es 

scheint, dass sich die mögliche prooxidative Eigenschaft des NaCl und der antioxidative 

Effekt des Nitrits ausgleichen und somit keine Veränderungen in der Lipidoxidation 

feststellbar sind. 

 

Chemische Vollanalyse  

 

Bei den Putenrohwürsten konnte kein Einfluss der Farbgruppe oder der unterschiedlichen 

Nitritpökelsalzzugaben auf die Trockenmassen sowie Protein- und Fettgehalte ermittelt 

werden. Schweinerohwürste, produziert mit hellem Fleisch, hatten signifikant (P<0,05) 

höhere Trockenmassen als die Würste der anderen Farbgruppen, welche vergleichbare Werte 

zeigten. Die Aschekonzentrationen beider Rohwürste wurden durch die NPS-Konzentration 

beeinflusst, mit höheren Werten in den mit 2,5% NPS im Vergleich zu den 1,5% NPS 

produzierten Produkten (Publikation 1 und 2). 

HONKAVAARA (1988) und KUO und CHU (2003) konnten ebenfalls höhere 

Trockenmassen in Würsten aus PSE-Schweinefleisch im Vergleich zu Würsten aus Nicht-

PSE-Fleisch ermitteln. Im Schweinefleisch konnten in dieser Studie tendenziell höhere 

Tropfsaftverluste in der hellen  Farbgruppe erhoben werden. Dieser Unterschied bedingte  

möglicherweise, dass die Trockensubstanzgehalte im hellen Fleisch und damit in der 
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produzierten Rohwurst höher waren. Entgegen den eigenen Ergebnissen, ermittelten 

TOWNSEND et al. (1980), HONKAVAARA (1988) und KUO und CHU (2003) auch höhere 

Protein- und niedrigere Fettgehalte in den PSE-Rohwürsten. Diese Unterschiede bezüglich 

des Fett- und Proteingehaltes können durch die niedrigeren Fett- und höheren Proteingehalte 

in PSE-Fleisch verursacht werden (EWAN et al. 1979; OLIVER et al. 1994).  

GIMENO et al. (1999) produzierten Rohwürste mit einem Ersatz des NaCl durch KCl und 

CaCL2. Sie ermittelten einen niedrigeren Aschewert in den modifizierten Rohwürsten, 

aufgrund des niedrigeren Gehaltes an zugegebenem Salz. Keinen Unterschied konnten sie in 

der Trockensubstanz, dem Protein- und Fettgehalt ermitteln. Auch CORRAL et al. (2013) und 

AASLYNG et al. (2014) konnten keinen Einfluss der Salzkonzentration auf den Fett- und 

Proteingehalt ermitteln. Die höheren Aschekonzentrationen an Tag 14 sowohl in den 

Schweine- als auch den Putenrohwürsten können durch die höhere Salzkonzentration in den 

2,5% NPS-Rohwürsten oder den niedrigeren aw-Werten erklärt werden (STOLLEWERK et 

al. 2012).  
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4. Zusammenfassung 

 

Johanna Popp 

 

Herstellung von Rohwürsten aus Fleisch von Mastputen und Schweinen mit 

Farbunterschieden und Einfluss der Fleischfarbe auf Haltbarkeits- und Beschaffenheits-

parameter der Würste  

 

Die Fleischfarbe wird durch Faktoren wie die strukturelle Zusammensetzung des 

Muskelgewebes (z.B. Muskelfasern, Fett- und Proteingehalt, Myoglobin-Konzentration), dem 

früh- oder spät-postmortalen pH-Wert sowie die (anti)oxidative Kapazität beeinflusst. Ein 

wichtiger Parameter von Fleisch, auch für das Kaufverhalten des Verbrauchers, ist dessen 

Farbe, welche im Gegensatz zum pH-Wert oder der Leitfähigkeit kontaktfrei bestimmt 

werden kann. Wichtig ist auch, dass die mit Hilfe von Farbmessgeräten schnell zu 

analysierende Helligkeit (L*) des Fleisches hochsignifikant mit Parametern wie pH-Wert oder 

Tropfsaftverlust des Fleisches korreliert ist und deswegen ein guter Parameter zu 

Charakterisierung des Fleisches ist. Bei der Verarbeitung des Fleisches zu Rohwürsten sind 

neben der Fleischqualität zusätzliche Faktoren wie die Nitritpökelsalzkonzentration, die 

Zusammensetzung der Starterkulturen und die Reifebedingungen zu beachten, die die Qualität 

der Rohwürste hinsichtlich der Haltbarkeit, des Wasser- und Fettbindungsvermögens, der 

Farbbildung und Farbstabilität, sowie der Oxidationsempfindlichkeit beeinflussen. Es ist also 

zu vermuten, dass Fleisch mit unterschiedlichen L*-Werten nicht nur bei Abgabe in 

Fertigverpackungen, sondern auch bei der Verarbeitung zu Fleischerzeugnissen, wie 

Rohwurst, problematisch sein kann.  

Ziel der vorliegenden Studie war es, durch Analyse und anschließende Sortierung von Puten- 

und Schweinefleisch anhand des L*-Wertes, ermittelt 24 h p.m.,  Erkenntnisse über den 

Einfluss der Fleischfarbe auf die Haltbarkeit und Qualität von aus diesem Fleisch 

hergestellten Puten- und Schweinerohwürsten zu gewinnen. Es sollte ermittelt werden, ob 

durch die Sortierung des Fleisches vor der Verarbeitung Produktfehler schon im Vorhinein 

ausgeschlossen bzw. reduziert werden könnten. 
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Zu diesem Zweck wurden der große Brustmuskel (Musculus pectoralis superficialis (MPS)) 

von Puten (N=50) und der lange Rückenmuskel (Musculus longissimus dorsi (LM)) von 

Schweinen (N=48) in einem Zeitraum von einem Jahr an EU-zugelassenen Schlachthöfen 

gewonnen. Das Fleisch wurde nach der Schlachtung hinsichtlich  der 

Fleischbeschaffenheitsmerkmale L*a*b*, pH-Wert, Scherkraft, Tropfsaft- und Grillverlust 

analysiert. Das Fleisch beider Spezies wurde eingefroren und vor der Herstellung anhand der 

Helligkeitswerte (L*24), ermittelt 24 Stunden nach der Schlachtung, in die Farbgruppen hell, 

mittel und dunkel sortiert.  In unabhängigen Versuchsdurchgängen wurden Rohwürste aus 

Puten- (N=3) und Schweinefleisch (N=4) verarbeitet, wobei die Produktion unter Zusatz von 

entweder 1,5% oder 2,5% Nitritpökelsalz erfolgte.  Während der 28-tägigen Reifungs- und 

Lagerphase wurden die Fleischerzeugnisse hinsichtlich pH-, aw-Werte, L*a*b*, aerobe 

mesophile Gesamtkeimzahl, TBARS-Konzentration, Trockenmasse, Asche-, Fett- und 

Proteingehalt untersucht.  

Das in die hellen, mittleren und dunklen Farbgruppen sortierte Fleisch beider Spezies 

unterschied sich erwartungsgemäß signifikant (P<0,05) im L*24-Wert. Dabei wies das helle 

Fleisch die höchsten und das dunkle Fleisch die niedrigsten L*-Werte auf. Der 

Farbunterschied des Fleisches resultierte bei den untersuchten Spezies in variierenden 

Ergebnissen anderer Fleischbeschaffenheitsparameter. Beim Schweinefleisch waren 

signifikante (P<0,05) Einflüsse der Farbgruppe auf Gelbwert, pH-Wert , bestimmt 45 Minuten 

p.m. (pH45), elektrische Leitfähigkeit (LF), gemessen 24 Stunden p.m., und auf die 

Scherkraftwerte feststellbar. Im Putenfleisch wurden nur die LF- und Tropfsaftverlust-

Ergebnisse signifikant (P<0,05) durch die Farbgruppe beeinflusst. 

Die Sortierung des Puten- und Schweinefleisches vor der Verarbeitung hatte kaum Einfluss 

auf die verschiedenen Parameter. Bei den Schweinerohwürsten hatte die Farbgruppe nur einen 

signifikanten (P<0,05) Einfluss auf die Trockenmasse, mit höheren Werten in den Produkten 

aus hellem Fleisch. Bei den Putenrohwürsten konnte kein Einfluss der Farbgruppe ermittelt 

werden. Bezüglich des Einflusses der Salzkonzentration, hatten Würste mit 2,5% NPS 

niedrigere aw-Werte und höhere Aschekonzentrationen im Vergleich zu den Produkten mit 

1,5% NPS.  

Trotz der vorhandenen Unterschiede in der Fleischqualität des farbunterschiedlichen Puten- 

und Schweinefleisches vor der Verarbeitung, war ein signifikanter Einfluss der Farbgruppe 
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lediglich auf die Trockensubstanzgehalte in den Schweinerohwürsten vorhanden. Die drei 

Farbgruppen veränderten die weiteren physikalisch-chemischen und mikrobiologischen 

Eigenschaften der Rohwürste nicht. Die Nitritpökelsalz-Konzentration zeigte Auswirkungen 

auf die aw-Werte und die Asche-Gehalte. Aus den Untersuchungen kann gefolgert werden,  

dass die Sortierung von Puten- und Schweinefleisch, mit unterschiedlichen Helligkeitswerten, 

vor der Weiterverarbeitung zu Rohwürsten nicht erforderlich ist.  
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5. Summary 

Johanna Popp 

 

Processing of raw fermented sausages from turkey meat and pork with colour 

differences and the influence of meat colour on shelf life and property values  

 

The colour of meat is influenced by factors like the texture (e.g. muscle fibre, fat and protein 

levels, myoglobin concentration) of the muscle tissue and the early or ultimate pH value as 

well as (anti)oxidative capacities. An important parameter of meat, as well for the buying 

behavior of the customer, is its colour, which can be determined contactless, contrary to pH 

value or conductivity. Further it is important that the lightness (L*) of meat, which can be 

analyzed quickly with a chromameter, highly significantly correlates with parameters like pH 

value or drip loss of the meat and therefore can be used as a parameter to characterize the 

meat. During processing of meat into raw fermented sausages not only the quality of the meat 

has to be taken into account but as well other factors like curing salt concentration, the 

mixture of starter cultures used, and the ripening conditions, which influence the quality of 

the sausages regarding shelf life, water and fat binding capacity, colour generation and 

stability, and sensitivity to oxidation. Thus it can be assumed that meat with different L* 

values can have disadvantages not only for sales in pre-packaging but as well for processing 

into meat products, like raw fermented sausages. 

The goal of the present study was to gain knowledge about the influence the colour of meat 

has on storage life and quality of raw fermented pork and turkey sausages made of thereof. 

Therefore pork and turkey meat was analyzed and sorted according to its L* values 24 h p.m. 

It should be determined whether sorting of meat could reduce or even eliminate product 

defects beforehand. 

For this purpose large pectoral muscle (Musculus pectoralis superficialis (MPS)) of turkeys 

(N=50) and long back muscle (Musculus longissimus dorsi (LM)) of pigs (N=48) were 

obtained in EU-approved slaughterhouses during one year. After slaughter the meat was 

analyzed regarding its characteristics like L*a*b*, pH value, shear force, drip and grill loss. 

The meat of both species was frozen and divided into the colour groups pale, mean, and dark 
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after its lightness values (L*24) determined 24 hours after slaughter. In independent test series 

raw fermented turkey (N=3) and pork (N=4) sausages were produced with either 1,5% or 

2,5% curing salt  (CS). During the 28 days of ripening and storage the sausages were analyzed 

regarding their pH and aw values as well as the L*a*b*, total aerobic plate count, TBARS 

concentration, dry matter-, ash-, fat- and protein concentrations. 

As expected, the pale, mean, and dark coloured meat groups of both species differed 

significantly (P<0,05) regarding to their L*24 values. The pale meat showed the highest while 

the dark meat showed the lowest L* values. With these two species the colour differences of 

the meat had varying effects on other meat quality parameters. In pork the colour group 

showed a significant (P<0,05) influence on the yellow value, the pH value determined 45 

minutes p.m. (pH45), the electrical conductivity (EC), determined 24 hours p.m., and the shear 

force value. In turkey the colour group only had a significant (P<0,05) influence on the EC 

results and the drip loss values. 

Sorting of turkey and pork meat by colour before processing into raw fermented sausages had 

hardly any influence on various parameters. In pork sausages the colour group had a 

significant influence (P<0,05) only on the dry matter, the products made from lighter meat 

had higher values. In turkey sausages no influence of the colour group could be found at all. 

The influence of the curing salt concentration was that the sausages with 2,5% CS had a lower 

aw value and a higher ash concentration compared to the sausages with 1,5% CS. 

The results of the present study suggest that even while the different colour groups of meat 

showed clearly different properties before processing, these differences did not influence the 

quality of the raw fermented sausages made of them.   

Despite the differences in the meat quality of the different coloured turkey meat and pork 

before processing there was only a significant impact of the colour group on the dry matter 

percentages of raw fermented sausages. The three colour groups did not show any changes on 

the further physico-chemical and microbiological characteristics of dry fermented sausages. 

The curing salt concentration showed effects on the aw and the ash results. From these data it 

can be concluded that sorting of turkey meat and pork with regard to the lightness values prior 

to further processing to dry fermented sausages is not necessary. 
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