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A. Einleitung 

In den letzten Jahren ist der weltweite Verzehr von Schweine- und Geflügelfleisch 

(FAO STAT 2013), besonders die Abgabe von verpacktem Fleisch in der 

Selbstbedienungstheke, angestiegen (PETRACCI et al. 2009). Fleisch, welches in 

Tiefziehschalen aus Kunststoff mit transparenten Oberfolien unter 

Schutzgasatmosphäre oder vakuumverpackt in Folie angeboten wird, ist für den 

Verbraucher attraktiver, da sowohl eine gezielte, selbstständige Auswahl getroffen 

werden kann als auch das Fleisch durch die Modifikation der Farbe zum Teil 

ansprechender wirkt (ZAKRYS et al. 2009). Für den Lebensmittelunternehmer 

entstehen Vorteile durch eine höhere Verbraucherakzeptanz und verlängerte 

Haltbarkeit im Vergleich zu an Luft gelagertem Fleisch (DEVLIEGHERE et al. 2004; 

ZHOU et al. 2010). Wie die Haltbarkeit durch diese Maßnahme verlängert wird, ist 

abhängig von Faktoren wie der Tierspezies, Gaszusammensetzung der 

Schutzgasatmosphäre, Verpackungsmaterial und Lagerungstemperatur (ZHOU et al. 

2010). 

In Deutschland werden zur Schutzgasverpackung von Frischfleisch besonders 

Gasgemische verwendet, die neben einem hohen Anteil an Sauerstoff auch die Gase 

Kohlenstoffdioxid und Stickstoff in veränderlichen prozentualen Anteilen enthalten. 

Während Sauerstoff eine attraktive rote Farbe des Fleisches bedingt, soll der 

Kohlenstoffdioxidanteil das mikrobielle Wachstum verzögern (BORCH et al. 1996; 

CARPENTER et al. 2001). Stickstoff, als weitgehend inertes Gas, wird hingegen 

eingesetzt, um das Verpackungsvolumen möglichst konstant zu halten (CHURCH 

1994). Durch das Verpacken unter Vakuum sollen aerobe mikrobielle 

Wachstumsvorgänge verhindert oder minimiert werden. Dabei kann allerdings durch 

den Ausschluss von Luftsauerstoff eine vom Verbraucher als unattraktiv empfundene 

Farbe entstehen (TAYLOR et al. 1990). Neben der mikrobiellen Kontaminationsflora 

werden auch chemische Verderbnisprozesse durch das Gasgemisch der 

Schutzgasatmosphäre, wie beispielweise die Lipidoxidation, beeinflusst (ZAKRYS et 

al. 2008). Die daraus entstehenden chemischen Stoffwechselprodukte können neben 

den mikrobiologischen Kriterien als Indikatoren für die Haltbarkeit eines 
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Lebensmittels genutzt werden, allerdings ist bei vielen Parametern noch unklar, 

inwiefern sie sich für die Beurteilung von frischem Fleisch eignen (FRAQUEZA et al. 

2008). Durch die Farbmodifikation des Fleisches, ausgelöst durch das umgebende 

Schutzgasgemisch, wird hingegen dem Konsumenten eine Beurteilung des 

Verderbnisprozesses erschwert, da der visuelle Eindruck nicht unbedingt dem 

mikrobiellen oder chemischen Status des Lebensmittels entspricht. Obwohl zum 

Beispiel oxidative Verderbnisprozesse durch einen hohen Sauerstoffanteil verstärkt 

werden können, sind diese für den Konsumenten nicht unbedingt wahrnehmbar 

(GÓMEZ u. LORENZO 2012). 

Ziel der vorliegenden Studie war es, die sensorischen, mikrobiellen und physikalisch-

chemischen Veränderungen von in Vakuum- und Schutzgasatmosphäre gelagertem 

Puten- und Schweineschnitzeln in Abhängigkeit von endogenen Faktoren der 

Tierspezies und exogenen Faktoren der Verpackungsbedingungen zu bestimmen.
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B. Publikationen 

Dieser Dissertation liegen zwei Publikationen zugrunde: 

Publikation 1: Ines Blacha, Carsten Krischek, Günter Klein (2014):  

   Influence of modified atmosphere packaging on meat quality

   parameters of turkey breast muscles.   

   Journal of Food Protection, 77(1), 127-132 

 

Die erste Publikation beschäftigt sich mit dem Einfluss von verschiedenen 

Verpackungsvarianten auf die Fleischqualitätsparameter von Putenbrustschnitzeln, 

mit dem Ziel, eine geeignetere Atmosphäre für die Lagerung von Frischfleisch zu 

finden. 

 Idee und Konzeption:  Prof. Dr. G. Klein, PD Dr. C. Krischek,  Ines Blacha 

 Experimentelle Umsetzung: Ines Blacha, PD Dr. C. Krischek 

 Auswertung der Ergebnisse: Ines Blacha, PD Dr. C. Krischek 

 Verfassen des Manuskriptes: Ines Blacha, PD Dr. C. Krischek, Prof. Dr. G. Klein 

 

Publikation 2: Ines Blacha, Carsten Krischek, Günter Klein (2013): 

   Quality alterations of turkey and pig meat during storage in 

   modified atmosphere or vacuum packages. 

   Journal of Food Safety and Food Quality, 64(6), 160-167 

 

Die zweite Publikation behandelt darüber hinaus die Qualitätsbeeinflussung durch 

die Tierspezies während der Lagerung in Vakuum und Schutzgasatmosphäre. 

 Idee und Konzeption:  Prof. Dr. G. Klein, PD Dr. C. Krischek, Ines Blacha 

 Experimentelle Umsetzung: Ines Blacha, PD Dr. C. Krischek 

 Auswertung der Ergebnisse: Ines Blacha, PD Dr. C. Krischek 

 Verfassen des Manuskriptes: Ines Blacha, PD Dr. C. Krischek,  Prof. Dr. G. Klein 
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Publikation 1: Influence of modified atmosphere packaging on 

meat quality parameters of turkey breast muscles 

 

Research Note 

Running title: Vacuum and modified atmosphere storage of turkey meat 
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Turkey Breast Muscles 
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e3568263c2bc7e 
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ABSTRACT 

 

Poultry meat is often stored in modified atmosphere packaging (MAP) or vacuum 

packaging to improve consumer acceptance and shelf life. The aim of this study was 

to determine how different packaging conditions influence meat quality. Therefore, in 

three independent experiments, turkey breast muscle cutlets were packaged either in 

vacuum or in different modified-atmosphere mixtures (80% O2, 20% CO2 [MAP 1]; 

80% N2, 20% CO2 [MAP 2]; and 20% O2, 20% CO2, 60% N2 [MAP 3]) and stored for 

12 days at 3°C. Color, pH, electrical conductivity, total viable counts and 

Pseudomonas species were determined on days 1, 4, 8 and 12 of storage. On the 

same days, samples were collected for analysis of thiobarbituric acid-reactive 

substance and total volatile basic nitrogen concentrations. Sensory parameters and 

liquid loss were determined on days 4, 8 and 12. Vacuum-packaged meat had the 

highest liquid loss and lowest sensory results. MAP 1-packaged meat showed the 

highest sensory, redness, and thiobarbituric acid-reactive substance values. MAP 2-

packed meat had lower sensory values. MAP 3-packaged meat had lower redness 

and sensory values, especially at the end of storage. The study showed an impact of 

the packaging condition on different quality parameters, with a small advantage for 

storage of turkey cutlets in high-oxygen packages. 
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Summary During retail storage pig and turkey meat is often stored in vacuum or 

modified atmosphere with a high oxygen content to improve appearance and shelf 

life. The aim of the present study was to determine, how different packaging 

conditions and meat species influence meat quality during storage. Therefore, turkey 

and pig meat were packaged either in vacuum or high oxygen modified atmosphere 

packages (MAP, 80% O2, 20% CO2) and stored for 12 days at 3°C. Lightness (L*), 

redness (a*), pH, electrical conductivity and total aerobic plate counts were 

determined at day 1 (before packaging) and at storage days 4, 8 and 12. Moreover, 

samples for analysis of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and total 

volatile basic nitrogen were collected on the same days. On the last three sampling 

days sensory parameters and liquid losses were also determined. At these days pig 

and turkey meat in MAP had higher a* and better sensory results as well as lower 

liquid losses. However, meat in MAP presented at day 12 higher TBARS results than 

the vacuum meat. Pig meat had generally lower L*, pH and poorer sensory results as 

well as higher a* and liquid loss values than turkey meat. TBARS values were at day 

12 higher in MAP and vacuum stored turkey meat compared to pork. For turkey and 

pig meat MAP storage is advantageous but quality differences between meat of 

different animal species exist. 

 

Keywords:  colour, microbiology, thiobarbituric acid reactive substances, liquid loss, 

sensory analysis 

 

Zusammenfassung Im Einzelhandel werden Puten- und Schweinefleisch häufig in 

Vakuum- oder Hochsauerstoffschutzgasatmosphäre angeboten, um deren 

Erscheinungsbild und Haltbarkeit positiv zu beeinflussen. Ziel der gegenwärtigen 

Studie war es, zu untersuchen, wie verschiedene Verpackungsbedingungen die 

Fleischqualität beeinflussen und inwiefern diese Ergebnisse durch die Tierart 

modifiziert werden. Dazu wurde Puten- und Schweinefleisch in Vakuum- und 

Hochsauerstoffatmosphäre (MAP, 80% O2, 20% CO2) verpackt und für 12 Tage bei 3 

°C gelagert. Helligkeits- (L*), Rotwerte (a*), pH-Werte, elektrische Leitfähigkeit und 

aerobe mesophile Gesamtkeimzahlgehalte wurden an Tag 1 (vor dem Verpacken), 4, 
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8 und 12 bestimmt. An denselben Tagen wurden Proben zur Bestimmung der 

Konzentrationen an thiobarbitursäure-reaktiven Substanzen (TBARS) und gesamtem 

flüchtigen Basenstickstoff genommen. Sensorische Parameter und der 

Flüssigkeitsverlust wurden an Tag 4, 8 und 12 bestimmt. An diesen Tagen hatten 

Schweine- und Putenfleisch in MAP höhere a*- Werte, wurden sensorisch besser 

bewertet und hatten niedrigere Flüssigkeitsverluste. Jedoch hatte Fleisch in der MAP 

Verpackung an Tag 12 höhere Gehalte an TBARS im Vergleich zu 

vakuumverpacktem Fleisch. Schweinefleisch hatte generell niedrigere L*-, pH-, 

schlechtere Sensorik, höhere a*-Werte und Flüssigkeitsverluste als Putenfleisch. Die 

TBARS Werte waren für die Putenschnitzel an Tag 12 in beiden 

Verpackungsvarianten höher im Vergleich zum Schweinefleisch. Für Puten- und 

Schweineschnitzel ist die MAP Lagerung die vorteilhalftere Lagerungsvariante, 

dennoch existieren Qualitätsunterschiede zwischen den Spezies.    

 

Schlüsselwörter: Farbe, Mikrobiologie, thiobarbitursäure-reaktive Substanzen, 

Flüssigkeitsverlust, sensorische Analyse  
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C. Übergreifende Diskussion 

Die vorliegende Arbeit fasst die Publikationen 1 und 2 zusammen, in denen der 

Einfluss verschiedener Schutzgasatmosphären und Vakuum auf physikalische, 

chemische, mikrobielle und sensorische Eigenschaften von Puten- und 

Schweineschnitzeln untersucht wurde. Neben dem Vergleich von Putenfleisch in 

Vakuum-, 80% Sauerstoff und 20% Kohlenstoffdioxid (MAP 1), 80% Stickstoff und 

20% Kohlenstoffdioxid (MAP 2) sowie 20% Sauerstoff, 20% Kohlendioxid und 60% 

Stickstoff (MAP 3) wurde Schweinefleisch während der Lagerung in Vakuum sowie in 

80% Sauerstoff und 20% Kohlenstoffdioxid (MAP 1) verglichen. Zusätzlich werden im 

Folgenden bisher unveröffentlichte Ergebnisse diskutiert, wie die Veränderungen der 

oben genannten Parameter im Verlauf der Lagerung und die Ergebnisse der 

Lagerung des Schweinefleisches in MAP 2 und MAP 3.  

 

Ausgangsmaterial Fleisch 

 

Bei der Beurteilung des  Ausgangsmaterials Fleisch muss zwischen dem Einfluss 

von endogenen und exogenen Faktoren unterschieden werden. Die endogenen 

Faktoren umfassen vor allen Dingen die tierartspezifischen Unterschiede, die durch 

die strukturelle und inhaltliche Zusammensetzung des Fleisches bedingt sind und 

weitestgehend im Rahmen der Publikation 2 diskutiert wurden. So unterschieden 

sich die von uns untersuchten Tierspezies Schwein und Pute vor dem 

Verpackungsvorgang hinsichtlich des Helligkeitswertes (L*-Wert) und des Rotwertes 

(a*-Wert), des pH-Wertes, der Leitfähigkeit, der Konzentration an thiobarbitursäure-

reaktiven Substanzen (TBARS)und der Konzentration an gesamtem flüchtigen 

Basenstickstoffe (TVB-N). Der Helligkeitswert des Putenfleisches lag an Tag 1 über 

dem des Schweinefleisches (Publikation 2), während bezüglich des Rotwertes die im 

Rahmen der Publikation 2 ermittelten Werte für das Schweinefleisch höher waren. 

Die Farbe wird maßgeblich durch den absoluten Myoglobingehalt sowie durch die 

Anteile der Reduktionsformen des Myoglobins beeinflusst (LINDAHL et al. 2001). 

Während JANISCH (2011) in Abhängigkeit des Alters und des Messzeitpunktes 
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Myoglobingehalte von 0,2-0,4 mg/g bei der Untersuchung von Puten feststellte, 

wiesen NEWCOM et al. (2004) bei der Untersuchung des Myoglobingehaltes 

verschiedener Schweinerassen Werte von 0,62 ± 0,06 mg/g bis 0,95 ± 0,05 mg/g 

nach, FEINER (2006) sogar Werte bis zu 6 mg/g, wodurch sich auch in der 

vorliegenden Studie ermittelte Farbunterschiede erklären lassen.   

Das Schweinefleisch zeigte vor dem Verpackungsvorgang signifikant (P<0,05) 

niedrigere pH-Werte als das Putenfleisch. Diese Unterschiede sind erklärbar durch 

Differenzen der Spezies hinsichtlich des glykolytischen Potentials (EL RAMMOUZ et 

al. 2004; HAMILTON et al. 2003), welches bei Schweinefleisch höher als bei 

Putenfleisch ist,  und hinsichtlich der Pufferkapazität, die von PUOLANNE et al. 

(2000) für Geflügelfleisch höher angesetzt wird als für Schweinefleisch. Aus den 

niedrigeren pH-Werten resultiert ein forcierter Austritt von Flüssigkeit, der in einer 

erhöhten Leitfähigkeit resultiert (HUFF-LONERGAN u. LONERGAN, 2005). Die 

daraus resultierenden Unterschiede hinsichtlich der Leitfähigkeit konnten auch im 

Rahmen unserer Studie beobachtet werden, denn vor dem Verpackungsvorgang 

zeigte das Schweinefleisch höhere Leitfähigkeitswerte als das Putenfleisch.   

Hinsichtlich der chemischen Verderbnisparameter konnten an Tag 1 sowohl für die 

TBARS- als auch für die TVB-N-Konzentrationen höhere Werte des Putenfleisches 

ermittelt werden. Als Ursachen für diese initialen Unterschiede werden in der 

Publikation 2 im Hinblick auf die TBARS höhere Gehalte an ungesättigten Fettsäuren 

des Putenfleisches diskutiert, im Hinblick auf die TVB-N-Konzentrationen 

Unterschiede zwischen den Spezies bezüglich bakterieller Abbauprozesse und der 

Kathepsinaktivität (ETHRINGTON et al. 1987; KIM et al. 2002; SIPOS 2003).  

Neben den endogenen Faktoren beeinflussen weiterhin exogene Faktoren die 

Qualität und die Eigenschaften des Fleisches. Dabei sind vorrangig die Umstände 

rund um den Schlachtprozess von Bedeutung wie beispielsweise die Fütterung, das 

Nüchtern der Tiere, der Transport zum Schlachthof und die Betäubung vor dem 

Schlachtprozess, sowie die Kühlung nach der Schlachtung (ROSENVOLD u. 

ANDERSEN 2003; HAMBRECHT et al. 2005).  

Durch die erwähnten exogenen Faktoren wird auch die Bildung von PSE- und DFD- 

Fleisch gefördert (GISPERT et al. 2000). So führt erhöhter Stress vor dem 
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Schlachtprozess zu einer Erniedrigung des glykolytischen Potentials, zu einer 

Verzögerung der pH Reduktion und somit zu Auftreten von DFD Fleisch 

(HAMBRECHT et al. 2005). GUÀRDIA et al. (2004), die eine Risikoanalyse zum 

Auftreten von PSE-Fleisch durchführten, ermittelten unter anderem einen Einfluss 

der Faktoren Jahreszeit, Verladesystem des Transportfahrzeuges und der 

Transportdichte und -dauer. 

Da der Einfluss der exogenen Faktoren schwierig zu bewerten ist, wurde bei der 

Erläuterung der tierartlichen Unterschiede, die im Rahmen unserer Untersuchungen 

offensichtlich wurden, der Schwerpunkt auf die endogenen Faktoren gelegt. Dies 

scheint auch aus dem Grunde sinnvoll, da die ermittelten Werte der Parameter mit 

anderen Studien über Schweine- und Putenfleisch vergleichbar waren, obwohl die 

exogenen Faktoren wie Fütterung, Schlachtung und Kühlung zwischen den Studien 

deutliche Unterschiede aufwiesen (HUANG et al. 2005; WERNER et al. 2008; 

BOZEC et al. 2011; FRAQUEZA u. BARRETO 2011).  

 

Einfluss der Lagerdauer und der Tierspezies (Blacha et al., 

unveröffentlichte Ergebnisse) 

 

pH-Wert, Leitfähigkeit und Flüssigkeitsverlust 

 

Betrachtet man das Fleisch unabhängig von der gewählten Verpackungsvariante, 

treten Veränderungen während der Lagerung über 12 Tage auf. Sowohl beim Puten- 

als auch beim Schweinefleisch waren die pH-Werte zu Beginn der Lagerung stabil 

und lagen bei der Pute bei 5,76 ± 0,08, beim Schwein bei 5,50 ± 0,15. Während es 

beim Schwein am Ende der Lagerungsdauer zu einem signifikanten pH-Anstieg auf 

5,59 ± 0,17 kam (P<0,05), kam es bei der Pute am Ende der Lagerungsdauer, nach 

einer vorausgehenden Reduktion, lediglich zu einem tendenziellen Anstieg (P≥0,05) 

auf 5,74 ± 0,08. Auch in der Literatur gibt es widersprüchliche Ergebnisse hinsichtlich 

der pH-Wertänderung über die Lagerdauer. RAJKUMAR et al. (2007) konnten 

ebenfalls bei der Lagerung von Putenfleisch über 21 Tage eine pH-Reduktion 

feststellen, gefolgt von einem leichten Anstieg. AL-NEHLAWI et al. (2013) hingegen 
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beobachteten generell sinkende pH-Werte während der Lagerung von 

Hähnchenschenkeln für 11 Tage. Veränderungen des Muskel-pH-Wertes nach der 

Schlachtung und während der Lagerung sind von vielen Faktoren abhängig. Wichtig 

ist die endogene, im Fleisch stattfindende, oder exogene, durch Mikroorganismen 

erfolgende, Laktatproduktion, die mit einer pH-Reduktion verbunden sind. Die 

mikrobielle Produktion von biogenen Aminen hingegen führt zu einem pH-Anstieg 

(BATE-SMITH 1938; HUIS IN`T VELD 1996). Die beschriebenen Veränderungen der 

pH-Werte sind durch azidierende und alkalisierende Effekte bedingt, wobei bei der 

Pute gemischte azidierende  und alkalisierende, beim Schwein alkalisierende Effekte 

die pH-Wert-Veränderungen beeinflusst haben. 

Während die Putenschnitzel für die Dauer der Lagerung an allen Probennahmetagen 

einen kontinuierlichen Anstieg (P<0,05) der elektrische Leitfähigkeit(LF) von 6,42 ± 

1,39 mS/cm auf 8,95 ± 0,69 mS/cm zeigten, war dieser Anstieg (P<0,05) bei den 

Schweineschnitzeln nur zu Beginn der Lagerung zu verzeichnen. Die Werte 

zwischen den folgenden Probenahmetagen waren vergleichbar und lagen an Tag 12 

bei 10,69 ± 4,11 mS/cm im Vergleich zum Tag 1 LF-Wert von 8,11 ± 3,04 mS/cm.  

Ein kontinuierlicher Anstieg der elektrischen Leitfähigkeit wurde auch während der 

Lagerung von Rindfleisch durch BYRNE et al. (2000) beobachtet. Während des 

Reifungsprozesses bilden sich zwischen den Muskelfasern Lücken, die sich dann 

postmortal zu Wasserkanälen zusammenschließen (OFFER u. COUSINS 1992; 

BERTRAM et al. 2004). Dadurch treten Flüssigkeit und Elektrolyte in den 

extrazellulären Raum aus, welche dann zu einer erhöhten Leitfähigkeit führen 

(BYRNE et al. 2000; PLIQUETT et al. 2003).  

In Bezug auf den Flüssigkeitsverlust konnte bei Lagerung des Putenfleisches ein 

signifikanter (P<0,05) Anstieg zwischen Tag 8 und 12 von 4,57 ± 5,17% auf 6,67 ± 

6,00% beobachtet werden. Das Schweinefleisch zeigte an allen Tagen der Lagerung 

vergleichbare Werte um 7,35 ± 4,61%. Während der gesamten Lagerdauer lagen die 

Werte des Flüssigkeitsverlustes des Schweines über dem der Pute. KARTIKA et al. 

(2003) beobachteten während der Lagerung von frischen Hähnchenkeulen in 

Vakuumverpackungen über 12 Tage einen kontinuierlich ansteigenden 

Flüssigkeitsverlust. Dies wird auch durch KNOX et al. (2008) für die Lagerung von 
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Schweinelende bestätigt. Die Gründe für Flüssigkeitsverlust sind mit der 

Wasserhaltungskapazität von Fleisch assoziiert. Durch das Erreichen des 

isoelektrischen Punktes während des pH-Abfalls kommt es zu verminderter 

Abstoßung zwischen den Filamenten. Somit kann weniger Flüssigkeit durch die 

Filamente gebunden werden. Dadurch wird die Flüssigkeit zuerst in das 

Sarkoplasma und final aus den Muskelfasern heraus gepresst und akkumuliert so in 

der Verpackung. Außerdem führt die initiale pH-Reduktion aufgrund der 

Laktatproduktion nach der Schlachtung zu Proteindenaturierung und Schrumpfung 

der Myofilamente. Des Weiteren kommt es postmortal zu einer Kontraktion der 

Myofibrillen, was ebenfalls zu einer Verschiebung der Flüssigkeit in das Sarkoplasma 

und final vom Muskel in den extrazellulären Raum führt (KRISTENSEN u. 

PURSLOW 2001; HUFF-LONERGAN u. LONERGAN 2005). 

 

Farbe 

 

Bei der Pute wurde bei der Messung durch die Folie ein geringer Anstieg des 

Helligkeitswertes von 50,35 ± 2,05 auf 51,36 ± 2,37 während der Lagerung 

beobachtet, während beim Schwein die Helligkeitswerte an allen Probenahmetagen 

vergleichbar waren und bei 48,33 ± 2,83 lagen. Die Rotwerte hingegen zeigten bei 

der Pute über den Gesamtverlauf bei Messung durch die Folie eine tendenzielle 

Reduktion. Sie lagen an Tag 1 bei 3,97 ± 0,98 und an Tag 12 bei 3,66 ± 1,25. Auch 

das Schweinefleisch zeigte am Ende der Lagerung eine signifikante Reduktion der 

Werte, von 8,25 ± 2,04 auf 7,94 ± 1,89. Aufgrund der initial deutlich höheren 

Rotwerte lagen diese auch am Ende der Lagerung noch deutlich über den 

Resultaten der Pute. Der Anstieg der L*-Werte während der Lagerung wurde von 

mehreren Autoren beschrieben (SØRHEIM et al. 1997; FRAQUEZA u. BARRETO 

2009), allerdings beschrieben letztere Autoren ebenfalls eine Stabilisierung des L*-

Wertes nach 7 Tagen während der Lagerung von Schweinefleisch. In Bezug auf die 

a*-Werte beschrieben viele Autoren am Ende der Lagerung niedrigere Werte im 

Vergleich zu den Ausgangswerten, was auch durch unsere Versuche grundsätzlich 

bestätigt wurde. INSAUSTI et al. (1999) beschrieben während der Lagerung von 
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Rindfleisch ansteigende Rotwerte während der ersten fünf Tage, gefolgt von einer 

Reduktion während der weiteren Lagerung bis zum Tag 9. MARTÍNEZ et al. (2006) 

hingegen zeigten von Beginn an absinkende a*-Werte während der Lagerung von 

frischen Schweinewürsten. Die Fleischfarbe wird hauptsächlich durch den absoluten 

Myoglobingehalt, den Anteilen der Redoxformen Metmyoglobin, Oxymyoglobin und 

Deoxymyoglobin sowie strukturellen Komponenten wie den Myofibrillen beeinflusst 

(BOULIANNE u. KING 1998; LINDAHL et al. 2001; VEBERG et al. 2006). Einige 

Autoren beschrieben eine negative Korrelation des Hämpigmentanteils mit dem L*-

Wert sowie dessen positive Korrelation mit dem a*- Wert (INSAUSTI et al. 1999; 

LINDAHL et al. 2001; VEBERG et al. 2006). Berücksichtigt man, dass Myoglobin 

proteolytisch während der Lagerung abgebaut wird, würde das die beschriebenen 

Veränderungen des ansteigenden L*-Wertes und des absinkenden a*-Wertes 

erklären. Des Weiteren könnte die Rotwertreduktion auch durch die sich 

verändernden Prozentanteile der Myoglobinredoxformen erklärt werden und 

besonders durch den Anstieg der Metmyoglobinkonzentration. Diese These wird 

auch durch RENERRE et al. (1996) unterstützt. Der Anstieg der L*-Werte bei der 

Lagerung des Putenfleisches könnte auch im Zusammenhang mit den pH- und 

Flüssigkeitsverlustveränderungen stehen, resultierend in einer höheren 

Reflexionsrate und Streuung des Lichtes (LINDAHL et al. 2001; SWATLAND 2008). 

Insgesamt ist also zu sagen, dass es sich bezüglich der Veränderungen der L*- und 

a*- Werte um einen komplexen Prozess handelt. 

 

Mikrobiologische Ergebnisse 

 

Bei beiden Spezies war im Hinblick auf die mesophile Gesamtkeimzahl (GKZ) initial 

ein signifikanter (P<0,05) Rückgang zu verzeichnen, dem ab Tag 4 ein signifikanter 

(P<0,05) Anstieg der Gehalte bis Tag 12 folgte. Die Werte des Putenfleisches lagen 

initial bei 3,69 ± 0,35 log10KbE/g und stiegen während der Lagerung auf 6,06 ± 0,84 

log10KbE/g, die Schweineschnitzel hatten Werte zu Beginn der Lagerung von 3,65 ± 

0,4 log10KbE/g die auf 5,73 ± 0,74 log10KbE/g anstiegen. Somit zeigten die beiden 
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Spezies im Hinblick auf die Entwicklung der Gesamtkeimzahl während der Lagerung 

vergleichbare Tendenzen.  

Die Pseudomonaden-Konzentration stieg sowohl auf dem Schweinefleisch, als auch 

auf dem Putenfleisch kontinuierlich an. Es gibt zahlreiche Studien, die zeitabhängige 

Zunahmen der Anzahl verschiedener Bakterienspezies beschreiben, allerdings sind 

direkte Vergleiche zwischen den Versuchen aufgrund von unterschiedlichen 

experimentellen Bedingungen schwierig. Beispielsweise beschrieben RAJKUMAR et 

al. (2007) einen kontinuierlichen Anstieg der  Gesamtkeimzahl während der 

Lagerung von Putenfleisch über 21 Tage und AL-JASSER (2012) einen signifikanten 

Gesamtkeimzahl- und Pseudomonadenanstieg zwischen Tag 1 und 3 der 

Hähnchenfleischlagerung. Auch GILL und HARRISON (1989) konnten einen 

kontinuierlichen Anstieg der mesophilen Flora während der Lagerung von 

Schweinefleisch in Vakuum und CO2 Atmosphäre über zwei Wochen feststellen. 

Generell wird bakterielles Wachstum hauptsächlich durch die Temperatur und den 

pH-Wert des Milieus beeinflusst (REY et al. 1976; YAGHLENE et al. 2009). REY et 

al. (1976) beschreiben eine positive Korrelation zwischen pH-Wert und der 

Multiplikationsrate saprophytärer Bakterien. Dies ist weitestgehend in 

Übereinstimmung mit unseren Ergebnissen.  

 

Chemische Ergebnisse 

 

Die TBARS-Werte der Puten zeigten einen Anstieg (P<0,05) zwischen Tag 1 von 

0,08 ± 0,06 µg/g auf 0,15 ± 0,08 µg/g am Ende der Lagerung. Die untersuchten 

Schweineschnitzel zeigten ebenfalls einen Anstieg, der zwar geringer, aber dennoch 

signifikant (P<0,05) war, von 0,07 ± 0,03 µg/g auf 0,08 ± 0,04 µg/g. Die Ergebnisse 

der vorliegenden Studie zeigen, dass Lipidveränderungen während der Lagerung 

auftreten. Ähnliche Veränderungen wurden auch durch andere Autoren beschrieben 

(GRAY et al. 1996; AKSU et al. 2006) und sind nachvollziehbar, da die Lipidoxidation 

verstärkt nach der Schlachtung auftritt, wenn die prooxidativen Prozesse den 

antioxidativen Prozessen gegenüber überwiegen. Der im chemischen Grundstadium 

vorkommende Sauerstoff im Fleisch kann aus thermodynamischen Gründen, dem zu 



C. Übergreifende Diskussion   

24 
 

geringen Reduktionspotential, nicht mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren 

reagieren. Allerdings entstehen durch postmortal ablaufende Prozesse, wie 

beispielsweise dessen chemische Reduzierung, freie organische Radikale. Diese 

können einfacher durch die Membranlipidschicht dringen, wo die Lipidperoxidation 

initiiert werden kann (KANNER, 1994; GRAY et al. 1996). Das Vorhandensein von 

reaktiven Sauerstoffspezies führt dann zu einer Kettenreaktion der Lipidoxidation, die 

unter anderem zu dem primären Intermediärprodukt, dem Hydroperoxid führt. Da 

dieses aber labil ist, wird das daraus entstehende Abbauprodukt Malondialdehyd 

(MDA) als sekundäres Reaktionsprodukt als Bestimmungsmaß der Lipidoxidation 

verwendet (FERNÁNDEZ et al. 1997; MIN u. VON AHN, 2005). Das MDA wird bei 

der photometrischen Messung der Probe bestimmt, und stellt somit einen Indikator 

für die Lipidoxidation dar (PAPASTERGIADIS et al. 2012).  

Bei der Lagerung von Schweinefleisch konnte ein kontinuierlicher Anstieg der TVB-

N-Konzentration festgestellt werden von Werten an Tag 1 von 24,11 ± 3,77 mg/100g  

bis auf 27,41 ± 4,23 mg/100g an Tag 12. Die TVB-N-Konzentrationen des 

Putenfleisches stiegen ebenfalls an. Ein signifikanter (P<0,05) Anstieg konnte 

zwischen Tag 4 und 8 von 27,16 ± 4,66 mg/100g auf 28,56 ± 3,51 mg/100g 

festgestellt werden. Somit hatte das Putenfleisch zwar initial etwas höhere Werte als 

das Schweinfleisch, am Ende der Lagerung wurden aber vergleichbare Werte 

erreicht. FRAQUEZA et al. (2008) analysierten den TVB-N Gehalt von 

Putenbrustmuskeln und stellten ebenso einen signifikanten Anstieg zwischen Tag 5 

und 12 der Lagerung fest. Die TVB-N-Fraktion besteht aus Trimethylamin, Ammoniak 

und anderen flüchtigen stickstoffhaltigen Verbindungen, die hauptsächlich durch 

bakteriellen Abbau während des Verderbnisprozesses entstehen (BAIXAS-

NOGUERAS et al. 2001). Interessanterweise wird der TVB-N-Gehalt laut BOZIARIS 

et al. (2011) hauptsächlich durch das Vorkommen von Pseudomonas-Spezies 

beeinflusst. Dieser Zusammenhang kann durch unsere Studie nicht bestätigt werden. 

Generelle Speziesunterschiede können auch durch das unterschiedliche Ausmaß an 

Proteolyse entstehen, an dem zum Beispiel das Enzym Cathepsin beteiligt ist. 

Dieses Enzym hat bei verschiedenen Spezies unterschiedliche Aktivitäten 

(ETHERINGTON et al. 1987, SIPOS 2003). Weitere Untersuchungen sind allerdings 
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notwendig, um den Anteil von endogenen und exogenen Faktoren (z.B. 

Pseudomonaden) an der TVB-N-Bildung zu verstehen. 

 

Einfluss der Schutzgasatmosphäre/ Vakuum und der Spezies 

(Publikation 2, Blacha et al., unveröffentlichte Ergebnisse) 

 

Im folgenden Teil wird dargestellt, inwiefern physikalische, mikrobielle, chemische 

und sensorische Parameter der Schnitzel durch die verschiedenen 

Verpackungsvarianten beeinflusst werden. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in 

Abhängigkeit von der Spezies, da dieser Aspekt bezüglich der speziesabhängigen 

Verwendungsempfehlung von verschiedenen Gasgemischen interessant ist. 

 

pH und Leitfähigkeit 

 

Bezüglich der Parameter pH und Leitfähigkeit konnten in unserer Studie keine 

deutlichen Einflüsse der Verpackungsatmosphäre bei beiden Spezies ermittelt 

werden, was auch durch die Studien von SEYDIM et al. (2006) und ROUSSET und 

RENERRE (1991) bestätigt wird. Dies scheint auch bezüglich der von uns 

verwendeten Schutzgasverpackungen nicht weiter verwunderlich, da dort der pH 

beeinflussende Kohlenstoffdioxidanteil einheitlich bei 20% lag. Allerdings zeigten 

interessanterweise auch die Vakuumverpackungen im Vergleich zu den 

Schutzgasverpackungen keine Abweichungen. Somit scheinen die initialen, durch 

die Tierspezies verursachten Unterschiede der pH- und LF-Werte weder einen 

entscheidenden Effekt auf die Veränderungen während der Lagerung, noch auf das 

Verhalten unter verschiedenen Lagerungsbedingungen zu haben. 

 

Farbe 

 

Im Gegensatz zu den pH- und Leitfähigkeitswerten konnte auf die Farbe ein Einfluss 

der Verpackungsart festgestellt werden. Die L*-Werte waren beim Schwein relativ 

unbeeinflusst von der Verpackungsvariante und lagen bei 48,33 ± 2,83  (BLACHA et 



C. Übergreifende Diskussion   

26 
 

al. unveröffentlichte Ergebnisse; Publikation 2). Die Putenschnitzel zeigten am Ende 

der Lagerungsdauer keine signifikanten Unterschiede der L*-Werte (Publikation 1), 

wohingegen an Tag 1 der Lagerung die MAP 1-Verpackung das hellste Fleisch 

aufwies, gefolgt von der Vakuum- und MAP 3-Verpackung. Die sauerstofffreie MAP 

2-Variante zeigte die niedrigsten Helligkeitswerte. Auch FRAQUEZA u. BERRETO 

(2011) zeigten nur einen geringen Anstieg des L*-Wertes während der Lagerung von 

Putenschnitzeln in unterschiedlichen Schutzgasatmosphären. Dass die Akzeptanz 

des Erscheinungsbildes eine negative Korrelation zum L*-Wert aufweist, beschreiben 

NAM et al. (2009).  

Hinsichtlich des a*-Wertes wies bei beiden Spezies das Fleisch in der MAP 1-

Verpackung (80% O2, 20% CO2) insgesamt die höchsten Werte auf. Allerdings 

zeigten sich in diesen Verpackungen beim Putenfleisch am Ende der Lagerung 

vergleichbare Werte zu allen anderen Verpackungsvarianten mit Ausnahme der 

Verpackungen mit 20% O2, welche bereits ab Tag 8 signifikant (P<0,05) niedrigste 

Werte hatten (Publikation 1). Beim Schweinefleisch scheint die Farbstabilität der 

MAP 3-Verpackung größer zu sein, da vergleichbare Rotwerte mit der Vakuum- und 

MAP 2- Verpackung erst an Tag 12 erreicht wurden. Wie von vielen Autoren 

beschrieben, bindet der Sauerstoff des Schutzgases an das Myoglobinmolekül und 

führt so zu Bildung des Oxymyoglobins, welches dem Fleisch eine vom Verbraucher 

als attraktiv empfundene rote Farbe verleiht (MANCINI u. HUNT, 2005; MARTÍNEZ 

et al. 2006). Auch KENNEDY et al. (2004) ermittelten bei der Lagerung von 

Schaffleisch die attraktivste Farbe bei Lagerung in hoher Sauerstoffatmosphäre. 

Diese kräftige rote Farbe wird aber von vielen Autoren als nicht stabil bewertet. So 

konnten MARTÍNEZ et al. (2006) aufgrund ihrer Untersuchungen feststellen, dass 

am Ende der Lagerung über 20 Tage das Produkt Schweinewurst deutlich entfärbter 

erscheint. Während in den Untersuchungen die vakuumverpackte Wurst farbstabil 

blieb, zeigten sowohl die Würste mit den niedrigen (20%, 40%) als auch den hohen 

Konzentrationen (60%, 80%) an Sauerstoff eine zunehmende Reduktion der a*-

Werte. Diese Entfärbung des in hohen Sauerstoffkonzentrationen verpackten 

Fleisches konnte im Rahmen unserer Untersuchungen für das Schweinefleisch nicht 

festgestellt werden (Publikation 2). In Übereinstimmung mit der Studie von 
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MARTÍNEZ et al. (2006) konnte durch die vorliegende Studie für beide 

Fleischspezies gezeigt werden, dass die Abnahme des a*-Wertes in niedrigen 

Sauerstoffkonzentrationen (MAP 3) deutlicher war als während Lagerung in hoher 

Sauerstoffatmosphäre, wobei dieser Unterschied bei den Putenschnitzeln deutlicher 

war. Gründe für die relativ gute Farbstabilität des gelagerten Fleisches könnte der 

prozentuale Anteil des Sauerstoffs in der verwendeten Atmosphäre sein oder die 

Begrenzung der Lagerungsdauer. Es ist es nicht auszuschließen, dass es in unserer 

Studie im weiteren Verlauf ebenfalls zu einem Absinken der a*-Werte in den 80% O2-

Verpackungen gekommen wäre. Der an Tag 1 festgestellte höhere Rotwert des 

Schweinefleisches im Vergleich zum Putenfleisch blieb für die verschiedenen 

Verpackungsvarianten bestehen. Somit modifiziert die entsprechende 

Verpackungsvariante nur die Farbe, generelle Farbunterschiede aufgrund der 

Spezies bleiben aber bestehen.  

 

Sensorische Ergebnisse 

 

Als entscheidendes Kriterium für die Akzeptanz des Fleisches in den verschiedenen 

Gasatmosphären sind weiterhin sensorische Faktoren wie Aussehen und Geruch zu 

nennen, so dass eine sensorische Prüfung im Rahmen der vorliegenden Studie 

durchgeführt wurde. MARTÍNEZ et al. (2006) ermittelten neben der stärksten 

Entfärbung der Würste, die mit höheren Konzentrationen Sauerstoff verpackt 

wurden, auch eine positive Korrelation zwischen Sauerstoffanteil und 

Geruchsabweichungen des Fleisches.  

Interessanterweise konnte in der vorliegenden Studie für keine der beiden Spezies 

ein Zusammenhang zwischen hohem Sauerstoffanteil des Gasgemisches und 

erhöhten sensorischen Abweichungen festgestellt werden. Berücksichtigt man den 

Rotwert als Kriterium für Akzeptanz, dann wiesen die Schweineschnitzel in 80% O2 

und 20% CO2 auch am Ende der Lagerung höhere a*-Werte als alle anderen 

Verpackungsvarianten auf (BLACHA et al. unveröffentlichte Ergebnisse, Publikation 

2) und bei der Lagerung der Putenschnitzel zeigte nur die Verpackungsvariante mit 

20% O2, 20% CO2 und 60% N2 signifikant (P<0.05) niedrigere a*-Werte (Publikation 
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1). Im Rahmen unserer Studie zeigten die Schnitzel, gelagert in Vakuum, die 

schlechtesten sensorischen Ergebnisse an allen Lagerungstagen bei beiden 

Spezies. Der Hauptaspekt, der negativ beurteilt wurde, war die vermehrte 

Flüssigkeitsansammlung in diesen Verpackungen. Im Vergleich der beiden Spezies 

wurde, in der jeweils gleichen Verpackungsvariante, ausnahmslos das Putenfleisch 

besser bewertet als das Schweinefleisch. Der Grund dafür könnte unter anderem der 

höhere Flüssigkeitsverlust des Schweinefleisches im Vergleich zum Putenfleisch 

sein. Dieser, vom Panel als störend empfundene Flüssigkeitsverlust trat allerdings 

nicht beim MAP gelagertem Fleisch auf. In diesem Fall kommt der Bewertung des 

Geruchs eine größere Bedeutung zu. Dieser wurde beim Schweinefleisch in vielen 

Fällen als „dumpf, muffig“, „alt“ oder „säuerlich“ eingestuft, was bei der Bewertung 

des Putenfleisches nicht in diesem Ausmaß der Fall war. Berücksichtigt man 

Parameter, die mit dem veränderten Geruch in Zusammenhang gebracht werden 

können, so zeigten in unserer Untersuchung sowohl die chemischen (TBARS, TVB-

N) als auch die mikrobiologischen Parameter keine Unterschiede, die den 

vorliegenden Sachverhalt erklären könnten. Obwohl sowohl die Puten- als auch die 

Schweineschnitzel in MAP 1 (80% O2, 20% CO2) die höchsten TBARS Werte 

aufwiesen, wurden sie dennoch am besten bewertet. Dies könnte daran liegen, dass 

das „Aussehen“ in der vorliegenden Untersuchung 3-fach im Gegensatz zum 

„Geruch“ in die Bewertung einbezogen wurde. Die Art der Bewertung erscheint 

sinnvoll, da auch im Moment der Kaufentscheidung für den Verbraucher der Aspekt 

des Aussehens der wichtigste sensorische Faktor ist, etwaige Abweichungen im 

Geruch können nur vor der Zubereitung festgestellt werden. Es muss berücksichtigt 

werden in welchem Ausmaß Abweichungen an dieser Stelle zu einer generellen 

Beeinflussung zukünftiger Kaufeinscheidungen beitragen. Ließe man den zuvor 

genannten Aspekt aber unberücksichtigt, ist dennoch kein großer Einfluss der 

Geruchskomponente zu erwarten, da das sensorische Panel fast ausschließlich 

Abzüge wegen des erhöhten Tropfsaftverlustes im Rahmen der Bepunktung des 

Aussehens erteilte und geruchliche Abweichungen zweitrangig waren. Hierbei ist 

allerdings zu berücksichtigen, inwiefern geruchliche Abweichungen im Rahmen 

unserer Versuche überhaupt auftraten. Eine weitere Option, weshalb der hohe 
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Sauerstoffanteil nicht zu einer schlechteren sensorischen Bewertung der Produkte 

geführt hat, ist, dass der Verbraucher, beziehungsweise das sensorische Panel, sich 

mittlerweile durch häufigen Konsum verpackten Fleisches an einen gewissen 

ranzigen Geruch gewöhnt haben könnte und dieser nicht mehr als unangenehm 

empfunden wird. Diese These wird durch ZAKRYS et al. (2008) aufgestellt. 

Außerdem wäre es möglich, dass in der vorliegenden Studie die Konzentration der 

Lipidoxidationsprodukte generell zu gering war, um vom sensorischen Panel als 

unangenehm empfunden zu werden. Bei der sensorischen Bewertung von 

Rindfleisch beispielsweise konnten GREENE et al. (1981) erst ab einer TBARS-

Konzentration von 2 mg/g statistisch signifikante Veränderungen feststellen. In der 

vorliegenden Studie lagen die maximalen TBARS-Konzentrationen am Tag 12 bei 

der Pute mit 0,22 µg/g und beim Schwein mit 0,12 µg/g deutlich unter dieser 

Konzentration. Dennoch sollte berücksichtigt werden, dass auch in diesem Punkt 

verschiedene Grenzwerte in der Literatur diskutiert werden. BARBUT et al. (1990) 

beispielsweise setzen die Erkennungsschwelle für TBARS bei 1-2 µg/g an, wenn die 

Untersuchung durch ein trainiertes Panel vorgenommen wird. MARTÍNEZ et al. 

(2006) stellten aber bereits bei TBARS-Konzentrationen über 0,2 µg/g sensorische 

Abweichungen fest, allerdings sehen sie neben der TBARS Produktion auch den 

mikrobiellen Verderb als Ursache für die auftretenden Geruchsabweichungen. Wenn 

auch die sensorische Beurteilung des Fleisches in der vorliegenden Studie nicht von 

der TBARS-Konzentration abhängig gewesen sein sollte, wäre dennoch im Rahmen 

weiterführenden Untersuchungen von Interesse, ob das Fleisch im zubereiteten 

Zustand sensorische Abweichungen aufweist, und ob diese dann in einem 

Zusammenhang mit der TBARS-Konzentration stehen.  

 

Mikrobiologische Ergebnisse 

 

Bezüglich der Gesamtkeimzahl konnten in der vorliegenden Studie keine 

Unterschiede der Verpackungsvarianten für das Schweinefleisch festgestellt werden, 

das an allen Lagerungstagen für die verschiedenen Verpackungsvarianten 

vergleichbare Werte aufwies(Publikation 2, Blacha et al., unveröffentlichte 
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Ergebnisse). Das Putenfleisch in MAP 1 hingegen zeigte an Tag 4 und 8 die 

niedrigsten GKZ-Werte, an Tag 12 zeigten alle Verpackungsvarianten vergleichbare 

Werte. Die Pseudomonadengehalte waren an allen Probennahmetagen zwischen 

den verschiedenen verwendeten Verpackungsvarianten vergleichbar. Die durch die 

Verpackungsvariante beeinflussten Werte beim Putenfleisch im Gegensatz zum 

durch die Verpackungsvariante unbeeinflussten Schweinefleisch könnten bei gleicher 

GKZ durch eine unterschiedliche initiale Keimzusammensetzung entstanden sein. 

Die Flora des Putenfleisches könnte somit empfindlicher gegenüber der 

umgebenden Atmosphäre gewesen sein als die Flora des Schweinefleisches. Den 

kritischen Verbraucher dürfte interessieren, ob die guten sensorischen Ergebnisse 

des in 80% O2 verpackten Fleisches im Vergleich zu Fleisch aus Verpackungen mit 

geringerem (20%) beziehungsweise ohne Sauerstoffanteil in der Gasmischung auch 

mit akzeptablen mikrobiologischen Grenzwerten einhergehen.  

Setzt man die in unserer Studie ermittelten Werte für den Gesamtkeimgehalt mit den 

Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Mikrobiologie und Hygiene (DGHM 

2010) in Beziehung, wird deutlich, dass die Richtwerte an keinem Tag der Lagerung 

für eine der beiden Tierarten überschritten wurden. So wurden im Rahmen unserer 

Studie für die Pute maximal 6,36 ± 0,74 log10KbE/g erreicht, der Richtwert liegt bei 

6,70 log10KbE/g (DGHM 2010). Bei den Schweineschnitzeln wurden 

Gesamtkeimzahlen von maximal 6,10 ± 0,94 log10KbE/g erreicht, der Richtwert liegt 

ebenfalls bei 6,70 log10KbE/g. Dasselbe gilt auch für die Richtwerte bezüglich der 

Pseudomonaden. Die Putenschnitzel zeigten Keimzahlen bis 5,53 ± 0,69 log10KbE/g, 

das Schweinefleisch bis 4,62 ± 0,54 log10KbE/g, die Richtwerte für beide Tierarten 

liegen bei 6,0 log10KbE/g (DGHM 2010).  

OKAYAMA et al. (1995) beobachteten während der Lagerung von Rindfleisch 

niedrigere Keimgehalte in der Schutzgasverpackung (80% O2, 20% CO2) im 

Vergleich zur Vakuumverpackung und auch durch RAJKUMAR et al. (2007) werden 

diese Ergebnisse für Putenbrust bestätigt. Im Gegensatz dazu stellten 

MASTROMATTEO et al. (2009) höhere Gesamtkeimzahlwerte bei der Lagerung von 

in 80% O2 und 20% CO2 Atmosphäre gelagerten frischen Schweinewürsten im 

Vergleich zu in Vakuum gelagerten fest. 
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Chemische Ergebnisse 

 

In der vorliegenden Studie ist im Hinblick auf die TBARS-Konzentrationen vor allen 

Dingen der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre entscheidend, da diese in der 

Verpackung mit 80% O2 deutlicher anstiegen als in den anderen Verpackungen, 

unabhängig von der Spezies. Auch in anderen Studien wurde festgestellt, dass die 

TBARS-Konzentration durch die Anwesenheit von Sauerstoff erhöht wird 

(KANNER1994; BINGOL u. ERGUN 2011; GÓMEZ u. LORENZO 2012). Durch den 

höheren Anteil an Sauerstoff werden postmortal ablaufende Prozesse der 

Lipidoxidation verstärkt, da verschiedene Radikale wie Hydrogenperoxid oder 

Hydroxylradikale vermehrt gebildet werden, die direkt oder indirekt an oxidativen 

Prozessen beteiligt sind. Im Putenfleisch waren die TBARS-Werte in 

Übereinstimmung mit den höheren Ausgangswerten (Tag 1) in jeder 

Verpackungsvariante, im Vergleich zum Schweinefleisch, höher. Es ist zu vermuten, 

dass die erhöhte Konzentration an ungesättigten Fettsäuren des Putenfleisches im 

Vergleich zum Schweinefleisch die höheren TBARS-Konzentrationen bedingt (KIM et 

al. 2002; Publikation 2). Somit kann durch geeignete Verpackungsatmosphären der 

TBARS-Gehalt beeinflusst werden, endogene tierartspezifische Faktoren sind aber 

dennoch von Bedeutung und werden nicht durch die Verpackung nivelliert.  

Die TVB-N-Werte zeigten während der gesamten Lagerungsdauer zwischen den 

verschiedenen Verpackungsvarianten für beide Spezies keine Unterschiede. TVB-N-

Konzentrationen sind häufig verwendete Verderbnisparameter bei der 

Fischuntersuchung. Die TVB-N-Bestimmung wurde bisher nur beschränkt auf andere 

Tiere übertragen, es sind bisher kaum Studien durchgeführt worden, welche die 

TVB-N-Unterschiede von Fleisch in verschiedenen Schutzgasatmosphären 

untersuchten. In Bezug auf den einen möglichen Zusammenhang zwischen 

Keimgehalten und TVB-N-Gehalt zeigten FRAQUEZA et al. (2008) eine positive 

Korrelation zwischen Pseudomonadengehalt und der TVB-N Konzentration in 

Putenbrustfleisch. Dieser  Effekt konnte in der vorliegenden Studie nicht festgestellt 

werden, da auch keine mikrobiologischen Unterschiede  zwischen den 

Verpackungsvarianten bestanden. Die Bedeutung der TVB-N-Konzentration zur 
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Bewertung von verschiedenen Gasgemischen der Schutzgasverpackung sollte 

weiter untersucht werden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die TVB-N-

Bestimmung zwar im Rahmen der amtlichen Untersuchung von Fisch regelmäßig 

durchgeführt wird, in einigen Publikationen wird dieser Parameter aber hingegen als 

ungeeignet eingestuft. So stellten CASTRO et al. (2006) in ihrer Studie fest, dass die 

TVB-N-Konzentrationen in Europäischem Wolfsbarsch (Dicentrarchus labrax) erst 

nach Ablauf der Haltbarkeit von 20 Tage anstiegen.  

 

Bedeutung der erhobenen Ergebnisse für die Praxis 

 

Wertet man die erhobenen Ergebnisse im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Praxis, 

muss berücksichtigt werden, dass in der vorliegenden Studie ganz bewusst nur der 

„Kaufentscheidungsaspekt“ aus Sicht der Verbrauchers sowie die Sicherheit des 

Lebensmittels aus lebensmittelwissenschaftlicher Perspektive betrachtet wurde. 

Betrachtet man zusammenfassend die untersuchten Aspekte, wird deutlich, dass es 

in unserer Studie keine gleichwertige Alternative zur Verpackung der untersuchten 

Fleischsorten in hoher Sauerstoffatmosphäre gibt (Publikation 1, Publikation 2). 

Neben einer besseren sensorischen Evaluation zeigte das Fleisch auch bei 

objektiver Messung „attraktivere“ Farbwerte in Form von höheren Rotwerten. Diesem 

Aspekt stand aber im Rahmen unserer Studie keine verminderte Qualität gegenüber, 

wie in verschiedenen anderen Studien beschrieben wird (MARTÍNEZ et al. 2006; 

RAJKUMAR et al. 2007). Während in mikrobiologischer Hinsicht keine deutlichen 

Unterschiede festgestellt wurden und auch im Hinblick auf die DGHM-Richtwerte 

keine überhöhten Gesamtkeimzahl- und Pseudomonaden-Konzentrationen ermittelt 

wurden, waren allerdings die TBARS-Werte in sauerstoffangereicherter Atmosphäre 

erhöht. Diese können aber nicht als negativer Aspekt gewertet werden, da die Werte 

unterhalb der als unangenehm zu beurteilenden Grenzwerte lagen (BARBUT et al. 

1990). 

Als weiterer interessanter Aspekt wäre eine weiterführende Untersuchung 

beispielsweise im Hinblick auf den Gehalt an Cholesteroloxiden sinnvoll. Diese 

Oxidationsprodukte des Cholesterols (COPs) werden im Zusammenhang mit 
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gesundheitsschädlichen Wirkungen diskutiert. Sie werden im Rahmen von 

Oxidationsprozessen gebildet, eine verstärkte Bildung tritt im Rahmen der Lagerung 

in sauerstoffhaltiger Atmosphäre auf und führt zu verschiedenen Wirkungen auf 

zellulärer Ebene (FERIOLI et al. 2008). Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 

stuft aber die durch COP-Bildung entstehende Gesundheitsgefährdung als 

unbedeutend ein, da es sich um einen ubiquitär auftretenden Prozess handelt und 

nur wenige in vivo Studien vorliegen, die einen gesundheitsschädlichen Effekt 

nachweisen. Es liegen dadurch für diesen Parameter bislang keine Richt-, Warn- 

oder Grenzwerte vor (BfR 2010). 

Als weiterführender Schritt könnten weitere Verpackungsgasgemische untersucht 

werden, um sinnvolle Alternativen zur Verpackung in hoher Sauerstoffatmosphäre zu 

schaffen. Hier ist neben der Reduktion des Sauerstoffes der Ersatz durch Argon 

interessant, das bisher widersprüchliche Ergebnisse im Hinblick auf mikrobielle und 

sensorische Beeinflussung von Fleischproben lieferte (HERBERT et al. 2013). Auch 

im Hinblick auf „intelligente Verpackungstechnologien“ können noch diverse 

Weiterentwicklungen auf ihr mögliches Potential in lebensmitteltechnischer Hinsicht 

untersucht werden. Insgesamt wird durch unsere Studie deutlich, dass verschiedene 

Zusammensetzungen von Schutzgasatmosphären gezielt an die jeweilige 

Fleischspezies angepasst werden müssen, da die grundlegenden strukturellen 

Speziesunterschiede bedeutenden Einfluss im Hinblick auf die sensorischen 

Veränderungen, Farbe oder physikalischen Parameter während der Lagerung haben 

können. 

Insgesamt besteht so die Chance, Lebensmittel in Zukunft sicherer und für den 

Verbraucher attraktiver zu gestalten, um so die Lagerungsdauer auszuweiten und die 

Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren.  
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D. Zusammenfassung 

Ines Blacha 

 

Veränderungen der physiko-chemischen, mikrobiologischen und sensorischen 

Eigenschaften von Puten- und Schweinefleisch während der Lagerung in 

Vakuum und verschiedenen Schutzgasatmosphären 

 

Die Verpackung von Fleisch in Vakuum- oder Schutzgasatmosphäre nahm in den 

letzten Jahren stetig zu, da durch umgebende Gasatmosphären oder Luftausschluss 

Eigenschaften des Lebensmittels positiv beeinflusst werden können. Neben einer 

möglichen Verlängerung der Haltbarkeit durch die Unterdrückung mikrobiellen 

Wachstums kann durch bestimmte Schutzgasatmosphären auch die Farbe des 

Fleisches verbessert werden und folglich zu einer höheren Verbraucherakzeptanz 

führen. Allerdings können mit dem Verpacken in modifizierter Atmosphäre oder 

Vakuum auch Nachteile, wie beispielsweise ein forcierter Ablauf chemischer 

Verderbnisprozesse, verbunden sein. Da außerdem durch die in Deutschland häufig 

verwendete Verpackung des Frischfleisches in Atmosphären mit hohen 

Sauerstoffkonzentrationen ein Risiko für die Arbeitssicherheit besteht, gibt es Bedarf, 

sinnvolle Alternativen der Zusammensetzung der Verpackungsgase mit Reduktion 

oder Ersatz des Sauerstoffes zu finden. 

Ziel der vorliegenden Studie war es, den Einfluss der Verpackung in Vakuum sowie 

in verschiedenen Schutzgasen auf die physikalischen, chemischen, mikrobiellen und 

sensorischen Eigenschaften von Frischfleisch verschiedener Tierspezies zu 

ermitteln, und so das gelagerte Fleisch hinsichtlich Verderbniskriterien und 

Verbraucherakzeptanz zu bewerten und mögliche Alternativen zu validieren. 

Zu diesem Zweck wurden in drei unabhängigen Versuchsdurchgängen jeweils 72 

Putenschnitzel und 48 Schweineschnitzel von zwei kommerziellen Schlachthöfen 

bezogen und nach einer initialen Untersuchung an Tag 1 nach der Schlachtung in 

Tiefziehschalen aus Polypropylen (Trays) verpackt. Im Anschluss wurden sie bei 3°C 

für 12 Tage gelagert. Vor dem Verpackungsvorgang wurden die Schnitzel zufällig 
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und gleichmäßig auf die vier Verpackungsvarianten Vakuum, 80% O2, 20% CO2 

(MAP 1), 80% N2, 20% CO2 (MAP 2), 20% O2, 20% CO2, 60% N2 (MAP 3) aufgeteilt. 

An den Untersuchungstagen 4, 8 und 12 wurde jeweils ein Drittel der Trays der 

verschiedenen Verpackungsvarianten geöffnet und erneut hinsichtlich physikalischer, 

chemischer, mikrobieller und sensorischer Parameter untersucht.  

Der pH und der Leitfähigkeitswert (LF) der Proben wurde ermittelt, die Farbe 

(Helligkeit (L*), Rotwert (a*)) wurde direkt auf der Fleischoberfläche bestimmt und 

eine mikrobiologische Untersuchung auf die mesophile Gesamtkeimzahl (GKZ) und 

Pseudomaden wurde durchgeführt. Es wurden Proben für die Untersuchung von 

thiobarbitursäure-reaktiven Substanzen (TBARS) und gesamtem flüchtigen 

Basenstickstoff (TVB-N) gewonnen. An Tag 4, 8 und 12 wurde zusätzlich zu den 

zuvor erwähnten Untersuchungen der Flüssigkeitsverlust der Proben bestimmt und 

eine sensorische Bewertung der Proben vorgenommen, wobei Aussehen und 

Geruch der Proben berücksichtigt wurden. Die Farbe wurde von Tag 1 bis Tag 12 

direkt durch die Folie bestimmt.  

Die initiale Untersuchung des Fleisches zeigte, dass das Putenfleisch signifikant 

(P<0,05) höhere L*-Werte aber niedrigere a*-Werte als das Schweinefleisch hatte. 

Die pH-Werte des Putenfleisches warensignifikant (P<0,05) höher und die LF-Werte 

signifikant (P<0,05) niedriger im Vergleich zum Schweinefleisch. Das Putenfleisch 

zeigte signifikant (P<0,05) höhere TBARS- und TVB-N-Konzentrationen als das 

Schweinefleisch. 

Über die Lagerzeit stiegen die pH- und LF-Werte bei beiden Speziessignifikant 

(P<0,05) an. Die Lagerverluste und L*-Werte des Schweinefleisches waren während 

der gesamten Lagerung vergleichbar, wohingegen beim Putenfleisch ein signifikanter  

(P<0,05) Anstieg ermittelt wurde. Die a*-Werte nahmen während der Lagerung 

signifikant (P<0,05) ab, unabhängig von der Spezies. Die GKZ- und 

Pseudomonaden-Gehalte stiegen über die gesamte Lagerdauer bei beiden Spezies 

signifkant (P<0,05) an.  

Bezüglich TBARS und TVB-N konnten signifikant (P<0,05) ansteigende 

Konzentrationen bei beiden Spezies über die Dauer der Lagerung bestimmt werden. 
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Bei den Untersuchungen konnte kein Einfluss der Verpackungsvariante auf die 

lagerungsbedingten Veränderungen der pH- und LF-Werte festgestellt werden. Der 

Lagerverlust war bei beiden Tierartensignifikant (P<0,05) höher während der 

Lagerung in Vakuumatmosphäre im Vergleich zu den anderen Varianten. Die 

Untersuchungen der Farbe zeigten signifikant (P<0,05) unterschiedliche a*-Werte 

zwischen den verschiedenen Verpackungsvarianten, sie waren für beide Tierarten im 

Verlauf der Lagerung in der Atmosphäre mit den hohen Sauerstoffgehalten am 

höchsten. Während das Schweinefleisch in Vakuum- und MAP 2-Verpackung 

signifikant (P<0,05) niedrigere a*-Werte als selbiges in den anderen 

Verpackungsvarianten hatte, wurden bei der Pute nur beim Fleisch in der MAP 3-

Verpackung signifikant (P<0,05) niedrigere a*-Werte während der Lagerung 

festgestellt. Die L*-Werte wiesen für das gelagerte Schweinefleisch nur geringe 

Unterschiede zwischen den Verpackungsvarianten auf,  während für das 

Putenfleisch signifikant (P<0,05) höhere Werte in den sauerstoffhaltigen 

Verpackungen während der Lagerung ermittelt wurden. Bei der mikrobiellen 

Auswertung gab es zwischen den verschiedenen Verpackungsvarianten sowohl für 

das Puten- als auch für das Schweinefleisch keine Unterschiede im Hinblick auf die 

GKZ-und Pseudomonadengehalte. Bei beiden Tierarten konnte für die TBARS ein 

tendenziell höherer Wert in den Verpackungen mit Sauerstoffanteil festgestellt 

werden. Die TVB-N-Konzentrationen wurden hingegen nicht durch 

Verpackungsvariante beeinflusst. Schweine- und Putenfleisch, verpackt in hohen 

Sauerstoffkonzentrationen, wurde grundsätzlich sensorisch besser beurteilt, während 

die anderen Verpackungsvarianten weniger deutliche Unterschiede zueinander 

zeigten. 

Hinsichtlich der in der vorliegenden Studie untersuchten Verpackungsvarianten 

konnte keine geeignete Alternative zur Verpackung des Frischfleisches in hoher 

Sauerstoffatmosphäre gefunden werden, da diese gegenüber den anderen 

Verpackungsvarianten sensorisch und bezüglich der a*-Werte vorteilhafter erschien, 

aber keine deutlichen mikrobiologischen oder chemischen Unterschiede zeigte. Es 

sollten in folgenden Untersuchungen weitere Modifikationen oder Gaskomponenten 

der Schutzgasatmosphäre untersucht werden, wobei die jeweilige untersuchte Tierart 
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bei der Auswertung berücksichtigt werden sollte, da vor allen Dingen die tierartlichen 

Unterschiede des Fleisches die Veränderungen der Parameter in den verschiedenen 

Schutzgasatmosphären unterschiedlich beeinflussen könnten. Ziel ist es, 

Lebensmittel in Zukunft sicherer lagern zu können und durch die verlängerte 

Haltbarkeit eine Reduzierung des Wegwerfens zu gewährleisten.  
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E. Summary 

Ines Blacha 

 

Changes of physico-chemical, microbiological and sensory characteristics of 

turkey and pig meat during storage in vacuum and different modified 

atmospheres. 

 

The amount of meat packaged in vacuum and modified atmosphere continuously 

increased during the last years, because due to the surrounding atmosphere or the 

exclusion of air, many food characteristics can be positively influenced. Besides the 

possibility of extending shelf-life due to suppression of the microbial flora, the meat 

colour can be improved, which may lead to increased consumer acceptability. 

However, there are also some disadvantages associated with packaging in modified 

atmosphere or vacuum like a forced process of chemical spoilage. Moreover, in 

Germany, often used modified atmosphere packaging with high oxygen content is 

considered to be a work safety issue. Therefore, it is necessary to find useful 

alternatives of modified atmosphere compositions implicating the exchange or 

reduction of oxygen.  

Aim of the present study was to determine the influence of different packaging 

variants and vacuum on physical, chemical, microbiological and sensory 

characteristics of fresh meat cut from different species. Thereby, the stored meat 

should be evaluated concerning spoilage criteria and consumers’ acceptance and 

possible alternatives should be validated. 

For this reason, in three independent experiments, 72 turkey and 48 pork cutlets 

were obtained from two commercial abattoirs. The cutlets were analysed on day 1 

and after that packaged in polypropylene trays. They were stored for 12 days at 3 °C. 

Before packaging, the cutlets were randomly subdivided to the four different 

packaging variants vacuum, 80% O2, 20% CO2 (MAP 1), 80% N2, 20% CO2 (MAP 2) 

and 20% O2, 20% CO2, 60% N2 (MAP 3). On the sampling days 4, 8 and 12 of 

storage, a third of every packaging variant was opened and tested again concerning 



E. Summary   

39 
 

physical, chemical, microbiological and sensory parameters. The pH and electrical 

conductivity (EC) were determined. The colour (lightness (L*), redness (a*)) was 

measured direct on the meat surface and microbiological sampling to determine the 

total aerobic mesophilic plate counts (APC) and Pseudomonas species was carried 

out. Samples were taken for determination of thiobarbituric-acid reactive substances 

(TBARS) and total volatile basic nitrogen (TVB-N). On day 4, 8, and 12 the liquid loss 

was estimated additionally and moreover, a sensory assessment concerning 

appearance and odour of the cutlets was performed. Colour was determined through 

the transparent layer every day between day 1 and 12. 

The results of day 1 indicated significant (P<0.05) higher L* values but lower a* 

values for the turkey in comparison to the pork meat. The pH values of the turkey 

meat were significantly (P<0.05) higher than the ones of the pork meat, but 

concerning the EC values results were reverse. The turkey meat showed significantly 

(P<0.05) higher TBARS- and TVB-N-concentrations than the pork cutlets.  

During storage pH and EC values increased significantly (P<0.05) for both species. 

The fluid loss and L* values of the pork meat were comparable during the whole 

storage time, whereas the turkey meat showed an significant (P<0.05) increase of 

values for these parameters. The a* values decreased significantly (P<0.05) during 

storage, independent of the species. The APC and Pseudomonas species counts 

increased significantly (P<0.05) during storage for both species.  

TBARS- and TVB-N concentrations increased significantly (P<0.05) for both species 

during the 12 storage days. 

Concerning our study, no influence of packaging variant could be ascertained for 

storage dependent changes of pH and EC values. The fluid loss was significantly 

(P<0.05) higher for both species during storage in vacuum in comparison to all other 

variants. The colour results showed differing a* values between the packaging 

variants with presenting the highest results during storage in atmospheres with high 

oxygen content. Pork meat showed in vacuum and MAP 2 packages significant 

(P<0.05) lower a* values than the other packaging variants but concerning turkey 

meat only meat in MAP 3 showed significant (P<0.05) lower values during storage. L* 

values showed only minor differences for the pork concerning the different packaging 
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variants but turkey meat showed significant (P<0.05) higher values in oxygen 

containing variants. Concerning the microbiological results for both species no 

differences could be observed concerning the packaging atmosphere regarding APC 

and Pseudomonas species. For both animal species generally higher TBARS 

concentrations were estimated in packages which contained oxygen, whereas the 

TVB-N content was not influenced by the packaging variant. Turkey and pork meat 

stored in high oxygen concentrations had a better sensorial assessment whereas the 

other packaging variants showed not so distinct differences among each other.   

Concluding the results of the present study, no appropriate alternative to the high 

oxygen storage of fresh meat was found concerning the used packaging variants. 

The high oxygen atmosphere was advantageous concerning the sensorial 

assessment and the a* values and also showed no microbiological or chemical 

differences to the other packaging variants. Further investigation should consider 

additional gas components or other compositions of the modified atmosphere. 

Thereby the respective animal species should be considered because species 

dependent differences of the meat might also influence the parameters during 

storage in modified atmosphere.  

The aim for the future is to improve the safety of storage and to reduce 

condemnation of foods by increasing the shelf-life. 
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