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1. Zusammenfassung

Da die Lipidoxidation eine der bedeutendsten Ursachen für Qualitätsverluste bei Fleisch

und Fleischwaren darstellt, wurden sechs Versuche durchgeführt, um den Einfluss von Fut¬

terzusätzen wie Vitamin E und Futterinhaltsstoffen wie dem Polyensäuregehalt auf die

Oxidationsstabilität von Schweinefleischprodukten genauer zu beschreiben.

Das verwendete Rohmaterial stammte von frischer Handelsware oder von Tieren, deren

Herkunft bekannt war. Solche Tiere wurden genetisch charakterisiert, unter kontrollierten

Bedingungen gehalten und mit den entsprechenden Versuchsfuttermischungen versorgt.

Als Produkte wurden Schweinefleischpatties aus Schulterfleisch, Schulterauflagefett, Ge¬

würzen und Eis hergestellt, welche verschiedenen fleischtechnologischen Behandlungen

unterzogen wurden. Dazu wurde einerseits die Verpackungsart variiert, indem ein Teil der

Patties vakuumverpackt wurden und andere unter Einschluss eines Luftpolsters in Koch¬

beutel eingeschweisst wurden. Andererseits wurden Patties vor, nach oder vor und nach der

Lagerung im Wasserbad auf eine Kerntemperatur von 75*C erhitzt. Lagerversuche wurden

bei 0°C im Kühlschrank oder bei -20°C im Tiefkühlschrank durchgeführt.

Zur Beschreibung der Lipidoxidation wurde die Thiobarbitursäurezahl gemessen und das

Fettsäuremuster ermittelt, woraus Kennzahlen wie der Doppelbindungsindex und das Oxi-

dationspotential errechnet wurden. In einigen Fällen erwies es sich als angebracht, die Li¬

pide in die Fraktionen der Neutral- und Komplexlipide aufzutrennen.

In einem ersten Versuch wurde die Frage beantwortet, ob die Fettmenge im Brät einen Ein¬

fluss auf das Ausmass der Oxidation hat. In Brätmischungen, welchen 5 % bzw. 10 % Auf¬

lagefett bezogen auf die Muskelfleischmenge (entsprechend einem Fettgehalt von 13 %

bzw. 16 %) zugegeben wurde, konnte über einen Zeitraum von drei Wochen Lagerung bei

0°C kein signifikanter Unterschied in den Thiobarbitursäurezahlen nachgewiesen werden.

Die Oxidation verlief in diesen Brätmischungen jedoch deutlich schneller als in der Brätmi¬

schung, welche nur aus grob zerlegtem Schulterfleisch (Fettgehalt ca. 10 %) bestand.

In zwei weiteren Versuchen wurde der Einfluss der Temperatur im Bereich von 40°C bis

100°C und der Erhitzungsdauer (15 bis 120 Minuten) auf die Oxidationsstabilität der Lipide
in Patties untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass im Temperaturbereich von 70°C bis

80°C die höchsten Thiobarbitursäurezahlen in den erhitzten Patties auftreten. Bei höheren

Erhitzungstemperaturen liegen die Thiobarbitursäurezahlen niedriger. Verschiedene Auto¬

ren machen für diese Tatsache Produkte der Maillard-Reaktion verantwortlich. Daneben

konnte beobachtet werden, dass bei längeren Erhitzungszeiten, insbesondere bei höheren

Temperaturen, die Thiobarbitursäurezahl abnimmt, d.h. die Substanzen, welche mit Thio-

barbitursäure zu einem Farbkomplex reagieren, werden bei längerer Hitzebelastung an an¬

dere Moleküle, z.B. Proteine, gebunden oder zerfallen zu Reaktionsprodukten mit anderen

Eigenschaften. Die Ergebnisse dieser Versuche erlaubten es, die Thiobarbitursäurezahl als

Messparameter für die Oxidationsstabilität von Schweinefleisch von Tieren aus Fütterungs¬

versuchen einzusetzen, wenn sie als Vergleichswert beurteilt werden kann. Absolute Zah¬

len müssen jedoch unter Berücksichtigung der genauen Bedingungen betrachtet werden.
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Im vierten Versuch wurde der Einfluss der Verfütterung von Fischmehl auf die Oxidations¬

stabilität des Fleisches untersucht. Durch den höheren Anteil an Pentaenen und Hexaenen

im Futter wurden diese Fettsäuretypen im Depotfett der Tiere angereichert und erhöhten so

das Oxidationspotential der Lipide in den aus diesem Fleisch hergestellten Produkten. In

der Folge konnten, verglichen mit den Patties von Tieren aus der Kontrollgruppe, in diesen

Produkten signifikant (P<5%) höhere Thiobarbitursäurezahlen und stärkere Abnahmen der

Doppelbindungsindices während der Lagerung festgestellt werden.

In einem Fütterungsversuch mit 32 Mastschweinen wurde der Einfluss eines a-Tocopherol-
Zusatzes von 25, 50, 125 ppm zum Futter auf die Oxidationsstabilität der Lipide der aus

dem Fleisch der Versuchstiere hergestellten Patties untersucht. Während 13 Tagen Lage¬

rung bei 0*C konnte, über drei eingesetzte fleischtechnologische Behandlungen gerechnet,
ein oxidationshemmender Einfluss von a-Tocopherol im Bereich von 54 mg bis 102 mg/kg
Futter festgestellt werden. Zwischen dem Oxidationsverlauf in Patties aus dem Fleisch von

Tieren mit 102 mg und 186 mg cc-Tocopherol/kg Futter konnten keine signifikanten Unter¬

schiede (P<5%) nachgewiesen werden.

Die Veränderung der Thiobarbitursäurezahl in Patties infolge einer Erhitzung nach der La¬

gerung wurde signifikant durch die Verfütterung von 54 mg bis 102 mg a-Tocopherol/kg
Futter beeinflusst. le höher der a-Tocopherolgehalt im Futter war, desto geringer fiel die

Zunahme der Thiobarbitursäurezahl in den Patties aus.

In einem weiteren Fütterungsversuch mit 64 Mastschweinen wurden vier Futtervarianten

mit unterschiedlichem ot-Tocopherolgehalt und verschiedenem Futterfettzusatz eingesetzt.
Über eine Lagerung von zwölf Monaten bei -20'C konnten bei acht fleischtechnologischen

Behandlungen signifikant höhere Thiobarbitursäurezahlen in Patties von Tieren mit 27.8 g

Polyensäuren/kg Futter nachgewiesen werden als in Patties von Tieren mit 14.4 g Polyen¬

säuren/kg Futter. Patties von Tieren aus Futtergruppen mit 120 ppm a-Tocopherolzusatz im

Futter (89 mg/kg analysiert) hatten niedrigere Thiobarbitursäurezahlen als Patties von Tie¬

ren mit 40 ppm a-Tocopherolzusatz (35 mg/kg Futter analysiert). Die Unterschiede waren

lediglich mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 7 % gesichert.

Von den fleischtechnologischen Behandlungen wirkte sich, wie in allen durchgeführten

Versuchen, die Vakuumverpackung als oxidationsverzögernd aus. Die Unterschiede zu

nicht vakuumverpackten Patties sind in allen Fällen hochsignifikant.

Eine Erhitzung von Patties auf eine Kerntemperatur von 75"C führte zu einer Erhöhung der

Thiobarbitursäurezahl. Zudem verlief die Oxidation in Patties, welche vor der Lagerung er¬

hitzt wurden, rascher als in roh gelagerten Patties.

Die Differenz in der Thiobarbitursäurezahl, welche durch eine erstmalige Erhitzung ent¬

steht, war vor der Lagerung kleiner als nach der Lagerung. Eine Nacherhitzung von bereits

erhitzten Patties führte zu einer Zunahme der Thiobarbitursäurezahl, welche jedoch gerin¬

ger ausfiel als bei der erstmaligen Erhitzung.
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Summary

Effect of Dietary Fat and Tocopherol as well as of Technological Treatments on the

Oxidative Stabiiity of Pork-Patties

Since the oxidation of lipids is one of the most important reasons for the quality decrease of

meat and meat-products, six experiments have been carried out to describe and to prove the

influence of dietary polyenoic acids and vitamin E on oxidative stabiiity of pork products.
The raw materials used were fresh marketware or from animals, the origin of which was

known. These animals were genetically characterized and fed under controlled conditions.

From these raw materials, pork patties were made out of Shoulder meat and fat, herbs and

ice. The patties were packed into two different packagings, vacuum or air containing hot

sealed plastic bags. Then they were treated differently: some of them were stored raw,

others were heated up to 75°C center temperature using a water bath. This heat treatment

took place before, after or before and after the storage. The storage conditions were either

0°Cor-20*C.

The extend of the lipid oxidation in the patties was assessed by the thiobarbituric acid

method and the fatty acid pattern, whereof the double-bond index and the oxidation

Potential were obtained. In some cases the Separation of the fat fractions into neutral- and

complex-lipids was needed.

The first experiment answered the question, whether the percentage of fat in the patty had

an influence on the lipid oxidation. A significant difference in the thiobarbituric acid

number after a three week storage time at O'C appeared between patties without additional

Shoulder fat (eq. 10 % fat) and patties with 5 % or 10 % additional Shoulder fat (eq. 13 %,

resp. 16 % fat). No significant differences could be shown between patties with 5 % and

10 % additional fat.

With two additional experiments, the effect of the temperature (40 to 100'C) and the

duration (15 to 120 minutes) of the heat treatment on the oxidative stabiiity of patties has

been tested. The highest thiobarbituric acid numbers have been found in the ränge of 70°C

to 80'C. By using higher temperatures, these numbers decreased again, probably because of

the antioxidative effect of maillard reaction products. It has also been observed, that the

thiobarbituric acid numbers decrease in longer heating periods, especially by using higher

temperatures. That means the thiobarbituric acid-reacting substances will be covered by
other molecules such as proteins or get split up into other products with other properties.
The results of these experiments allow to use the thiobarbituric acid number as a

measurement parameter of the oxidative stabiiity of pork in feeding trials if it is considered

as a comparing figure. Absolute figures must be seen under respect of the conditions.
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The fourth experiment was made to evaluate the effect of dietary fish meal on the oxidative

stabiiity of the meat. Through the higher content of pentaenoic and hexaenoic acids in the

feed, these kinds of fatty acid types increased in the adipose tissues. The higher oxidation

potential in the patties made of that meat resulted in higher thiobarbituric acid numbers and

faster decreases of the double-bond indices during the storage at 0°C compared to a control

without fish meal in the feed.

In another feeding experiment, including 32 pigs, die influence of dietary a-Tocopherol

(25,50,125 ppm admixture) on the oxidative stabiiity of patties was investigated. Over a

13 day storage at 0°C, calculated over three technological treatments of the meat, a

decreasing effect on the lipid oxidation by a-Tocopherol could be observed at

concentrations between 54 mg/kg and 102 mg/kg feed. Higher doses of a-Tocopherol, such

as 182 mg/kg feed, could not increase the antioxidative effect anymore (P<5%).

The increase of the thiobarturic acid numbers in patties through the heat treatment after the

storage was also significantly influenced by the dietary a-Tocopherol. Up to a maximum of

102 mg/kg feed, a higher a-Tocopherol level in the feed resulted in lower increases of the

thiobarbituric acid numbers of the patties.

In a following test, including 64 pigs, four dietary treatments with different concentrations

of a-Tocopherol and different fat additives have been examined. During a 12 months

storage at -20°C, patties made out of the meat from pigs receiving 27.8 g polyenoic

acids/kg feed had significantly (P<5%) higher thiobarbituric acid numbers than patties from

pigs receiving 14.4 g/kg. Animal patties out of the feeding group with 120 ppm a-

Tocopherol admixture (analyzed 89 mg/kg feed) had lower thiobarbituric acid numbers

than patties from animals with 40 ppm (analyzed 35 mg/kg). These differences were only
secured by an error possibility of 7 %.

The vacuum packaging appeared to be significantly antioxidative, as recognized witiiin all

meat technological treatments in all the mentioned experiments.

A heating treatment of patties up to 75°C center temperature increases the thiobarbituric

acid numbers. In addition, the oxidation increases faster in patties which were heated before

storage than in raw stored patties.

The increase of the thiobarbituric acid number in patties, which appears through the first

heating, was lower before storage than after. A secondary heating had a lower effect on the

increase than the a first one.

Summary


