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 SUMMARY 
 

Background Carotenoids are a large group of fat-soluble pigments, which are usually 

responsible for yellow, orange and red coloration of fruits and vegetables. However, in dark 

green leafy vegetables coloration is covered by the blue and green color of chlorophyll a and 

b. Carotenoid contents and patterns in vegetables are affected by pre- and post-harvest 

treatments. The beneficial effects of a diet rich in carotenoids have been extensively 

documented and associations with a decrease in the risk of degenerative diseases such as 

cardiovascular diseases (CVD), specific types of cancer and age related macular degeneration 

(AMD) have been observed. Further an enhancing effect of pro- and non pro-vitamin A 

carotenoids on human iron absorption has been reported.  

Aim of this thesis The aims of this thesis were to produce a Swiss carotenoid dataset for 

commonly eaten vegetables and to assess the estimated daily carotenoid intake from 

vegetables in Switzerland for the three xanthophylls lutein, zeaxanthin and β-cryptoxanthin 

and the carotenes α-, β-carotene and lycopene (PAPER 1); to investigate the two pre-harvest 

factors genotype and growing method on carotenoid accumulation in green leafy vegetables 

(PAPER 2); to identify the key pre-harvest factors including S and N fertilization affecting 

carotenoid contents and pattern in spinach (PAPER 3); to assess carotenoid bioaccessibility of 

raw and cooked vegetables (PAPER 4), and to test whether the carotenoids lutein and β-

carotene can improve iron absorption in humans (PAPER 5).  

Experiments The above mentioned questions were addressed by conducting several growing 

experiments, the adaption of an in vitro digestion method and one absorption study. All 

carotenoid analyses were performed by organic solvent extraction and HPLC-DAD 

measurements. The method was especially optimized for carotenoid and chlorophyll 

determinations. 

For the vegetable screening (PAPER 1), 107 commonly eaten Swiss vegetables were grown 

under known conditions of best agricultural practice and analyzed for carotenoid and 

chlorophyll contents. Vegetables were botanically classified by their family, species and 

cultivar to generate a defined dataset of carotenoid contents of Swiss vegetables. Estimated 

dietary carotenoid intake was assessed based on production data. The influence of pre-harvest 

factors was investigated in two sets of experiments (PAPER 2 and 3). In the first set, 12 

Japanese Greens cultivars were produced in two different series. For spring production seeds 

were grown in the greenhouse in either beds or in pots, whereas summer cultivations took 
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place either on open fields or under tunnels. In the second set, the influence of increasing 

sulfur fertilization rates of 0-80 kg S/ha on carotenoid contents in spinach was investigated in 

two seasons (winter vs. summer) and repeated in a winter trial with additional N fertilization 

rates of 150-210 kg N/ha.  

The experimental setup to investigate the in vitro bioaccessibility of carotenoids from 

vegetables (PAPER 4) was based on an adapted in vitro digestion method, mimicking the 

major steps of human digestion. Raw and cooked vegetables were chopped and incubated 

with saliva (10 min), gastric juice (1h) and a mix of duodenal juice and bile solution (2h) at 

37°C. Afterwards, supernatant of digested samples was freeze-dried, followed by organic 

solvent extraction for carotenoid analysis. 

In the human absorption study (PAPER 5) the influence of carotenoids on iron absorption was 

investigated by the use of stable isotope technique in healthy female subjects. Lutein or β-

carotene were added to a meal consisting of wheat bread roll with margarine and cheese, 

which was fortified with labeled ferrous sulfate. Fractional iron absorption was measured 14 

days after the last test meal by isotope incorporation into erythrocytes. 

Results and discussion In the screening experiment (PAPER 1), highest lutein and β-carotene 

concentrations were determined in dark green leafy vegetables of the Brassicaceae, 

Chenopodeaceae and Liliaceae family. Carotenoid contents in yellow, orange and red 

vegetables were generally lower compared to dark green leafy vegetables. Nevertheless, 

carrots and tomatoes also contained high carotenoid contents with 2.6 mg α-carotene and 

6.8 mg β-carotene/100g FM in carrots and with up to 8 mg lycopene/100g FM in tomatoes, 

respectively. However, the most complex carotenoid patterns were observed in peppers, 

which further contained the two xanthophylls zeaxanthin and β-cryptoxanthin. Contents and 

patterns of carotenoids found in Swiss vegetables are in line with published data from other 

countries. Further, strong correlations (r > 0.98) between carotenoid and total chlorophyll 

levels were observed in green leafy vegetables for single botanical groups, indicating that the 

intensity of green coloration could help to estimate the approximate carotenoid contents in 

green leafy vegetables. 

The estimation of carotenoid intake from vegetables in Switzerland resulted in a daily intake 

of 3.3 mg β-carotene, 2.2 mg lycopene and 1.8 mg lutein, respectively. Spinach, carrots and 

tomatoes contributed highest amounts to the estimated carotenoid intake in Switzerland. In 

comparison to intake date from other European countries, the estimated intake in Switzerland 
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was somewhat lower, due to the fact that only raw vegetables were included in estimations, 

whereas processed vegetables, fruits and other food sources were not considered.  

In the first pre-harvest experiment (PAPER 2), the 12 Japanese Greens cultivars showed high 

lutein and β-carotene concentrations ranging from 3.8-10.5 mg lutein/100g FM and 2.1-

6.8 mg β-carotene/100g FM, respectively. The genotype of Japanese Greens had a stronger 

impact on carotenoid accumulation than the growing method. Cultivars of the Brassica rapa 

ssp. chinensis family contained significantly higher lutein and β-carotene levels compared to 

Brassica juncea and Brassica rapa ssp. nipposinica. The effect of growing conditions was 

less pronounced, but slightly higher β-carotene contents were observed in summer compared 

to spring. 

In the second set of pre-harvest experiments (PAPER 3), carotenoid contents in winter spinach 

(first year) were significantly affected by sulfur fertilization. Thirty five to forty percent lower 

lutein and β-carotene contents were observed in the untreated control group compared to any 

of the five S treated groups. In summer spinach, no influence of S fertilization was found, but 

lutein and β-carotene concentrations were 25% higher compared to contents in winter 

spinach. Observations are in line with the theory that decreased transformation of SO2 to 

SO4
2- by soil bacteria in winter months due to low soil temperatures may cause a S deficiency. 

It seems that adequate S supply is essential for carotenoid and chlorophyll accumulation in 

spinach. Higher contents in summer spinach can be explained by higher solar radiation, as it is 

known that carotenoid synthesis is a light-dependent process. In the repetition of the winter 

spinach experiment (second year), neither S nor N fertilization affected lutein and β-carotene 

contents in winter spinach. Contradictory results might be explained by the fact that 

experiments were carried out at different locations with different types of soil and excessive 

rainfall (leaching of SO4
2-) in the first year. 

Carotenoid in vitro bioaccessibility (PAPER 4) of raw green leafy vegetables was low and 

ranged between 4-16% for lutein, 7-25% for zeaxanthin and 12-22% for β-carotene. In 

comparison, the bioaccessibility of carotenes and xanthophylls from raw red and orange 

vegetables was considerably higher and up to 57%. Generally, an increased carotenoid 

accessibility was observed after thermal processing, showing that heat treatment facilitate 

matrix destruction and therefore the release of carotenoids. 

In the two iron absorption studies (PAPER 5), the administration of 3 mg of lutein increased 

fractional iron absorption significantly from 2.96 ± 1.32 to 4.11 ± 1.93% (p=0.029) (study 1). 

In study 2, fractional iron absorption was not affected by 3 mg β-carotene directly added to 
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the bread meal (2.41 ± 0.98%) or by 3 mg β-carotene baked into the bread (3.08 ± 1.09%) 

compared to iron absorption from the control meal (2.82 ± 1.03%) (p>0.05). Results are 

contradictory to observations from Venezuela, which reported a twofold and almost threefold 

increased iron absorption when lutein or β-carotene was baked into a similar test meal. A 

potential explanation for contradictory results could be due to methodological aspects and 

differences in the study populations. However, the mechanism of action how lutein can 

increase iron absorption is still unknown and needs further investigations.   

Conclusion There is evidence from epidemiological studies that a high dietary carotenoid 

intake provides a protective effect against CVD, specific types of cancer and eye diseases 

such as AMD. As carotenoid intake strongly depends on the contents in vegetables consumed, 

the influence of pre- and post-harvest factors is of major importance. From our observations 

in green leafy vegetables, it can be concluded that the cultivar has the strongest impact on 

carotenoid accumulation, and that the growing method or fertilization can cause smaller 

changes in carotenoid contents that might be specific for different vegetables.  

In relation to carotenoid absorption, the release of carotenoids from its food matrix is one of 

the major limiting factors. From our in vitro results it could be concluded that carotenoid 

bioaccessibility is generally higher from yellow, orange and red vegetables compared to green 

leafy vegetables, with a further increasing effect of heat treatment. 

From iron absorption studies it was concluded that lutein has a modest but significant 

enhancing effect on iron absorption, whereas from our results β-carotene is not an iron 

absorption enhancer.  
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 ZUSAMMENFASSUNG 
 

Hintergrund Carotinoide sind fettlösliche Pigmente, die für die intensive Gelb-, Orange- und 

Rotfärbung in Obst und Gemüse verantwortlich sind. In dunkelgrünem Blattgemüse ist die 

charakteristische Färbung durch die blaue und grüne Farbe der Chlorophylle a und b 

überdeckt. Carotinoidgehalte und –muster können von verschiedenen Vor- und 

Nacherntefaktoren beeinflusst werden. Der Einfluss einer carotinoidreichen Ernährung wurde 

vielfach untersucht und ist mit einem geringeren Risiko von degenerativen Erkrankungen, wie 

beispielsweise kardiovaskuläre Erkrankungen, spezifische Krebsarten und altersbedingte 

Makulardegeneration assoziiert. Eine zusätzliche positive Wirkung von Carotinoiden wurde 

in Form einer gesteigerten Eisenaufnahme postuliert, die bislang noch nicht weiter bestätigt 

wurde. 

Ziel der Arbeit Die Ziele dieser Arbeit waren eine Schweizer Carotinoiddatenbank für viel 

konsumierte Gemüsesorten zu generieren (PAPER 1). Diese wurde für die Berechnung der 

geschätzten Carotinoidaufnahme in der Schweiz benötigt, die für die drei Xanthophylle 

Lutein, Zeaxanthin und β-Cryptoxanthin sowie für die drei Carotine α-, β-Carotin und 

Lycopin durchgeführt wurde. Ein weiteres Ziel war den Einfuß der drei Vorerntefaktoren 

Genotyp, Anbauverfahren sowie agartechnische Durchführung (S und N Düngung) auf die 

Carotinoidanreicherung in grünblättrigem Gemüse zu untersuchen um die Hauptfaktoren zu 

identifizieren, die die Carotinoidgehalte und –muster beeinflussen (PAPER 2 und 3). Ein 

weiteres Ziel bestand in der Bestimmung der in vitro Carotinoidzugänglichkeit aus rohem und 

gekochtem Gemüse (PAPER 4). Schließlich wurde die Hypothese überprüft, ob die 

Carotinoide Lutein und β-Carotin die Eisenaufnahme beim Menschen beeinflussen können 

(PAPER 5). 

Experimente Um die oben genannten Fragestellungen zu beantworten, wurden verschiedene 

Anbauversuche sowie eine Humanstudie konzipiert und durchgeführt. Die im Folgenden 

aufgelisteten Carotinoidgehalte wurden alle durch Extraktion des Probenmaterials mit 

organischen Lösungsmitteln und anschließender HPLC-DAD Bestimmung ermittelt. Die 

Methode wurde zur Bestimmung von Carotinoiden und Chlorophyllen optimiert. 

Im ersten Versuch (PAPER 1) wurden 107 verschiedene Gemüsesorten unter Anwendung 

gängiger Anbaumethoden für die jeweiligen Gemüsesorten angepflanzt und nach der Ernte 

auf ihre Carotinoidgehalte untersucht. Zusätzlich wurden die Gemüsesorten in ihre jeweilige 

botanische Familie, Art und Sorte eingeordnet, um eine klar definierte Carotinoiddatenbank 
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für Schweizer Gemüsesorten zu generieren. Die geschätzte Carotinoidaufnahme wurde mit 

Hilfe von angenäherten Verzehrdaten berechnet. Der Einfluss oben genannter 

Vorerntefaktoren wurde in zwei separaten Experimenten untersucht (PAPER 2 und 3). Im 

ersten Versuch wurden 12 Japanese Greens Sorten in zwei Serien angebaut. Der Anbau im 

Frühjahr erfolgte im Gewächshaus (Beet und Topf), der Anbau im Sommer im Freiland oder 

im Tunnel. Im zweiten Versuch wurde der Einfluss verschiedener Schwefeldüngungsstufen 

(0-80 kg S/ha) sowie der Effekt der Jahreszeit (Winter vs. Sommer) auf den Carotinoidgehalt 

von Spinat untersucht. Der Winterversuch wurde im darauffolgenden Jahr wiederholt und der 

Versuchsaufbau mit drei weiteren N Düngungsstufen (150-210 kg N/ha) ergänzt.  

Die Bestimmung der in vitro Biozugänglichkeit von Carotinoiden aus Gemüse (PAPER 4) 

erfolgte mittels Anwendung einer in vitro Verdauung, welche die drei Hauptstufen der 

menschlichen Verdauung simuliert. Hierbei wurde rohes und gekochtes Gemüse zerkleinert 

und mit Speichelflüssigkeit (10 min), Magensaft (1 h) sowie einem Mix aus Duodenalsaft und 

Gallenflüssigkeit (2 h) bei 37°C inkubiert. Der Überstand wurde gefriergetrocknet und 

anschließend für die Carotinoidbestimmung mit organischem Lösungsmittel extrahiert. 

In den Absorptionsstudien (PAPER 5) wurde der Einfluss von Carotinoiden auf die 

Eisenaufnahme mittels stabiler Isotopentechnik in gesunden Frauen ermittelt. Hierbei wurden 

die Carotinoide Lutein und β-Carotin einer Testmahlzeit bestehend aus einem 

Weizenbrötchen mit Margarine und Käse zugefügt, welche mit markiertem Eisensulfat 

fortifiziert wurden. Die Eisenabsorption wurde 14 Tage nach der letzten Testmahlzeit mittels 

Isotopenanreicherung in den Erythrozyten bestimmt.  

Resultate und Diskussion Im Screeningversuch (PAPER 1) konnten die höchsten Lutein und 

β-Carotin Konzentrationen in dunkelgrünem Blattgemüse der Familien Brassicaceae, 

Chenopodeaceae und Liliaceae aufgezeigt werden. Allgemein betrachtet lagen die 

Carotinoidkonzentrationen von gelben, orangen und roten Gemüsesorten unter denen von 

dunkelgrünem Blattgemüse. Trotzdem konnten beachtliche Carotinoidgehalte in Karotten und 

Tomaten gemessen werden, die für Karotten bei 2.6 mg α-Carotin/100g FM und 6.8 mg β-

Carotin/100g FM sowie für Tomaten bei bis zu 8 mg Lycopin/100g FM lagen. Die 

komplexesten Carotinoidmuster konnten in verschieden gefärbten Paprikasorten aufgezeigt 

werden, die neben den bereits erwähnten Carotinoiden zusätzlich die Xanthophylle 

Zeaxanthin und β-Cryptoxanthin beinhalteten. Die ermittelten Carotinoidkonzentrationen und 

–muster sind vergleichbar mit Daten aus anderen Ländern. Zusätzlich konnte für die einzelnen 

botanischen Familien von grünblättrigem Gemüse eine jeweils ausgeprägte Korrelation 
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(r > 0.98) zwischen den Carotinoid- und Gesamtchlorophyllkonzentrationen aufgedeckt 

werden. Aufgrund der Intensität der Grünfärbung kann somit eine grobe Abschätzung der 

Carotinoidgehalte vorgenommen werden. Die Schätzung der täglichen Carotinoidzufuhr 

durch Gemüse in der Schweiz ergab eine Aufnahme von 3.3 mg β-Carotin, 2.2 mg Lycopin 

und 1.8 mg Lutein. Spinat, Karotten und Tomaten lieferten hierbei die höchsten 

Carotinoidgehalte zur geschätzten täglichen Aufnahme. Im Vergleich zu anderen 

Europäischen Ländern lag die Schweizer Carotinoidaufnahme etwas tiefer, was damit erklärt 

werden kann, dass ausschließlich rohes Gemüse für die Abschätzung einbezogen wurde und 

der Verzehr von verarbeitetem Gemüse, Obst und anderen carotinoidhaltigen Lebensmitteln 

nicht berücksichtigt wurde.  

Im ersten Vorernteexperiment (PAPER 2) wurde in den 12 analysierten Japanese Greens 

Sorten hohe Lutein- und β-Carotingehalte gefunden, die zwischen 3.8-10.5 mg Lutein/100g 

FM bzw. 2.1-6.8 mg β-Carotin/100g FM lagen. Der statistische Vergleich ergab, dass die 

botanische Zugehörigkeit der jeweiligen Japanese Greens Sorte einen stärkeren Einfluss auf 

die Carotinoidanreicherung hatte als die Anbaumethode. Die botanische Einteilung ergab, 

dass Sorten der Unterart Brassica rapa ssp. chinensis signifikant höhere Lutein- und β-

Carotingehalte aufwiesen als die Sorten der Unterart Brassica juncea und der Art Brassica 

rapa ssp. nipposinica. Der Einfluss der Anbaumethode auf die Carotinoidgehalte war weniger 

ausgeprägt, wobei leicht erhöhte Gehalte im Sommer beobachtet werden konnten. Im zweiten 

Vorernteexperiment (PAPER 3) wurden die Carotinoidgehalte im Winterspinat (erstes Jahr) 

signifikant von der Schwefeldüngung beeinflusst, wobei die Lutein- und β-

Carotinkonzentrationen in allen S-versorgten Gruppen 35-40% höher lagen als in der S-

Mangelgruppe. Im Sommerspinat konnte kein Einfluss der S-Düngung gefunden werden, 

allerdings waren die Carotinoidkonzentrationen generell 25% höher als im Winterspinat. 

Diese Beobachtungen sind im Einklang mit der Theorie, dass eine unzureichende 

Umwandlung von SO2 zu SO4
2- durch Bodenbakterien aufgrund kalter Bodentemperaturen im 

Winter einen S-Mangel verursachen kann. Eine adäquate S-Versorgung scheint somit 

essentiell für die Carotinoid- und Chlorophyllakkumulation in Spinat. Die allgemein höheren 

Carotinoidgehalte im Sommerspinat können durch die gesteigerte Sonnenstrahlung erklärt 

werden, da es sich bei der Carotinoidsynthese um einen lichtabhängigen Prozess handelt. In 

der Wiederholung des Winterspinatexperiments (zweites Jahr) zeigte weder die S- noch die 

N-Düngung einen Einfluss auf die Lutein- und β-Carotingehalte in Spinat. Die 

widersprüchliche Beobachtung der beiden Jahre könnten aufgrund der verschiedenen 
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Anbaustandorte mit jeweils unterschiedlichen Bodentypen erklärt werden. Zusätzlich wurde 

im ersten Jahr ein stärkerer Regenfall dokumentiert, welcher das Auswaschen von SO4
2- 

begünstigt.  

Die in vitro Carotinoidzugänglichkeit (PAPER 4) aus rohem grünblättrigem Gemüse war 

niedrig und lag bei 4-16% für Lutein, 7-25% für Zeaxanthin und 12-22% für β-Carotin. 

Verglichen damit lag die Biozugänglichkeit von Carotinen und Xanthophyllen aus rohem rot-

orangem Gemüse mit bis zu 57% deutlich höher. Zusätzlich konnte eine erhöhte 

Carotinoidzugänglichkeit nach Hitzebehandlung der Gemüseproben beobachtet werden. Dies 

zeigt, dass das Erhitzen die Gemüsematrix schädigt und somit die Freisetzung der Carotinoide 

fördert. 

In den zwei Absorptionsstudien (PAPER 5) konnte durch Zugabe von 3 mg Lutein eine 

signifikante Erhöhung in der Eisenabsorption von 2.96% ± 1.32% auf 4.11 ± 1.93% (p=0.029) 

beobachtet werden. In der zweiten Studie zeigten weder 3 mg direkt dazugegebenes β-Carotin 

(2.41 ± 0.98%) noch 3 mg eingebackenes β-Carotin (3.08 ± 1.09%) einen signifikanten 

Unterschied zur Eisenabsorption der Kontrollmahlzeit (2.82 ± 1.03%) (p>0.5). Die Ergebnisse 

sind nicht im Einklang mit Beobachtungen aus Absorptionsstudien in Venezuela, die eine 

zwei- bzw. dreifache Erhöhung in der Eisenaufnahme nach Zugabe von entweder Lutein oder 

β-Carotin zeigen konnten. Eine potentielle Erklärung für die widersprüchlichen Ergebnisse 

könnte in methodischen Unterschieden oder in der Studienpopulation begründet sein. Der 

Mechanismus wie Lutein die Eisenaufnahme beeinflussen kann, ist jedoch noch immer 

unbekannt und sollte weiter erforscht werden. 

Schlussfolgerung Epidemiologische Studien beweisen, dass eine hohe Carotinoidaufnahme 

einen Schutzwirkung gegen kardiovaskuläre Erkrankungen, spezifische Krebsarten und 

Augenerkrankungen wie beispielsweise altersbedingte Makulardegenration aufweist. Da die 

Carotinoidaufnahme stark von den jeweiligen Gehalten in Gemüse abhängig ist, spielen Vor- 

und Nacherntefaktoren, die die Carotinoidanreicherung in Gemüse beeinflussen, eine 

maßgebende Rolle. Unsere Versuche zeigen, dass die Sorte den stärksten Einfluss auf die 

Carotinoidkonzentrationen von grünblättrigem Gemüse ausübt, wohingegen die 

Anbaumethode und Düngung einen geringeren Einfluss zeigte.  

Im Hinblick auf die Carotinoidabsorption, ist deren Freisetzung aus der Lebensmittelmatrix 

einer der wichtigsten limitierenden Faktoren. In diesem Kontext kann von unseren in vitro 

Bestimmungen abgeleitet werden, dass die Carotinoidzugänglichkeit von rot-orangem 
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Gemüse höher ist im Vergleich zu grünblättrigem Gemüse. Des Weiteren scheint eine 

Hitzebehandlung von Gemüse die Carotinoidzugänglichkeit zu erhöhen. 

Von den durchgeführten Absorptionsstudien kann abgeleitet werden, dass Lutein einen 

moderat erhöhenden, aber statistisch signifikanten Einfluß auf die Eisenaufnahme hat.Des 

Weiteren zeigten unsere Resultate, dass β-Carotin keine Auswirkung auf die humane 

Eisenabsorption hat. 

  


