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Obwohl das IFT 2009 Annual Meeting und die dazu-
gehörige Food Expo in Anaheim, Kalifornien bereits 
stattgefunden und wieder eine Leistungsschau der 
Nordamerikanischen Nahrungsmittelindustrie präsen-
tiert haben, erscheint es angezeigt, noch einmal die 
letztjährige Revue passieren zu lassen. Vom 28.06.-
01.07.2008 fand die Jahresversammlung des Instituts 
der Lebensmittel-technologen (IFT) in New Orleans 
statt und war wie immer gekoppelt mit einer entspre-
chenden Nahrungsgütermesse. Die Teilnehmer an dem 
Kongress kamen aus aller Welt. Mehr als 80 Staaten 
waren vertreten. 

Es erscheint interessant, einen Blick auf die Themen-
felder im Zusammenhang mit Fisch als Lebensmittel 
zu werfen. Die daraus ableitbaren Trends lassen unter 
dem Aspekt der zunehmenden Globalisierung der 
Nahrungsgüterproduktion und der zugrundeliegen-
den Forschung und Entwicklung möglicherweise eine 
Standortbestimmung der eigenen F&E-Aktivitäten zu 
und können Hinweise zur Beseitigung eventuell vor-
handener Defi zite geben.

Der Kongress 2008 stand unter dem Motto „Mehr 
Wachstum und Nachhaltigkeit durch Innovation“ und 
behandelte folgende allgemeine Schwerpunkte:

• Verbesserung der Lebensmittelzutaten 
 durch Nanowissenschaft
• Ernährungsintervention als Gesundbrunnen
• Neue Quellen von Ballaststoffe
• Erhöhung der Sicherheit durch Kontrolle 

auf Listerien an der Ladentheke in Super-
märkten

Im Folgenden sollen in kurzen Zügen die Beiträge, die 
fi schbezogene Themen zum Inhalt hatten, schwer-
punktmäßig abgehandelt werden. Eine detailiertere 
Suche der einzelnen Informationen kann auf der ent-
sprechenden Homepage (http://www.abstractsonline.
com/viewer/?mkey=%7B7416B4B4%2D7931%2D416
A%2DB8E9%2DD7C271C3FE8C%7D) vorgenommen 
werden, wobei die Angaben jedoch den Umfang eines 
Abstraktes nicht übersteigen. 

Die auf dem Kongress 2008 vorgestellten Beiträge zum 
Thema Fisch und Seafood lassen sich generell folgen-
den Themenkomplexen zuordnen:

1. Bereitstellung von ω-3 Fettsäuren aus Fisch-
ölen für Ernährungszwecke und die Bedeutung 
des Fisches in der Ernährung

2. Fettoxidation
3. Proteinhydrolysate als Ausgangsprodukt für 

natürliche Antioxidantien
4. Nicht-traditionelle Verfahren zur 

Surimiherstellung
5. Krebs- und Weichtiere
6. Fischkollagene
7. Zusatzstoffe
8. Hochdruckanwendung 
9. Fischartidentifi zierung
10. Einfl uss der Fütterung
11. CO-Behandlung
12. Bestrahlung

Als Highlights verdienen folgende Arbeiten und Ergeb-
nisse Erwähnung: 

• Mikroverkapselung von Fischöl an festen Zein-
Nanopartikeln

• Gereinigtes Lachsöl wurde zur Herstellung 
eines mikroverkapselten Lachsölpulvers emul-
giert und sprühgetrocknet. Es wies folgende 
Zusammensetzung auf: 40% Rotlachsöl, 18,4 
mg DHA/g Pulver, 19,5 mg EPA/g Pulver, 41,3 
mg ω-3 Fettsäuren/g Pulver.

• Eiskrem, mit Fischöl angereichert, wurde 
als Quelle für ω-3 Fettsäuren akzeptiert. 
Auftretendes off-fl avour kann durch Aromen 
maskiert werden.

• Mit Stearidonsäure (18:4ω-3) angereicher-
tes Sojaöl kann als eine bioaktive und stabile 
Quelle von ω-3 Fettsäuren in Lebensmitteln 
genutzt werden.
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•  Die komplexe Koazervation wird als kommer-
ziell besonders erfolgreich hervorgehoben, um 
mit EPA und DHA angereicherte Lebensmittel 
zu stabilisieren.

• Bei der Untersuchung der Rolle der Häm-
proteine und der Ursachen der Fettoxidation 
zeigte sich, dass während Verarbeitung und 
Lagerung die Abspaltung der Hämgruppe vom 
Globin als kritischer Faktor angesehen wer-
den kann, der den Beginn der Fettoxidation 
inhibiert.

• Phospholipide von Pazifi schen Sardinen ent-
halten als wenig genutzte Fischart einen hohen 
Anteil von PUFA und können die Fettoxidation 
einleiten, wenn sie nicht sorgfältig entfernt 
werden.

• Proteinhydrolysate aus Tilapia-Myofi brillar-
proteinen erwiesen sich nach enzymati-
scher Hydrolyse als ef fektive natürliche 
Antioxidantien.

• Das entwickelte kinetische Modell zum 
Mechanismus der Fischproteinhydrolyse mit 
kommerziellen Enzymen ist zur Optimierung 
des Prozessablaufes geeignet, wenn spezielle 
Produkte erwünscht sind.

• Auf traditionellem Wege hergestelltes Surimi 
aus Makrele wurde mit dem auf alkalischem 
Wege hergestelltem Proteinisolat verglichen. 
Aus dem Proteinisolat hergestellte Gele waren 
fester und hatten besseres WBV. Dagegen 
war die Helligkeit des konventionellen Surimi 
besser.

• Sarkoplasmaproteine werden bei der 
Herstellung von Surimi durch Auswaschen 
entfernt, da sie die Gelbildung negativ beein-
fl ussen. Jedoch erwiesen sich Fraktionen die-
ser Sarkoplasmaproteine nach Fraktionierung, 
Dialyse und Gefriertrocknung als ein die 
Gelbildung von Myofi brillarproteinen verstär-
kender Zusatz.

• Auf Basis entwickelter Vorhersagemodelle 
zur Lagerstabilität von Surimi können Textur 
und Farbe der Surimigele während längerer 
Gefrierlagerung abhängig von Salz-, Surimi- 
und Wassergehalt prognostiziert werden. 

• Proteine des Hämolymph gelten als Indikator 
der Lebensfähigkeit von Hummern. Mit einer 
neuen HPLC-Methode  kann das Hämocyan, 
das Hauptprotein in der Körperfl üssigkeit, 
quantitativ nachgewiesen werden.

• Zur Gewinnung von Astaxanthin aus Krebs-
schalen erwies sich die chemische Silierung  
effektiver als die bakterielle aber auch aggres-
siver gegenüber der Umwelt.

• Seegurken besitzen hohe proteolytsche 
Aktivität, die über einen weiten pH-Bereich be-
ständig ist. Daraus ergeben sich interessante 
Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.

• Beim Erhitzen von Krebsfl eisch in der Schale 
und ohne Schale wurden die Proteine in bei-
den Fällen nach DSC-Untersuchungen nicht 
vollständig denaturiert.

• Aus Fischhäuten hergestellte Kollagen- 
 hydrolysate werden in der Lebensmittel-

herstellung in Japan als “marine Kollagen-
peptide” angewendet. Rat tenversuche 
zeigten, dass Fisch-Kollagen-hydrolysate 
den Lipidmetabolismus in deutlichem 
Maße beeinfl ussen und eine Zunahme der 
Plasmatriglyceride verhindern.

• Folien, hergestellt aus Forellenhaut und 
kommerzieller Fischgelatine, wurden mit 
Folien, die aus Molkenprotein hergestellt 
wurden, hinsichtlich ihrer physikochemi-
schen Eigenschaften verglichen und erwie-
sen sich bis auf eine höhere Löslichkeit als 
überlegen.

• Zusätze von Fischkollagen >10 % zu Yoghurt 
ergaben eine Beeinfl ussung des Flavours.

• Der Seafoodverzehr durch Schwangere war 
seit der Warnung vor den Gefahren des 
Verzehrs von Methylquecksilber in einigen 
Fischarten stark rückläufi g. Nach neueren 
Erkenntnissen birgt jedoch ein Fischverzehr 
von < 12 ounces (340 g) Fisch/Woche die 
Gefahr einer Wachstumsbeeinfl ussung und 
einer verminderten neuronalen Entwicklung.

• Haltbarkeit von frischer Regenbogenforelle 
kann deutlich erhöht werden, wenn die enzy-
matisch bedingten Verderbsvorgänge durch 
Zusatz eines Proteaseinhibitor-Extrakts aus 
weißen Bohnen vermindert wurden.

• Durch Hochdruckanwendung konnte die 
Fleischausbeute beim Entfernen der Krebs-
schalen merklich erhöht werden und in vielen 
Fällen auch die sensorische Qualität.

• Das Nachweisverfahren ELISA dient auf der 
Basis von MAb 7H9 zur Unterscheidung hoch-
wertiger Wildfänge an Seefi schen von aus der 
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Aquakultur stammenden Fischen, die oftmals 
falsch deklariert angeboten werden.

• MAb 3E1 erwies sich als spezif isch zu 
Parvalbuminen von Fischen, und ist somit ge-
eignet zum Nachweis des Hauptfi schallergens 
in verarbeiteten Fischprodukten.

• CO-Behandlung von gefrorenen Tilapia- und 
Amerikanischen Welsfilets zeigte, dass es 
möglich ist, die Farbe von gefrorenem Fisch 
nach dem Auftauen zu „verbessern“.

• Das Geschlecht der Fische beeinflusst die 
Textur, aber nicht den Kochverlust von 
Regenbogenforellen. Rohe Filets waren fes-
ter als gekochte. Das extrahierbare Kollagen 
wurde durch die Geschlechtszugehörigkeit 
nicht beeinfl usst.

• Die Lagerzeit kühlgelagerter Fischfi lets aus 
der Aquakultur konnte durch die Anwendung 
von MAP in Kombination mit osmotischer 
Dehydrierung in einer Maltodextrin/NaCl-
Lösung  deutlich verlängert werden. 


