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Vorworte

Mit der Ausschreibung „Kompetenznetze in der Agrar- und Ernährungsforschung“
reagierte das BMBF auf ein Gutachten des Wissenschaftsrates von 2006 mit der Forderung, dass die Agrar- und Ernährungswissenschaften den inter- und transdisziplinären
sowie systemwissenschaftlichen Charakter des Fachgebiets weiter ausbauen müssen.
Hierbei sollten Synergieeffekte genutzt werden, die sich aus einer vertieften Kooperation von Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultäten und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen ergeben und zu einer thematischen Schwerpunktsetzung und
Profilbildung führen.
Anwendungsorientierte und zeitgemäße agrar- und ernährungswissenschaftliche
Forschung greift Probleme der Praxis und Gesellschaft auf und führt sie im interdisziplinären Verbund einer Lösung zu, ohne bei Partiallösungen stehen zu bleiben. Ihrer
besonderen gesellschaftlichen Verantwortung wird die Forschung vor allem dadurch
gerecht, wenn sie als problem- und systemorientierte Handlungswissenschaft verstanden und betrieben wird.
Die Kieler Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät zeichnet sich dadurch
aus, dass Fragestellungen zur gesamten Prozesskette von der Primärproduktion und den
damit verbundenen Umweltwirkungen bis zur Bereitstellung hochwertiger Lebensmittel
wissenschaftlich bearbeitet werden (food supply chain analysis). Folglich sah sich die
Fakultät gut vorbereitet an der Ausschreibung des BMBFs in 2007 teilzunehmen. Mit ihren Kooperationspartnern stellte die Fakultät in 2008 den Netzwerkantrag „FoCus – Food
Chain Plus“. Dabei wurde zum einen auf das Thema Milch fokussiert und zum anderen
die Wertschöpfungskette von der Produktion bis hin zur gesundheitlichen Wirkung im
Menschen betrachtet. Zahlreiche Arbeitsgruppen der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät brachten ihre Expertise zur Tierernährung und –gesundheit, zur
Technologie von Milchinhaltsstoffen sowie zur gesundheitlichen Wirkung im Menschen
und der ökonomischen Bewertung ein.
Zusammen mit der Medizinischen Fakultät wurde eine Kohorte mit 1800 Probanden
aufgebaut, um ernährungs- und verhaltensbezogene Fragen in Bezug auf die Gesundheit
des Menschen beantworten zu können. Um dieses längerfristige Ziel auch nach Ende der
Förderung weiter verfolgen zu können, wurde eine neue Professur für Klinische Ernährungsmedizin eingerichtet, die sowohl in der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen
Fakultät als auch in der Medizinischen Fakultät verankert ist und das interfakultäre
Zentrum für präventive Ernährungs- und Lebensmittelforschung – ZPEL – stärkt.
Mit den außeruniversitären Kooperationspartnern, dem Max Rubner-Institut am
Standort Kiel und dem Forschungszentrum für die Biologie von Nutztieren in Dummerstorf, internationalen Forschungsinstituten und Industriepartnern der Milchwirtschaft
gelang es, ein fachlich hoch kompetitives Netzwerk zu implementieren. Komplementäre
Aktivitäten der Fakultät zum Thema Milch, wie z. B. die Gründung eines Kompetenzzentrums mit Mitteln des Landes Schleswig-Holstein zur Bearbeitung praxisnaher Fragestellungen, haben die Profilbildung der Fakultät weiter gefördert. Im letzten Jahr konnte
schließlich ein Masterstudiengang mit dem Titel „Dairy Science“ gestartet werden, der
sich aus dem Studienschwerpunkt „Milcherzeugung“ entwickelt hat.

Prof. Dr. Joachim Krieter
Dekan der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät
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Im Netzwerk FoCus wurden zahlreiche innovative Forschungsfragen zur Milch entlang
der gesamten Wertschöpfungskette erfolgreich bearbeitet:
q neue Ansätze zur Verbesserung der Tiergesundheit und der Stoffwechselleistung
wurden untersucht
q neue Funktionalitäten von Milchinhaltstoffen wurden entdeckt
q neue Untersuchungen zur Gesundheit und zum Verhalten von 1800 Konsumenten
wurden etabliert.
Durch das Forschungsnetzwerk konnten im Verlauf der Projektphase weitere innovative Fragestellungen, die die Fächerdisziplinen übergreifen, entwickelt und bearbeitet
werden. Diese mündeten in Publikationen und neuen Anschlussprojekten. Insgesamt
entstanden über 100 wissenschaftliche Publikationen, in denen die Ergebnisse des
Netzwerkes dokumentiert worden sind und die jeweils am Ende der Berichte aus den
Teilprojekten aufgeführt sind.
In Kooperation mit Partnern aus der Wirtschaft und Verwertungsexperten sowie
Interessensvertretern gelang der konstruktive Umgang mit Herausforderungen der Umsetzung und des Wissenstransfers aus der Grundlagenforschung in die Praxis. Ausweis
für die hohe Innovationskraft des Netzwerkes ist z. B. die Darstellung mehrerer Funktioneller Inhaltsstoffe als Produkte für die Verwendung durch den Konsumenten sowie die
Erteilung eines Patents.
In den 26 Teilprojekten des Netzwerkes waren zahlreiche Nachwuchswissenschaftler*innen als Projektmitarbeiter*innen tätig. Es konnten 26 junge Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler mit einer Promotion abschließen. Die Projekte waren ebenfalls
Anknüpfpunkte für Studierende, um ihre Abschlussarbeiten für das Studium anzufertigen. Es wurden insgesamt 54 Masterarbeiten und 40 Bachelorarbeiten abgeschlossen.
Die Förderung des Netzwerkes ermöglichte die Zusammenarbeit mehrerer Standorte
mit komplementären Expertisen für Tierernährung, Stoffwechselphysiologie, Anbau von
Futtermitteln und Futtermittelanalytik, sodass das Potenzial von Quercetin und Tanninen in der Fütterung für die Tiergesundheit und den Stoffwechsel umfassend betrachtet
werden konnte.
Die Zusammenarbeit zwischen Lebensmittelchemikern, Lebensmitteltechnologen,
Ernährungswissenschaftlern, Ernährungsmedizinern, Agrar- und Ernährungsökonomen
verschiedener Einrichtungen in Kiel (Universität, Max Rubner-Institut und Universitätsklinikum) und der Universität Bonn war erfolgreich. Es konnten mehrere Milchinhaltsstoffe in ihrer Funktionalität moduliert und auf die gesundheitliche Wirkung überprüft
werden. Das Konsum- und Kommunikationsverhalten hinsichtlich Funktioneller Inhaltsstoffe und Produkte konnte analysiert werden. Die im Projekt entstandene Kohorte
von 1800 Probanden bleibt über die Laufzeit des Projektes hinaus bestehen und wird in
weitere Studien einbezogen. Sie zeichnet sich durch ihre einzigartige hohe Multidimensionalität aus, d. h., die Probanden wurden umfassend im Hinblick auf physiologische
und genetische Eigenschaften sowie auf Ernährungsverhalten, Lebensstil, Kommunikation und Geschmackspräferenz charakterisiert.
In zahlreichen Veranstaltungen und Publikationen wurde das Wissen aus dem
Netzwerk transportiert und sowohl Fachvertretern als aus Interessierten aus anderen
Bereichen vorstellt. Die Homepage des Netzwerkes www.focus.uni-kiel.de stellt diese
Informationen zur Verfügung wird nach Abschluss des Projekte weiterhin aktuelle Informationen und Publikationen ergänzen.

Prof. Dr. Karin Schwarz, Netzwerksprecherin
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Netzwerkkoordination
Genetische Variabilität und funktionelle Milchinhaltsstoffe

Pflanze

Tier

Lebensmittel

Prozesskette

Fütterung und Tiergesundheit

Fragen zur Ernährung des Menschen gehören zu den globalen
großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Dies betrifft auf
der einen Seite die Sicherung der Ernährung bei anhaltendem Bevölkerungswachstum und Nachfrage nach hochwertigen Lebensmitteln – insbesondere tierische Produkte – sowie das zunehmende Auftreten von Über- und Fehlernährung in Industrieländern.
Das vom BMBF geförderte Kompetenznetzwerk FoCus stellte sich der thematischen Herausforderung, intensive landwirtschaftliche Produktionsweisen in der Wertschöpfungskette vor
dem Hintergrund der Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz
zu untersuchen sowie gleichzeitig Fragestellungen aufzugreifen,
die Ernährungsproblemen einer Industriegesellschaft Rechnung
tragen. Die Pathogenese einer Vielzahl sogenannter chronischer
Zivilisationserkrankungen steht in einem engen kausalen Zusammenhang mit der Ernährung des Menschen. Grundlage für eine
gesunde Ernährung ist ein entsprechendes Angebot von Lebensmitteln, das sich wiederum auf hochwertige landwirtschaftliche
Rohstoffe und deren Verarbeitung stützt.
Um Auswirkungen von Lösungswegen in gesamten Systemen
zu verstehen und vorhersagen zu können, sind multidisziplinäre
Herangehensweisen erforderlich. Gleichzeitig ist die disziplinäre
Expertise in den verschiedenen Bereichen unverzichtbar, um Zusammenhänge im Detail und in der Tiefe zu verstehen. Vor diesem
Hintergrund ist die gemeinsame Betrachtung von Forschungsthemen in Verbünden und Netzwerken von großem Wert.
Das Zusammengehen der Forschungsrichtungen im Netzwerk
FoCus erforderte in der Konsequenz eine inhaltsstoffliche Ebene,
auf der die Forschungsdisziplinen entlang der Wertschöpfungskette von der Urproduktion bis hin zum Lebensmittel integral
und aufeinander abgestimmt zusammenarbeiteten. Das Kompetenznetzwerk FoCus untergliederte sich in die folgenden vier Forschungsverbünde:

Mensch

Prozesskette

Gesundheitliche Bewertung und Konsumentenverhalten
Inflammation in neuronalen Geweben –
integrierte Bewertung von Interventionen

Fütterung und Tiergesundheit
Genetische Variabilität und funktionelle Milchinhaltsstoffe
Gesundheitliche Bewertung und Konsumentenverhalten
Inflammation in neuronalen Geweben – Integrierte Bewertung
von Interventionen
Die vier Forschungsverbünde wurden überwiegend durch
Forschungsgruppen am Standort Kiel gebildet (Agrar- und
Ernährungswissenschaftliche Fakultät der Universität Kiel, das
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel, die
Max Rubner-Institute in Kiel), die sich mit Partnern aus dem
Leibniz-Institut für Nutztierbiologie, Dummerstorf, und dem
Julius Kühn-Institut, Quedlinburg, vernetzten. Als kooperierende
Partner nahmen aus der Wirtschaft Unternehmensgruppe Theo
Müller, Berg & Schmidt GmbH & Co. KG, Uelzena eG sowie Töpfer
GmbH teil. Des Weiteren unterstützte die Dr. Rainer Wild-Stiftung
das Netzwerk FoCus.

q
q
q
q

Netzwerksprecherin
Prof. Dr. Karin Schwarz
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Institut für Humanernährung und
Lebensmittelkunde
Abt. Lebensmitteltechnologie
info@foodtech.uni-kiel.de
Tel.: +49 880-5034
Prof. Dr. Manfred Schwerin
(bis 2015 beim FBN)
Leibniz-Institut für Nutztierbiologie
fbn@fbn-dummerstorf.de
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2
Fütterung und
Tiergesundheit
Verbundprojektleiter
Prof. Dr. Siegfried Wolffram
Prof. Dr. Cornelia C. Metges
Projektlaufzeit
März 2010 bis September 2015

Nur mit gesunden Tieren lassen sich hohe Leistungen erreichen und
die notwendige Qualität des Rohprodukts gewährleisten. Die Gesundheit der landwirtschaftlichen Nutztiere ist nicht nur aus Sicht
der Wirtschaftlichkeit, sondern auch im Hinblick auf den Tierschutz
und den Verbraucherschutz eine grundlegende Prämisse. Die Ziele
des Verbundprojektes im Überblick:
q Untersuchung der Bioverfügbarkeit und des Wirkungspotenzials von Flavonoiden bei Wiederkäuern
q Einsatz von Tanninen und Chinonen zur Verbesserung der
Proteinversorgung der Milchkuh
q Untersuchung der Veränderung der Milchzusammensetzung
bei Einsatz von Flavonoiden und Tanninen (Carry-over)
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Gesundheit der Milchkühe

Fütterung von Tanninen

Die Gesundheit der Milchkühe, vor allem die „metabolische Stabi-

Der gezielte Einsatz von Futtermitteln mit einem hohen Gehalt an

lität“ am Beginn der Laktation ist einer der wichtigsten Faktoren in

pansengeschütztem Protein ist in der Fütterungspraxis neben ei-

Bezug auf die Wirtschaftlichkeit der Milcherzeugung. Beeinträch-

ner möglichst hohen Energieaufnahme die wichtigste Maßnahme

tigungen der Tiergesundheit spiegeln sich zunächst meist unspe-

zur Verbesserung der Proteinversorgung von Hochleistungskü-

zifisch in akuter und chronischer Verringerung der Milchleistung

hen. Pansengeschütztes Protein kann nicht durch die Mikroor-

wider. Die Mobilisierung von Körpernährstoffen (vor allem Fett

ganismen im Pansen der Milchkuh abgebaut werden und trägt

und Protein) insbesondere während des ersten Drittels der Lak-

zur Proteinversorgung der Kuh bei. Dadurch wird gleichzeitig die

tation ist zwar grundsätzlich ein physiologischer Prozess, jedoch

Mobilisierung von Körperprotein reduziert, wodurch Fruchtbar-

nehmen mit steigender Milchleistung Ausmaß und Dauer der ne-

keitsprobleme reduziert werden. Es gab zwar zahlreiche Hinwei-

gativen Nährstoff- und Energiebilanz erheblich zu. Ein hohes Bi-

se, dass natürlicherweise in bestimmten Futtermitteln enthaltene

lanzdefizit steht mit der Häufigkeit des Auftretens verschiedener

Tannine (Gerbstoffe) sowie die durch Oxidation von Polyphenolen

Stoffwechsel- und Fruchtbarkeitsstörungen in Verbindung. Dies

gebildeten Chinone aufgrund ihrer proteinfällenden Wirkungen

ist nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern auch im Hin-

die Menge an nicht-abgebautem Protein in den Vormägen erhö-

blick auf den Tier- und Verbraucherschutz zu vermeiden. Hierbei

hen, allerdings lagen dazu keine systematischen Untersuchungen,

nimmt die Fütterung der Tiere eine zentrale Stellung ein Bei der

insbesondere an hochleistenden Tieren, vor. Ebenso fehlten syste-

Aufzucht von Milchkühen stellt der Lebensabschnitt unmittelbar

matische Untersuchungen zu möglichen Effekten der genannten

nach der Geburt eine kritische Periode dar, und die hohen Mortali-

Futtermittelinhaltsstoffe auf die Zusammensetzung der Milch

tätsraten in diesem Lebensabschnitt bei Kälbern implizieren, dass

(Proteingehalt, Fettsäuremuster). Daher werden systematische

vermehrt Anstrengungen unternommen werden müssen, um den

und umfassende Untersuchungen zum möglichen Einsatz von

Gesundheitsstatus und die Überlebensrate von Kälbern zu verbes-

Tanninen und Chinonen im Zusammenhang mit einer Verbes-

sern. Schließlich kann auch der Einsatz von Medikamenten zur Er-

serung der Proteinversorgung hochleistender Milchkühe sowie

haltung der Tiergesundheit durch präventive Ansätze im Sinne der

möglichen Effekten auf die Milchzusammensetzung durchge-

Optimierung der Haltungsbedingungen reduziert werden.

führt.

Fütterung von Flavonoiden
Aus in vitro-Untersuchungen sowie in vivo-Experimenten mit monogastrischen Spezies liegen zahlreiche Hinweise zum gesundheitsfördernden Potenzial von Flavonoiden vor. Entsprechende
Untersuchungen beim Wiederkäuer waren zu Beginn des Projektes
so gut wie nicht bekannt Flavonoide sind eine große, heterogene
Gruppe sekundärer Pflanzenstoffe mit polyphenolischer Struktur,

Prof. Dr. Siegfried Wolffram
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Institut für Tierernährung und
Stoffwechselphysiologie
Tel.: +49 431 880-2010
wolffram@aninut.uni-kiel.de

die in nahezu allen höheren Pflanzen in variabler Konzentration
vorkommen. Von besonderer Bedeutung ist dabei auch, dass Flavonoide in geringen Konzentrationen natürlicher Bestandteil von
Futter- und Lebensmitteln sind.

Prof. Dr. Cornelia C. Metges
Leibniz-Institut für Nutztierbiologie
Institut für Ernährungsphysiologie
„Oskar Kellner“
Tel.: +49 38208 68-651
metges@fbn-dummerstorf.de
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2.1

Zusammenfassungen Teilprojekte/Summaries subprojects
Teilprojekt

VerFla

Teilprojektleiter:

Prof. Dr. Siegfried Wolffram

The aim of the project was to investigate
the bioavailability of quercetin (aglycone,
rutin) and catechins contained in a green
tea extract (GTE) in rumen-fistulated cows.
Furthermore, the degradation of the test substances in the pre-mangers as well as a possible influence on the ruminal fermentation
were determined. In addition, an application

form in which quercetin was melted in fat as
well as an onion or onion peel extract (ZE or
ZSE) with respect to the bioavailability of
quercetin were investigated. The absolute
bioavailability of quercetin was 0.1%. However, it was found that in the cow, quercetin
as glycoside rutin was significantly better
available (approximately 6-7 fold) than when
the aglycone was applied. This finding differs
significantly from the corresponding data in
monogastric animals or after intraduodenal
application in cows, since the availability of
the aglycon is significantly higher than that of
rutin. Oral or intraruminal applied catechins,
on the other hand, are largely degraded in the
mammary glands, so that no detection of the
corresponding substances in the blood was
possible after intraruminal application. While the melting of quercetin in fat did not lead
to any improved bioavailability of quercetin,
the bioavailability of this substance was high
when using the ZE, so that the ZE is also a potential source for the application of quercetin
in ruminants. Adverse effects of quercetin or
catechins in the applied concentrations (10
and 50 mg of quercetin or GTE / kg of body
mass) on the ruminal fermentation were not
observed. However, there was no influence on
methane formation.

©FBN

Ziel des Vorhabens war es, die Bioverfügbarkeit von Quercetin (Aglykon, Rutin)
und von in einem Grüntee-Extrakt (GTE)
enthaltenen Catechinen bei pansenfistulierten Kühen zu untersuchen. Des Weiteren wurde der Abbau der Testsubstanzen
in den Vormägen sowie eine mögliche Beeinflussung der ruminalen Fermentation
ermittelt. Ferner wurden eine Applikationsform, bei der Quercetin in Fett eingeschmolzen wurde sowie ein Zwiebel- bzw.
Zwiebelschalenextrakt (ZE bzw. ZSE) hinsichtlich der Bioverfügbarkeit von Quercetin untersucht. Die absolute Bioverfügbarkeit von Quercetin lag bei 0,1 %. Allerdings
zeigte sich sich, dass bei der Kuh Quercetin
aus Rutin wesentlich besser (ca. 6-7fach)
verfügbar war als nach Applikation des
Aglykons. Dieser Befund unterscheidet
sich deutlich von entsprechenden Daten
bei monogastrischen Tieren bzw. nach intraduodenaler Applikation bei Kühen, da
dort die Verfügbarkeit aus dem Aglykon

deutlich über der aus Rutin liegt. Oral bzw.
intraruminal applizierte Catechine werden
dagegen in den Vormägen weitestgehend
abgebaut, so dass kein Nachweis der entsprechenden Substanzen im Blut nach
intraruminaler Applikation möglich war.
Während das Einschmelzen von Quercetin
in Fett zu keiner verbesserten Bioverfügbarkeit von Quercetin führte, lag die Bioverfügbarkeit dieser Substanz bei Einsatz
des ZE im Bereich von Rutin, so dass neben
Rutin auch das ZE eine mögliche Quelle
für die Applikation von Quercetin beim
Wiederkäuer sind. Nachteilige Effekte von
Quercetin bzw. Catechinen in den angewandten Konzentrationen (10 bzw. 50 mg
Quercetin bzw. GTE/kg Körpermasse) auf
die ruminale Fermentation wurden nicht
beobachtet. Allerdings ergab sich auch
kein Einfluss auf die Methanbildung.
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Teilprojekt

KuhFla
Teilprojektleiterin:

Prof. Dr. Cornelia C. Metges
Ziel des Vorhabens war es, Bioverfügbarkeit, Metabolisierung und Wirkungen von
Quercetin, Rutin und Catechinen auf Leistung, Stoffwechsel und anti-oxidativen
Status von Milchkühen zu untersuchen. In
Bioverfügbarkeitsstudien an Kühen zeigte
sich, dass bei intraduodenaler Applikation
Quercetinaglykon und Catechine bioverfügbar sind, nicht aber Quercetin nach
intraduodenaler Applikation von Rutin.
Demgegenüber lag bei intraruminaler Applikation von Quercetinaglycon die absolute Bioverfügbarkeit der Gesamtflavonole
bei 0,1%. Wenn Quercetin jedoch in Form
von Rutin intraruminal verabreicht wurde, verbesserte sich die Bioverfügbarkeit
auf 0,5% was einen gewissen natürlichen
Pansenschutz von Quercetin nahelegt. Bei
intraruminaler Applikation von Catechin
(Grüntee-Extrakt) kommt es zu dessen
vollständigem mikrobiellen Abbau. Nach
4-wöchiger intraduodenaler Applikation
von Quercetin bei Milchkühen in etablierter Laktation war die Milchproteinkonzentration erhöht; es ergaben sich
auch Hinweise auf eine leicht verbesserte
Insulinsensitivität und –sekretion. Bei intraduodenalen Applikation von Quercetin
von 3 Wochen vor bis 3 Wochen nach dem
Kalben ergaben sich keine Effekte bei metabolischem Status, Energiestoffwechsel
und Fettoxidation. Jedoch zeigte sich in
den Quercetin-behandelten Kühen nach
der Kalbung ein geringerer Anstieg der
Aktivitäten von Leberenzymen, die als
Indikatoren einer Leberschädigung angesehen werden, sowie ein tendenziell geringerer Anstieg des Leberfettgehalts. Eine
2-wöchige orale Applikation von Rutin in
Milchkühen in etablierter Laktation zeigte
keine Effekte im Hinblick auf Wärmeproduktion, Methanemission und Milchleistung. Zusammengefaßt ergaben die Studien Hinweise auf positive gesundheitliche
Effekte von Quercetin bei insbesondere
metabolisch belasteten Kühen.
The objectives of this study were to investigate bioavailability, metabolization and
effects of quercetin, rutin, and catechine on
performance, metabolism, and anti-oxidative
status of dairy cows. The results showed that
quercetin aglycone and catechine are bioa-

vailable after intraduodenal administration
but not so rutin. In contrast, intraruminal administration of quercetin aglycone resulted
in absolute bioavailability of 0.1% whereas
bioavailability was improved to 0.5% when
quercetin was administered in form of rutin.
Intraruminal administration of catechine
resulted in complete degradation by rumen
microbes. After a 4-week intraduodenal administration of quercetin aglycone in dairy cows
in established lactation milk protein level was
increased, and we obtained some indications
of a slightly improved insulin sensitivity and
insulin secretion. When quercetin aglycone
was administered via duodenum from 3 weeks
prior to 3 weeks after calving no quercetin effects were observed on metabolic state, energy
metabolism and fat oxidation. However, in
quercetin-treated cows a certain liver protection was seen in terms of lower increases of
liver enzyme activities in plasma (hepatocyte
destruction) and liver fat. A 2-weeks oral administration of rutin in mid-lactation dairy
cows did not lead to effects on heat production, methane emission, and performance.
Taken together, our results suggest positive
health effects of quercetin especially for metabolically challenged cows.

Teilprojekt

KaFla

Teilprojektleiter:

PD Dr. Harald M. Hammon
Ziel des Vorhabens war es, Bioverfügbarkeit und Wirkungen von Quercetin, Rutin
und Catechinen auf Leistung, Stoffwechsel
und anti-oxidativen Status beim neugeborenen Kalb zu untersuchen. Quercetinaglykon und Rutin waren nach oraler Applikation bioverfügbar, allerdings nahm die
Verfügbarkeit vom 2. zum 29. Lebenstag
hin ab und die Verfügbarkeit war geringer,
wenn Rutin anstelle von Quercetinaglykon gefüttert wurde. Die Verfütterung von
Catechinen führte zu keiner messbaren
Bioverfügbarkeit, weder am 2. noch am
29. Lebenstag. Die applizierten Flavonoide zeigten nur geringe Wirkungen auf
den Stoffwechsel der neugeborenen Kälber. Am 7. Lebenstag konnte nach Fütterung von 50 mg/(kg Körpergewicht x Tag)
Quercetinaglycon eine leicht verbesserte
Absorption der Glucose, v. a. wenn kein
Kolostrum gefüttert wurde, sowie eine
leicht erhöhte Glucoseoxidation gezeigt
werden. Dagegen waren nach Fütterung

von Quercetinaglykon keine Verbesserung
des Immunstatus sowie des anti-oxidativen Status der Kälber messbar. Insgesamt
lassen die erzielten Ergebnisse nicht den
Schluss zu, dass der Gesundheitszustand
der Kälber deutlich verbessert wird bei
der Verfütterung der hier untersuchten
Flavonoide, wenngleich beim Durchfallgeschehen in der ersten Lebenswoche die
Fütterung der Catechine bei den Kälbern
einen leicht positiven Einfluss zeigte. Dagegen ist deutlich zu erkennen, dass die
Gesundheit und der Immunstatus der Kälber durch die Kolostrumaufnahme deutlich verbessert werden.
The objectives of this study were to investigate
bioavailability and effects of quercetin, rutin
and catechine on performance, metabolism
and anti-oxidative status of neonatal calves.
Quercetin was systemically available in neonatal calves after oral administration when
fed as quercetin aglycone and as rutin. The
availability was lower on day 29 of life than
on day 2, and was lower in calves fed rutin
than in calves fed quercetin aglycone, Oral
administration of catechine did not result in
systemic bioavailability of catechine or its
metabolites in calves during first month of
life. Effects of flavonoids on energy metabolism were low, but on day 7, feeding of 50 mg/
(kg body weight x day) quercetin aglycone in
calves either supplied with colostrum or a
milk-based formula on first 2 days of life caused greater glucose oxidation independent of
colostrum supply and slightly elevated glucose absorption in calves not fed with colostrum.
Oral flavonoid adminstration did not improve
immune status and anti-oxidative status in
neonatal calves, but with catechine administration number of calves with loose feces was
slightly lower during first week of life than in
control group. On the contrary, colostrum intake significantly improved health and immune status as well as metabolic status in calves,
when compared to calves fed a milk-based formula without bioactive substances.

Teilprojekt

KuhProt
Teilprojektleiter:

Prof. Dr. Andreas Susenbeth
Die Versorgung der Milchkuh mit Protein
nimmt aus Gründen der Leistungsfähigkeit, der Gesundheit, der in die Umwelt
abgegebener Stoffe sowie der Wirtschaft-
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2.1

Zusammenfassungen/Summaries

lichkeit landwirtschaftlicher Bertriebe
eine Schlüsselstellung ein. Zum einen war
es das Ziel der verschiedenen Experimente zu prüfen, inwieweit der Gehalt an Purinderivaten im Harn eine Aussage über
den Proteinversorgungsstatus erlaubt, da
die Proteinversorgung beim Wiederkäuer
zum überwiegenden Anteil über die mikrobielle Proteinsynthese in den Vormägen erfolgt. Zum anderen wurde geprüft,
welches Potential Tanninen als Zusatz
zum Futter zuzuschreiben ist, die den
Abbau von Proteinen in den Vormägen
reduzieren, und inwieweit die Proteinversorgung aus dem Grundfutter (Stichwort:
home-grown proteins) in der Milchviehfütterung verbessert und damit die Ergänzung mit proteinreichen Futtermitteln wie
Raps- und Sojaschrot reduziert werden
kann. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass mit der Bestimmung der Purinderivate im Harn ein geeigneter, nicht-invasiver Indikator zur Abschätzung des
Umfangs der mikrobiellen Proteinsynthese zur Verfügung steht, der auch in praktischen Fütterungsversuchen Verwendung
finden kann. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die Zulage der eingesetzten
Mengen des verwendeten Tanninpräparats
zur Ration als keine geeignete Fütterungsmaßnahmen anzusehen ist, da bei höheren Gehalten negative Effekte vor allem
auf die Verdaulichkeit der Faser eintreten.
Die Untersuchungen mit hohen Anteilen
von Rotklee in der Ration von Milchkühen
zeigen ein beachtliches Potential zur Steigerung der Proteinversorgung aus dem
Grundfutter.
The supply of protein to the metabolism of
dairy cows can be seen as a key factor affecting
nutrient use efficiency, health, the amount of
substances released into the environment and
the economic viability of farms. On the one
hand, the aim of the experiments performed
within this project was to examine how precisely urinary excretion of purine derivatives
reflects the amount of protein supplied by the
rumen microbial population. On the other
hand, the effect of tannins in the diet on reducing protein degradation in the rumen and on
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lowering fiber fermentation was investigated.
As a result, it can be stated that the determination of the purine derivatives excretion
provides a suitable, non-invasive indicator for
estimating the extent of microbial protein synthesis. Furthermore, it can be concluded that
the addition of tannin supplements cannot be
seen as a suitable feeding strategy to improve
protein supply to the animal and the nitrogen
use efficiency. However higher proportions of
red clover in the ration showed a considerable
potential for reducing the use of protein rich
supplements in dairy cow feeding.

Teilprojekt

KuhTann
Teilprojektleiter:

Prof. Dr. Friedhelm Taube
Im Projekt sollten sowohl Fragen zur chemischen Charakterisierung von Tanninen
als auch zum Einsatz von Tanninextrakten
in der Fütterung von Milchkühen bearbeitet werden. Die Ergebnisse belegen, dass
der Einsatz industrieller tanninreicher
Pflanzenauszüge keine uneingeschränkte
Praxistauglichkeit aufweist. Neben den
großen Inhaltsstoffschwankungen zeigte
nur Quebracho als eines der 4 getesteten
Produkte (Quebracho, Mimose, Tara bzw.
Gambier) eine reproduzierbare Wirkung,
allerdings erst bei relativ hohen Zulagen.
Allerdings zeigten sich schon bei moderaten Konzentrationen negative Wirkungen
auf den Faserabbau in der Gesamtration.
Hohe Zulagen erscheinen ferner teuer und
verdrängen zudem wertvolles Grundfutter
aus der Ration. Dagegen erbrachte der Ansatzpunkt, Pflanzen, die mittels Polyphenoloxidase chinonhaltige Verbindungen
polymerisieren und damit die ruminale
Abbaubarkeit von Proteins reduzieren,
insgesamt positive Ergebnisse. Dabei zeigte sich Rotklee in der ersten Projektphase
als Lieferant großer Mengen hochwertigen Proteins, dessen Qualität im TP KaFla
bestätigt wurde. Aus agronomischer Sicht
zeigten Voruntersuchungen beim Anbau
von rotkleebasierten Ackerfutterbestän-

den deutlich höhere Proteinerträge als
bei Körnerleguminosen. Als effiziente
Proteinquelle sollte Rotklee in zukünftige
Überlegungen zur Proteinversorgung von
Kühen unbedingt Berücksichtigung finden. Weitere Arbeiten der Gruppe werden
darüber hinaus die Potentiale von krautartigen Pflanzen mit hohen Gesamtphenolgehalten (z. B. Kleiner Wiesenknopf) und
weiteren Leguminosen (z. B. Esparsette)
insbesondere unter Beweidung berücksichtigen.
The ‚Focus‘ project was established to answer remaining questions about the chemical
characterization of tannins, as well as the potential of using tannin extracts in the feed of
dairy cows. The results have shown that the
use of industrially produced plant extracts
of tannin rich plants is not yet viable. Additionally to a large variability in the concentration of secondary metabolites among plant
species, only quebracho as one of four tested
products (quebracho, mimosa, tara and gambier) showed any reproducible effect, albeit at
relatively high quantities only. Furthermore,
even low concentrations of additives sufficed
to show a negative impact on the fibre digestibility in the diets. Highly concentrated feed
additives are also expensive and replace the
valuable forage in the feed.
Contrary to that, the approach of polymerizjng quinone compounds via polyphenoloxidasis to reduce the ruminal digestibility of
protein showed generally promising results.
Red clover was identified in the initial project
stage to be a valuable source of large amounts
in high quality protein, which was verified in
SP KaFla. From an agronomical point of view,
preliminary investigations of red clover based
arable grassland swards had protein yields
that were substantially higher than those of
grain legumes. Hence, it is imperative that
red clover should be incorporated in any considerations about the protein supply of cows.
Further research in our institute, however,
should also continue to investigate the potential of herbs (e.g. salad burnet) or legumes (e.g.
sainfoin) with high total phenolic content,
particularly in grazing systems.

2.2
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Flavonoide in der Ernährung der Milchkuh –
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1. Ausgangssituation
Zahlreiche in vitro- und in vivo-Befunde
bei monogastrischen Spezies (Mensch,
Maus, Ratte) weisen auf eine Vielzahl
biologischer Wirkungen im Zusammenhang mit der Prävention und Therapie
verschiedener Krankheitskomplexe hin
(Metabolisches Syndrom, Diabetes mellitus Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Permeabilitätsstörungen von Blutgefäßen,
chronisch entzündliche Prozesse etc.). Es
ist plausibel, dass auch beim Wiederkäuer
grundsätzlich entsprechende Wirkungen
bestehen. Allerdings ist eine ausreichende orale Bioverfügbarkeit von Flavonoiden
Voraussetzung für jegliche post-absorptive Wirkung dieser Verbindungen. In
dem hier vorgestellten Teilprojekt sollte
in enger Kooperation mit dem TP KuhFla
untersucht werden, ob Quercetin bzw.
Catechine in der Prophylaxe/Therapie
von entzündlichen Prozessen (z. B. Mastitiden) und metabolischen Störungen (z. B.
Fettleber, Ketosis) und deren Folgen (z. B.
Labmagenverlagerung, Klauenprobleme)
Anwendung finden könnten. Die oben
genannten Symptomenkomplexe bzw.
Erkrankungen zählen zu den häufigsten
Problemen in der Milchviehhaltung und
bedingen erhebliche Tierverluste und Produktionseinbußen. Da aufgrund des breiten Wirkungspotenzials der Flavonoide
eine Beeinflussung der fermentativen Prozesse in den Vormägen, die sich negativ
auf die Leistung auswirken könnte, nicht

ausgeschlossen werden kann, wurde auch
dieser Aspekt untersucht. Schließlich
sollte in Kooperation mit der AG Schwarz
geprüft werden, ob auf natürlichem Weg
eine Anreicherung der Milch mit bioaktiven Flavonoiden bzw. deren Metaboliten
nach oraler Verabreichung an die Kuh
erfolgt und damit möglicherweise eine
„Wertsteigerung“ des Lebensmittels Milch
möglich ist.
Für die Untersuchung der Bioverfügbarkeit von Flavonoiden bei der Milchkuh
sollten einerseits unveränderte Flavonoide
(Quercetin, Catechine), andererseits aber
auch „pansenstabile“ Applikationsformen
dieser Substanzen bei pansenfistulierten
Kühen eingesetzt werden. Nach intraruminaler Applikation der Substanzen lassen
sich anhand von Pansensaftproben bzw.
Blutproben einerseits Aussagen zur Beeinflussung von ruminalen Abbauprozessen, andererseits zur Bioverfügbarkeit der
eingesetzten Flavonoide bei der Milchkuh
nach oraler Applikation machen. Ergänzt
wurden diese Untersuchungen mit entsprechenden in vitro-Ansätzen (Hohenheimer Futterwerttest) zur Untersuchung des
ruminalen Abbaus von Flavonoiden und
zur Beeinflussung von Fermentationsprozessen. Des Weiteren sollten in enger Kooperation mit dem TP KuhFla an duodenal
fistulierten Kühen Daten zur Bioverfügbarkeit unter Umgehung der Vormägen
erhoben werden, die gemeinsam mit den
Daten aus diesem ausgewertet werden
sollten. Die intraduodenale Applikation
der Testsubstanzen ermöglicht auch eine
Aussage zum Wirkungspotenzial von Quercetin bzw. Catechinen bei der Milchkuh.

2. Ergebnisse
Flavonoide können aufgrund ihres gesundheitsfördernden Potenzials (antioxidative, fungizide, bakterizide, sowie

antiinflammatoriche Eigenschaften), das
durch zahlreiche in vitro Studien sowie
durch Untersuchungen an monogastrischen Spezies belegt ist, auch bei Wiederkäuern präventive oder therapeutische
Wirkungen entfalten. Voraussetzung für
systemische Effekte von Flavonoiden ist
allerdings, dass diese Substanzen nach
oraler Applikation auch im Tier verfügbar
sind. Das übergreifende Ziel war es daher,
erstmals die Bioverfügbarkeit und mögliche Einflüsse von Flavonoiden auf die
Fermentationsabläufe in den Vormägen
von Rindern zu untersuchen. Zu dieser
Thematik lagen zu Beginn des Vorhabens
keine Studien in der Literatur vor. Des
Weiteren sollten durch den Industriepartner „pansengeschützte“ Applikationsformen von Flavonoiden entwickelt werden,
deren Bioverfügbarkeit dann im Rahmen
dieses untersucht werden sollten.
Erfassung des Abbaus von Quercetin
bzw. Catechinen in vitro sowie der Einfluss von Quercetin bzw. Catechinen
auf Fermentationsabläufe in vitro und
in vivo
Die Untersuchungen zur Beeinflussung
von Fermentationsprozessen in vitro (Hohenheimer Futterwerttest) und in vivo (Bestimmung der Konzentration kurzkettiger
Fettsäuren, Fettsäurenmuster) sowie die
Untersuchung zum mikrobiellen Abbau
von Quercetin in den Vormägen (Hohenheimer Futterwerttest) zeigten zunächst,
dass nur mit Heu als Substrat, jedoch nicht
bei Verwendung von Konzentratfuttermitteln, die Zugabe von Quercetin als Aglycon
(50 bzw. 100 µmol/L) zu einer leichten
Reduktion der kumulativen Gasbildung
(8 bzw. 9% nach 48 h) führte, wohingegen der Zusatz äquimolarer Mengen von
Quercetin über Rutin bzw. von Catechinen (Grüntee-Extrakt) ohne Effekt blieb.
Die zunächst beobachtete Stimulation
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2.2

VerFla

der Gasbildung durch Quercetin konnte
allerdings in weiteren Versuchen nicht
bestätigt werden. Im Hinblick auf die Konzentration kurzkettiger Fettsäuren in vivo
konnten nach Applikation von Quercetin
(10 bzw. 50 mg Quercetinäquivalente/kg
KGW als Aglycon bzw. als Rutin) mit der
Morgenfütterung bei 5 pansenfistulierten,
nicht laktierenden Kühen weder Einflüsse
auf die Gesamtkonzentration der kurzkettigen Fettsäuren, noch auf das Fettsäuremuster in den Vormägen gefunden werden.
Bei den in vitro Untersuchungen
(n = 8) zum ruminalen Abbau von Flavonoiden ließ sich ein rasches Verschwinden von Quercetin (Ausgangskonz. 100
µmol/l) feststellen, das mit dem Anstieg
von 3,4-Dihydroxyphenylessigsäure einherging. Des Weiteren trat zeitlich verzögert ein Konzentrationsanstieg von
4- Methylcatechol auf. Beide Metaboliten
sind Abbauprodukte von Quercetin, wobei es sich bei 4-Methycatechol um einen
aus dem Abbau von 3,4-Dihydroxyphenylessigsäure resultierenden Metaboliten
handelt. Die Konzentration von Phloroglucinol, das ebenfalls in der Literatur als
potenzielles Abbauprodukt von Quercetin erwähnt wird, traten zwar messbare
Konzentrationen auf, die allerdings relativ
konstant blieben. Daher konnte Phloroglucinol nicht eindeutig als Abbauprodukt von Quercetin identifiziert werden.
Da Versuche mit inaktiviertem Pansensaft
ein deutlich geringeres Verschwinden von
Quercetin dokumentieren, kann davon
ausgegangen werden, dass das rasche Verschwinden von Quercetin überwiegen auf
mikrobiellen Abbau zurückgeführt werden kann. Die in vitro Experimente (Hohenheimer Futterwerttest) zum Einfluss
von Quercetin auf die Methanogenese in
den Vormägen ergaben, dass es zu keiner
Beeinflussung der Gesamtgas- sowie der
Methanbildung kommt.
Bei den in vitro Untersuchungen (Hohenheimer Futterwerttest) zum Abbau von
Catechinen (n = 5) konnte aufgrund der
Komplexität der eingesetzten Catechinmischung (Grüntee-Extrakt) und des Fehlens von Literaturangaben zu möglichen
Abbauprodukten lediglich das Verschwinden der dominierenden Ausgangssubstanzen (Gallocatechin, Epigallocatechin,
Epichatechin,
Epigallocatechingallat)
gemessen werden. Dabei ergab sich, dass
bei Ausgangskonzentrationen von 27
bis 100 µmol/l für die verschiedenen im

16

Grüntee-Extrakt enthaltenen Catechine
ein sehr rascher und umfangreicher Abfall
der initialen Konzentrationen auftritt. Da
dies bei Verwendung von inaktiviertem Inokulum nicht der Fall war, ist der Konzentrationsabfall auf einen raschen mikrobiellen Abbau zurückzuführen. Dies erklärt
zumindest teilweise das Fehlen messbarer
Konzentrationen an Catechinen im Blut
von Rindern nach intraruminaler Applikation des Grüntee-Extraktes (s. u.).
Bestimmung der Bioverfügbarkeit von
„nicht geschützten“ Quercetin (Aglykon, Rutin) und von Catechinen
Die Bioverfügbarkeit von Quercetin nach
intrarumianler Gabe des Aglykon bzw. von
Rutin (jeweils 2 Dosierungen) wurde an 5
pansenfistulierten Kühen untersucht. Bei
2 Tieren wurde zur Ermittlung der absoluten Bioverfügbarkeit Quercetin (Aglykon)
in einer Dosierung von 0,8 mg/kg Körpermasse zusätzlich intravenös appliziert. Die
wesentlichen Befunde sind in Abb. 1 bzw.
Tab. 1 dargestellt. Zusammenfassend lässt
sich festhalten, dass Quercetin nach Gabe
des Aglykon bzw. nach Gabe von Rutin zu
0,1 bzw. 0,5% verfügbar ist. Interessant ist,
dass bei der Kuh, abweichend von sämtli-

chen Befunden bei monogastrischen Spezies, die Bioverfügbarkeit von Quercetin
aus dem Glykosid Rutin deutlich höher als
nach Applikation des Aglykons ist (Abb. 1,
Tab.1). Die an drei Rindern durchgeführten Versuche zur Bioverfügbarkeit von Catechinen nach intraruminaler Applikation
eines kommerziellen Grüntee-Extrakts
zeigten, dass nach Applikation keine der
im GTE enthaltenen Catechine (z. B. Epigallocatechingallat, Epicatechin etc.) im
Plasma nachweisbar sind. Im Unterschied
dazu ergab sich nach intraduodenaler Applikation (s. TP KuhFla) eine wenn auch
geringe Verfügbarkeit verschiedener Catechine. Dies weist darauf hin, dass in den
Vormägen eine weitestgehende Metabolisierung zu nicht bekannten Abbauprodukten stattfindet.
Entwicklung „pansengeschützter“
Applikationsformen von Quercetin
und Catechinen sowie dieUntersuchung der Bioverfügbarkeit von
„pansengeschütztem“ Quercetin
bzw. von Quercetin aus weiteren
natürlichen Quellen
In Zusammenarbeit mit einem Industriepartner wurde eine „pansengeschützte“

Abb. 1: Konzentrationszeitverläufe der Plamsagesamtflavonole nach intraruminaler Applikation
von Quercetin (rechte Abb.) bzw. Rutin (linke Abb.) bei der Kuh (n = 5, control n=4)

Tabelle 1: Pharmakokinetische Parameter zur Bioverfügbarkeit von Quercetin nach intraruminaler Applikation von 50 mg Quercetin/kg KGW als Aglykon bzw. als Rutin (n=5)

Applikationsform für Quercetin hergestellt, wobei Quercetin in pansenstabiles
Fett „eingeschmolzen“ und pelletiert wurde. Die Analyse der so hergestellten Pellets
ergab einen Quercetingehalt von ca. 4%.
Dieses Präparat wurde in den Dosierungen
10 bzw. 50 mg Quercetin/kg KGW eingesetzt. Der Einsatz dieser Applikationsform
im Tierversuch (pansenfistulierte Rinder)
zeigten jedoch, dass nach intrarumianler
Applikation dieses Präparates kein Anstieg von Quercetin bzw. Quercetinmetaboliten im Blut zu verzeichnen ist. Dies
weist darauf hin, dass Quercetin in dieser
Applikationsform für die Kuh nicht verfügbar ist. Dies könnte jedoch an der Tatsache gelegen haben, dass das in sog. pansenstabiles Fett (BERGAFAT F-100 high C
16:0, aus fraktionierten Palmfettsäuren,
99% Fettgehalt) eingeschmolzene Quercetin in pelletierter Form appliziert wurde
und dadurch das „Schmelzverhalten“ des
eingesetzten Fetts negativ beeinträchtigt
wurde. Deshalb wurden die mit Quercetin angereicherten Pellets gemahlen und
auch in Pulverform appliziert. In diesem
Versuch diente als Positivkontrolle das natürliche Quercetinglykosid Rutin, dass ja
im Vergleich zum Quercetinaglykon beim
Rind eine wesentlich höhere Bioverfügbarkeit nach intraruminaler Applikation
aufweist. Die Daten sind in Tab. 2 zusammengefasst.
Tab. 2: Pharmakokinetische
Parameter
(Mittelwerte ± SEM, n = 3) zur Bioverfügbarkeit von Quercetin (20 mg/kg Körpermasse)
nach intraruminaler Applikation von Rutin, pelletiertem bzw. nicht pelletiertem mit
Quercetin angereichterem Fett (RQ1 bzw. RQ2)
1) Cmax = maximale Plasmakonzentration,

2) tmax = Zeitpunkt des Auftretens der max.
Plasmakonzentration,
3) AUC = Fläche unter der Konzentrationszeitkurve

Daraus wird ersichtlich, dass zwar die
Applikation von mit Quercetin angereichertem Fett in Pulverform im Vergleich
zur Applikation von Pellets zu einer nominell, jedoch statistisch nicht signifikant

höheren Bioverfügbarkeit (AUC) führte,
dass aber im Vergleich zur Positivkontrolle Rutin die relative Bioverfügbarkeit von
Quercetin wesentlich schlechter ist.
Die bisherigen Untersuchungen zur
Bioverfügbarkeit von Quercetin aus Rutin
beim Rind haben ergeben, dass es nach
intraruminaler Applikation der Testsubstanzen zu einem schnellen Abfall der Plasmakonzentration von Quercetin/Quercetinmetaboliten bereits nach einer halben
bis einer Stunde kommt. Eine mögliche Erklärung dafür könnte die Elimination von
Quercetin/Quercetinmetaboliten über die
Resekretion im Speichel sein. Zur Klärung
dieser Hypothese wurde in einem in vivo
Versuch Quercetin in verschiedenen Darreichungsformen intraruminal appliziert
und anschließend Speichel gesammelt
und analysiert. Die Studie wurde an 3 pansenfistulierten nicht laktierenden Milchkühen der Rasse Deutsches Schwarzbuntes Niederungsrind durchgeführt, wobei
folgende Substanzen zum Einsatz kamen:
das Glucorhamnosid Rutin als natürliche „pansenstabile“ Quelle des Quercetins und ein Quercetin-Fett-Präparat in 2
unterschiedlichen Darreichungsformen
(pelletiert und pulverisiert), welches in
Zusammenarbeit mit Industriepartnern
entwickelt wurde. Die Dosierung betrug
jeweils 20 mg Quercetinäquivalente/kg
Körpermasse. Jedes Tier erhielt im Latinsquare-Design jede Behandlung, wobei
zwischen den verschiedenen Applikationen jeweils eine „Auswaschungsphase“
von 2 Tagen lag. Der Speichel wurde
halbstündlich mit Hilfe von Schwämmen
über einen Zeitraum von drei Stunden
gesammelt, abzentrifugiert und bis zur
Analyse eingefroren. Die Bestimmung
der Quercetingehalte im Speichel erfolgte mittel HPLC mit Fluoreszenzdetektion.
Die Analysen der Speichelproben zeigten
jedoch, dass weder Quercetin noch dessen
Metabolite mit intakter Flavonolstruktur
(Isorhamnetin, Tamrixetin, Kämpferol) in
messbaren Konzentrationen im Speichel
enthalten waren. Somit scheidet eine Resekretion von Quercetin via Speichel als
Erklärung für die geringe Bioverfügbarkeit und den raschen Abfall der Plasmakonzentrationen von Quercetin beim Wiederkäuer weitgehend aus.
Es wurden zusätzliche Versuche mit
natürlichen Quercetinquellen (Zwiebelbzw. Zwiebelschalenextrakte) durchgeführt. Dabei wurde die Bioverfügbarkeit
von Quercetin aus einem kommerziell er-

hältlichen (Vevatis Pharma GmbH, Hamburg) Zwiebelextrakt (ZE) bzw. Zwiebelschalenextrakt (ZSE) untersucht, wobei
ersteres reich an Quercetinglycosiden und
letzteres reich an Quercetin-Aglycon ist
(Tab. 3). Es handelt sich um natürliche Produkte, deren Einsatz als Futtermittelzusatz
in der Tierernährung denkbar ist. Als Versuchstiere dienten drei pansenfistulierte,
nicht-laktierende Färsen der Rasse Deutsches Schwarz-buntes Niederungsrind.
Jedes Tier erhielt entsprechend einem
kontrollierten randomisierten CrossoverDesign pro Behandlung eine Dosis von
50 mg Quercetinäquivalente/kg KM über
Rutin, Quercetin-Aglykon, ZSE bzw. ZE via
Pansenfistel einmalig mit der Morgenfütterung. Mit einer Auswaschphase von zwei
Tagen zwischen den Behandlungen wurde
die vollständige Eliminierung der Testsubstanzen aus dem Organismus gewährleistet. Die Blutentnahme (9 ml) erfolgte kurz
vor (= Zeitpunkt 0) sowie 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5;
3; 4; 6; 8; 12 und 24 h nach Applikation
der Testsubstanzen. Die Bestimmung von
Quercetin sowie dessen Metaboliten mit
intakter Flavonolstruktur (Summe = Gesamtflavonole) erfolgte im Plasma mittels
HPLC mit Fluoreszenzdetektion.
Tab. 3: Quercetingehalte im Zwiebel-und
Zwiebelschalenextrakt

Alle in diesem Versuch eingesetzten
Quercertinquellen führten zu einem raschen Anstieg der Gesamtflavonol-Konzentration im Plasma, gefolgt von einem
raschen Konzentrationsabfall. Die Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve (AUC0-24) der Gesamtflavonole nach
Applikation von Rutin (R) war signifikant
höher als nach der Verabreichung des
Quercetin-Aglykons (Q) und numerisch
höher als nach ZSE-Applikation. Die maximal erreichten Plasmakonzentrationen
der Gesamtflavonole (Cmax) nach der Applikation von ZE war signifikant höher im
Vergleich zu allen anderen Quercetinquellen. Des Weiteren war Cmax nach Einsatz
von R signifikant höher als bei Verwendung von ZSE bzw. Q (Tab. 4). Die tmax-Werte lagen im Mittel zwischen 0,5 (ZSE) und
5,6 h (Q) nach Applikation, wobei sich keine signifikanten Unterschiede zwischen
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den Versuchsgruppen ergaben. Aus den
Ergebnissen kann geschlossen werden,
dass Quercetin aus dem verwendeten ZE
eine mindestens so gute Bioverfügbarkeit
wie aus Rutin aufweist. Dabei scheinen
insbesondere die im ZE enthaltenen Glykoside die relativ gute Verfügbarkeit zu
bedingen.

Tab. 4: Pharmakokinetische Parameter nach intraruminaler Applikation von 50 mg
Quercetinäquivalenten/kg KM aus Rutin (R), Quercetin (Q), Zwiebelschalenextrakt (ZSE)
und Zwiebelextrakt (ZE).

MW ± SEM, n = 3; verschiedene Buchstaben in einer Zeile zeigen signifikante Mittelwertunterschiede, p < 0,05
1 cmax [nmol/l], maximale Plasmakonzentration
2 tmax [h], Zeit bis zum Erreichen von cmax
3 AUC0-24 [nmol/l × min], Fläche unter der Plasmakonzentrations-Zeitkurve (0 bis 24 h) der
Gesamtflavonole (Quercetin + Kaempferol + Isorhamnetin + Tamarixetin)
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1. Ausgangssituation
Nur mit gesunden Tieren lassen sich hohe
Leistungen erreichen und die gewünschte
Qualität des Rohprodukts Milch sicherstellen. Gesundheitsbeeinträchtigungen
spiegeln sich zunächst meist unspezifisch
in akuten und chronischen Leistungsdepressionen wider. Die Mobilisierung von
Körpernährstoffen (vor allem Fett und
Protein) v. a. während des ersten Drittels
der Laktation ist zwar grundsätzlich ein
physiologischer Prozess, jedoch nehmen
in der frühen Laktation mit steigender
Milchleistung Ausmaß und Dauer der
negativen Nährstoff- und Energiebilanz
erheblich zu. Ein hohes Bilanzdefizit beeinflusst das Fruchtbarkeitsgeschehen
negativ und steht mit der Häufigkeit des
Auftretens verschiedener Stoffwechselstörungen in Verbindung (Ketoacidose,
Milchfieber). Auch treten in diesem Zeitabschnitt vermehrt Infektionskrankheiten wie z. B. Euterentzündungen auf. Dies
ist nicht nur aus ökonomischen Gründen,
sondern auch im Hinblick auf den Tierund Verbraucherschutz zu vermeiden.
Präventive Ansätze sind in diesem Zusammenhang von vorrangiger Bedeutung, wobei hier die Fütterung der Tiere eine zentrale Stellung einnimmt.
Aus Untersuchungen an monogastrischen Spezies ergaben sich zahlreiche
Hinweise zum gesundheitsfördernden
Potenzial von Flavonoiden (Polyphenole).

Entsprechende Studien beim Wiederkäuer
liegen bisher allerdings kaum vor. Deshalb
befassen sich die Untersuchungen in diesem mit der Bioverfügbarkeit und Stoffwechselwirkungen von Flavonoiden bei
der Milchkuh.
Es wurde von der Hypothese ausgegangen, dass Flavonoide in der Ernährung
der Milchkuh potenziell gesundheits- und
leistungsfördernde
Futterinhaltsstoffe
darstellen. Obwohl positive Gesundheitseffekte durch Polyphenole auch beim
Wiederkäuer postuliert werden, war über
die Art und Schwankungsbreite von zirkulierenden Polyphenolen im Plasma von
Milchkühen so gut wie nichts bekannt, da
davon ausgegangen wird, dass mit dem
Futter aufgenommene Polyphenole während der Vormagenpassage abgebaut werden.

2. Zielsetzung
1. Untersuchung der Bioverfügbarkeit
dreier Modellflavonoide (Rutin, Quercetin und Catechin (= Grüntee-Extrakt)) in
unterschiedlicher Dosierung bei Milchrindern unter Umgehung der fermentativen
Prozesse in den Vormägen (duodenale Applikation).
2. Vergleich der systemischen Verfügbarkeit der applizierten Flavonoide mit der
Bioverfügbarkeit ungeschützter bzw. pansenstabiler Flavonoide nach intraruminaler Applikation in Zusammenarbeit mit TP
VerFla.
3. Untersuchung von Quercetin-Effekten
(als Aglycon und Glucorhamnosid = Rutin)
nach Langzeitapplikation hinsichtlich der
Beeinflussung von Stoffwechselprozessen
(Energie-, Lipid- und Glucosestoffwechsel), der Milchleistung und Milchzusam-

mensetzung, der Methanemission (nach
oraler Applikation von Rutin) und des antioxidativen Status bei Milchrindern nach
duodenaler bzw. nach oraler Applikation.

3. Ergebnisse
Die akute Bioverfügbarkeit nach intraduodenaler Applikation (Umgehung des Pansens) wurde bei 6 Deutsch Holstein-Kühen
in zweiter Laktation (Gohlke et al., 2013a)
untersucht. Nach Implantation von duodenalen Kanülen vier Wochen vor Versuchsbeginn erhielt jede Kuh um den 88.
Laktationstag 9, 18, oder 27 mg Quercetinäquivalente (QÄ)/kg Körpergewicht entweder als Quercetinaglykon (QA) oder als
sein Glucorhamnosid Rutin (RU) oder 10,
20, 30 mg Catechine/kg Körpergewicht gelöst in physiologischer Kochsalzlösung in
einem Cross-over-Design. Zusätzlich wurden pro Kuh noch 2 Kontrollstudien mit
physiologischer Kochsalzlösung durchgeführt, um die basale Quercetinkonzentration im Plasma während regulärer
Fütterung zu erheben. Durch eine Auswaschperiode von jeweils 2 Tagen zwischen
den Tests mit den einzelnen Flavonoiden
wurden mögliche Carryover-Effekte ausgeschlossen.
Blutproben wurden in definierten
Abständen über 24 h nach Verabreichung
der jeweiligen Flavonoide gewonnen. Die
Plasmakonzentrationen an Quercetinaglykon und seiner Metaboliten Isorhamnetin, Tamarixetin und Kaempferol wurden
nach Behandlung des Plasmas mit Glucuronidase/Sulfatase durch HPLC und Fluoreszenz-Detektion bestimmt.
Nach intraduodenaler Gabe von RU
zeigte sich kein signifikanter Anstieg der
Quercetinkonzentration im Plasma unabhängig von der applizierten Dosis (Gohlke
et al., 2013a). Daraus schließen wir, dass
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bei Milchkühen QA aus Rutin bei intraduodenaler Applikation nicht bioverfügbar ist. Im Gegensatz dazu verursachte
die intraduodenale Gabe von QA eine Erhöhung der Plasmakonzentrationen von
QA und seinen methylierten Metabolite
Kaempferol, Tamarexitin und Isorhamnetin über die Basalkonzentration hinaus.
Die maximale Plasmakonzentration der
Gesamtflavonole war 2 h nach Applikation erreicht, zeigte aber eine hohe interindividuelle Variation (zwischen 368.8
und 983.3 nmol/L bei 27 mg QÄ/kg Körpergewicht). Die basalen Konzentrationen
an QA, Kaempferol und Isorhamnetin im
Plasma lagen zwischen 5 und 15 nmol/L
bzw. zwischen 20 und 40 nmol/L Gesamtflavonole und waren 4 h nach Applikation
der höchsten Dosierung (27 mg/kg) wieder
erreicht. Tamarixetin konnte unter Basalbedingungen nicht nachgewiesen werden. Die Bioverfügbarkeit von QA bei der
Milchkuh konnte durch intraduodenale
Applikation erhöht werden und erreichte
ähnliche Werte, wie sie bei Schweinen beobachtet werden. Im Gegensatz zu Befunden bei monogastrischen Tieren nach oraler oder nach intraruminaler Applikation
von Rutin, war Quercetin daraus nach
intraduodenaler Applikation bei der
Milchkuh nicht bioverfügbar (Gohlke et

al., 2013a; Berger et al., 2012). Durch die
Applikation der Flavonoide war akut weder die Trockenmasseaufnahme, noch die
Milchleistung oder metabole Plasmaparameter beeinflusst.
Die Bioverfübarkeit von Catechinen (=
Grüntee-Extrakt) wurde nach intraruminaler (10 und 50 mg Catechine/kg Körpergewicht; 5 pansenfistulierte nicht-laktierende Färsen) und intraduodenaler (10, 20
und 30 mg Catechine/kg Körpergewicht;
6 duodenal fistulierte laktierende Milchkühe) Applikation verglichen (Wein et al.,
2016). Zusätzlich wurde noch der ruminale Abbau von Catechinen sowie die Gasproduktion in vitro untersucht. Blutproben
wurden wiederum in definierten Abständen nach der Applikation gewonnen und
die Konzentrationen der Haupt-Catechine
(Gallocatechin, Epigallocatechin, Catechin,
Epicatechin, Epigallocatechingallat, Epicatechingallat) im Plasma mit HPLC und
elektrochemischer Detektion gemessen.
Weder nach 10 noch nach 50 mg/kg intraruminaler Applikation des Grüntee-Extraktes ließen sich mit Ausnahme von
geringen Konzentrationen an Catechin
im Plasma andere Substanzen aus dem
Grüntee-Extrakt im Plasma nicht nachweisen. In den Plasmaproben der Basalstudie
(nur physiologische Kochsalzlösung in-

Aufschluss von Futter in Schwefelsäure zur Proteinbestimmung.
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traduodenal) waren keine Catechine zu
finden. Nach intraduodenaler Applikation
des Grüntee-Extrakts fanden wir erhöhte
Plasmakonzentrationen an Epicatechin,
Epigallocatechin, Epigallocatechingallate
proportional zur eingesetzten Dosis. Maximale Konzentrationen von Gesamt-Catechin, Epicatechin, Epigallocatechin und
Epigallocatechingallate im Plasma traten
zwischen 1,5 und 2,5 h nach intraduodenaler Applikation auf. Bei einer Applikationsdosis von 20 und 30 mg/kg war nach
2,5 bis 4 h die Basallinie wieder erreicht.
Wir schlussfolgern daraus, dass es zu einem vollständigen Abbau von Catechinen
durch ruminale Mikroorganismen kommt
und bei Umgehung des Pansens Catechine
bei Milchkühen bioverfügbar sind (Wein
et al., 2016).
Nach unseren Erfahrungen mit unterschiedlichen akuten Dosierungen von
Catechinen haben wir uns entschieden,
mit Catechinen nicht weiter zu arbeiten,
da aufgrund der hohen Kosten für das eingesetzte Grüntee-Extrakt-Präparat keine
wirtschaftlich vertretbare Dosierung einsetzbar sein wird.
Basierend auf den Ergebnissen aus
den Bioverfügbarkeitsstudien mit Quercetin und Rutin haben wir uns in der ersten
Langzeitstudie (Gohlke et al., 2013b) für
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eine etwas höhere Quercetin-Dosierung
(36 mg Quercetinaglykon/kg) entschieden.
Diese wurde in der zweiten Langzeitstudie
an den Transitkühen (Stoldt et al., 2015;
Stoldt et al., 2016b) noch weiter erhöht
(100 mg Quercetinaglykon/kg), da die
Effektgröße sehr moderat war. Die Dosierung von Rutin zur oralen Gabe betrug das
doppelte der intraruminalen Dosierung in
der Bioverfügbarkeitsstudie, um eine höhere systemische Quercetinkonzentration
zu erreichen (Berger et al., 2012; Stoldt et
al., 2016a).
Zahlreiche Studien in monogastrischen Tieren belegen für Quercetin
antioxidative und hepatoprotektive Eigenschaften und einen Einfluss auf den
Glucose- und Lipidstoffwechsel. Wenn
dies auch für Wiederkäuer zuträfe, könnte
ein präventiver Quercetineinsatz eventuell negative Effekte freier Radikale sowie
die Schwere von Leberverfettung und Ketose bei der laktierenden Milchkuh in der
Transitphase mindern.
Um Effekte von Flavonoiden nach längerfristiger Applikation bei Milchkühen
zu untersuchen, haben wir in einem ersten
Schritt 2 x täglich 18 mg Quercetinaglykon
(QA)/kg Körpergewicht bei 5 nichtträchtigen duodenal fistulierten Milchkühen
in der etablierten 2. Laktation (215. Tag)
über einen Zeitraum von insgesamt 28
Tagen intraduodenal appliziert (Gohlke et
al., 2013b). Blutproben wurden mehrfach
vor und während der Quercetin-Applikation gewonnen, um die Plasmakonzentration von Flavonoiden und Metaboliten
zu untersuchen. Vor sowie nach 1 und 4
Wochen der Quercetin-Applikation wurden Glycogen- und Fettgehalte und die
Abundanz ausgewählter Transkripte in
Leberbiopsiematerial bestimmt. Darüber
hinaus wurden nach 2 Wochen Q-Applikation euglykämische und hyperinsulinäme/hyperglykämische Clampstudien
und parallel Tracerstudien mit 13C6-Glucose-Infusion durchgeführt. Die Plasmakonzentration an Gesamtflavonol erhöhte
sich durch die Quercetin-Gabe von basal
20 auf 50 – 100 nmol/L. Die Trockenmasseaufnahme und die zootechnischen Daten blieben unter QA-Gabe unverändert.
Der Milchproteingehalt war nach 2 und 4
Wochen QA-Gabe erhöht im Vergleich zu
den Ausgangswerten während Milchfett
und Lactose unverändert blieben. Die Konzentrationen an nicht-veresterten Fettsäuren, γ-Glutamyltransferase, Cholesterol,
Glutamatdehydrogenase, Triglyceride und

Albumin wie auch Leberfett- und Leberglykogen waren von QA nicht beeinflußt.
Allerdings zeigte sich unter QA eine reduzierte
Plasmaglucose-Konzentration
ähnlich wie bei monogastrischen Tieren.
Während hyperglykämischer Clampbedingungen war der relative Konzentrationsanstieg von Insulin unter QA in der Tendenz erhöht, wie auch der rQUICKI-Wert
(revised quantitative insulin sensitivity
check index) als Maß der Insulinsensitivität. Die relative mRNA-Abundanz von
Genen des Glucosestoffwechsels und des
antioxidativen Status war durch QA nicht
verändert (Gohlke et al., 2013b). Ebenso
ergaben sich keine Q-Effekte im Hinblick
auf den Glucose-Turnover und die Glucoseoxidation. Zusammenfassend lässt sich
feststellen, dass die leichten QA-Effekte
auf die Insulinsensitivität und -sekretion,
die bei Monogastriden bereits beschriebenen QA-Effekte bestätigen. Dies werten
wir als Hinweis, dass eine QA-Gabe (unter
Umgehung des Pansens bzw. in pansengeschützter Form) eine potenziell günstige
Wirkung auf die Stoffwechselanpassung
in der Transitphase haben könnte. Der
Anstieg des Milchproteingehalts unter QA
muss in weiteren Studien bestätigt werden.
Milchkühe im geburtsnahen Zeitraum
(vom Trockenstellen bis in die ersten Wochen der einsetzenden Laktation) einer
starken metabolischen Veränderung. Dies
führt zu einer negativen Energiebilanz,
die mit verschiedenen Gesundheitsproblemen postpartum einhergeht. Um die
negative Energiebilanz auszugleichen,
werden Fettdepots mobilisiert, was zu einer Fettlebererkrankung bei der Milchkuh
führen kann. Schätzungen zufolge betrifft
dies ca. 50% aller Kühe. Es wurde in monogastrischen Tieren gezeigt, dass Flavonoide wie Quercetin (Q) hepatoprotektiv
und leberfettsenkend wirken können. Da
unbekannt ist, ob dies auch für Milchkühe
zutreffen kann, haben wir untersucht, ob
eine intraduodenale Q-Gabe sich positiv
auf den Energie- und Lipidstoffwechsel
und den Leberstatus bei Milchkühen in
der Transitphase auswirkt. In dieser Studie haben wir die QA-Dosierung noch einmal um das Dreifache erhöht und auch die
Applikationsdauer auf 6 Wochen verlängert. Von 3 Wochen vor bis 3 Wochen nach
dem Kalben (2. zur 3. Laktation) erhielten
5 Kühe täglich 100 mg QA /kg Körpergewicht in physiologischer Kochsalzlösung
intraduodenal über 6 Wochen, während 5

Kontrollkühe nur physiologischer Kochsalzlösung erhielten (Stoldt et 2015). Die
Plasmakonzentrationen an Gesamtflavonol war erwartungsgemäß höher in
Q- als in Kontrollkühen (167 ± 23 vs. 5 ± 24
nmol/L) und waren in der Tendenz nach
der Geburt in den Q-Kühen höher als vor
der Geburt (242 ± 50 vs. 97 ± 50 nmol/L).
Dies interpretieren wir als einen Effekt der
Leberkapazität zur Metabolisierung von Q,
die in frisch-laktierenden Kühen geringer
ausgeprägt ist. Der metabolische Status
unterschied sich nicht zwischen Q- und
Kontroll-Kühen. Jedoch zeigte sich in den
Q-behandelten Kühen nach der Kalbung
ein geringerer Anstieg der Aktivitäten von
Aspartat-Aminotransferase und Glutamat-Dehydrogenase, zweier Leberenzyme,
die als Indikatoren einer Leberschädigung
angesehen werden, im Vergleich zu den
Kontroll-Kühen. Quercetin hatte keinen
Einfluss auf den Energiestoffwechsel und
die Fettoxidation, die nach der Kalbung in
beiden Gruppen als Folge einer verstärkten Lipomobilisierung anstieg. Schlussfolgernd ist festzustellen, dass eine QA-Supplementierung von Milchkühen in der
Transitphase vermutlich mit einer verbesserten Gesundheit des Leberstoffwechsels
einhergeht. Diese Befunde müssen jedoch
bestätigt werden. Ebenfalls sollten die Implikationen für die mittel- und langfristige
Leistung und Gesundheit als auch die zugrundeliegenden Wirkmechanismen weiter untersucht werden (Stoldt et al., 2015).
In denselben Kühen wurden weitergehende Untersuchungen durchgeführt,
die auf die Aufklärung der zugrundeliegenden Mechanismen der von Stoldt et al.,
2015, niedergelegten Befunde abzielten.
Dabei wurde der Einfluß der QA-Gabe (100
mg QA /kg Körpergewicht in physiologischer Kochsalzlösung intraduodenal über
6 Wochen) auf Transkriptabundanz, Glycogen und Fett im Leberbiopsiematerial
(Woche -4, -2, und +3 relativ zur Kalbung)
untersucht. Hier standen Kandidatengene
des antioxidativen Status und des Lipidstoffwechsels im Vordergrund. Dies wurde ergänzt durch Plasmaparameter des
antioxidativen Status (Woche -4, -2, und
+3 relativ zur Kalbung). Nach der Kalbung
zeigten die QA-supplementierten Tiere einen in der Tendenz geringeren Anstieg des
Leberfettgehalts im Vergleich zu den Kontrolltieren. Bei Glycogen- und Glutathiongehalt sowie der mRNA-Abundanz und
den Plasmaparametern der antioxidativen
Abwehr ergaben sich keine Gruppenun-
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terschiede (Stoldt et al., 2016b). Zusammengenommen lässt sich sagen, dass bei
metabolisch belasteten Kühen in der peripartalen Phase sich Hinweise auf einen
potenziell positiven/präventiven Gesundheitseffekt von QA bei systemischer Verfügbarkeit (intraduodenale Gabe) ergaben.
Diese müssen jedoch in weiteren Studien
an einer größeren Tierzahl bestätigt werden.
Für die Entwicklung eines marktfähigen
Flavonoid-Produkts für Milchkühe wäre
eine orale Applikation die Voraussetzung,
wozu jedoch noch einige Untersuchungen
zur Verbesserung der Datenlage durchgeführt werden müssten. So müsste für
Quercetin eine technisch pansengeschützte Form entwickelt werden oder aber Rutin (natürlich pansengeschützte Form des
Quercetins) müsste in höherer Dosierung
(> 100 mg/kg Körpergewicht) erprobt werden. Die Eignung und Wirksamkeit solcher Futterzusatzstoffe müsste jedoch erst
in weiteren Studien an Milchkühen während der Übergangsphase vom Trockenstehen zur nächsten Laktation belegt werden.
Auch die notwendige Applikationsdauer
bedarf weiterer wissenschaftlicher Bearbeitung.
Da für einen möglichen Einsatz von
Flavonoiden zur Gesundheitsprophylaxe
bei Milchkühen in der Praxis Quercetin
oral in einer pansenstabilen Form verfüg-

bar sein muss, haben wir in einem ersten
Versuch die Bioverfügbarkeit von Quercetin nach oraler Applikation von Rutin
(Glucorhamnosid des Quercetin) geprüft.
Die eingesetzte Dosierung entsprach dem
doppelten der in der Bioverfügbarkeitsstudie intraruminal applizierte Dosis (Berger
et al., 2012).
In einigen in vitro-Studien wurde beobachtet, dass Flavonoide aufgrund ihrer antimikrobiellen Eigenschaften die
Methanproduktion im Pansen reduzieren können. Wir haben deshalb in einem
Cross-over-Design 7 laktierende Kühe in
etablierter Laktation, die mit einer totalen
Mischration (TMR) gefüttert wurden, mit
100 mg Rutin/kg Körpergewicht und Tag
über zwei Wochen supplementiert (Stoldt
et al., 2016a). In der Kontrollperiode wurde
ausschließlich TMR gefüttert. Zusätzlich
haben wir in zwei Kühen untersucht, ob
Rutin in Form von Buchweizensamen (Fagopyrum tartaricum)-Schrot (vergleichbare Dosierung wie Rutin) ähnliche Effekte
wie reines Rutin verursacht, während zwei
Kontroll-Kühe Gerste anstatt Buchweizen
bekamen. Ziel war, die Wirkung von Rutin
auf den Energiestoffwechsel, die Methanproduktion und die Milchleistung zu überprüfen. Die Supplementierung mit reinem
Rutin, aber nicht mit Buchweizensamen,
erhöhte die Gesamt-Quercetin-Konzentration im Plasma (35,6 vs. 5,4 nmol/L) ge-

genüber der Kontrollapplikationen (nur
TMR) (Stoldt et al., 2016a). Sowohl die Methanemission und die Wärmeproduktion
als auch die Milchmenge sowie die Milchzusammensetzung waren nicht durch
die Rutingabe verändert. Demgegenüber
waren jedoch die Konzentrationen an Glucose, Betahydroxybutyrat und Albumin
in der Rutinphase leicht aber signifikant
erhöht, was auf einen Rutineffekt auf den
Stoffwechsel von Milchkühen hindeuten könnte. Wir schlussfolgern, dass eine
2-wöchige orale Rutingabe in einer Dosierung von 100 mg/kg Körpergewicht und
Tag bei Milchkühen weder zu einer Reduzierung des Methanausstoßes noch zu einer Veränderung der Milchleistung führt.
Insofern konnten wir frühere Berichte einer in vitro-Methanreduzierung in vivo bei
Milchkühen in etablierter Laktation mit
dieser Studie nicht bestätigen (Stoldt et al.,
2016a). In einer Studie aus China führte
die orale Applikation von Rutin in einer
sehr viel geringeren Dosierung (ca. 0,2%
der von uns eingesetzten Dosierung) über
10 Wochen ab der 4. bis zur 10. Woche der
Applikation zu einer erhöhten Milchleistung und in der ersten Woche der Applikation in der Tendenz zu erhöhter Milchproteinkonzentration. Möglicherweise spielt
hier die Applikationsdauer eine wichtige
Rolle, um die unterschiedlichen Ergebnisse zu erklären.
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1. Ausgangssituation
Bei der Aufzucht von Milchkühen stellt
der Lebensabschnitt unmittelbar nach der
Geburt eine kritische Periode dar, und die
hohen Mortalitätsraten in diesem Lebensabschnitt bei Kälbern implizieren, dass
vermehrt Anstrengungen unternommen
werden müssen, um den Gesundheitsstatus und die Überlebensrate von Kälbern
zu verbessern. Insbesondere Durchfallerkrankungen und Erkrankungen des
Respirationstraktes führen bei Milchkälbern zu erheblichen Verlusten. Da übliche
Behandlungsmethoden wie der häufige
Einsatz von Antibiotika kritisch gesehen
werden müssen, ist es notwendig, alternative Behandlungsstrategien zu entwickeln
und durch präventive Ansätze im Sinne
der Optimierung der Versorgung und Haltungsbedingungen die Verluste bei den
Kälbern zu reduzieren.
Aus Untersuchungen an monogastrischen Spezies liegen zahlreiche Hinweise
zum gesundheitsfördernden Potenzial
von Flavonoiden vor. Entsprechende Studien beim Wiederkäuer liegen bisher allerdings kaum vor. Deshalb befassen sich die
Untersuchungen diesem TP mit der Bioverfügbarkeit und Stoffwechselwirkungen
von Flavonoiden beim Milchkalb.
Die Untersuchungen an neugeborenen
Kälbern sollten nun aufzeigen, in wie weit
Flavonoide beim neugeborenen Kalb nach
oraler Aufnahme verfügbar sind für den

Organismus. Hierzu lagen bisher keine
belastbaren Daten vor. Darüber hinaus
sollte geklärt werden, welche gesundheitsfördernden Eigenschaften beim neugeborenen Kalb durch Flavonoide beobachtet
werden können. Bei den Stoffwechselwirkungen der Flavonoide wurde der Schwerpunkt auf den Glucosestoffwechsel gelegt,
da es in der Literatur von anderen Spezies
den Hinweis gab, dass die orale Aufnahme
von Flavonoiden mit dem Glucosestoffwechsel, insbesondere mit der Glucoseabsorption interagieren könnte.

2. Zielsetzung
1. Untersuchung der systemischen Verfügbarkeit zweier Modellflavonoide (Quercetin und Catechin [= Grüntee-Extrakt])
beim Milchkalb unmittelbar nach Applikation und in einer Langzeitstudie
2. Untersuchungen zum Einfluss von zwei
Modellflavonoide (Quercetin und Catechin [= Grüntee-Extrakt]) beim Milchkalb
auf den Stoffwechsel und den antioxidativen Status im ersten Lebensmonat
3. Einfluss von oral verabreichtem Quercetinaglykon auf Gesundheitsstatus, antioxidativen Status, Immunsystem und Entzündungsgeschehen beim neugeborenen Kalb
in Abhängigkeit zur Milchfütterung
4. Einfluss von oral verabreichtem Quercetinaglykon auf den Glucosestoffwechsel
beim neugeborenen Kalb in Abhängigkeit
zur Milchfütterung

3. Ergebnisse
Eingangs wurde die orale Bioverfügbarkeit
von Quercetin und Catechinen beim neugeborenen Kalb untersucht. Es wurden je-

weils 7 Kälber am 2. und 29. Lebenstag entweder mit Quercetindihydrat (Aglykon;
9 mg/kg BW), Rutintrihydrat (Glucorhamnosid von Quercetin; 9 mg/kg BW Quercetinequivalent) oder Catechin (Polyphenon
60; 7 mg/kg BW) gefüttert. Die Kälber der
4. Gruppe bekamen keine Flavonoide und
dienten als Kontrollgruppe.
Quercetin und die Derivate Isorhamnetin und Tamarixetin stiegen im Blutplasma nach der Fütterung von Quercetinaglykon und Rutin jeweils an beiden
Tagen an, aber der Anstieg war bei beiden
Flavonoiden größer am Tag 2 als am Tag
29. Die Plasmakonzentrationen der Gesamtflavonoide sowie von Quercetin und
Isorhamnetin waren bei der Fütterung des
Quercetins als Aglykon höher als bei der
Fütterung von Rutin. Die Ergebnisse zeigen, dass mit der Ausreifung des Darms
die Absorption der Flavonoide generell
abnimmt, dass aber durch die Fütterung
von Quercetin als Aglykon eine höhere
Absorption erfolgt und somit eine bessere
Bioverfügbarkeit gegeben ist als bei der
Fütterung von Rutin. Darüber hinaus wurde in der Kontrollgruppe kein Quercetin
oder dessen Derivate nachgewiesen.
Die Ergebnisse machen deutlich, dass
Quercetin in Form des Aglycon und in
Form von Rutin, wenn in den oben angegebenen Dosen gefüttert, systemisch verfügbar ist. Allerdings nimmt die Verfügbarkeit mit dem Alter ab und sie ist größer
nach Fütterung des Quercetinaglycon als
nach Fütterung von Rutin. Es wird vermutet, dass die Abnahme der Bioverfügbarkeit bedingt ist durch die Ausreifung
der Darmfunktionen beim neugeborenen
Kalb. Der Darm ist mit zunehmendem
Alter weniger durchlässig für größere
Moleküle, die Funktion der Darmbarriere
kommt verstärkt zum Tragen. Darüber hinaus kann mit zunehmendem Alter eine
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verstärkte Aktivität der Mikroben im Magen-Darm-Trakt der Kälber vermutet werden, wodurch Quercetin (Aglykon oder
Rutin) bereits im Pansen und Darm verstoffwechselt wird und somit systemisch
nicht mehr zur Verfügung steht.
Die Untersuchungen machen deutlich, dass das Kalb verdauungsphysiologisch als Monogaster gelten kann und die
Funktionen des Vormagensystems noch
nicht ausgereift sind. Die Untersuchungen
bestätigen auch Beobachtungen bei Monogastern, dass Flavonoide mit komplexeren Strukturen, wie dies beim Rutin der
Fall ist, mehr distal im Verdauungstrakt
durch Mikroben verstoffwechselt und anschließend aufgenommen werden. In der
Kontrollgruppe konnte keine systemische
Verfügbarkeit von Quercetin oder dessen
Metaboliten gemessen werden. Somit ist
davon auszugehen, dass die in der Milch
vorhandenen geringen Konzentrationen
an Flavonoiden beim Kalb nicht zu einer
systemischen Bioverfügbarkeit führen.
Es konnte mit der hier im Versuch gefütterten Dosis keine systemische Bioverfügbarkeit von Catechinen oder dessen
Derivaten beim Kalb festgestellt werden.
Diese Ergebnisse werden zum Teil bestätigt durch Untersuchungen bei Milchkühen, wo entsprechende Dosierungen,
wenn intraruminal verabreicht, ebenfalls
nicht zu einer systemischen Verfügbarkeit
im Blutplasma führten (s. TP KuhFla). Offenbar haben die hier verabreichten Mengen
an Catechinen nicht ausgereicht, um eine
systemische Bioverfügbarkeit zu erreichen.
Somit konnte das ursprünglich postulierte Ziel der Darstellung der systemischen Bioverfügbarkeit für ausgewählte
Flavonoide nach oraler Aufnahme beim
Kalb nur für das Quercetin (Aglycon, Rutin) erreicht werden, nicht aber für die Catechine.
Unmittelbar nach der Geburt und an
den Tagen 5, 12, 19 und 26 nach der Geburt
wurden Parameter der antioxidativen Kapazität (Trolox Equivalent Antioxidative
Capacity = TEAC; Ferric Reducing Ability
of Plasma = FRAP) sowie des oxidativen
Stresses (ThioBarbituric Acid Reactive
Substances = TBARS; prostaglandin-like
substances [F2-Isoprostane]) gemessen.
Die Plasmakonzentrationen von TEAC
stiegen von der Geburt zum 5. Lebenstag in allen Gruppen an, während die
Plasmakonzentrationen von FRAP in der
gleichen Zeit bei allen Gruppen abfielen.
Signifikante Unterschiede zwischen den
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Gruppen wurden nicht beobachtet. Der
Verlauf der Plasmakonzentrationen in der
ersten Lebenswoche zeigt die Bedeutung
der Kolostrumfütterung für die antioxidative Kapazität beim neugeborenen Kalb.
Die Marker zum oxidativen Stress (TBARS,
F2-Isoprostane) wiesen auf eine große individuelle Variation im Verlauf des ersten
Lebensmonats hin, aber ein Einfluss der
Flavonoidfütterung konnte nicht beobachtet werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die hier verwendeten
Dosen nicht ausreichten, um systemische
Einflüsse auf den oxidativen Stress zu bewirken. Allerdings waren die Ergebnisse
in der 2. Studie (Gruse et al., 2016) ähnlich,
obwohl die Dosierung des Quercetinaglycon um das 5-fache erhöht wurde. Alle
Kälber waren bei der Geburt gesund, zeigten aber in den folgenden vier Wochen zu
unterschiedlichen Zeitpunkten vereinzelt
Durchfall. Dabei ergaben sich Hinweise
auf eine leichte Verbesserung des Durchfallgeschehens in der ersten Lebenswoche
nach oraler Applikation der Catechine.
Im Weiteren sollte untersucht werden,
ob die Fütterung von Quercetinaglykon zu
einem verbesserten Gesundheitsstatus bei
Kälbern in der ersten Lebenswoche führt,
insbesondere dann, wenn die Kälber kein
Kolostrum und damit keine das Immunsystem stabilisierende Immunglobuline
aufnehmen können. Neben dem Immun-

und dem antioxidativen Status wurden bei
den neugeborenen Kälbern der Gesundheitsstatus, Entzündungsmediatoren und
Akut-Phase Proteine im Blutplasma und
in der Leber nach oraler Applikation von
Quercetinaglykon und in Abhängigkeit
zur Kolostrumversorgung untersucht.
Die Kälber wurden in den ersten zwei
Lebenstagen entweder mit Kolostrum
oder Kolostrumersatz versorgt. Ab dem
zweiten Lebenstag erhielten in jeder Fütterungsgruppe jeweils die Hälfte der Kälber
Quercetinaglycon (50 mg/(kg KG × Tag))
oral verabreicht. Die Kälber wurden über
die ersten 8 Lebenstage untersucht und an
den Tagen 1, 2, 4 und 7 wurden Blutproben
genommen, darüber hinaus am 8. Tag eine
Leberbiopsie. Neben Quercetin und seinen Metaboliten wurden die Plasma-konzentrationen zahlreicher Stoffwechselmetabolite und Hormone (Glucose, Lactat,
Gesamtprotein, Albumin, Harnstoff, Freie
Fettsäuren, Triglyceride, Cholesterol, Insulin, Glucagon, Cortisol), Parameter der
antioxidativen Kapazität (Trolox Equivalent Antioxidative Capacity = TEAC; Ferric
Reducing Ability of Plasma = FRAP) sowie
des oxidativen Stresses (ThioBarbituric
Acid Reactive Substances = TBARS; prostaglandin-like substances (F2-Isoprostane),
Immunglobuline (IgG, IgA, IgM) und Entzündungsmediatoren (Fibrinogen, Serum
Amyloid A, Haptoglobin) gemessen. Im

13C-Analyse am Gas-Chromatograph-Isotopenverhältnis-Massenspektrometer.
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Lebergewebe wurde die Genexpression
von Faktoren des antioxidativen Stress
und Entzündungsmediatoren gemessen
(Tumor Nekrose Faktor α (TNFα), Interleukin-1α und -1β, C-reaktives Protein, Catalase, Glutathionperoxidase, Superoxidase Dismutase).
Die
Plasmakonzentrationen
von
Quercetin und dessen Metaboliten stiegen
wie erwartet nach Quercetinapplikation
an, unabhängig davon, ob Kolostrum oder
Kolostrumersatz gefüttert wurde. Wie erwartet, waren die Plasmakonzentrationen
der Immunglobuline, von Gesamtprotein,
Triglyceride, Cholesterol und Glucose sowie die Plasmakonzentrationen von TEAC
und TBARS höher nach Kolostrumfütterung. Dagegen waren die Plasmakonzentrationen von Cortisol und Haptoglobin
sowie die Körpertemperatur und die Genexpression von C-reaktivem Protein in
der Leber höher bei den Kälbern, die Kolostrumersatz bekamen. Die Kotkonsistenz war fester bei den Kolostrumkälbern.
Die Verabreichung von Quercetinaglykon
führte zu einer höheren Genexpression
von TNFα in der Leber.
Die Untersuchungen machen deutlich,
dass der Gesundheitsstatus der neugeborenen Kälber stark durch die Kolostrumfütterung beeinflusst wird, dass die Effekte von Quercetinaglykon aber nur sehr
gering sind und dass die Verabreichung
von Quercetinaglykon die negativen Einflüsse auf Gesundheit, Immun- und antioxidativen Status bei fehlender Kolostrumversorgung nicht kompensieren kann.
Wie bereits angedeutet, zeigen Studien bei Nagern und beim Schwein, dass
insbesondere die Glucoseaufnahme durch

die orale Verabreichung von Quercetin
beeinflusst wird. Da die Glucoseaufnahme im Darm von der Kolostrumfütterung
abhängt, wurde bei den neugeborenen
Kälbern der Einfluss von Flavonoiden
auf den Glucosestoffwechsel im Splanchnikusgebiet in Abhängigkeit zur verabreichten Milch untersucht. Als Flavonoid
wurde Quercetin als Aglykon ausgewählt,
da sich hier ein postprandialer Einfluss
auf den Glucosestoffwechsel angedeutet
hat. Quercetin wurde in 5-fach höherer
Dosis gefüttert, um den Effekt auf den
Glucosestoffwechsel zu verstärken. Bei
der Fütterung kam sowohl Kolostrum als
auch Kolostrumersatz zum Einsatz. Mit
Hilfe des Xyloseabsorptionstests und stabiler Isotopen-Tracertechnik wurde bei
den neugeborenen Kälbern die Glucoseabsorption, der First Pass Glucose-Uptake (FPUGluc) und die Glucoseoxidation
gemessen. Darüber hinaus wurden Stoffwechselparameter und Hormone, die
in Verbindung zum Glucosestoffwechsel stehen, untersucht und in der Leber
Schlüsselenzyme der Gluconeogenese
(Pyruvatcarboyxlase, PhosphoenolpyruvatCarboxykinase, Glykogenphosphorylase,
Glucose-6-phosphatase) auf mRNA Ebene gemessen. Die Kälber, die Kolostrum
erhielten, zeigten eine höhere Xyloseund Glucoseabsorption, wohingegen der
FPUGluc bei den Kolostrumkälber niedriger war. Interessanterweise hat die Verabreichung von Quercetinaglykon mit der
Fütterung nach zwei Stunden, wenn die
13C-Glucose im Blutplasma die höchste
Anreicherung zeigte, die Glucoseaufnahme insbesondere bei den Kälbern, die kein
Kolostrum bekamen, stimuliert. Zudem

ergab sich ein Trend für eine raschere Xyloseabsorption nach Quercetinapplikation
v. a. bei den Kälbern, die kein Kolostrum
bekamen. Diese Befunde sind deshalb
überraschend, weil in vorausgegangenen
Studien beim Schwein und Nager vermutet wurde, dass die Glucoseaufnahme
durch Flavonoide eher gehemmt wird.
Dies konnten wir beim neugeborenen
Kalb so nicht bestätigen. Der FPUGluc war
nicht durch die Gabe von Quercetinaglykon beeinflusst. Darüber hinaus war die
maximale Glucoseoxidation vier Stunden
nach der Fütterung bei den Kälbern mit
Quercetinaglykon in beiden Fütterungsgruppen höher als bei den Kälbern, die
kein Quercetinaglykon bekamen. Weitere
Studien müssen zeigen, ob die Verabreichung von Quercetinaglykon gerade bei
Kälbern, die unzureichend oder kein Kolostrum aufgenommen haben, zu einer Stimulation des Glucosestoffwechsels führen
kann. Die Genexpression von Schlüsselenzymen der Gluconeogenese in der Leber
war durch die Quercetinapplikation nicht
beeinflusst, ebenso die Plasmakonzentrationen von Glucose und Hormonen, die
in Bezug zum Glucosestoffwechsel stehen
(Insulin, Glukagon, Cortisol). Allerdings
war der Abfall von Noradrenalin nach der
Fütterung geringer und der anschließende Anstieg rascher bei den Kälbern mit
Quercetinaglykon.
Insgesamt haben die Arbeiten zum
Glucosestoffwechsel verdeutlicht, dass die
Wirkungen von Quercetinaglykon auf den
Glucosestoffwechsel eher punktuell sind
und oft nicht durch die Messung der Plasmakonzentrationen von Glucose im Blut
festzustellen sind.
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1. Ausgangssituation
Die in der Vergangenheit stetig gestiegene
Milchleistung der Kühe verlangt eine entsprechende Anpassung der Versorgung
mit Nährstoffen und Energie. Bei mittlerer
bis höherer Leistung gelingt dies durch einen höheren Kraftfutteranteil der Ration
und durch Verbesserung der Grundfutterqualität. Sehr hohe Leistungen können
jedoch nur erbracht werden, wenn die
Tiere auch bei hoher Futteraufnahme in
größerem Umfange Körperreserven zum
Zweck der Milchproduktion mobilisieren,
da der Kraftfutteranteil aus pansenphysiologischen Gründen begrenzt werden muss
und eine Erhöhung der Grundfutterqualität kaum möglich ist. Da die Futteraufnahme nicht mit der Milchleistung entsprechend ansteigt, nimmt das Ausmaß
der Mobilisierung von Körperreserven mit
steigender Leistung deutlich zu. Die damit
verbundene starke metabolische Belastung des Tieres steht in engem Zusammenhang zur Häufigkeit des Auftretens von
Stoffwechselstörungen und verringerter
Fruchtbarkeit. Des Weiteren hat eine nicht
adäquate Proteinversorgung negative Auswirkungen auf den Milchproteingehalt.
Eine stark erhöhte Proteinzufuhr über das
Futter kann zwar die Versorgung des Tieres geringfügig verbessern, ist aber unter
dem Gesichtspunkt der Stoffwechselbelastung, einer reduzierten Fruchtbarkeit
und negativer Umwelteffekte kritisch zu
beurteilen. Aufgrund der Besonderheiten
des Verdauungstrakts der Wiederkäuer sind mindestens zwei Drittel des dem
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Tier zur Verfügung stehenden Proteins
aus den Vormägen stammendes mikrobielles Protein, wobei die Vermehrung der
Pansenmikroorganismen wiederum von
der Energieversorgung abhängt. Für die
landwirtschaftliche Praxis und die Fütterungsberatung stellt sich die Frage, ob die
sehr zuverlässigen Empfehlungen der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie zur
Versorgung mit Energie und Nähstoffen
(Gesellschaft für Ernährungsphysiologie,
2001) und entsprechende Futtermitteltabellenwerke auch für die Hochleistungskuh eine ausreichend sichere Grundlage
liefern für die exakte Berechnung einer
proteinadäquaten Ration. Unter den Bedingungen einer hohen Futteraufnahme
und eines hohen Kraftfutteranteils ist weder der Umfang der mikrobiellen Proteinsynthese noch der Anteil des im Pansen
nicht abgebauten Proteins mit hinreichender Genauigkeit vorauszusagen.

2. Zielsetzungen
Mit den geplanten Untersuchungen sollten folgende drei Ziele verfolgt werden:
(a) Es soll die in der Literatur (Firkins et al.
2006, Shingfield, 2000) und aus eigenen
Vorarbeiten (Südekum et al. 2006, Tas und
Susenbeth, 2007) bekannte Beziehung
zwischen mikrobieller Proteinsyntheseleistung in den Vormägen der Kuh und
renaler Ausscheidung von Purinderivaten
näher beschrieben werden. An pansenfistulierten Kühen soll überprüft werden, mit
welcher Genauigkeit Änderungen in der
renalen Purinderivate-Ausscheidung nutritive Einflussfaktoren auf die mikrobielle
Leistung im Pansen widerspiegeln. Ist dieser physiologische Zusammenhang durch
die vorgesehenen Versuche auch quantitativ abgesichert, steht ein nicht-invasives
Werkzeug zur Verfügung, das es erlaubt,
sowohl in Versuchsbetrieben als auch unter praktischen Produktionsbedingungen
Fütterungseinflüsse auf die mikrobielle

Aktivität zu erfassen. (b) An denselben
Tieren soll die Wirkung von Tanninen in
unterschiedlichen Konzentrationen sowie
der Aktivität von Polyphenoloxidasen in
Grünfutterleguminosen auf den ruminalen Proteinabbauschutz und die mikrobielle Proteinsynthese bestimmt werden.
Diese Untersuchungen liefern dann zusammen mit den Ergebnissen aus dem TP
KuhTann die notwendigen Vorinformationen für die Planung der Milchviehversuche hinsichtlich wirksamer Dosierungen
der Tannine und über die Auswahl der
eingesetzten Leguminosen bzw. deren Anbaubedingungen. (c) In zwei aufeinander
folgenden Milchviehversuchen (Versuchsgut Schädtbek des Max-Rubner-Instituts,
Knappstein/Molkentin) soll zum einen
die Wirkung von Tanninzulagen in zwei
Dosierungen und zum anderen der Effekt
von Polyphenoloxidasen in Leguminosen
auf den Stickstoff-Stoffwechsel, die Futteraufnahme, die Milchleistung und Milchzusammensetzung (Proteingehalt, Fettgehalt, Fettsäuremuster) untersucht werden.
– Durch die Erfassung der Wirkungen auf
den Proteinstoffwechsel des Pansens und
des Tieres sowie auf Milchleistung und
Milchzusammensetzung ist eine umfassende Bewertung dieser Pflanzeninhaltsstoffe für einen möglichen Praxiseinsatz
zu erwarten.

3. Ergebnisse

Entwicklung einer Schätzfunktion
zur Ermittlung der mikrobiellen
Proteinsynthese im Pansen aus der
renal ausgeschiedenen Menge an
Purinderivaten
In einem Vorversuch wurden zunächst
tierexperimentellen und Labor-Methoden
zur quantitativen Bestimmung der Harnausscheidung der Tiere etabiliert und auf
ihre Eignung und Genauigkeit geprüft.
Die wesentlichen Ergebnisse sind in der
Tabelle 1 aufgeführt. Die renale Ausschei-

dung von Purinderivaten stieg binnen weniger Tage und proportional zu einer deutlichen Erhöhung der ruminal verfügbaren
Energie- und Stickstoffmenge. Das Ausmaß der Reaktion war bei allen Versuchstieren identisch, was zusätzlich das hohe
Potential dieses Indikators unterstreicht.
Aufgrund einer hohen Variabilität in der
Ausscheidung von Purinderivaten (PD)
zwischen Messtagen wurden daher für die
weiteren Versuche Messungen an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen als
notwendig betrachtet. Deutliche Unterschiede in der Purinderivate-Konzentration in zu unterschiedlichen Tageszeiten gesammelten Harnproben zeigten, dass für
die folgenden Milchviehversuche darauf
zu achten ist, dass an unterschiedlichen
Tageszeiten Spontanproben zu gewinnen
sind.
Im Hauptversuch mit sechs trockenstehenden Rindern wurde nun der Effekt
einer stufenweisen Erhöhung der ruminal
verfügbaren Energie auf die mikrobielle Proteinsynthese und somit die renale
Ausscheidung von Purinderivaten (PD) geprüft. Die absolute PD-Ausscheidung über
den Harn war für alle Behandlungen deutlich niedriger als aufgrund der Energieaufnahme der Tiere erwartet (Tabelle 2). Dies
deutet auf eine Überschätzung der Ausscheidung von endogenen PD durch die in
der Literatur angenommenen Werte hin.
Steigerungen in der Stickstoffausscheidung über den Kot wiesen eine höhere
mikrobielle Synthese im Pansen nach. Die
vollständigen Daten zur Sticksoffbilanz
finden sich in Tabelle 3. Die Veränderungen in der renalen PD-Ausscheidung waren allerdings nur bei deutlich verschiedenen Zulagenstufen statistisch absicherbar.
Zum einen war dies durch hohe inter-individuelle Unterschiede bedingt. Zum anderen könnte es auf Veränderungen in der
Zusammensetzung des Mikrobenproteines zurückzuführen sein, welche die Sensitivität dieses Indikators beeinträchtigen.

Tabelle 1. Renale Ausscheidung von Purinderivaten (PD) und geschätzte mikrobielle Proteinsynthese (MXP) in drei Rindern bei Fütterung einer Basaldiät mit und ohne ruminale Glukose- und
Harnstoffgaben.

* 500 g Glukose und 45 g Harnstoff wurden zusätzlich zur Basaldiät zweimal täglich verabreicht
** nach Formel von Chen und Orskov (2003; International Feed Research Unit, Aberdeen)
SD Standardabweichung; SEM Standardfehler des Mittelwertes; B Behandlung; T Tier

Tabelle 2. Ausscheidung von Purinderivaten (PD) ohne (Control I und II) sowie mit 125 g (G125), 250

g (G250), 500 g (G500), und 1000 g/d Glucose (G1000)*

Notes: * Values are least squares means of four animals; # Standard errors of the means; A,B Means within the same row with different superscripts differ at p<0.05.

Tabelle 3. Vollständige Stickstoff(N)-Bilanz der Tiere ohne (Control I und II) sowie mit 125 g (G125),
250 g (G250), 500 g (G500), und 1000 g/d Glucose (G1000)*.

* Values are least squares means of four animals; # Standard errors of the means; ‡N intake was
113.9 g/d; A,B Means within the same row with different superscripts differ at p<0.05.

Bestimmung von effektiven, jedoch
noch nicht negativ wirksamen Dosierungen von Tanninen auf den Pansenstoffwechsel und Bestimmung des
Effekts von Phenoloxidasen im Klee
auf den Proteinumsatz im Pansen
Im folgenden Versuch mit ebenfalls
sechs trockenstehenden Rindern diente
die PD-Ausscheidung über den Harn als
Indikator für Effekte einer stufenweisen
Zulage von Quebrachotannin (QTE) auf
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Tabelle 4: Einfluss unterschiedlicher Konzentrationen an Quebracho-Tanninextrakt (QTE) in
Rationen von Rindern auf die renale Ausscheidung von Purinderivaten (PD; Mittelwert ± Standardabweichung; n=6).

* geschätzt anhand der Formel für europäische Rinder nach Chen et al. (2003)

Tabelle 5: Scheinbare Gesamttraktverdaulichkeit der Nährstoffe (%), Kotausscheidung (kg TS/d),
Futteraufnahme (kg TS/d), Stickstoff (N)-Aufnahme (g TS/d) und -Ausscheidung sowie renale Purinderivat (PD)-Ausscheidung (mol/d) und PD:Kreatinin-Verhältnis bei Fütterung von Quebracho
Tannin Extrakt (QTE) in der Ration von Milchkühen (Mittelwert; Standardfehler des Mittelwertes
(SEM)).

verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede innerhalb eines Parameters
(p < 0,05).
1
Behandlungen bezeichnet nach Konzentration von QTE in der Ration (0, 15 und 30 g QTE/kg TS
=CON, QTE15, QTE30)
TS = Trockensubstanz; d=Tag.
a-c

Tabelle 6: Milchleistung und Milchinhaltsstoffgehalte bei Fütterung von Quebracho Tannin Extrakt (QTE) in der Ration von Milchkühen (Mittelwert; Standardfehler des Mittelwertes (SEM)).

verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede innerhalb eines Parameters
(p < 0,05).
1
Behandlungen bezeichnet nach Konzentration von QTE in der Ration (0, 15 und 30 g QTE/kg TS
=CON, QTE15, QTE30) TS = Trockensubstanz; d=Tag.
a-c
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den duodenalen Fluss von mikrobiellem
Protein. Die zentralen Ergebnisse sind in
Tabelle 4 dargestellt. Bei Tanninkonzentrationen > 1% der Trockenmasse nahm
die PD-Ausscheidung mit zunehmender
Tanninaufnahme linear ab. Dies war zum
Teil auf eine geringere Nährstoff- und insbesondere Faserverdaulichkeit zurückzuführen. Ausgehend von den Ergebnissen
des ersten Versuches wurden hier zusätzlich Proben des Panseninhaltes gewonnen,
um mögliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Mikrobenproteines
festzustellen (es wird auf die entsprechende Publikation verwiesen).
Es hatte sich aufgrund dieses Versuchs
mit steigenden Tanningehalten in der
Ration gezeigt, dass die weiteren im Abschnitt 3 vorgesehen Untersuchungen mit
fistulierten, nicht-laktierenden Tieren die
Situation bei laktierenden Tiere nicht ausreichend genau widerspiegeln können. Daher wurden diese Untersuchungen nicht
im Versuchsstall des Instituts, sondern auf
dem Versuchsbetrieb des Max Rubner-Instituts in Schädtbek an 3 laktierenden
Hochleistungskühen durchgeführt. Diese
Versuche dienten darüber hinaus auch der
Vorbereitung und Beantwortung praktischer Fragen zum technischen Ablauf der
folgenden Großversuche mit Kühen auf
demselben Betrieb. Aufgrund der täglich
gewonnenen Harnproben konnte gezeigt
werden, dass die Harnsäurekonzentration keine deutliche Abhängigkeit von der
Zeit aufweist, so dass die gewählten Beprobungszeiträume als ausreichend lange
angesehen werden können. Die ist von
besonderer Bedeutung, da sichergestellt
werden musste, dass während der Probenahmeperiode die Pansenmikroflora an
steigende bzw. sinkende Tanninaufnahmen weitgehend angepasst ist. Mit Hilfe
des Einsatzes des Markers Titaniumdioxid
konnte nachgewiesen werden, dass die
täglich ausgeschiedene Kotmenge zuverlässig bestimmt und mit Hilfe der Kenntnis
der Verdaulichkeit der Ration (Kot-Stickstoff-Methode) auf die Futteraufnahme
geschlossen werden kann. Die Ergebnisse der Kotanalysen zeigten, dass die ursprünglich gewählte Applikationsmenge
des Markers (20g/Tier und Tag) zu gering
ist und somit keine gesicherten Aussagen
über täglich ausgeschiedene Kotmengen
liefern kann. Die genaue Kenntnis der
Kotmenge, der Futteraufnahme sowie der
Milchleistung ermöglichte die Erstellung
einer vollständigen Stickstoffbilanz (Auf-

nahme an N – Auscheidung an Kot-N und
an Milch-N) und damit der Harn- bzw. der
ausgeschiedenen PD-Menge.
Milchviehversuche mit unterschiedlichen Zulagemengen an Tanninen*
Es wurden 2 Zulagestufen in Höhe von
1,5% und 3% eines Quebracho-Tannin-Extraktes (QTE) in der Trockensubstanz der
Ration gewählt. Die Länge der Anpassungsphase wurde auf 13 Tage und die der
Sammelphase auf 8 Tage festgelegt. Die
Proben aus Kot und Harn wurden an je 4
Tagen an unterschiedlichen Tageszeitpunkten (morgens, mittags, nachmittags
und abends) genommen. Um sichere Aussagen über die Futteraufnahme mittels
Titaniumdioxidmarker zu erhalten, wurde die applizierte Menge des Markers auf
30g/Tier und Tag erhöht. Die Milchproben
wurden aus 8 Teilproben des Morgen- und
Abendgemelks gebildet, welche repräsentativ für die Zusammensetzung der Gesamtmilch aus 4 Tagen sind. Ausgewählte,
zentrale Ergebnisse sind in den Tabellen
5, 6 und 7 zu finden. Die Futteraufnahme
sowie die Verdaulichkeit der organischen
Substanz und der Faser wurden durch die
Zulage von QTE dosisabhängig reduziert.
Allerdings war die Milchleistung erst bei
der 3 %-QTE-Ration reduziert. Die Reduktion der Purinderivate-Ausscheidung zeigt
eine negative Wirkung auf die mikrobielle Proteinsynthese im Pansen, die mit der
Verringerung der Faserverdaulichkeit korreliert.
Milchviehversuch mit unterschiedlichen Rotkleeanteilen in der Ration
Während der Silierung unterliegt Rotklee
im Vergleich zu anderen rohproteinreichen Grünfuttermitteln, beispielsweise
Luzerne oder Gras, einer verringerten
Proteolyse. Auch der Proteinabbau im
Pansen ist reduziert. Daher könnte die
Verfütterung von Rotkleesilage (RKS) an
Milchkühe die Lieferung an im Pansen
unabgebautem Futterprotein (UDXP) aus
dem Grundfutter erhöhen und somit die
eingesetzte Menge an Proteinergänzungsfuttermitteln, wie Raps- oder Sojaextraktionsschrot (SES), reduzieren. In einem
Fütterungsversuch wurde der Frage nachgegangen, wie sich ein stufenweiser Austausch von Maissilage (MS) und SES durch
RKS und Weizen auf die Futteraufnahme,
Milchleistung und -zusammensetzung,

Tabelle 7: Konzentration ausgewählter Fettsäuren in der Milch bei Fütterung von Quebracho
Tannin Extrakt (QTE) in der Ration von Milchkühen (Mittelwert; Standardfehler des Mittelwertes
(SEM)).

verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede innerhalb eines Parameters
(p < 0,05).
1
Behandlungen bezeichnet nach Konzentration von QTE in der Ration (0, 15 und 30 g QTE/kg TS
=CON, QTE15, QTE30) , 2 c5c8c11c14-C20:4, AA ; 3 c5c8c11c14c17-C20:5, EPA; 4 c7c10c13c16c19-C22:5,
DPA1saturated FA, sum of all FA without double bonds; 5 gesättigte Fettsäuren; 6 einfach ungesättigte Fettsäuren; 7 mehrfach ungesättigte Fettsäuren; 8 langkettige Fettsäuren; 9 mittellangkettige
Fettsäuren; 10 verzweigtkettige Fettsäuren
a-c

insbesondere das Fettsäure (FA)-Muster, sowie den Stickstoff (N)-Haushalt bei
Milchkühen auswirkt.
Vorbereitend für diesen Milchviehversuch wurde im Sommer 2012 auf dem Versuchsgut Schädtbek eine ca. 20 ha große
Fläche mit Klee angesät. Die Auswahl der
Kleesorte, die Festlegung der Anbaubedingungen und Bestandsführung wurde mit
Prof. Taube (TP KuhTann) abgesprochen.
Von Januar bis April 2014 wurde auf dem
Versuchsgut Schädtbek des Max Rubner-Instituts nun dieser Versuch mit 44
laktierenden Kühen der Rasse Deutsche
Holstein-Schwarzbunt durchgeführt. Die
Tiere hatten zu Versuchsbeginn im Mittel eine Milchleistung von 38,7±7,3kg/
Tag und wiesen 149±103 Laktationstage
sowie 1,9±1,1 Laktationen auf. Den Kühen
wurden vier Versuchsrationen mit einem
Grundfutter-Kraftfutterverhältnis
von
74:26 (auf Trockensubstanz (TS)-Basis)
als Totale Mischrationen einmal täglich
zum ad libitum-Verzehr vorgelegt. Die
Anteile (% auf TS-Basis) von RKS:MS in
den Versuchsrationen lagen bei 14:61 (Ration RKS14), 27:47 (Ration RKS27), 42:32

(Ration RKS42) und 57:16 (Ration RKS57;
s. Tabelle 8 und 9). Alle Versuchsrationen
enthielten einen konstanten Anteil an Lupinensamen (ca. 9 % auf TS-Basis) sowie
variierenden Anteilen an SES und Weizen.
Mit steigendem Anteil von RKS in der Ration wurde zum Erreichen isonitrogener
Rationen SES stufenweise durch Weizen
ersetzt. Die analysierten Nährstoff- und
Energiegehalte der Versuchsrationen sind
in Tabelle 2 aufgeführt.
Der Versuch war als 4x4 Latin Square
mit 21-tägigen Perioden angelegt. Jede
der vier Versuchsperioden bestand aus
einer 13-tägigen Adaptions- und 8-tägigen Sammelphase. Zur Bestimmung der
täglich ausgeschiedenen Kotmenge wurde der externe Marker Titandioxid (TiO2)
verwendet, welcher den Tieren von Tag 1020 jeder Periode in Höhe von 30 g/Tier u.
Tag oral appliziert wurde. Während jeder
Sammelphase wurden Kotproben (rektale Entnahme; Tag 15, 17, 19 und 21) sowie
Spontanurinproben (Tag 14, 16, 18 und
20) genommen. Die Probenahme erfolgte dabei zu unterschiedlichen Tageszeitpunkten (morgens, mittags, nachmittags

*In Zusammenarbeit mit dem Max Rubner-Institut
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und abends), um mögliche tageszeitliche
Schwankungen in der Ausscheidung von
TiO2 und N im Kot sowie Purinderivaten
(PD; Summe aus Allantoin und Harnsäure) und N im Urin zu berücksichtigen. Zudem wurden während der Sammelphase
täglich, alternierend bei der Morgen- und

Abendmelkung, Milchproben gezogen.
Auf Grundlage der täglich ausgeschiedenen Kotmenge sowie der Verdaulichkeit
der vorgelegten Versuchsration wurde
die tierindividuelle Futteraufnahme geschätzt, da auf dem Versuchsgut keine
elektronischen Wiegetröge installiert

Tabelle 8: Zusammensetzung der Versuchsrationen.

1

Versuchsrationen bezeichnet nach ihrem Rotkleesilageanteil (% der Trockensubstanz).

Tabelle 9: Analysierte Nährstoff- und Energiegehalte der Versuchsrationen.

Versuchsrationen bezeichnet nach ihrem Rotkleesilageanteil (% der TS) in der Ration. 2 Schätzung basierend auf der Gasbildung (Gb) im Hohenheimer Futterwerttest nach folgender Gleichung (Gl. 12 f; Menke und Steingass, 1987): ME (MJ/kg TS) = 1,24 + 0,1457 x Gb (ml/0,2 g TS) +
0,0070 x XP (g/kg TS) + 0,0224 x XL (g/kg TS). OS = organische Substanz, TS = Trockensubstanz,
XP = Rohprotein, XL = Rohfett, NDForg = Neutrale-Detergenzien-Faser (auf Asche-freier Basis), ADForg = Säure-Detergenzien-Faser (auf Asche-freier Basis), ADL = Säure-Detergenzien-Lignin, ME =
umsetzbare Energie.
1

Tabelle 10: Scheinbare Gesamttraktverdaulichkeit der Nährstoffe (%) bei Fütterung unterschiedlicher Rotkleesilageanteile in der Ration von Milchkühen (Mittelwert; Standardfehler des
Mittelwertes (SEM); n = 4).

verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede innerhalb eines Parameters
(p < 0,05).
1
Versuchsrationen bezeichnet nach ihrem Rotkleesilageanteil (% der Trockensubstanz).
OS = organische Substanz, N = Stickstoff, NDF = Neutrale-Detergenzien-Faser , ADF = Säure-Detergenzien-Faser.
a-c
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sind. Die Milchproben wurden beim Landeskontrollverband Schleswig-Holstein
im Zentrallabor Kiel auf die Milchinhaltsstoffgehalte und somatische Zellzahl hin
untersucht. Entsprechend der Milchmenge des jeweiligen Gemelks wurde aus den
analysierten
Milchinhaltsstoffgehalten
der Teilmilchproben die Zusammensetzung der Gesamtmilch aus 4 Tagen rechnerisch ermittelt. Das FA-Muster der Milch
wurde im Institut für Sicherheit und Qualität bei Milch und Fisch (Max Rubner-Institut, Kiel) analysiert.
Die Ergebnisse zur scheinbaren Gesamttraktverdaulichkeit der Nährstoffe
bei Fütterung unterschiedlicher RKS-Anteile in der Ration sind in Tabelle 10 enthalten. Die scheinbare N-Gesamttraktverdaulichkeit der Versuchsrationen RKS42
und RKS57 war gegenüber der Versuchsration mit dem niedrigsten RKS-Anteil, der
Ration RKS14, reduziert. Hingegen war die
scheinbare NDF- und ADF-Gesamttraktverdaulichkeit der Versuchsration RKS57
deutlich höher als die der Rationen RKS14
und RKS27. Die scheinbare Gesamttraktverdaulichkeit der OS lag im Mittel bei
70,5 % und unterschied sich nicht zwischen den Versuchsrationen.
Die Futteraufnahme, Milchleistung sowie Milchinhaltsstoffgehalte und -erträge
in Abhängigkeit vom RKS-Anteil in der Ration sind in Tabelle 11 dargestellt. Mit steigendem Austausch von MS und SES durch
RKS und Weizen nahm die Milchleistung
ab, was auf eine reduzierte Futteraufnahme und somit Energieversorgung des
Tieres zurückgeführt werden kann. Der
Milchproteingehalt war bei Fütterung der
RKS-reicheren Rationen gegenüber RKS14
reduziert, wobei der Milchproteingehalt
bei Fütterung der Ration mit dem höchsten RKS-Anteil, der Ration RKS57, am niedrigsten lag. Der Harnstoffgehalt der Milch
lag bei Fütterung der Ration RKS42 niedriger als bei den übrigen Rationen, während
kein Effekt der Versuchsration auf den
Laktosegehalt beobachtet werden konnte.
RKS42 zeigte zudem einen höheren Milchfettgehalt als RKS27. Die beobachteten
Unterschiede im Harnstoff- und Fettgehalt
waren zwar signifikant, jedoch gering, sodass ihnen vermutlich keine biologische
Relevanz beizumessen ist. Die Erträge an
Fett, Protein und Laktose nahmen mit zunehmendem Austausch von MS und SES
durch RKS und Weizen ab, was das Produkt aus einer verringerten Milchleistung
und zum Teil Veränderungen der Milchin-

haltsstoffgehalte darstellt.
Die Ergebnisse zur N-Aufnahme und
-Ausscheidung sowie zur renalen PD-Ausscheidung in Abhängigkeit vom RKS-Anteil in der Ration sind in Tabelle 12 dargestellt. Bei Fütterung der Versuchsrationen
RKS42 und RKS57 hatten die Kühe mit
durchschnittlich 557 g/Tag eine um etwa
60 g/Tag niedrigere N-Aufnahme als bei
Fütterung der Rationen RKS14 und RKS27.
Diese Unterschiede in der N-Aufnahme
waren lediglich durch Unterschiede in
der Futteraufnahme begründet, da die
Versuchsrationen isonitrogen waren. Die
N-Ausscheidung mit dem Urin lag bei Ration RKS42 mit 32,8 % der N-Aufnahme
gegenüber den übrigen Rationen reduziert. Die N-Ausscheidung mit der Milch,
auch als N-Nutzungseffizienz bezeichnet,
unterschied sich nicht zwischen den Rationen RKS14, RKS27 und RKS42, sank aber
bei Fütterung der Ration mit dem höchsten RKS-Anteil, der Ration RKS57, auf 25,4
% der N-Aufnahme. Die Ergebnisse zur
renalen PD-Ausscheidung unterstützen
zum großen Teil die Vermutung eines verringerten Flusses an mikrobiellem Protein
am Duodenum bei Fütterung der RKS-reicheren Rationen. Dies allein erklärt aber
nicht die gegenüber Ration RKS14 reduzierten Milchproteingehalte bei Fütterung
der Rationen mit höheren RKS-Anteilen
sowie die bei Ration RKS57 erniedrigte
N-Nutzungseffizienz. Die mit steigendem
Austausch von MS und SES durch RKS
und Weizen in der Ration erhöhte N-Ausscheidung mit dem Kot deutet auf eine
geringere intestinale Verdaulichkeit des
Futterproteins hin, was die beobachteten
Unterschiede im Milchproteingehalt und
in der N-Nutzungseffizienz zum Teil erklären könnten. Zudem wurde in früheren
Studien bei Fütterung von RKS gegenüber
Grassilage eine verringerte Verdaulichkeit
(Lee et al., 2009) sowie Bioverfügbarkeit
(Vanhatalo et al., 2009) der Aminosäure Methionin beobachtet bzw. vermutet,
möglicherweise bedingt durch die Aktivität des im Rotklee enthaltenen Enzyms
Polyphenoloxidase (PPO).
Der Gehalt an gesättigten FA in der
Milch war bei Fütterung der RKS-reichsten
Ration RKS57 geringer als bei Fütterung
von RKS14. Auch der Gehalt an Omega-6FA war bei Fütterung von RKS57 gegenüber
RKS14 und auch RKS27 reduziert. Der Gehalt an mehrfach ungesättigten FA (PUFA)
sowie Omega-3-FA nahm stufenweise mit
zunehmendem Austausch von MS und

Tabelle 11: Futteraufnahme, Milchleistung sowie Milchinhaltsstoffgehalte und -erträge bei Fütterung unterschiedlicher Rotkleesilageanteile in der Ration von Milchkühen (Mittelwert; Standardfehler des Mittelwertes (SEM); n = 44).

verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede innerhalb eines Parameters
(p < 0,05).
1
Versuchsrationen bezeichnet nach ihrem Rotkleesilageanteil (% der TS).
2
Milch mit 3,4% Protein und 4,0% Fett.
TS = Trockensubstanz.
a-d

Tabelle 12: Stickstoff (N)-Aufnahme und -Ausscheidung sowie renale Purinderivat (PD)-Ausscheidung bei Fütterung unterschiedlicher Rotkleesilageanteile in der Ration von Milchkühen
(Mittelwert; Standardfehler des Mittelwertes (SEM); n = 44).

verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede innerhalb eines Parameters
(p < 0,05).
1
Versuchsrationen bezeichnet nach ihrem Rotkleesilageanteil (% der TS) in der Ration.
2
Summe aus Allantoin und Harnsäure.
a-d

SES durch RKS und Weizen zu. Allerdings
führte die Erhöhung des RKS-Anteils in
der Ration ebenfalls zu einer Abnahme
des Gehaltes an konjugierter Linolsäure
(c9,t11-C18:2; CLA). Die höheren Gehalte
an PUFA und Omega-3-FA in der Milch
könnten zum einen auf die höheren Gehalte dieser FA-Gruppen in den Rationen
mit höheren RKS-Anteilen zurückgeführt
werden, zum anderen auf die Aktivität
der PPO im Rotklee, welche einen Schutz

vor Lipolyse und dem darauffolgenden
Schritt der Biohydrogenierung im Pansen darstellt. Daten zur Abschätzung der
Δ-9-Desaturaseaktivität im Euter lassen
vermuten, dass der verringerte Gehalt an
CLA in der Milch nicht auf eine reduzierte
Enzymaktivität in den Lactocyten zurückzuführen ist, sondern auf eine verringerte
Anlieferung von Vorläufersubstanzen für
die endogene CLA-Synthese infolge eines
eingeschränkten mikrobiellen Fettstoff-
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wechsels im Pansen.
Zusammenfassend kann festgehalten
werden, dass ein teilweiser Austausch
von MS und SES durch RKS und Weizen
ohne Verschlechterung der N-Nutzungseffizienz möglich ist. Die N-Ausscheidung
mit den Exkrementen wurde zugunsten
von Kot verschoben, was N-Verluste über
flüchtige Verbindungen (v. a. Ammoniak)
reduzieren und somit unter Umweltaspekten als positiv eingestuft werden könnte.
Gleichzeitig mussten jedoch auch Einbußen in der Milchleistung verzeichnet
werden. Allerdings konnte ohne Einsatz
von SES oder Rapsextraktionsschrot als
Proteinergänzungsfuttermittel
(Ration
RKS57) lediglich mit wirtschaftseigenen
Futtermitteln eine Milchleistung von etwa

30 kg/Tag erzielt werden. Eine Bewertung
des Einsatzes von Rotkleesilage unter ökologischen und ökonomischen Aspekten
steht noch aus, wird aber derzeit vorgenommen.
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1. Ausgangssituation
In den letzten Jahren ist die Bedeutung eines effizienten Stickstoffmanagements in
der Milchviehfütterung stetig gestiegen.
Die geringe Stickstoffnutzungseffizienz
(NUE) von Kühen basiert vor allem auf
ruminalen Fermentationsprozessen, die
maßgeblich von der Zusammensetzung
der Ration und der Proteinzufuhr beeinflusst werden (Huhtanen et al, 2008).
Insbesondere im Hochleistungsbereich
machen überhöhte Proteinzufuhren, die
zu hohen N Ausscheidungen und Stoffwechselbelastungen der Tiere führen,
sowie physiologische Grenzen der Tiere,
eine Verbesserung der NUE notwendig.
Eine Möglichkeit zur Effizienzsteigerung
der Nährstoffnutzung bietet der Einsatz
tanninhaltiger Futtermittel. Tannine sind
sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die den
Phenolen zugeordnet werden und durch
ihre Fähigkeit der pH-abhängigen reversiblen Protein-Komplexierung charakterisiert sind (Mueller-Harvey, 2006). Entsprechend ist davon auszugehen, dass der
ruminale Proteinabbau reduziert und der
Anteil des am Dünndarm verfügbaren Futterproteins erhöht wird (Jones und Mangan, 1977). Dies kann zur Aufwertung des
leicht abbaubaren Proteins von Grünland
beitragen und Kraftfutterprotein vor ruminalem Abbau schützen, was den Bedarf
an teurem Kraftfutter in der Fütterung reduzieren kann. Obwohl einige dicotyle
einheimische Arten, wie Esparsette und
Hornklee, Tannine enthalten, unterliegen
sowohl Gehalt, chemische Komposition

und biologische Aktivität großen Schwankungen und erschweren die Vorhersagbarkeit für den Einsatz in der Fütterung
(Häring et al., 2008, Hedqvist et al, 2000).
Zudem erscheint der Tanningehalt in den
meisten Pflanzen zu gering, um zuverlässige Effekte auf den ruminalen Metabolismus zu zeigen (Jackson et al, 1996).
Andererseits können zu hohe Tanningehalte mikrobielle Fermentationsprozesse
behindern und zu einem verringerten
Nährstoffabbau führen (Min et al, 2003).
Vor allen Dingen in der Lederindustrie
verwendete tanninreiche Pflanzenextrakte bieten eine Alternative. Eine adäquate
Dosierung für Wiederkäuer wurde jedoch
bisher nicht ausreichend untersucht.
Im vorliegenden Teilprojekt sollten
zwei Ziele verfolgt werden: (1) Erarbeitung
von Methoden zur qualitativen und quantitativen Charakterisierung ausgewählter
sekundärer Pflanzeninhaltsstoffe (Tannine und Chinone). (2) Anhand von In vitro-Messung der Gasbildung und In-situ-Versuchen sollten in Kooperation mit
dem Teilprojekt TP KuhProt potentielle
Grenzwerte der Zulage für eine effiziente
Verdaulichkeit und Abbaubarkeit in den
Vormägen von Wiederkäuern ermittelt
werden.

2. Ergebnisse

Entwicklung einer Methode zur quantitativen und qualitativen Charakterisierung ausgewiesener sekundärer
Pflanzeninhaltsstoffe in Futterpflanzen und Pflanzenextrakten.

Hinsichtlich der Zielstellung wurden
verschiedene methodische Ansätze zur
Identifizierung von Tanningehalt und –
struktur in Pflanzenextrakten angewandt.
Zunächst wurden vier industriell extrahierte tanninreiche Pflanzenauszüge ausgewählt: Quebracho (Schinopsis lorentzii),
Mimose (Acacia mearnsii), Tara (Caesalpinia spinosa) und Gambier (Uncaria gambier).
Die Extrakte wurden gekühlt aufbewahrt
und auf ihre Gehalte an kondensierten
Tanninen (CT) als Leucocyanidinäquivalent (Butanol/HCl-Methode nach Terrill
et al., 1992) bzw. an Gesamtphenolen als
Tanninsäureäquivalent (Folin-CiocalteuMethode nach Singleton & Rossi, 1965)
untersucht. Die Ergebnisse sind in Tab. 1
dargestellt. Quebracho und Mimose enthalten Tannin hauptsächlich in Form von
kondensierten Tanninen, während für
Tara übereinstimmend mit der der Literatur hauptsächlich hydrolisierbare Tannine
gefunden wurden. Gambier zeigte höhere
Gehalte an kondensierten Tanninen als
Quebracho und Mimose, allerdings jeweils
auf vergleichsweise niedrigem Niveau
Zur Untersuchung verschiedener potentiell phenolhaltiger Wiesenkräuter und
Futterleguminosen wurde Pflanzenmaterial von 14 Arten aus einem Parzellenversuch auf dem ökologisch bewirtschafteten
Versuchsgut „Lindhof“ der Universität
Kiel ausgewählt und analog zu den Tanninextrakten analysiert. Die Ergebnisse
zeigten eine breite Variation der CT-und
GP-Gehalte zwischen den Arten (Tab. 2).
Hier hoben sich vor allen die Esparsette und in deutlich geringerem Maße der

Tab. 1: Gehalte an kondensierten Tanninen (CT) und Gesamtphenolen (GP) in % der TM der untersuchten Tanninextrakte
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Tab. 2: Durchschnittliche Gehalte an kondensierten Tanninen (CT) und Gesamtphenolen (GP) in
% der Trockenmasse einer breiten Auswahl alternativer Futterleguminosen und Wiesenkräuter
im 1. Hauptnutzungsjahr 2010

Hornschotenklee durch signifikante Gehalte an kondensierten Tanninen im nutzbaren Pflanzenmaterial hervor. Überraschend hohe Gehalte an Gesamtphenolen
wies der häufig in kommerziellen Saatmischungen für botanisch diverse Kleegrasund Grünlandmischungen enthaltene
Kleine Wiesenknopf auf. Stichproben einiger Kräuter sowie der Tanninextrakte wurden für Vortests der spektroskopischen
Methoden nach Quedlinburg gesandt. Zur
Kalibration der HPLC-MS-Analysen wurden mit insgesamt 12 Tanninstandards
(Catechin, Epicatechin, Epigallocatechin,

Gallocatechin, Epicatechingallat, Epigallocatechingallat, Gallocatechingallat,
Procyanidin Bl, B2 und Cl sowie die phenolischen Säuren Zichoriensäure und Kaftarsäure) gearbeitet. Da sich herausstellte,
dass eine isolierte Quantifizierung jedes
vorhandenen Tanninmoleküls aufgrund
der immensen Vielfalt der Strukturen
nicht möglich war, wurde zur Quantifizierung generell der Standard Procyanidin Cl
herangezogen. Hierbei handelt es sich um
eine dabei übliche Vorgehensweise. Da die
Tanninstrukturen von Tara zur Anlagerung von Galloylresten neigen, führten die

Tab.3: HPLC-MS ermittelte Tanningehalte der Extrakte in g/kg in Abhängigkeit verschiedener
Extraktionsverfahren auf Basis von Procyanidin Cl (Cl) und Epigallocatechiingallat (EG)

Wasser:Methanol 1 : 1; 2 Aceton:Wasser:Ameisensäure 70 : 29,5 : 0,5
Buchstaben zeigen signifikante Differenzen zwischen Methoden innerhalb des Extrakts
(P<0,005)
A,B
Buchstaben zeigen signifikante Differenzen zwischen Extrakten innerhalb der Methode
(P<0,005)
1

a,b
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Messungen an Tara auf Basis Procyanidin
Cl zu Tanningehalten von weit über 100%.
Somit wurde für Tara ausweichend Epigallocatechingallat als Standard verwendet.
Mit MIR- und Raman-Spektroskopie
wurden die verfügbaren Standards sowie
je Kräuterart und -sorte eine Probe analysiert. Die Standards selbst waren gut
unterscheidbar. Die Kräuter zeigten viele
Phenolverbindungen, welche aufgrund
struktureller Ähnlichkeit jedoch nicht klar
voneinander abzugrenzen waren. Infolge
des geringen Probenumfangs konnten für
die Phenolverbindungen keine statistisch
ausreichend abgesicherten Kalibrationen
erstellt werden. Aufgrund dessen und der
sehr starken Matrixeffekte, mussten die
geplanten Analysen hauptsächlich auf die
Auszüge technisch extrahierter Pflanzenmaterialien konzentriert werden.
In einem Vorversuch zur Analyse der
Tanninextrakte wurden verschiedene Extraktionsverfahren getestet (Tab.3). Mittels
der Heißwasserextraktion erzielte Ergebnisse zeigten, dass diese sich am besten
eignet, um Tannine möglichst umfänglich
aus dem Probenmaterial zu isolieren und
den störenden Einfluss der Probenmatrix zu reduzieren.
Da die ermittelten Tanninstrukturen
im käuflich erworbenen, gewöhnlich in
der Lederindustrie verwendeten Quebrachoextrakt nicht denen in der Literatur entsprachen, wurde mittels verschiedener Methoden Quebrachoextrakt aus
Quebrachoholz selbst erzeugt. Beide Extrakttypen, das selbst hergestellte sowie
das käuflich erworbene erbrachten bei der
Analyse vergleichbare Tanningehalte. Im
HPLC-MS-Scan ergaben sich allerdings
deutliche Unterschiede in Bezug auf die
Tanninstruktur der beiden Extrakte. Die
in Abb. 1 dargestellte Tanninstruktur des
selbst hergestellten Quebrachoholzextraktes zeigte sich sehr gut vergleichbar zu
anderen Angaben in der Literatur.
Die Ergebnisse der HPLC-MS zeigten
deutliche Unterschiede in der Tanninstruktur der eingesetzten Pflanzenextrakte (Abb. 2). Aufgrund dessen ließ sich
kein gemeinsames Monomer als Indikator für Schnelltests identifizieren. Zudem
zeigte sich, dass sowohl die Messmethode
als auch die gewählte Basis für die Quantifizierung einen großen Einfluss auf den
messbaren Tanningehalt hatte. Es konnte festgestellt werden, dass die alleinige
Bestimmung der Butanol/HCl-Methode
keine ausreichenden Ergebnisse zur Cha-

rakterisierung und dem Einsatz der Tanninextrakte in der Fütterung lieferte, da potentiell proteinbindende Strukturen nicht
in ausreichendem Maße erfasst werden
konnten.
In vitro- und In-situ-Versuche zur
Identifikation von Grenzwerten an
Tanninzulagen
In vitro-Versuche:
Die geplanten In vitro-Messungen der
Gasbildung mussten nach einer umfangreichen Testphase eingestellt werden, da
trotz gründlicher Vorgehensweise und
regelmäßiger Wartungsarbeiten die Reproduzierbarkeit der Messdaten erhebliche Probleme bereitete. Unter der dem
aktuellen Forschungsstand entsprechenden Annahme, dass die Wirksamkeit von
Tanninzulagen maßgeblich von der reversiblen Proteinbindungsfähigkeit der
Tannine abhängt, wurde ein In vitro-Verfahren mit dem Ziel die pH-Abhängigkeit
der Tannin-Proteinbindung zu verifizieren entwickelt. Nach einer modifizierten
Methode von Osborne & McNeill (2001)
wurde die Proteinausfällungskapazität bei
pH-Werten von 7 bis 2 in vitro getestet. In
Vorversuchen wurden verschiedene Puffer
(Natrium-Acetat-Puffer, McDougalls-Lösung und Pansensaft) bzw. Proteinquellen
(Weizenkleber (Gluten), Ovalbumin und
Bovines Serum Albumin (BSA)) getestet.
Die Analysen erfolgten unter Verwendung
von Natrium-Acetat- Lösung und BSA, da
hier die besten Ergebnisse erzielt werden
konnten. Bei pH 7 konnte für alle vier Extrakte eine Proteinfällung nachgewiesen
werden, wobei die Menge gefällten BSA je
mg Tanninextrakt variierte (Abb. 3). Die
hohe Komplexierungsleistung von Tara
trotz des geringen CT-Gehalts konnte
bestätigen, dass nicht ausschließlich CT
sondern auch andere phenolische Verbindungen zur Proteinbindung beitragen.
Eine Reduktion der Proteinbindung bei
pH 2 konnte nur für Quebracho-Extrakte
gezeigt werden. Entsprechend kam beim
Fütterungsversuch Quebracho zum Einsatz, da dieser als einziges der getesteten
Extrakte die erwünschte Wirkung einer
Proteinfreisetzung im sauren Milieu des
Labmagens vermuten ließ. Die Ergebnisse
zeigen, dass die für die Gasbildung vorgesehenen Mittel erfolgreich für die Etablierung eines einfachen Labortest zur Beurteilung der Tanninwirksamkeit eingesetzt
werden konnten.
Um die erzielten Aussagen zum Po-

Abb. 1: MS-Scan von selbst hergestelltem Quebrachoholzextrakt bei 14.7min Analysezeit.

Abb.2: HPLC-MS-Chromatogramme der 4 Extrakte nach Heißwasseraufschluss.
Grundbausteine: Quebracho = Leucofisetinidin; Mimose = Leucorobinietinidin; Tara = Chinasäure mit Gallolylresten; Gambier = Gambiriin

Abb. 3: BSA-Komplexierung bei pH 7 und pH 2 für Quebracho (o), Mimose(∆), Tara (+) und Gambier (x)
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Tab. 4: Versuchsaufbau der In vitro-Simulation des Systems Pansen – Labmagen – Duodenum
zur Quantifizierung der Proteinbindung im durchgängigen Verfahren

Tab. 5: Einfluss der Tanninzulage auf Pansensaft-Parameter (Vergleich Level 1 und 5)

↓ : negativer Einfluss, ↑ : positiver Einfluss, n.s.: nicht signifikant, (n.s.): nicht signifikant, bis
auf Einzelfälle

Tab.6: Einfluss der Tanninzulage auf die in situ-Messung (Vergleich Level 1 und 5)

Abbaubarkeit und effektive Abbaubarkeit nach Orskov & McDonald (1979):
a: lösliche Bestandteile und Kleinstpartikel; b: potenziell abbaubare Fraktion; c: Abbaurate

Die Versuchsparzellen werden mit einem Grünfutterparzellenernter gemäht.
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tential des Einsatzes tanninreicher pflanzlicher Extrakte in der Rinderfütterung
zu manifestieren, sollte die Tannin-Proteinbindungen auf ihre Reversibilität im
System Pansen – Labmagen – Duodenum
überprüft werden. Dazu wurde ein Versuchsaufbau mit verschiedenen Sets konzipiert, der die Simulation der zeitlichen
Abfolge, sowie die Quantifizierung des gebundenen Proteins in jedem Verdauungsabschnitt ermöglichen sollte (Tab. 4).
Unter den natürlichen Gegebenheiten
des Verdauungssystems der Wiederkäuer
nachempfundenen Versuchsbedingungen
konnte für das eingesetzte Quebrachomaterial keine Proteinbindung mehr nachgewiesen werden. Ebenfalls getestetes
Rotkleematerial zeigte keine messbare
Proteinfällung im Natrium-Acetat-Puffer.
Bei der Verwendung von Extrakten der
tanninhaltigen heimischen Futterpflanzen Esparsette und Hornklee gelang es
BSA-Mengen im messbaren Bereich zu
fällen und wieder aufzulösen. Bei diesen
Futterpflanzen zeigte sich allerdings die
Reproduzierbarkeit als gering. Unter gegebenen Bedingungen konnte die vorherige In vitro-Methode nicht dahingehend
weiterentwickelt werden verlässliche Vorhersagen des Präzipitationsverhaltens von
tanninhaltigem Pflanzenmaterial in verschiedenen Verdauungsabschnitten zu ermöglichen. Die Ergebnisse weisen jedoch
darauf hin, dass die Tanninquelle und die
Reaktionsbedingungen einen erheblichen
Einfluss auf das Präzipitationsverhaltens
von tanninhaltigen Extrakten haben.
In-situ-Tierversuch:
Zur Ermittlung einer optimalen Dosis-Wirkungsbeziehung für die Zulage tanninhaltiger Pflanzenextrakte, wurde in einem
Versuch mit fünf fistulierten Färsen eine
Tanninzulage in 5 Stufen (0, 10, 20, 40 und
60 g Quebrachoextrakt je kg Futter-TM)
geprüft. Die Applikation der Tanninlösung
erfolgte zweimal täglich direkt in den Pansen. Der In-situ-Nährstoffabbau von Heu
und Rapsschrot wurde bei den genannten
Zulagestufen über einen Zeitraum von
0 – 72 h untersucht. Ebenfalls wurden Pansensaftproben entnommen und auf die
Gehalte an Gesamtstickstoff, NH3-N und
den pH-Wert untersucht. Die Messung
der flüchtigen Fettsäuren erfolgte in Kooperation mit dem Institut für Tierernährung an der Universität Hohenheim. Der
Einfluss der Zulage auf die untersuchten
Pansensaftparameter war gering (Tab. 5).

Tab. 7.: Effekt von Sorte, Schnittzeitpunkt und System (+/- Stress) auf die spezifische PPO-Aktivität in U (μg protein-1 g DM-1) in Rotkleeblättern im Vergleich zu der von Blättern der Weißkleesorte Vysocan.

Rotkleeblüte (Trifolium pratense)

Es konnte lediglich eine leichte Reduktion
des pH-Wertes und des Iso-Butyrates, sowie ein Anstieg des Butyrats bei höheren
Quebrachozulagen beobachtet werden.
Der Gehalt an NH3-N, Gesamt-N und die
Summe der flüchtigen Fettsäuren wurden
vom Tanninzulageniveau nicht beeinflusst
(Tab.5).
Für Heu und Rapsschrot konnte zwar
ein positiver Effekt auf den UDP-Anteil
der höchsten Tanninzulage festgestellt
werden, der jedoch mit einer Beeinträchtigung der generellen effektiven Abbaubarkeit einherging (Tab. 6). Die Abbaurate war
jedoch nur bei Raps durch die Quebrachozugabe beeinträchtigt. Ab einer Zulage
von 40 g Quebrachoextrakt je kg TM konnte eine Reduktion der Verdaulichkeit der
organischen Substanz, der Trockensubstanz und der Faser beobachtet werden. Unter den gegebenen Bedingungen deuten
die Ergebnisse nicht auf die Praktikabilität
des Einsatzes von Quebrachotannin zur
Verbesserung der NUE in der Milchviehfütterung hin. Die genauere Prüfung dieser Annahme war Ziel von TP KuhProt.
Ergebnisse der Leguminosen und
PPO – Sortenwahl für Anbau
In den im Rahmen des Projektes durchgeführten Anbauversuchen zu Wiesenkräutern und alternativen Leguminosenarten
zeigte sich der Rotklee als ertraglich besonders vielversprechend (s. a. Tab. 8). Da
sich, wie im vorherigen Abschnitt ausgeführt, die Zulage von industriell extrahierten tanninreichen Quebracho-Pflan-

verschiedene Kleinbuchstaben zeigen signifikante Sortenunterschiede innerhalb Schnitt
und System
A, B
verschiedene Großbuchstaben zeigen signifikante Systemunterschiede innerhalb der Sorten
X, Y, Z
verschiedene Großbuchstaben zeigen signifikante Schnittunterschiede innerhalb der Sorten
x, y, z
verschiedene Kleinbuchstaben zeigen signifikante Schnittunterschiede innerhalb der Systeme (und Sorten)
a, b, c

zenauszügen als wenig praktikabel erwies
und weil Rotklee basierend auf dem Mechanismus der PPO-Aktivität sehr hohe
Gehalte pansenstabilen Rohproteins aufwies, rückte der Rotklee in den Fokus für
den im Rahmen von TP KuhProt mit dem
Ziel der Steigerung der NUE am Tier durchzuführenden Milchviehfütterungsversuch.
Der Fokus auf Rotklee wurde zusätzlich

dadurch bestärkt, dass sein Anbau relativ einfach ist und diese Pflanze über die
symbiontische N2-Fixierung zudem noch
selbstversorgend mit dem Pflanzennährstoff Stickstoff ist. Letztgenannter Umstand wirkt sich zeitgleich positiv auf die
Steigerung der NUE des Gesamtsystems
aus. Vor diesem Hintergrund wurde in
Abstimmung mit TP KuhProt, aufbauend
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2.6

KuhTann

Tab. 8: Jährlicher TM-Ertrag (g DM m-2) von 12
Rotkleesorten und Weißklee (Vysocan) in Abhängigkeit von Sorte und System (P = 0.001,
SE = 59.66).

Abb. 4: PPO-Aktivität in Rotklee in AbhängigkeitvonWitterungsdaten(dargestelltalsVerhältnis von Niederschlag (P) zu Temperatur (T) )

verschiedene Kleinbuchstaben zeigen signifikante Sortenunterschiede innerhalb des
Systems
A, B
verschiedene Großbuchstaben zeigen signifikante Systemunterschiede innerhalb der Sorten
a,b,c,d

auf vorausgegangenen eigenen Arbeiten
zur Bestimmung der PPO-Aktivität von
Rotklee (finanziert durch die GFP), eine
ertragreiche Rotkleesorte mit gleichzeitig
hoher PPO-Aktivität ausgewählt und für
den Anbau als Futtergrundlage im Milchviehfütterungsversuch des TP KuhProt auf
dem Versuchsbetrieb des Max Rubner-Instituts in Schädtbek vorgeschlagen. Tab. 7
zeigt die Effekte von Sortenwahl, Schnittzeitpunkt und System (+/- Stress) auf die
spezifische PPO-Aktivität in Rotkleeblät-

tern im Vergleich zu der von Blättern der
Weißkleesorte Vysocan.
Die Untersuchungen zeigten generell
hohe PPO-Aktivitäten des Rotklees. Gegenüber den Standardsorten hob sich der
Zuchtstamm RKL257 hervor. Dieser war
allerdings zu Versuchsbeginn noch nicht
als Sorte zugelassen und für einen großflächigen Anbau stand noch nicht genügend
Saatgut zur Verfügung. Aufgrund stabil
hoher PPO-Aktivitäten in Kombination
mit hohen Ertragsleistungen bzw. mit anderen positiven Futterqualitätsparametern (ohne Abbildung) wurde die Rotkleesorte Harmonie für den großflächigen
Anbau als Basis für den Milchviehfütterungsversuch ausgewählt. Vorangegangene Arbeiten zeigten, dass bei optimalem
Bodenzustand und dem vorgegebenen
Nutzungssystem 4-Schnittnutzung [als
Kompromiss aus Pflanzenausdauer (möglichst wenige Schnitte) und Futterqualität
(möglichst häufige Nutzung)] sich der
Ertrag von Rotklee nur in geringen Bereichen im für die landwirtschaftliche Praxis
nicht relevant Bereichen variieren lässt.
Deshalb wurde bei der Futterproduktion
auf das langjährig auf dem Versuchsbetrieb Schädtbek bewährte Produktionsver-

Zur exakten Bestimmung von Futterqualität und Ertrag wird eine Teilfläche jeder Parzelle von Hand beprobt.
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fahren zurückgegriffen. Die eben beschriebenen Untersuchungen zeigten auch, dass
sich die PPO-Aktivität durch stressauslösende Maßnahmen (z. B. Verletzen durch
Walzen bei einer höheren Aufwuchshöhe)
massiv steigern lässt. Da dieses Walzen
– wie Tab. 8 zeigt – ertraglich kontraproduktiv bzw. ernteerschwerend und deshalb
für Landwirte nicht wirtschaftlich sinnvoll
ist, wurde auf eine mögliche Variante (mit
versus ohne Anbaustress) im Fütterungsversuch verzichtet. Interessant zeigte sich
allerdings die Variation der PPO-Gehalte
zwischen unterschiedlichen Ernteschnitten (Tab. 7).
Dieses Phänomen ist wie Abbildung 4
zeigt im Wesentlichen auf den Zusammenhang zwischen PPO-Aktivität und dem
Verhältnis von Niederschlag zu Temperatur zurückzuführen. Da diese Variation
auch für die landwirtschaftliche Praxis
von Relevanz ist, wurde beschlossen, im
Milchviehfütterungsversuch Silagen aus
dem zweiten und dem letzten Ernteschnitt
miteinander zu vergleichen und somit erwartete Umwelt-Genotyp-Interaktionen zu
testen.
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Genetische Variabilität –
Funktionelle Milchinhaltsstoffe
Verbundprojektleiter
Prof. Dr. Hans Meisel (em.)
Prof. Dr. Georg Thaller
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Das Verbundprojekt Genetische Variabilität – Funktionelle
Milchinhaltsstoffe verfolgt die Optimierung von Milchprodukten
hinsichtlich ihres Gehaltes an funktionellen Substanzen sowie
die Erschließung neuer Biofunktionalitäten auf allen Stufen der
Prozesskette durch die Kombination der Nutzung genetischer
Variabilität des milchliefernden Tieres sowie technologisch genutzter Mikroorganismen mit lebensmitteltechnologischen Ansätzen.
q Erschließung neuer Biofunktionalitäten:
Peptide, Oligosaccharide
q Stabilisierung und Modulierung der Bioverfügbarkeit durch
Proteine, Phospholipide als Transporter
q Einfluss genetischer Faktoren auf die Funktionalität
q Entwicklung von Testmustern und Produktprototypen mit
definierten bioaktiven Inhaltsstoffen
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Das umfasst unter anderem die Definition von neuen Milchpro-

Milch enthaltenen Proteinvarianten vorliegen. Bei der Herstel-

teinprofilen durch tierzüchterische Methoden, um neue Funkti-

lung von Sauermilchprodukten ist die proteolytische Aktivität der

onalitäten für bioaktive Peptide und Transporterproteine durch

Milchsäurebakterien bei der Freisetzung bioaktiver Peptide von

technologische Prozesse gezielt zu erreichen und die Identifizie-

entscheidender Bedeutung. Bisher ist der Stamm Lactobacillus

rung von Mikroorganismen und Enzymen anhand molekularge-

helveticus CM4 als in dieser Hinsicht besonders aktiv beschrieben

netischer und fermentativer Eigenschaften zur gezielten Freiset-

worden, eine systematische Untersuchung zur Identifizierung

zung von Peptiden sowie die Modifikation von Oligosacchariden

möglichst aktiver Milchsäurebakterien fehlt jedoch bislang. Um

und Transportproteinen.

einen möglichst hohen Gehalt erwünschter Peptide im End-

Der Kern-Beitrag zum Gesamtziel des Netzwerkes besteht in

produkt zu erreichen, sollten die Bakterien gleichzeitig nicht in

der Schaffung von neuen Konzepten für Biofunktionalitäten von

der Lage sein, die freigesetzten Peptide weiter zu Aminosäuren

Milchprodukten auf der Ebene von Züchtung und Mikrobiologie

abzubauen. Beide Aufgabenstellungen werden im bearbeitet.

sowie Technologie, die auf ihre gesundheitlichen Effekte bewertet

Dabei wird systematisch nach geeigneten proteolytisch aktiven

werden.

Starterbakterien und Probiotika gesucht. Gleichzeitig sollen
Mutanten erzeugt werden, die nicht in der Lage sind, die freige-

Erzeugung bioaktiver Peptide und Transporter

setzten Peptide abzubauen. Aufgereinigte Enzyme werden für

Ein wesentlicher Anteil biologisch aktiver Inhaltsstoffe ent-

die Arbeiten in LactoPep bereitgestellt, während enzymatisch

stammt der Proteinfraktion der Milch. Proteine als natürliche

hergestellte Peptidpräparate zur gesundheitlichen Bewertung an

Bestandteile der Milch sind in der Lage, kleinere Moleküle

Verbundprojekt Inflammation in neuronalen Geweben übergeben

unspezifisch und reversibel zu binden. Dies kann genutzt werden,

werden.

um hydrophobe funktionelle Inhaltsstoffe in Milch anzureichern,
sie während der Verarbeitung und Lagerung zu stabilisieren und

Oligosaccharide aus Milch

für den menschlichen Organismus in höherer Konzentration

Die gesundheitsfördernde Wirkung von Muttermilch wird zu ei-

verfügbar zu machen. Insbesondere β-Lactoglobulin (β-LG) und

nem wesentlichen Teil dem hohen Gehalt an komplexen Oligosac-

Liposomen, die aus Phospholipiden bestehen, können als Carrier

chariden zugeschrieben, was zum Teil auf einer immunstimulie-

für zahlreiche hydrophobe Moleküle mit ernährungsphysiolo-

renden sowie prebiotischen/bifidogen Wirkung beruhen dürfte.

gischer oder medizinischer Relevanz dienen. Eine Bindung von

Komplexe Oligosaccharide könnten daher zur Entwicklung neuer

Liganden an β-LG kann nicht nur deren Stabilität während der

funktioneller Lebensmittel eingesetzt werden. Hinsichtlich der

Lagerung erhöhen, sondern auch zu einer verbesserten Resorpti-

erhofften, gesundheitsfördernden Wirkung gibt es aber bislang

on des Liganden führen. Es gibt mehrere Varianten von β-LG, die

kaum Untersuchungen zu Struktur-Wirkungsbeziehungen unter-

sich in Bindungseigenschaften unterscheiden was die züchteri-

schiedlicher Oligosaccharidfraktionen. Daher wird eine mög-

sche Beeinflussung der Eignung als Nanotransporter ermöglicht.

lichst weitgehende Charakterisierung verschiedener Oligosac-

Die Eiweißfraktion der Milch enthält zahlreiche bioaktive

charid-Fraktionen angestrebt, deren physiologische Wirksamkeit

Substanzen, die originäre Inhaltsstoffe der Milch darstellen oder

anschließend getestet wird. Die Aufklärung genetischer Ursachen

von ihnen abgeleitet sind. Von besonderem ernährungs- und

für diese Variation könnte analog zu den Peptiden und Proteinen

lebensmittelwissenschaftlichem Interesse sind biologisch aktive

die Möglichkeit bieten, den Gehalt an erwünschten Oligosaccha-

Peptide, die bestimmte Sequenzabschnitte der majoren Milchpro-

riden bereits auf züchterischer Ebene zu beeinflussen.

teine darstellen. Diese Peptide werden während der Verdauung
oder Verarbeitung freigesetzt und können potentiell hypotensive,
hypocholesterolämische und antioxidative Wirkungen entfalten.
Von besonderm Interesse ist die Auffindung von antiinflammatorischen Peptiden aus Milchproteinen. Bioaktive Peptide, die als
Nahrungsbestandteile in milchproteinhaltigen Produkten für die
Gefäß- und Stoffwechselgesundheit von Bedeutung sein können,
sollen so erstmalig durch Abbildung der gesamten Forschungs-

Prof. Dr. Hans Meisel (em.)
Max Rubner-Institut
Institut für Sicherheit und Qualität bei
Milch und Fisch
Tel.: +49 431 609-2257
institut.mf@mri.bund.de

kette von der Gewinnung über die Charakterisierung bis hin zum
Milchprodukt unter Einbeziehung grundlagen-, anwendungsund praxisrelevanter Aspekte untersucht werden. Diese Aufgabe
ist nur in einem eng vernetzten Verbundprojekt unter Ausnutzung komplementärer Kompetenzen möglich.
Welches Muster bioaktiver Peptide entsteht, hängt u.a. davon

Prof. Dr. Georg Thaller
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Institut für Tierzucht und Tierhaltung
Tel.: +49 431 880 7329
gthaller@tierzucht.uni-kiel.de

ab, welche Peptide präformiert in der Primärstruktur der in der
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3.1

Zusammenfassungen Teilprojekte/Summaries subprojects
Teilprojekt

LactoGene
Teilprojektleiter:

Prof. Dr. Georg Thaller
In den letzten Jahren sind Milchproteine
aufgrund ihres Einflusses nicht nur auf
den ernährungsphysiologischen Wert der
Milch sondern auch auf verarbeitungstechnologische Eigenschaften von Milchprodukten in den Fokus des wirtschaftlichen Interesses gelangt. Von besonderem
ernährungs- und lebensmittelwissenschaftlichem Interesse sind bioaktive
Peptide, die als enzymatische Spaltprodukte von Milchproteinen während der
Verdauung oder der Verarbeitung entstehen. Wichtige Effekte, die den bioaktiven
Peptiden zugeschrieben werden, lassen
sich mit Begriffen wie „antimikrobiell“,
„immunmodulatorisch“, „tumorsupressiv“, „antioxidativ“ oder „antihypertensiv“
umschreiben. Welche Peptide letztlich
gebildet werden, hängt von der Primärstruktur der Milchproteine ab. Es gibt eine
Vielzahl beschriebener genetischer Varianten, die neben den Verarbeitungseigenschaften der Milch auch die Peptidfreisetzung beeinflussen. Das wesentliche Ziel
des Teilprojektes war die DNA-basierte
Identifizierung von Varianten bei Rind,
Schaf und Pferd sowie eine erste funktionelle Einordnung dieser Varianten und
die Entwicklung züchterischer Strategien
zur praktischen Nutzbarmachung der Informationen. Insbesondere den equinen
Varianten kommt dabei eine zusätzliche
Bedeutung zu, da Pferdemilch als hypoallergen gilt und gleichzeitig beschrieben
wurde, dass bestimmte Proteinvarianten
ein höheres Allergiepotenzial besitzen als
andere. Es wurden die milchproteinkodierenden Gene von etwa 450 Rindern aus 18
Rassen, 170 Schafen aus 8 Rassen und 250
Pferden aus 14 Rassen vergleichend untersucht. Auf diese Weise konnten beim
Rind 24 bereits bekannte Varianten auf
DNA-Ebene bestätigt werden, aber auch
sechs bisher unbekannte Varianten identifiziert werden. Beim Schaf wurden neben
18 bereits bekannten Varianten drei neue
Varianten ermittelt. Beim Pferd konnten
sogar 44 verschiedene Varianten identifiziert werden, von denen 35 bisher nicht
bekannt waren. Eine strukturelle Variante
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des equinen αS2-Kaseins wurde auf Transkript- und Proteinebene validiert und es
wurden funktionelle Beziehungen zwischen neuen Varianten und im FoCus-Verbundprojekt identifizierten Biofunkionalitäten hergestellt.
Recently, milk proteins have gained interest
due to their influence on the nutritional value
and technological properties of milk. Bioactive peptides that originate from the enzymatic
degradation of milk proteins are of particular
interest. They exhibit effects that can be described with terms such as „antimicrobial“,
„immunemodulatory“, „tumorsuppressive“,
„antioxidative“ or „antihypertensive“. The
pattern of produced peptides depends upon
the primary structure of the milk proteins.
A large number of genetic milk protein variants has been described that affect the technological properties as well as the release of
peptides. The major goal of this project was
the DNA-based identification of protein variants in cattle, sheep and horse as well as a
first assessment of biofunctionality and the
development of breeding strategies to utilize
this knowledge. Especially equine variants
are of additional importance, because equid’s
milk has hypoallergenic properties and it has
been reported that different variants exhibit
different allergenicity.
The milk protein coding genes were comparatively analyzed in approximately 450 cattle
from 18 breeds, 170 sheep from 8 breeds and
250 horses from 14 breeds. Thereby, 24 known
bovine variants were confirmed at the DNA-level and 6 new variants were found. In sheep,
18 known and 3 new variants were described and in horses even 44 different variants
were identified, 35 of which were previously
unknown. A structural variant of the equine
αS2-casein was validated at the transcript and
protein level and relationships between variants and biofunctionalities newly identified
in the FoCus network were analyzed.

Teilprojekt

LactoPep
Teilprojektleiter:

Prof. Dr. Peter-Christian Lorenzen
Es wurden Verfahren zur Gewinnung
von β-Casein (β-CN) aus Gesamtcasein
und β-Lactoglobulin (β-LG) aus Molken-

proteinen entwickelt. Im Labormaßstab
wurden Proteolysate aus β-CN bzw. β-LG
mit unterschiedlichen Enzymen generiert
und fraktioniert (UF). Die antioxidativen
Eigenschaften (TEAC & FRAP) sowie das
ACE-inhibierenden Potential der Peptidfraktionen wurden untersucht. Peptidfraktionen mit Molmassen < 5 kDa wiesen
hauptsächlich Radikalfängereigenschaften auf, Peptidfraktionen > 5 kDa hauptsächlich Eisen-komplexierende Eigenschaften. Die Proteolyse führte generell
zu einer Erhöhung des ACE-inhibierenden
Potentials. Die Fraktionen mit Molmassen
< 1 kDa wiesen die größte inhibitorische
Wirkung auf. Die Verfahren zur Herstellung der Proteolysate wurden in den Technikummaßstab übertragen.
Zur Prüfung einer anti-inflammatorischen Wirkung der Proteolysate, wurde
ein Zell-basierter Assay (NF-kappaB-LuHEK Assay) etabliert. An tryptischen Proteolysaten aus β-CN konnten Hinweise
auf anti-inflammatorische Eigenschaften
nachgewiesen werden. Mittels LC/MS/MS
wurden die molaren Massen der Peptide
ermittelt sowie Fragmentspektren aufgenommen. Die Sequenz einzelner Leitpeptide wurde bestimmt. Die Ergebnisse
zeigen, dass hydrophobe Peptide aus β-CN
mit Molmassen von 2.000 – 6.000 Dalton
für das signifikant anti-inflammatorische
Potential verantwortlich sind. Ein β-CN
-Fragment (beta-CN A2 ,f 184 – 202, M =
2.186,6 Dalton) wurde mehrfach synthetisiert und zeigte im Rahmen der zellchemischen Untersuchungen wiederholt eine
anti-inflammatorische Wirkung.
Ein potentiell anti-inflammatorisches
Proteolysat aus β-CN wurde im Rahmen
einer Interventionsstudie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel (TP
HealthKIK) geprüft (Doppelblindstudie,
40 Probanden, β-CN-Hydrolysat + Sauermolkenpermeat (SMP) als Basisgetränk,
Laufzeit insgesamt 20 Wochen) Die Untersuchung der anti-inflammatorischen
Eigenschaften erfolgte in Blutserum- und
in Urinproben der Probanden am UKSH.
In der Humanstudie zeigte sich ein Trend
zu abfallenden Interleukin-6 Werten, was
eine anti-inflammatorische Aktivität anzeigen könnte, allerdings war dieser Effekt
statistisch nicht signifikant. Bezüglich
NFkB-Promoteraktivierung konnten ebenfalls keine signifikanten Unterschiede bei

Seren von Gesunden und Hochrisiko-Probanden gefunden werden. Weiterhin ließen sich keine Effekte der Intervention auf
das gesamte Urinmetabolom der Probanden ableiten (TP HealthMetabol). Es konnten auch keine spezifischen Biomarker für
das Proteinhydrolysat gemessen bzw. identifiziert werden.
Die Peptid-Matrix-Wechselwirkungen
zwischen den Peptiden und dem Basisgetränk wurden mittels FT-IR-Spektroskopie untersucht. Es zeigte sich, dass durch
das SMP im Hydrolysat eine Zunahme an
β-Faltblattanteilen verursacht wird.
Methods for the production of beta-casein
(β-CN) from total casein and beta-lactoglobulin (βLG) from whey proteins have been
developed. On a laboratory scale proteolysates from β-CN and/or β-LG were generated
with different enzymes and fractionated (UF).
The antioxidant properties (TEAC & FRAP)
as well as the ACE-inhibitory potential of
the peptide fractions were examined. Peptide
fractions with molar masses <5 kDa showed
primarily radical scavenger properties, peptide fractions >5 kDa mainly iron-complexing
properties. Proteolysis generally led to an increase of the ACE-inhibitory potential. The
fractions with molar masses <1 kDa showed
the highest inhibitory effect. The process for
producing the proteolysates was transferred
to a pilot plant scale.
To test an anti-inflammatory effect, a
cell-based assay (NF-kappaβ -Lu-HEK assay)
was set up at the MRI. It was possible to evidence anti-inflammatory properties in tryptic
proteolysates from β-CN. By LC / MS / MS, the
molar masses of the peptides were determined
and fragment spectra recorded. The sequence
of individual lead peptides was defined. From
the results it can be concluded that hydrophobic peptides from beta-casein with molar
masses of 2000-6000 Dalton are responsible
for the significant anti-inflammatory potential. A beta-casein fragment (beta-CN A2, f 184
- 202, M = 2,186.6 Dalton) was synthesized
several times and repeatedly showed an anti-inflammatory effect during cell-chemical
investigations.
A potentially anti-inflammatory proteolysate from β-CN was tested in an intervention study (SP HealthKIK) at the Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in
Kiel (double-blind study, 40 subjects, β-CN
hydrolysate + acid whey permeates (SMP) as
base beverage, duration a total of 20 weeks).
The investigation of the anti-inflammatory
properties is carried out in blood serum and

in urine samples of the subjects at the UKSH.
The intervention study revealed a trend towards decreasing interleukin-6 values, which
could display anti-inflammatory properties,
however this effect was not significant. The
evaluation of anti-inflammatory properties
via NFkB-activation in blood serum samples
showed also not significant effects. Regarding
the urine metabolome no effects of the protein
hydrolysate were found by the intervention
study (SP HealthMetabol). In addition, specific bio-markers for the protein hydrolysate
were not identified.
The peptide-matrix interactions between
the peptides and the base beverage were analyzed by FT-IR spectroscopy. It was found that
an increase in folded beta structures is caused
by the SMP in the hydrolysate.

Teilprojekt

LactoCarb
Teilprojektleiterin:

Dr. Ingrid Clawin-Rädecker
Mithilfe einer hochauflösenden Anionenaustauschchromatographie mit pulsierender amperometrischer Detektion
und paralleler online Koppelung an einen Massendetektor (HPAEC PAD/MS)
konnten Milcholigosaccharide (MOS) in
Milchproben unterschiedlicher Tierarten
(Kuh, Schaf, Ziege, Stute, Kamel) analysiert
werden. Neben Kuhmilch besitzt auch
die Milch anderer Tierarten (Ziege, Schaf,
Stute, Kamel) aufgrund der nachgewiesenen, spezies-spezifischen Unterschiede
in den Oligosaccharidfraktionen ein interessantes Potential für die Anreicherung
bioaktiver Ingredienzien für funktionelle
Lebensmittel. Zur Anreicherung von Milcholigosachariden (MOS) aus ultrafiltriertem Magermilchpermeat (MM-UF-Permeat) konnte ein Nanofiltrationsverfahren
entwickelt und vom Labormaßstab auf
Technikumsund
Industriemaßstab
übertragen werden. Gegenüber der Ausgangprobe wurde eine Anreichung der
MOS um den Faktor 100 und eine Wiederfindung von 50-80% erreicht. Die aus
den Nanofiltrationverfahren gewonnenen MOS-Konzentrate zeigten signifikant
immunstimulierende Eigenschaften in
vitro durch Erhöhung der NFκB-Aktivität
in humanen embryonalen Nierenzellen
(NF-κB-Lu-HEK-Zellen), die auch durch
aufgereinigte MOS-Fraktionen und Oligosaccharidstandards (3´-Sialyllactose und

6´-Sialyllactose) bestätigt werden konnten. Für die Entwicklung eines Verfahrens
zur enzymatischen Synthese von Galactooligosacchariden (GOS) aus Lactose wurden verschiedene β-Galactosidasen mit
unterschiedlichen Reaktionsbedingungen
im Labormaßstab getestet und optimiert.
Die Zusammensetzung der GOS-Fraktionen, die entweder vorwiegend β (1-4)oder β (1-6)-glycosidisch verknüpft waren,
wurde analysiert und strukturchemisch
charakterisiert. Es konnte gezeigt werden,
dass die GOS- und MOS-Fraktionen in vitro
stimulierend auf das Wachstum von Bifidobakterien (Bifidobakterium longum F 011
A3 und F 024 A1) wirkten. Insbesondere
GOS, die vorwiegend β (1-6)-verknüpft
sind, zeigten den stärksten Anstieg im
Wachstumsverlauf. Aufgrund der nachgewiesenen, erhöhten bifidogenen Wirkung
in vitro wurde zur Überprüfung einer potentiell anti-inflammatorischen Wirkung
vorwiegend β (1-6)-verknüpfte Galactooligosaccharide im Rahmen einer Interventionsstudie am Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein in Kiel eingesetzt (TP
HealthKIK).
Using high-performance anion-exchange-chromatography with pulsed amperometric detection and parallel online mass
spectrometry (HPAEC-PAD/MS), milk oligosaccharides (MOS) in milk samples of different mammals (cow, sheep, goat, mare, camel)
were analysed. In addition to bovine milk, milk
by other animals (sheep, goat, mare, camel)
harbors great potential for the enrichment of
bioactive compounds in functional food due
to species-specific differences in oligosaccharide composition. A nanofiltration process
for the enrichment of MOS from ultrafiltrated
skim milk permeate (MM-UF-permeate) was
established and successfully transferred from
laboratory to pilot plant and industrial scale.
In comparison to the initial sample, a 100 fold
enrichment of MOS and a 50-80 % recovery
were achieved. The MOS-concentrates from
nanofiltration showed significant immunostimulatory effects in vitro via the enhancement
of NFκB-activity in human embryotic kidney
cells (NF-κB-Lu-HEK-cells). These effects
could be confirmed by purified MOS-fractions
and oligosaccharide standards (3´-sialyllactose und 6´-sialyllactose).
Different β-galactosidases with various reaction conditions were tested for the
development of a process for the enzymatic
synthesis of galacto-oligosaccharides (GOS)
from lactose on laboratory scale. The com-
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2.1

Zusammenfassungen/Summaries

position of the GOS-fractions was analyzed
and structural characterized showing either
mainly β (1-4)- or β (1-6)-glycosidic bonded
GOS. It could be demonstrated that the GOSand MOS-fractions stimulated the growth of
bifidobacteria (Bifidobacterium longum F
011 A3 und F 024 A1) in vitro. Especially GOS,
which are mainly β (1-6)-glycosidic bonded,
showed the highest increase on growth curve.
Due to their high bifidogenic effect in vitro a
mainly β (1-6)-glycosidic bonded commercial GOS sample was tested on a potentially
immunomodulating effect in an intervention
study at the Universitätsklinikum SchleswigHolstein in Kiel (SP HealthKIK).

Teilprojekt

LactoTrans

with different ligands by means of different
native and denatured genetic variants of BLG
after an intensive characterization of methods
for binding analysis. Subsequently, the covalent interaction of the BLG with the electrophilic organosulfur compounds from cabbage
plants (allyl isothiocyanate (AITC)) and leeks
(allicin, diallyl disulfide (DADS)) was further
characterized. 5 covalent binding sites were
observed for AITC but only one binding site
for alllicin and DADS. In addition, DADS
also exhibited non-covalent binding to BLG.
Due to the high affinity and stability of the
binding, the modification of BLG with allicin
was used to develop a model food. The covalent binding of alllicin to BLG not only led to
a masking of the garlic taste of the allicin but
also enhanced the bioavailability (patent registered).

Teilprojektleiterin:

Prof. Dr. Karin Schwarz
Im Teilprojekt wurde die kovalente und
nicht-kovalente Interaktion von bioaktiven Pflanzeninhaltsstoffen mit dem Molkenprotein BLG untersucht. Nach einer
intensiven Charakterisierung von Methoden zur Bindungsanalyse wurden die
Bindungsparameter für nicht-kovalente
Interaktionen mit Hilfe von verschiedenen
nativen und denaturierten genetischen
Varianten von BLG mit unterschiedlichen
Liganden untersucht. Anschließend wurde die kovalente Interaktion des BLG mit
elektrophilen organischen Schwefelverbindungen aus Kohlgewächsen (Allylisothiocyanat (AITC)) und Lauchgewächsen
(Allicin, Diallyldisulfid (DADS)) näher
charakterisiert. Es wurden 5 kovalente
Bindungsstellen für AITC beobachtet, aber
nur eine Bindungsstelle für Allicin oder
DADS. Zusätzlich zeigte DADS auch eine
nicht-kovalente Bindung an BLG. Aufgrund der hohen Affinität und Stabilität
der Bindung wurde die Modifikation von
BLG mit Allicin zur Entwicklung eines Modelllebensmittels eingesetzt. Die kovalente Bindung von Allicin an BLG führte nicht
nur zu einer Maskierung des Knoblauchgeschmacks des Allicin, sondern auch zu
einer Erhöhung der Bioverfügbarkeit (Patent angemeldet).
In the subproject 3.4, the covalent and
non-covalent interaction of bioactive plant
ingredients with the whey protein BLG was
investigated. The binding parameters for
non-covalent interactions were investigated
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Teilprojekt

LactoMic
Teilprojektleiter:

Prof. Dr. Knut J. Heller
Es wurden 122 verschiedene Stämme von
MSB auf proteolytische Aktivität gescreent. Drei dieser Stämme – Lb. d. subsp.
lactis 92202, Lb. d. subsp. bulgaricus 92059
und Lb. helveticus 92201 – wurden für
weitere Arbeiten ausgewählt. Durch Fermentation mit diesen Stämmen wurden
bioaktive Caseinhydrolysate erhalten, die
ACE-hemmende und sowohl anti- als auch
pro-inflammatorische Wirkungen aufwiesen. Letztere Wirkung wurde auf zelluläre Bestandteile/Stoffwechselprodukte
zurückgeführt. Die Peptidzusammensetzung des durch Fermentation mit Lb. d.
subsp. bulgaricus 92059 Caseinhydrolysats
wurde durch LC-MS bestimmt. Durch Klonierung und gerichtete Mutagenese wurden verkürzte, lösliche Derivate der Proteinase aus Lb. d. subsp. bulgaricus 92059
hergestellt und gereinigt. Mit zwei dieser
Derivate – PrtBb-92059 und PrtB2-92059
– wurden Caseinhydrolysate hergestellt
und deren Peptidzusammensetzung durch
LC-MS bestimmt. Es wurden einige Peptide identifiziert, die in der Literatur als
ACE-hemmend und anti-inflammatorisch
beschrieben sind. Das mit PrtBb-92059
hergestellte Hydrolysat wies ACE-hemmende und anti-inflammatorische Wirkung auf, keinerlei pro-inflammatorische.
Dieses könnte darauf hinweisen, dass mit
isolierten Enzymen hergestellte bioaktive

Caseinhydrolysate besser definierte Wirkungen zeigen als solche, die durch Fermentation mit lebenden Bakterien hergestellt werden.
122 different strains of lactic acid bacteria
were screened for proteolytic activity. Three
strains - Lb. d. subsp. lactis 92202, Lb. d.
subsp. bulgaricus 92059 und Lb. helveticus
92201 – were selected. Fermentation with
each of these strains yielded bioactive casein
hydrolysates, which showed ACE-inhibitory
and anti- as well as pro-inflammatory activities. The pro-inflammatory activities were
most likely caused by components and/or metabolic products of the fermenting strains. The
peptide composition of the casein hydrolysate
obtained by fermentation with Lb. d. subsp.
bulgaricus 92059 was determined by LC-MS.
By cloning and targeted mutagenesis, C-terminally deleted, soluble derivatives of the Lb.
d. subsp. bulgaricus 92059 protease were expressed and purified. With two of these derivatives – PrtBb-92059 und PrtB2-92059 – casein hydrolysates were produced, the peptide
composition of which were determined by LCMS. Some peptides were identified, which had
been described in literature as ACE-inhibitory
and anti-inflammatory. The hydrolysate produced with PrtBb-92059 was ACE-inhibitory
and anti-inflammatory, pro-inflammatory
activity was not detected. This may indicate
that bioactive casein hydrolysates produced
with isolated enzymes show better defined
activities than hydrolysates obtained by fermentation with living bacteria.

Teilprojekt

LactoLipos
Teilprojektleiterin:

Jun. Prof. Dr.
Anja Steffen-Heins
Die Entwicklung funktioneller Lebensmittel durch das Einbringen von sekundären
Pflanzenstoffen oder hochungesättigten
Fettsäuren ist ohne geeignete Transportersysteme nicht möglich. Transportersysteme ermöglichen die Kompatibilität des biofunktionalen Stoffes mit der
Lebensmittelmatrix, dessen Schutz vor
vorzeitigen Abbau sowie in den meisten
Fällen eine Erhöhung der relativen oralen
Bioverfügbarkeit. Die Ähnlichkeit von
Liposomen mit Zellmembranen sowie deren natürliches Vorkommen in z. B. Milch
und Eiern verspricht ein sinnvolles Trans-
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portersystem für Lebensmittel. Natürlich
vorkommende Phospholipide zeichnen
sich jedoch durch einen hohen Anteil an
ungesättigten Fettsäuren aus, die dazu
führen, dass Liposome aufgrund ihrer
fluiden Membran eine geringe Lagerstabilität zeigen, insbesondere, wenn bioaktive Stoffe in der Membran verkapselt
werden. Durch das erfolgreiche Coating
mit β-Lactoglobulin, konnten Liposome
für die Einbringung in ein Molkegetränk
wesentlich stabilisiert werden. Die technologischen Vorteile der gecoateten Liposome liegen in einer besseren Sensorik
(Farbgebung und Geschmack), Handhabbarkeit (Sprühtrocknung der Liposome
möglich) und physikalischen Stabilität.
Unter Darmbedingungen wird das Coating
wieder abgelöst. Die Überprüfung des Einflusses des Coatings auf die relative orale

Bioverfügbarkeit von Quercetin aus einem
Molkegetränk zeigte, dass die Vorteile der
liposomalen Verkapselung nicht durch
das Coating beeinträchtigt werden und
ebenfalls in einer ca. vierfach erhöhten
Aufnahme im Vergleich zu Hartkapseln
resultieren.
The development of functional food by enrichment with secondary plant compounds
or unsaturated fatty acids is not possible without suitable carrier systems. Those carrier
systems allow the compatibility of the bioactive compound with the food matrix, protection from premature degradation as well as in
most cases a rise of the relative oral bioavailability. The resemblance of liposomes with
cell membranes as well as their natural occurrence in e.g. milk and eggs promises a sensible
carrier system for food. However, naturally

occurring phospholipids contain a high portion of unsaturated fatty acids which lead to
the formation of very fluid membrane and a
low storage stability, in particular if biological
materials are encapsulated in the membrane.
For the application in a whey drink, liposomes
could be stabilized by the successful coating
with β-lactoglobulin. The technological benefits of coated liposomes are a better sensory
(color and taste), handling (spray drying of the
liposomes are possible) and physical stability.
Under intestinal terms the coating is removed
again. The evaluation of the influence of the
coating on the relative oral bioavailability of
quercetin from a whey drink showed that the
advantages of the liposomal encapsulation
are not affected by the coating and also result
in an approx. four times raised admission in
comparison to hard capsules.
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3.2

LactoGene
Genetische Variabilität von Milchproteinen und der Milchproteinzusammensetzung im Hinblick auf funktionelle Milchinhaltsstoffe
Förderkennzeichen: 0315539A
Dr. Julia Tetens, Dr. Julia Brinkmann, Prof. Dr. Georg Thaller, Prof. Dr. Jens Tetens
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Tierzucht und Tierhaltung, Abteilung Tierzucht und Haustiergenetik

Prof. Dr. Georg Thaller
www.tierzucht.uni-kiel.de
Tel.: +49 431 880-2584
gthaller@tierzucht.uni-kiel.de

1. Ausgangssituation
Milch und Milchprodukte, vornehmlich
aus Kuhmilch, spielen eine essenzielle
Rolle für die Humanernährung. Milch enthält wichtige Vitamine und Mineralstoffe
und ihre Proteinfraktion zeichnet sich
durch eine hohe biologische Wertigkeit
aus. Letztere besteht bei Wiederkäuern
zu etwa 90 % aus lediglich sechs Milchproteinen. Dabei handelt es sich um die
vier Kaseine (αS1-, β-, αS2-und κ-Kasein)
sowie zwei Molkenproteine (α-Lactalbumin und β-Lactoglobulin). Während
die Primärstrukturen dieser Protein erst
in den 1970er Jahren aufgeklärt wurden,
konnten Aschaffenburg & Drewry bereits
1955 durch Elektrophorese Variabilität auf
Ebene der einzelnen Milchproteine zeigen,
indem sie zwei Isoformen des bovinen
β-Lactoglobulins unterschieden. Heute
bezeichnet man diese als β-Lactoglobulin
A bzw. B und weiß, dass es sich um genetische Varianten handelt, die auf zwei
Aminosäureaustauschen beruhen. Es sind
mittlerweile weit mehr als 50 Milchproteinvarianten beim Rind bekannt (Farrell
et al. 2004; Caroli et al. 2009; Gallinat et
al. 2013) und auch bei anderen Spezies
wie dem Schaf (Selvaggi et al. 2014a; Tetens et al. 2014a) oder der Ziege (Selvaggi
et al. 2014b) wurden zahlreiche Varianten
beschrieben. Kennnisse über das rassespezifische Vorkommen dieser Milchproteinvarianten können beispielsweise genutzt
werden, um Migrations- und Introgessionsszenarien zu rekonstruieren (Jann
et al. 2004; Ibeagha-Awemu et al. 2007;
Tetens et al. 2014b). Das Muster der in der
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Milch vorkommenden Proteinvarianten
ist aber auch von entscheidender Bedeutung für technologische oder funktionelle
Eigenschaften der Milch. So ist etwa seit
langem bekannt, dass das Vorhandensein
einer bestimmten Variante des κ-Kaseins
(Variante B) die Käseausbeute signifikant
erhöht (für einen Übersichtsartikel siehe
z. B. Jakob & Puhan 1992). Auch lassen
sich native Milchproteine, insbesondere
ß-Lactoglobulin, als Nanotransporter für
funktionelle hydrophobe Inhaltsstoffe in
Lebensmitteln nutzen (TP LactoTrans), wobei es wiederum relevante Unterschiede
im Bindungsverhalten zwischen verschiedenen genetischen Varianten gibt (Keppler
et al. 2014; Keppler et al. 2015; Wilde et al.
2016). Die in der jeweiligen Milch vorherrschenden Proteinvarianten beeinflussen
zudem das allergene Potenzial der Milch
(Lisson et al. 2013; Lisson et al. 2014).
Von besonderem ernährungs- und lebensmittelwissenschaftlichen Interesse
sind außerdem die sog. bioaktiven Peptide,
die als enzymatische Spaltprodukte von
Milchproteinen während der Verdauung
oder durch proteolytische mikrobielle Prozesse während der Verarbeitung entstehen
(TP LactoPep und LactoMic). Wichtige
Effekte, die diesen Peptiden zugeschrieben werden, lassen sich mit Begriffen wie
„antimikrobiell“, „immunmodulatorisch“,
„tumorsupressiv“, „antioxidativ“, „antihypertensiv“ oder „antiinflammatorisch“
umschreiben (Korhonen & Pihlanto 2003;
Meisel & FitzGerald 2003; Malinowski et
al. 2014; Altmann et al. 2016). Das Muster freigesetzter bioaktiver Peptide unterscheidet sich zwischen verschiedenen
Proteinvarianten, da die Spaltung von
der Primärstruktur, d. h. der Aminosäuresequenz der Proteine abhängig ist. So
können beispielsweise aus verschiedenen
κ-Kasein-Varianten unterschiedliche antihypertensive Peptide gebildet werden
(Weimann et al. 2009). Einen besonders
bekannten Fall stellt in diesem Zusammen-

hang die Vermarktung der sog. A2-Milch
dar, wobei A2 eine genetische Variante des
β-Kaseins bezeichnet. Beim Rind sind weit
mehr als zehn Varianten dieses Proteins
bekannt (Caroli et al. 2009; Gallinat et al.
2013), wobei die Varianten A1 und A2 die
häufigsten Allele bei Milchrassen darstellen, während A3 und C seltener sind (Farrell
et al. 2004). Ein bestimmtes bioaktives Peptid, das sog. ß-Casomorphin 7, wird während des Verdauungsprozesses nur aus den
Varianten A1 und B, nicht jedoch aus A2
gebildet (Elliott et al. 1999). Diesem Peptid
wurde eine Rolle in der Ätiologie verschiedener Humanerkrankungen, insbesondere
des Typ-I-Diabetes, zugeschrieben (Elliott
et al. 1999). Darauf basierend wurde im
Jahre 2000 in Neuseeland die a2 Milk companyTM gegründet, welche nur Produkte aus der Milch von Kühen anbietet, die
ausschließlich das A2-Allel tragen. Neben
Neuseeland werden die Produkte mittlerweile in Australien, den Vereinigten Staaten, Großbritannien und China vermarktet
(thea2milkcompany.com, letzter Zugriff am
11.11.2016). Es bestehen allerdings begründete Zweifel an den beschriebenen negativen Auswirkungen auf die Humangesundheit (Truswell 2005) und tatsächlich konnte von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (European Food Safety Authority, EFSA) kein Zusammenhang
zwischen dem Konsum von A1-Milch und
Diabetes oder anderen Erkrankungen festgestellt werden (European Food Safety Authority 2009). Aus dem oben Gesagten geht
deutlich hervor, dass die verschiedenen
Milchproteinvarianten einen Einfluss auf
die Humangesundheit nehmen können,
der sich in funktionellen Lebensmitteln
nutzen lassen könnte und belegt welche
Relevanz diese Zusammenhänge für die
Vermarktung haben. Das letztgenannte
Beispiel macht aber auch deutlich, dass
hier noch erheblicher Forschungsbedarf
besteht, der insgesamt im FoCus-Verbund
adressiert wurde.

2. Zielsetzung
Insgesamt zielten im FoCus-Verbund verschiedene Projekte darauf ab, Biofunktionalitäten in Milch zu identifizieren und
letztlich ein funktionelles Lebensmittel
zu entwickeln und in einer Humanstudie
zu testen. Dabei standen insbesondere die
bioaktiven Peptide im Mittelpunkt. Da die
genetischen Proteinvarianten das Muster
freigesetzter Peptide determinieren, war
die zentrale Zielsetzung von LactoGene die
Identifizierung und Systematisierung natürlicher genetischer Proteinvarianten auf
der Ebene des Erbmaterials (DNA-Ebene).
Im Zusammenspiel mit anderen Teilprojekten und ggf. anschließender Forschung
können die in funktioneller Hinsicht als
besonders vorteilhaft zu betrachtenden
Varianten identifiziert werden. Darauf basierend lassen sich Strategien entwickeln,
um auf züchterischem Wege die Milchproteinzusammensetzung dahingehend
zu beeinflussen, dass Milch mit einem
spezifischen Muster an Proteinvarianten
als Rohstoff für die Erzeugung bestimmter
funktioneller Milchprodukte zur Verfügung gestellt werden kann. In LactoGene
wurden daher die Milchproteingene verschiedener bisher weniger gut untersuchter Rinder- und Schafrassen analysiert, um
die Kenntnisse über das natürlich vorkommende Repertoire an Milchproteinvarianten zu erweitern. Zusätzlich wurden aber
auch verschiedene zur Milcherzeugung
genutzte Pferderassen untersucht, da der
Konsum an Stutenmilch in verschiedenen
Ländern immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Bisher fand die Identifizierung neuer
Proteinvarianten vorwiegend auf Proteinebene statt und wurde abschließend
meist nur auf DNA-Ebene bestätigt. Dieser Ansatz erlaubt jedoch nur die Identifizierung von Varianten, die aufgrund
von Aminosäureaustauschen entstehen,
welche die elektrische Ladung, das Molekulargewicht oder den isoelektrischen
Punkt des Proteins ändern. Um jedoch alle
vorhandenen Varianten identifizieren zu
können und gleichzeitig die genetische
Ursache zu kennen, war die Zielsetzung in
LactoGene eine andere. Alle Arbeiten wurden zunächst auf Ebene des Erbguts, d. h.
durch Sequenzierung der Milchproteingene durchgeführt. Dazu wurden insgesamt
450 Rindern aus 18 Rassen, 170 Schafen
aus 8 Rassen und 250 Pferden aus 14 Rassen vergleichend untersucht.

3. Ergebnisse

3.1 Genetische Variabilität von Milchproteingenen beim Rind
Man geht davon aus, dass aus den beiden
Hauptdomestikationszentren im Mittleren Osten und auf dem indischen Subkontinent die taurinen und indicinen, d. h.
buckeltragenden Rinderrassen hervorgegangen sind (McTavish et al. 2013). Die
genetischen Varianten der Milchproteine
sind sehr hilfreich bei der Analyse der verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen
diesen Rassen, da einige Allele vorwiegend oder sogar ausschließlich bei Buckelrindern vorkommen, während sie in den
taurinen Rassen nur selten oder überhaupt
nicht vorhanden sind. Bei der Analyse der
vier bovinen Kaseingene in LactoGene
wurden insgesamt 23 Allele identifiziert,
wovon fünf vorher nicht beschrieben waren. Die neuen Varianten wurden fast ausschließlich in bisher wenig untersuchten
indicinen Rassen gefunden. Lediglich die
lokale iranische Rasse Sarabi, welche phänotypisch als taurin beschrieben worden
war (Nassiry et al. 2008), wies eine neue
Variante auf. Unter Verwendung genomweiter Markerdaten konnte jedoch in TP
LactoGene für diese sowie eine weitere
iranische Rasse, das Golpayegani-Rind,
eine sowohl taurine als auch indicine
Abstammung gezeigt werden (Gallinat
et al. 2013). Weiterhin wurden bereits bekannte typisch indicine Allele in einigen
der untersuchten europäischen taurinen
Rassen identifiziert. Dies deutet auf eine
Introgression indiciner Rassen in diese
Populationen hin und wurde auch schon
von anderen Arbeitsgruppen beschrieben
(Jann et al. 2004; Caroli et al. 2009). Bei
der weiter unten beschriebenen Analyse
der Molkenproteingene konnte dies ebenfalls gefunden werden. Das Vorkommen
typisch indiciner Varianten in Rassen wie
dem Eringer, dem Hinterwälder oder dem
Ungarischen Steppenrind stützen die Hypothese indiciner Introgression in perialpine Rinderrassen (Tetens et al. 2014b).
Bei der Vererbung der Kaseinvarianten
ist eine Besonderheit zu beachten. Die
vier kaseinkodierenden Gene liegen sehr
eng beieinander in einem nur 250 kb großen Cluster auf dem bovinen Autosom 6
(BTA6) (Ferretti et al. 1990; Threadgill &
Womack 1990). Das bedeutet, dass die Varianten dieser vier Gene nicht unabhängig
voneinander sondern als Haplotypen vererbt werden. Dieses ist insbesondere dann
von Interesse, wenn der Einfluss spezifi-

scher Kaseinvarianten auf beispielsweise
die Zusammensetzung der Milch oder
Käsereieigenschaften untersucht werden
soll. Auch im Hinblick auf die Eignung
der verschiedenen Milchproteinvarianten
als Hilfsmittel für phylogenetische Studien, sollten nicht nur die die Varianten
einzelner Gene, sondern auch Kaseinhaplotypen Berücksichtigung finden (Jann
et al. 2004). Aus diesem Grund wurden in
LactoGene die Frequenzen und Verteilungen der Kaseinhaplotypen tauriner und
indiciner Rassen analysiert. Alle Tiere
und alle identifizierten nicht-synonymen
Nukleotidaustausche der vier Kaseingene
wurden in die Untersuchung einbezogen.
Obwohl die geschätzten Haplotypenfrequenzen auf Grund der für diesen Ansatz
vergleichsweise geringen Tierzahl mit
Vorsicht interpretiert werden sollten, bieten sie doch einen guten Überblick über
die allgemeine Verteilung der Haplotypen
innerhalb der untersuchten Rassen. Aus
Abbildung 1 werden die deutlichen Unterschiede zwischen taurinen und indicinen
Rassen sichtbar.
Neben den Kaseingenen wurden auch
die bovinen Molkenproteingene untersucht. Dabei konnten für das β-Lactoglobulin vier bereits bekannte Varianten
ermittelt werden. Beim α-Lactalbumin
konnten zwei bekannte Varianten und sogar eine unbekannte Variante detektiert
werden. Die Identifizierung einer neuen
Variante des α-Lactalbumins ist insofern
besonders, als dass dieses Protein eine
wichtige Rolle bei der normalen Lacto-

Abb. 1: Prozentualer Anteil der zehn häufigsten Kaseinhaplotypen innerhalb aller Rassen
und ihr Anteil in den taurinen und indicinen
Rassen. Die Buchstaben in der Legende bezeichnen jeweils Kaseinvarianten.
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sesynthese spielt und daher stark konserviert ist (Stacey et al. 1995). Die Analyse der
Proteinsequenz der neu identifizierten Variante zeigte, dass der resultierende Aminosäureaustausch höchstwahrscheinlich
keinen Effekt auf die Funktion des Proteins beim Rind haben wird, da die neue
Aminosäure (Valin anstatt Isoleucin an Position 60 des Proteins) die übliche Aminosäure bei Mäusen ist. Außerdem ist auch
keine funktionelle Einheit des Proteins
durch den Aminosäureaustausch betroffen, wie etwa die Kalziumbindungs- oder
die Glykosylierungsstelle.
Der mögliche Einfluss der gefundenen
Milchproteinvarianten auf die Bildung
bioaktiver Peptide wurde anhand des

β-Kaseins exemplarisch untersucht. Dazu
wurden die vorhergesagten Aminosäuresequenzen der Milchproteine mit bekannten Peptidsequenzen abgeglichen. Es zeigte sich, dass es diverse Überschneidungen
gibt (Abb. 2) und dass die Schnittstellen
der Peptide in zwei Fällen betroffen sind
und damit eine Freisetzung der entsprechenden Peptide verhindert wird. Besonders ist hervorzuheben, dass einer der im
TP LactoGene neu identifizierten Polymorphismen innerhalb der Sequenz eines im
Teilprojekt LactoPep neu identifizierten
antiinflammatorischen Peptides liegt (Malinowski et al. 2014; Altmann et al. 2016).
Es handelt sich um einen Austausch von
Valin zu Alanin an Position 197 des Pro-

Abb. 2: Mögliche Einflüsse boviner β-Kaseinvarianten auf die Bildung bioaktiver Peptide. Graue
Buchstaben = Signalpeptid, schwarze Buchstaben = reifes Protein, gelb oder grün hervorgehobene Buchstaben = Aminosäureaustausche in Varianten (grün = in LactoGene identifiziert), blau
unterstrichene Buchstaben = bekannte bioaktive Peptide, rot unterstrichene Buchstaben = in FoCus neu identifiziertes anti-inflammatorisches Peptid.
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teins. Nach heutigem Kenntnisstand ist
es allerdings nicht möglich vorherzusagen, wie dieser Aminosäureaustausch die
Bioaktivität des Peptids verändern könnte.
Um einen möglichen züchterischen
Einsatz der Varianten zu eruieren, wurde
eine Untersuchung zur Evaluation PCR-basierter Testverfahren zum qualitativen /
quantitativen Nachweis bestimmter Varianten durchgeführt. Dazu wurde exemplarisch das bovine ß-Casein betrachtet, weil
dies praktische Relevanz hat (A2-Milch,
s.o.). Es wurde eine allelspezifische PCR
mit 3 Primerpaaren durchgeführt, welche
auf DNA Ebene die Allele identifiziert, welche die entsprechenden Proteinvarianten
determinieren. Es zeigte sich, dass eine Variantendiskrimination möglich ist. Daher
ist ein praktischer Einsatz unter Übertragung dieser Ergebnisse auf einen quantitativen RealTime-Ansatz leicht möglich. Allerdings spielt dies derzeit am deutschen
Markt noch keine bedeutende Rolle.
3.2 Genetische Variabilität von Milchproteingenen beim Schaf
Auch beim Schaf wurden bisher schon einige Milchproteinvarianten auf Proteinebene beschrieben (Chessa et al. 2010; Giambra et al. 2010b; Giambra et al. 2010a;
Giambra & Erhardt 2012). Das Wissen
über den genetischen Hintergrund dieser
Varianten war dabei jedoch lückenhaft.
Innerhalb von TP LactoGene wurden deshalb die sechs milchproteinkodierenden
Gene bei 170 Schafen acht schweizer und
französischer Schafrassen vergleichend
sequenziert. Mit diesem Ansatz konnten
eine neue Variante des αS2-Kaseins sowie
zwei neue Varianten des α-Lactalbumins
identifiziert werden. Außerdem wurden
18 der 28 bereits bekannten Varianten auf
genetischer Ebene bestätigt (Tetens et al.
2014a). Zudem konnte beim αS2-Kasein
kodierenden Gen eine weitere interessante Entdeckung gemacht werden. Einige
der bereits bekannten Varianten traten
bei einigen untersuchten Tieren in bisher
nicht beschriebenen Kombinationen auf.
Es konnten also neue intragenische Haplotypen beobachtet werden. Da diese neuen
Kombinationen bereits bekannter Varianten aber in einer veränderten Aminosäuresequenz auf Proteinlevel resultieren,
sollten auch die neuen Kombinationen als
eigene Varianten betrachtet und benannt
werden (Tetens et al. 2014a).

so dass ein Nomenklaturvorschlag erarbeitet werden musste (Brinkmann et al.
2015, Brinkmann et al. 2016a, 2016b). Eine
Besonderheit ist, dass die Milch des Pferdes nicht wie bei Rind, Schaf und Ziege
ein β-Lactoglobulin enthält, sondern zwei
Isoformen, die mit β-Lactoglobulin-I und
β-Lactoglobulin-II bezeichnet werden.
Beide Gene sind auf dem equinen Autosom 25 mit einem Abstand von nur etwa
10 kb angeordnet. Das β-Lactoglobulin-II
besteht aus 163 Aminosäuren, einer mehr
als das β-Lactoglobulin-I. Die Sequenzhomologie beider Proteine beträgt etwa 70%,
wobei die Aminosäuresequenz sich an
52 Positionen unterscheidet. Interessanterweise enthält die Milch des Menschen
und einiger anderer Tierarten überhaupt
kein β-Lactoglobulin und gilt deshalb bei
der Ernährung des Menschen mit Milch
als ein Hauptverursacher der Milchproteinallergie. Trotzdem wird Stutenmilch von
den meisten Betroffenen besser vertragen.

Bei der vergleichenden Sequenzierung der
β-Lactoglobulin kodierenden Gene LGB1
und LGB2 konnten nur eine Signalpeptidvariante des LGB1, aber zehn verschiedene
Varianten des LGB2 identifiziert werden
(Brinkmann et al. 2016a). LGB1 kommt
also deutlich konservierter in den untersuchten Rassen vor, was die Vermutung
nahelegt, dass es sich hierbei um das ancestrale Gen handelt, dessen wichtige Funktion erhalten werden muss. Aufgrund des
geringen Probenumfangs ist eine Aussage
bezüglich der Evolution der neu identifizierten Varianten des LGB2 aber schwierig,
insbesondere für nur selten vorkommende Varianten.
Des Weiteren wurden die offenen Leserahmen der vier Kasein-kodierenden
Gene bei 253 Pferden 14 verschiedener
Rassen vergleichend sequenziert. Auf
diese Weise konnten 21 nicht synonyme
Basenaustausche, sowie 11 synonyme Basenaustausche identifiziert werden (Brink-
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3.3 Genetische Variabilität von
Milchproteingenen beim Pferd
Der Konsum von Stutenmilch und Stutenmilchprodukten gewinnt in verschiedenen Ländern Europas, vornehmlich in
Italien, den Niederlanden sowie Deutschland, an Bedeutung (Uniacke-Lowe et al.
2010). Ein wesentlicher Grund dafür sind
die positiven gesundheitlichen Wirkungen, welche der Stutenmilch zugeschrieben werden. So vertragen beispielsweise
Kinder mit einer Allergie gegen Proteine
der Kuhmilch Stutenmilch sehr oft problemlos (Businco et al. 2000; Curadi et al.
2001). Im Vergleich zu den klassischerweise in Europa zur Milcherzeugung
genutzten Spezies wie Rind, Schaf oder
Ziege war jedoch bisher wenig über die genetische Variation der Milchproteingene
bekannt. Daher wurden im TP LactoGene
insgesamt rund 250 Pferde aus 14 Rassen
untersucht, wobei 44 Varianten identifiziert wurden. Davon waren 35 unbekannt,
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mann et al. 2016b). Diese Basenaustausche
führen zu 31 möglichen Proteinisoformen,
von denen 26 bisher völlig unbekannt
waren. Für alle Rassen wurden Allelfrequenzen berechnet, die zwar aufgrund
der geringen Anzahl untersuchter Tiere
pro Rasse mit Vorsicht betrachtet werden
müssen, dennoch einen guten allgemeinen Überblick über die Verteilung der
Varianten über die verschiedenen Rassen
liefern. Den höchsten Grad an genetischer
Variabilität bezogen auf die Kaseinvarianten zeigte das Islandpony mit 19 verschiedenen Varianten. Vier dieser Varianten
wurden ausschließlich bei dieser Rasse
gefunden. Dieses Ergebnis scheint auf den
ersten Blick unerwartet, da diese Rasse ursprünglich aus einer kleinen Gründungspopulation hervorgegangen ist. Die Tiere
der Gründerpopulation wurden vor etwa
1,100 Jahren nach Island gebracht und in
einer geschlossenen Population von da
an auf Island weiter gezüchtet. Allerdings
wurden die Proben unser analysierten
Islandponys nicht direkt in Island gesammelt. Hreiđarsdóttir et al. (2014) berichten
von einer höheren genetischen Diversität
auf Grund einer höheren Zahl effektiver
Gründertiere außerhalb Islands als innerhalb der isländischen Population.
Während der Untersuchung der Kasein
kodierenden Gene wurde eine Besonderheit beim equinen αS2-Kasein festgestellt,
die im Folgenden näher erläutert werden
soll. Die aktuelle Annotation dieses Gens
basiert auf einer mRNA-Referenzsequenz
mit 15 kodierenden Exons mit einem offenen Leserahmen von 645 bp. Während
der Resequenzierung des offenen Leserahmens dieses Gens fiel auf, dass bei bestimmten Pferden die PCR-Reaktion für
Exon 8 und 9 konsistent und wiederholt
misslangen. Um die mögliche Ursache für
dieses Phänomen zu finden, wurde ein 2,6
kb großes Fragment, das die gesamte Region umspannt amplifiziert. Während das
erwartete Produkt in den Proben, die zuvor
erfolgreich amplifiziert wurden, enthalten
war, war das Produkt der zuvor misslungenen Proben etwa 1,3 kb kürzer. Weitere
Analysen zeigten eine 1,339 bp große Deletion, wobei zusätzlich eine 309 bp großen Duplikation der Exon 8 umgebenden
Region gefunden wurde (Brinkmann et al.
2015).
Die Deletion konnte in allen untersuchten Rassen nachgewiesen werden, wobei die höchsten Frequenzen von 0.36 und
0.25 beim Haflinger und Islandpony beob-
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achtet wurden. Bemerkenswert hieran ist,
dass insbesondere der Haflinger häufig
zur Stutenmilchproduktion genutzt wird.
Dies könnte auf einen Effekt der Mutation oder eines bestimmten Kasein-Haplotypen auf die Milchleistung hindeuten.
Durch weitere Analysen an Hand von
mRNA und Milchprotein aus Stutenmilch
konnten die Varianten auf Transkript wie
auch auf Proteinebene (TP ProteoMod)
belegt werden (Brinkmann et al. 2015). Es
kann davon ausgegangen werden, dass die
lange und die kurze Variante sich auf Proteinebene in einer Länge von 17 Aminosäuren unterscheiden. Eine vergleichende
Analyse zwischen Tierarten zeigte, dass
die lange Variante wahrscheinlich die ancestrale Form darstellt. Allerdings scheint
es die Variante schon vor der Abspaltung
der Esel und Zebras vom Pferd gegeben zu
haben. Somit wird vorgeschlagen, die lange Variante mit CSN1S2*A und die kurze
mit CSN1S2*B zu bezeichnen.
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1. Ausgangssituation
Im Rahmen des Forschungsvorhabens
sollten bioaktive Peptide untersucht
werden, die als Nahrungsbestandteile in
milchproteinhaltigen Produkten für die
Gefäß- und Stoffwechselgesundheit von
Bedeutung sein können, und zwar erstmalig durch Abbildung der Forschungskette
von der Gewinnung über die Charakterisierung (chemisch, technologisch, physiologisch) bis hin zum Milchprodukt mit den
grundlagen-, anwendungs- und praxisrelevanten Aspekten.

2. Zielsetzung
Hinsichtlich der möglichen gesundheitlich positiven Wirkungen sind anti-inflammatorische Peptide von besonderem Interesse (Meisel 2005, Malinowski et al. 2014).
Aus der Datenbank des Europäischen
Patentamtes war nicht ersichtlich, dass
potentiell anti-inflammatorische Peptide
aus Milchprotein, die einen Schwerpunkt
der Arbeiten bilden sollen, bereits Gegenstand anderer Forschungen sind. Somit
war nicht zu erwarten, dass vergleichbare
Forschungsaktivitäten bestehen, die einer
späteren Ergebnisverwertung entgegenstehen könnten.
Dementsprechend bestanden folgende Forschungsziele:
• Freisetzung potentiell anti-inflammato-
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rischer Peptidsequenzen aus Milchprotein
• Anreicherung der Peptide im Labor- und
Technikummaßstab
• Peptid- und zellchemische Charakterisierung der angereicherten bioaktiven Fraktionen
• Generieren der bioaktiven Peptide in
Milchprodukten oder Zugabe der Peptidfraktionen zu Milchprodukten im Laborund Technikummaßstab
• Überprüfung der Stabilität zugesetzter
Peptide bzw. möglicher Wechselwirkungen mit der Matrix in Modellsystemen
und angereicherten Milchprodukten
• Übertragung der im Technikummaßstab
gewonnenen Erkenntnisse auf die Herstellung von funktionellen Milchprodukten in industriellen Produktionsanlagen.
• Durchführung einer Interventionsstudie
zur Prüfung der physiologischen Wirksamkeit.
Folgende Fragestellungen sollten durch das
Forschungsprojekt beantwortet werden:
• Aus welchen majoren Milchproteinen
lassen sich Peptide mit potentiell anti-inflammatorischer Aktivität enzymatisch
freisetzen?
• Welche proteolytischen Enzyme und
welche Proteolysebedingungen sind
hinsichtlich der gewünschten Bioaktivitäten und freigesetzten Menge zur technologischen Generierung von Proteolysaten besonders geeignet?
• Mit welchen technologischen Verfahren
gelingt eine optimale Anreicherung mit
bioaktiven Peptidfraktionen?
• Bleibt die Biofunktionalität nach technologischer Bearbeitung in der Matrix des
Peptid-angereicherten
Endprodukts
(funktionelles Nahrungsmittel) erhalten?
• Welche Peptid-angereicherten Milchpro-

dukte zeigen positiv zu bewertende gesundheitliche Wirkungen, die für Health
Claims in Frage kommen?

3. Ergebnisse

Generierung von Proteolysaten
Unter pH-Stat-Bedingungen wurden Proteolysate mit Trypsin, Pepsin oder einer
alkalischen Protease aus Bacillus licheniformis (Subtilisin-Aktivität) generiert. Als
Substrate dienten Natriumcaseinat und
β-Casein (hergestellt nach Altmann et al.
2015), Molkenproteinisolat und β-Lactoglobulin (hergestellt nach Keppler et al.
2014) sowie ein UF-Magermilchproteinkonzentrat. Die generierten Proben wurden hinsichtlich ihres Peptidspektrums
(RP-HPLC-Muster) charakterisiert, wobei
mit den Substraten Natriumcaseinat und
β-Casein einerseits sowie Molkenproteinisolat und β-Lactoglobulin andererseits qualitativ sehr ähnliche Spektren
detektiert werden konnten. Dies kann
damit begründet werden, dass es sich bei
β-Casein bzw. β-Lactoglobulin jeweils um
die Hauptfraktion des Caseins bzw. Molkenproteins handelt. Das Spektrum des
tryptischen Proteolysates aus UF-Magermilchproteinkonzentrat (enthält sowohl
Casein- als auch Molkenproteinfraktionen) lässt qualitative Ähnlichkeiten mit
beiden Proteinfraktionen erkennen.
Zudem wurden die antioxidativen Eigenschaften (TEAC-Test) der Proteolysate
bestimmt. Es zeigte sich, dass trotz Verwendung unterschiedlicher Proteinfraktionen kaum Unterschiede bezüglich der
Radikalfängereigenschaften
auftreten.
Die ermittelten Werte liegen im Bereich
von ∼ 40 mg Trolox Equivalente (TE)/100
g Probe.

Prüfung auf potentiell „anti-inflammatorische“ Effekte und Aufklärung
der Peptidsequenzen
Zum Screening der Proteolysate und -Fraktionen auf potentiell anti-inflammatorische Effekte wurde ein zellbasiertes Testsystem („NF-κB-Lu-HEK Assay“) etabliert
(Malinowski et al. 2014). Die Ergebnisse
haben deutlich gemacht, dass insbesondere UF-Fraktionen tryptischer Hydrolysate aus β-Casein im Molmassenbereich
von <5 kDa – >1 kDa (CNT) in wiederholten
Versuchen (n=3) eine anti-inflammatorische Wirkung im NF-κB-Lu-HEK-Assay
aufwiesen. Wohingegen UF-Fraktionen
im Molmassenbereich <1 kDa nicht zu
einer Erhöhung der Luciferaseaktivität
führten. Abbildung 1 zeigt diesbezüglich
die Gegenüberstellung der Peptidspektren (RP18-HPLC Chromatogramme) der
CNT-Proben mit unterschiedlichen Molmassenbereichen und den Ergebnissen
(Mittelwerte der drei analogen CNT-Proteolysen) aus dem NF-κB-Lu-HEK Assay.
Beim Vergleich der Peptidspektren zeigte
sich, dass die beiden gegenübergestellten
Proben bezüglich ihres Peptidmusters
sehr ähnlich sind, einzig das (Nicht)-Vorhandensein einer 5er-Peptidgruppe im
hinteren Bereich des RP18-HPLC-Chromatogrammes macht den Unterschied
aus. Aufgrund der Ergebnisse des NF-κBLu-HEK Assays wird davon ausgegangen,
dass der anti-inflammatorische Effekt in
vitro durch diese Peptidgruppe hervorgerufen wird.
Abbildung 2 stellt das mittels LC/MS
aufgenommene
Full-Scan-Chromatogramm des tryptischem β-Caseinhydrolysates (< 5kDa) dar. Den einzelnen Peaks
wurden entsprechende Peptidsequenzen
mittels Proteome Discoverer zugeordnet
und „per Hand“ bestätigt.
Zur näheren Aufklärung der Peptidsequenzen der hydrophoben „5er Peptidgruppe“ (Vgl. Abb. 2 – markierte Gruppe im
Retentionsbereich > 25 min) wurden die
einzelnen Peaks zusätzlich mittels FPLC
präparativ voneinander getrennt und eine
Aminosäureanalyse (ASA) durchgeführt.
Abbildung 3 zeigt einen Ausschnitt eines
FullScan Chromatogramms für das tryptische β-Caseinhydrolysat mit Zuordnung
der mittels Proteome Discoverer 1.3 sowie
„per Hand“ identifizierten Peptidsequenzen.
Das in dieser Peptidfraktion identifizierte Leitpeptid DMPIQAFLLYQEPVLG-

Abb. 1: Gegenüberstellung versch. Peptidspektren mit den dazugehörigen Ergebnissen des NFκB-Lu-HEK Assays für zwei UF-Fraktionen des tryptisches β-Caseinproteolysates.
RP18-HPLC (Peptidspektren): Probenkonzentration 2 mg/ml, Injektionsvolumen: 10 µl. Peptid-Trennmethode Wasser-Acetonitril-Gradient (jeweils mit 0,1 % TFA), Detektion bei λ = 215 nm.
NF-κB-Lu-HEK Assay: Darstellung der NF-κB-Aktivierung. Resultierende Ergebnisse des Luciferase-Tests: Werte für TNF-α 1 gesetzt – Proben relativ dazu ausgewertet. Eine signifikante Verringerung der NF-κB-Aktivierung als Hinweis auf einen potentiell anti-inflammatorischen Effekt.

Abb. 2: LC/MS/MS FullScan-Chromatogramm (Basepeak) eines tryptischen β-Caseinproteolysates.
Analysensäule: Agilent Polymersäule, PLRP-S 300 A, 5 µm, 150 x 2,1 mm. Wasser-Acetonitril-Gradient (jeweils mit 0,1% Ameisensäure), Probenkonzentration: 0.05 mg/ml, Injektionsvolumen:
10 µl, Flussrate: 200 µl/min.
©Clawin-Rädecker

PVR [β-CN-Fragment f(184 – 202)] der
beschriebenen 5er-Peptidgruppe wurde
chemisch synthetisiert und ebenfalls im
zellbasiertem NF-κB-Lu-HEK Assay eingesetzt. Dabei konnte für einige im Test
eingesetzte Peptidkonzentrationen (0,5
mg/ml sowie 0,25 mg/ml) ebenfalls ein
potentiell anti-inflammatorischer Effekt
festgestellt werden.

Zusammenfassend kann ausgeführt
werden, dass die Primärstrukturen der
hydrophoben Peptidgruppe durch Auswertung der Daten des in-silico Abbaus,
der Analyse der molekularen Massen und
Fragmente der MS2-Spektren mittels der
LC/MS/MS und der durchgeführten Aminosäureanalysen zuverlässig identifiziert
werden konnten.
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Abb. 3: LC/MS/MS FullScan-Chromatogrammausschnitt eines tryptischen β-Casein-proteolysats. Zuordnung von Peptidsequenzen zu einzelnen Peaks.
Analysensäule: Agilent Polymersäule, PLRP-S 300 A, 5 µm, 150 x 2,1 mm. Wasser-Acetonitril-Gra-

Abb.4: Ergebnisse der ersten Interventionsstudie (LactoPep, Milch Oligopeptide). W0 bis
W8 = Woche 0 bis Woche 8, BMI = body mass
index, homa-ir = Homa Index zur Abschätzung der Insulinresistenz (HOMA-Index =
Insulin (nüchtern, µU/ml) x Blutzucker (nüchtern, mg/dl) / 405), tg = Triglyceride, crp = C-reaktives Protein und il-6 = Interleukin 6. n = 40,
Mittelwert und Standardabweichung.
Siehe Abschlussbericht TP HealthKIK ©CAU

dient (jeweils mit 0,1% Ameisensäure), Probenkonzentration: 0.05 mg/ml, Injektionsvolumen:
10 µl, Flussrate: 200 µl/min.
©Clawin-Rädecker

Die Ergebnisse der anti-inflammatorischen Untersuchungen mit UF-Fraktionen der tryptischen β-Caseinhydrolysate
haben deutlich gemacht, dass langkettige,
hydrophobe Peptide (Retentat 5 kDa Fraktion) die anti-inflammatorischen Eigenschaften der Hydrolysate bewirken. Als
Leitpeptid wurde die Sequenz DMPIQAFLLYQEPVLGPVR mehrfach synthetisiert.
Eine Untersuchung des mehrfach synthetisierten Peptids mit Hilfe des NF-κ-B-LuHEK-Assays, hat ergeben, dass dieses Peptid eine anti-inflammatorische Wirkung
aufweist.
Untersuchungen auf antioxidative
Eigenschaften und ACE-Inhibierung
Mit Hilfe der im Labor etablierten Testsysteme auf antioxidative Eigenschaften:
TEAC-Test (Trolox Equivalent Antioxidative
Capacity - Screening in Hinblick auf Radikalfängereigenschaften) sowie FRAPTest (Ferric Reducing Antioxidant Power
– Screening bezüglich Eisen-komplexierender Eigenschaften) wurde ein Screening
der Proteolysate durchgeführt. Die Ergebnisse zusammenfassend ist davon auszugehen, dass bereits nicht-hydrolysiertes
β-Casein
Radikalfänger-Eigenschaften
aufweist. Eine Proteolyse von β-Casein
führte nur zu einer geringfügigen Steigerung des antioxidativen Potentials. Im
Gegensatz dazu führt eine Proteolyse von
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β-Lactoglobulin zu einer deutlichen Steigerung der Radikalfängereigenschaften.
Peptidfraktionen mit Molmassen < 5 kDa
wiesen hauptsächlich Radikalfängereigenschaften auf, Peptidfraktionen > 5 kDa
hauptsächlich Eisen-komplexierende Eigenschaften. Ein Screening der Proteolysate in Bezug auf eine Inhibierung des
Angiotensin-converting enzyme (ACE) hat
ergeben, dass Peptid-Fraktionen mit Molmassen < 1 kDa die niedrigsten IC50-Werte und somit die stärkste inhibitorische
Wirkung aufwiesen. Im Vergleich mit der
pharmazeutischen Substanz Captopril
war die Wirkung der untersuchten Peptidgemische allerdings um den Faktor 104
schwächer.
Durchführung der Interventionsstudie
mit einem potentiell anti-inflammatorischen Proteolysat
Die Interventionsstudie wurde am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein durchgeführt (TP HealthKIK). Dazu wurden 40
Probanden aus der KIK Kohorte ausgewählt, die neben einer ernährungsassoziierten Erkrankung (BMI>30 kg/m2 und
Insulinresistenz (HOMA>2)) auch eine erhöhte systemische Entzündung vorwiesen
(Interleukin-6 > 5 pg/ml). Die Intervention
wurde im Cross-Over Design durchgeführt. Dies bedeutet, dass 20 Probanden
zunächst für 8 Wochen Placebo und nach

einer Auswaschphase von 4 Wochen dann
8 Wochen Verum erhalten haben und die
anderen 20 Probanden umgekehrt. Als
Verum wurde das in LactoPep entwickelte
tryptisch-chymotryptische Hydrolysat aus
Beta-Casein verwendet, das zur Verabreichung von den Probanden in ein Basisgetränk (gesüßtes Sauermolkenpermeat,
Hersteller: Firma Sachsenmilch Molkenveredelungs GmbH, eingerührt wurde.
In Abbildung 4 sind die Ergebnisse der Interventionsstudie mit dem tryptisch-chymotryptischen Hydrolysat aus Beta-Casein
zusammenfassend dargestellt. Während
der gesamten Studienphase kam es nicht
zu einer Veränderung des Körpergewichtes, was so gewollt war, da Gewichtseffekte
schon einen eigenen, zum Teil deutlichen
Effekt auf die systemische metabolische
Entzündung auslösen. Passend dazu kam
es ebenfalls nicht zu einer signifikanten Änderung der Insulinresistenz, gemessen über den HOMA Index. Das in
LactoPep entwickelte Produkt hat in vorherigen in vitro Experimenten potentielle
anti-inflammatorische Effekte in Zellkultur gezeigt. Auch in unserer Humanstudie zeigte sich ein Trend zu abfallenden
Interleukin-6 Werten, was eine anti-inflammatorische Aktivität anzeigen könnte, allerdings war dieser Effekt statistisch
nicht signifikant (Abb. 4). Zudem sahen
wir einen ähnlichen Trend in der Placebo
Gruppe, was die Notwendigkeit von Place-

Abb. 5: In trans Analysen in den Interventionsstudien. Exemplarisch sind die Ergebnisse von 3 Probanden gezeigt, die mit dem
Milch-Oligopeptid versorgt wurden. Wie man
erkennt führt die Inkubation von THP1 Monozyten mit Probanden Serum nicht zu einer
Veränderung der NF-kB Aktivierung (V=vorher, N=nacher). Siehe Abschlussbericht TP
HealthKIK
©CAU

©dreamstime/Elena Schweitzer

bokontrollen auch in Ernährungsstudien
klar anzeigt.
In Abbildung 5 sind die Ergebnisse
des in trans Ansatzes dargestellt. Dabei
wurden die Verum Patientenserum vor
und nach Intervention auf THP1 Zellen
(Entzündungszellen) gegeben und auf
zellulärer Ebene mittels Western Blot die
Aktivierung der Zellen über NF-kB Expression untersucht. Wie aus der Abbildung
ersichtlich wird, ließ sich mit dieser Untersuchung kein signifikanter Unterschied
vor und nach der Intervention nachweisen.
Der in trans Ansatz sollte im Rahmen des
FoCus Projektes als neuer zellulärer Validierungsassay aufgebaut werden. Es sollte
aber kritisch angemerkt werden, dass die
im FoCus Verbundprojekt gewonnenen Ergebnisse dies nicht abbilden können.
Im TP HealthMap wurden Untersuchungen zur NFkB-Promoteraktivierung
mit Probandenseren nach folgendem Protokoll durchgeführt:
• EAhy.926 wurden mit NFkB-Promotorre-

porter-DNA transfiziert
• Probandenserum der Gruppen „gesund“
und „Hochrisiko“ wurden inkubiert
• Zellen wurden mit einem Zytokinmix stimuliert, um NFkB-(Trans)aktvität zu induzieren
• Reportergenassay wurde durchgeführt,
normalisiert auf interne Kontrolle (Firefly/Renilla-Luziferase, wobei Renilla aus
einem 2. transfizierten Plasmid stammte
(ph-RLTK))
Bezüglich
NFkB-Promoteraktivierung
konnten keine deutlichen (signifikanten)
Unterschiede bei Seren von Gesunden und
Hochrisiko-Probanden gefunden werden
(Abb. 6).
Darüber hinaus wurden im TP HealthMetabol Untersuchungen an Urinproben
der Probanden mittels Flüssigkeitschromatografie gekoppelt an ein hochauflösendes Massenspektrometer (LC-QToF-MS)
durchgeführt. Nach Auswertung mittels
Hauptkomponentmodell (23 Probanden)
ließ sich kein Zusammenhang zwischen
Intervention und Kontrolle abbilden.
Auch konnte kein Zusammenhang zwischen der BMI-Eingruppierung und den
Interventionspunkten festgestellt werden.
Somit lassen sich keine Effekte der Intervention auf das gesamte Urinmetabolom
der Probanden ableiten. Es konnten auch
keine spezifischen Biomarker für das Proteinhydrolysat gemessen bzw. identifiziert
werden.
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Abb. 6: NFkB-Promoteraktivierung mit Seren
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1. Ausgangssituation
Humanmilch enthält im Gegensatz zur
Milch der meisten bisher untersuchten
Säugetiere einen relativ hohen Anteil
an komplexen Oligosacchariden, die
z. T. gebunden in Glykopro
teinen aber
auch frei in der Milch vorliegen. Neuere
Studien zeigten, dass diese komplexen
Oligosaccharide aus Milch neben der bifidogenen Wirkung auch eine stimulierende Wirkung auf das Immunsystem und
einen Schutz gegen bakterielle und virale
Infektionen besitzen. Auf der Basis dieser Ergebnisse erschien die Entwicklung
funktioneller pro
phylaktisch-aktiver Lebensmittel, die Oligosaccharide enthalten,
von besonderem Interesse.

stellung von GOS aus Lactose unter Ausnutzung der Transferaseaktivität unterschiedlicher β-Galactosidasen
• Anreicherung von komplexen MOS aus
Kuhmilch oder Milch anderer Nutztierspezies
• Chemisch-analytische
Charakterisierung der Galakto- und Milcholigosaccharidfraktionen
• Gewinnung von GOS- und MOS-Fraktionen im Technikumsmaßstab für
Untersuchungen der physiologischen
Wirksamkeit und gesundheitlichen Bewertung in vitro
• Upscaling der Verfahren auf den industriellen Maßstab zur Gewinnung von GOSoder MOS-Fraktionen für den Einsatz in
Humanstudien
• Herstellung neuer funktioneller Lebensmittel im Labor- bzw. Technikumsmaßstab

• Untersuchungen zu Veränderungen und
Matrixwechselwirkungen der funktionellen Inhaltsstoffe im Verlauf der Verarbeitung und Herstellung von Produkten.

3. Ergebnisse

Etablierung von Analysenmethoden
zur Charakterisierung isolierter
Galakto- und Milcholigosaccharide
Zur Charakterisierung der Oligosaccharide aus Milch (MOS) und der synthetisierten Galaktooligosaccharide (GOS) wurde
eine hochauflösende Anionenaustauschchromatographie mit pulsierender amperometrischer Detektion (HPAEC-PAD)
(Abb. 1) und paralleler online Koppelung
an einen Massendetektor (IT-MS) zur direkten Strukturaufklärung underivatisierter Zucker entwickelt.

2. Zielsetzung
Ziel des Projektes war es, Verfahren zu
entwickeln, um Galaktooligosac
charide
(GOS) aus Laktose unter Ausnutzung der
Transferaseaktivitäten von β-Galaktosidasen zu synthetisieren oder nicht proteingebundene, komplexe Milcholigosaccharide
(MOS) aus Kuhmilch oder Milch anderer
milchgebender Nutztierspe
zies anzureichern.
Im Einzelnen wurden folgende Forschungsziele angestrebt:
• Entwicklung eines Verfahrens zur Her-
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Abb. 1: HPAEC-PAD-Chromatogramm (fingerprint) einer MOS-Fraktion aus Kuhmilch; Probenaufarbeitung über Gelpermeationschromatographie (Sephadex 25)

Für die Abtrennung störender Matrixbestandteile wurden verschiedene Probenvorbereitungen getestet. Die Milchproben
wurden durch Zentrifugation (6500 x g,
4°C) entfettet und die Proteine entweder
durch Fällung mit Ethanol oder durch
Membranfiltration (NMWCO=10 kDa) entfernt. Anschließend wurden verschiedene
Verfahren zur Abtrennung der im hohen
Überschuss vorhandenen Lactose von
den Oligosacchariden (OS) untersucht. Es
zeigte sich, dass sowohl eine Größenausschlusschromatographie (Sephadex G25)
als auch eine Festphasenextraktion an
Graphitphasen (GCC-SPE) geeignet sind.
6’-Sialyllactose (6‘-SL), 3’Sialyllactose (3‘SL), 2’-Fucosyllactose (2‘-FL), 3’- Fucosyllactose (3‘-FL), α-D-N-Acetylgalactosaminyl-(1-3)-lactose (GalNAcα1-3Galβ1-4Glc),
Lacto-N-hexaose (LNH) sowie Lacto-Nneohexaose (LNnH) wurden mithilfe von
Standardsubstanzen in den Milchproben
identifiziert und quantifiziert.
Erste Untersuchungen von Milchproben unterschiedlicher Tierarten (Kuh,
Schaf, Ziege, Stute, Kamel) machte deutlich, dass jede Milch einzigartig ist, da
verschiedenartige MOS in unterschiedlichen Konzentrationen gemessen werden
konnten. Im Rahmen des FoCus-Projektes
wurden auch Produktströme der Unternehmensgruppe Theo Müller GmbH & Co.
KG auf ihren MOS-Gehalt hin untersucht.
Vergleichbare OS-Muster wie in Rohmilch
konnten auch in UF-Permeat (konzentriert), Edel- oder Sauermolke oder Melasse,
dem Rückstand aus der Lactosekristallisation detektiert werden.

Verfahren zur Gewinnung von
Galaktooligosaccharidfraktionen
Für die Entwicklung eines Verfahrens zur
enzymatischen Synthese von GOS aus
Lactose wurden verschiedene β-Galactosidasen (Enzyme aus K. lactis, A. oryzae,
A. niger, A. aceleatus und B. circulans) mit
unterschiedlichen Reaktionsbedingungen
(pH-Wert, Temperatur, Enzym-SubstratVerhältnis) untersucht. Die höchste Ausbeute der Hauptreaktionsprodukte (Galactotrisaccharide 6-Galactosyllactose (6-GL)
oder 4-Galactosyllactose (4-GL)) wurden
mit einer β-Galactosidase aus B. circulans
gebildet (Abb. 2). Darüber hinaus konnte
gezeigt werden, dass durch den Einsatz
verschiedener β-Galactosidasen unterschiedlich zusammengesetzte Oligosaccharidfraktionen synthetisiert werden
konnten. β-Galactosidasen aus A. oryzae
und K. lactis bildeten bevorzugt β-1-6-glycosidisch verknüpfte GOS und die β-Galactosidase aus B. circulans überwiegend
β(1-4)-GOS.
Zur Aufklärung möglicher Struktur/
Wirkungsbeziehungen wurden einzelne
Hauptkomponenten der gewonnenen
GOS-Fraktionen nach Reduktion und weiterer Aufreinigung mithilfe der Größenausschlusschromatographie in Kooperation mit dem Forschungszentrum Borstel
auf ihre genaue Struktur untersucht. In
GOS-Fraktionen, die mit β-Galactosidase
aus K. lactis hergestellt wurden, konnte
nach Analyse mittels 1H-NMR, 13C-NMR
und GLC-MS als Hauptprodukt 6‘-Galactosyllactose (6‘-GL) nachgewiesen werden.
Ebenso wurde 4‘-GL als Hauptprodukt

Abb. 2: Vergleich der Gehalte der Hauptreaktionsprodukte (Galactotrisaccharide 6-GL bzw. 4-GL)
bei der Synthese mit Hilfe von β-Galactosidasen aus K. lactis, B. circulans und A. oryzae, Gehalte
als Flächenprozent des HPAEC-PAD-Chromatogramms

der β-Galactosidase aus B. circulans eindeutig identifiziert und die Zuordnung
der massenspektroskopischen Ergebnisse
dadurch bestätigt. Auf eine NMR-Analyse
der GOS-Produkte, die durch die β-Galactosidase aus A. oryzae gebildet wurden,
wurde verzichtet, da auf Grund der identischen Retentionszeit und Fragmentierungsmuster im MS2-Spektrum auch für A.
oryzae eine β(1-6)-Verknüpfung des Haupttrisaccharides angenommen werden kann.
Anreicherung von komplexen Milcholigosacchariden aus Milch und Molke
Zur Anreicherung der komplexen Milcholigosaccharide (MOS) wurde die Nanofiltration (NF) in verschiedenen Maßstäben
(Labor-, Technikums- und industriellen
Maßstab) und mit unterschiedlichen Prozessparametern durchgeführt. Zunächst
wurde versucht, MOS aus Magermilchpermeat direkt mittels Nanofiltration anzureichern. Zur Trennung von Lactose und
MOS wurden verschiedene Membranen
im Labor- und Technikumsmaßstab auf
ihre Trenneigenschaften hin untersucht.
Anhand unterschiedlicher Substrate
(GOS-Mischungen, Permeat und Melasse aus der Lactosegewinnung) wurde der
Einfluss des Transmembrandruckes, der
Überströmgeschwindigkeit (Flux) und der
Temperatur auf die Trennleistung getestet.
Dabei konnte eine Separation zwischen
Lactose und Oligosacchariden unter den
gegebenen Bedingungen mit Hilfe der
Nanofiltration nicht erreicht werden, da
die Unterschiede in der Molmasse nicht
ausreichend sind. Um die Molmassendifferenz zu den Oligosacchariden zu vergrößern, wurde eine enzymatische Hydrolyse
der Lactose als ein weiterer Prozessschritt
eingefügt. In Vorversuchen konnte gezeigt
werden, dass die zur Hydrolyse eingesetzte
β-Galactosidase die MOS nicht abbaut.
Die NF im Labormaßstab erfolgte mit
der ÄKTAcrossflowTM-Anlage von GE Healthcare. Für die Cross-Flow-Filtration
wurden verschiedene Membranen aus
unterschiedlichen Materialien (Composit, Polyethersulfon, Celluloseacetat) und
unterschiedlichem NMWCO (150-300 Da
– 1000 Da) bei einem transmembranen
Druck von 4 bar und einer Temperatur
von 40°C eingesetzt. Die Wiederfindung
(WDF) der quantifizierten MOS (6‘-SL, 3‘SL, GalNAc-Gal-Glc) im NF-Retentat ist
mit > 72% am höchsten bei der Composit
Membran DL mit einem NMWCO von 150300 Da. Der Anteil der MOS, bezogen auf
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den Gesamtzuckergehalt (MOS + Glc + Gal
+ Lac), ist mit 34 % jedoch gering. Grund
dafür ist die geringe Abtrennung der Monosaccharide von den MOS. Die höchste
WDF der sauren MOS (3‘-SL, 6‘-SL) wurde
im NF-Retentat der Composit Membran
GE mit einer Porengröße von 500-1000
Da ermittelt. Zudem ist auch der Anteil
der MOS am Gesamtzuckergehalt mit 57%
hoch. Eine ebenfalls hohe WDF der sauren
MOS (6‘-SL, 3‘-SL) mit > 64% wurde mit
der 200 Da-Celluloseacetat-Membran CK
erreicht. Mit dieser Membran wurde ein
Anteil der MOS am Gesamtzuckergehalt
von 61% erzielt.
Zur Übertragung in den Technikumsmaßstab wurden Versuche an zwei verschiedenen Spiralwickelmodulen (SR50,
Kochmembrane Systems und DL, Desalogics) bei einem Druck von 5 und 10 bar und
einer Temperatur von 40 °C durchgeführt.
Es wurde um den Faktor 2 aufkonzentriert
und mit einem Diavolumen von 10 gewaschen. Unter den gewählten Bedingungen
wurden vergleichbare WDF der MOS wie
im Labormaßstab, aber eine etwas bessere
Abtrennung der restlichen Mono- und Disaccharide erreicht (Abb. 3).
Die Anreicherung der MOS mit Hilfe der Nanofiltration im industriellen
Maßstab erfolgte in Kooperation mit
der Unternehmensgruppe Theo Müller
(UTM) bei der Sachsenmilch Molkenveredelungs GmbH in Leppersdorf (FoCus TP
3.6). Ausgangsprodukt war ultrafiltriertes
Magermilch-Permeat (MM-UF-Permeat),
das bei der Firma Sachsenmilch durch
Mikrofiltration (MF) von Magermilch und
anschließender Ultrafiltration (UF) des

MF-Permeats entsteht. Zu Beginn wurde
das MM-UF-Permeat für 15-30 s bei 75°C
pasteurisiert. Zur besseren Abtrennung
der MOS von den restlichen Zuckern wurde die Lactose mit Hilfe von β-Galactosidase in einem temperierbaren Reaktor mit
Rührwerk bei 40°C für 3 h hydrolysiert.
Um die Reaktion zu beenden, wurde das
lactosehydrolysierte MM-UF-Permeat erneut pasteurisiert.
Die NF zur Anreicherung der MOS wurde
im 1000 L Maßstab bei einer Temperatur
von 10°C und einem Druck von 10-15 bar
durchgeführt (Abb. 3). Auf Grund der Ergebnisse der NF im Labormaßstab wurden
zwei Spiralwickelmembranen des Typs
DOWTM NF245-390-FF mit einem NMWCO
von 300 Da und einer aktiven Membranfläche von 7,5 m2 pro Membran eingesetzt.
Im ersten Versuchsabschnitt wurde von
1000 L lactosehydrolysiertem MM-UF-Permeat auf 100 L NF-Retentat aufkonzentriert. Im zweiten Versuchsabschnitt erfolgte eine Diafiltration mit insgesamt 460
kg destilliertem Wasser. Das NF-Retentat
(= MOS-Konzentrat) wurde auf insgesamt
60 kg aufkonzentriert. Die Wiederfindung
der analysierten MOS GalNac-Gal-Glc,
6-Sialyllactose (6-SL) und 3-Sialyllactose
(3-SL) lag bei 28% (GalNac-Gal-Glc) und
57% (6-SL und 3-SL) der Ausgangsgehalte
(Abb. 3).
Studien zur gesundheitlichen Bewertung in in vitro-Modell- und Zellkultursystemen
Zur gesundheitlichen Bewertung der
OS-Fraktionen in in vitro-Modellen- und
in Zellkultursytemen wurde das im in-

Abb. 3: Wiederfindung einzelner MOS im industriellen Maßstab
(n= 2 Versuche) im Vergleich zu den Ergebnissen im Labor- und Technikummaßstab
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dustriellen Maßstab gewonnene MOS-angereicherte NF-Retentat über Festphasenextraktion an Aktivkohle (GCC-SPE)
weiter aufgereinigt. In Abbildung 4 sind
die HPAEC-Chromatogramme der NF-Retentat-Ausgangsprobe und einer mittels
Aktivkohle aufgereinigten MOS-Fraktion
dargestellt. Für die Aufreinigung der synthetisierten GOS-Fraktionen wurde ein
präparatives Chromatographieverfahren
etabliert, welches eine weitgehende Trennung zwischen Mono-, Di- und Oligosacchariden mittels Aktivkohle ermöglicht.
Anhand der Chromatogramme lässt
sich erkennen, dass durch die Aufreinigung des MOS-angereicherten NF-Retentates über die Festphasenextraktion eine
MOS-Fraktion isoliert werden konnte, die
nahezu „keine“ Monosacharide und nur
noch einen geringen Anteil an Laktose beinhaltet.
Ein möglicher anti-inflammatorischer Effekt des MOS-Konzentrates wurde
in vitro in TNF-α induzierten humanen
embryonalen Nierenzellen (HEKnfκB-RE-Zellen) bestimmt. Bei dem „NF-κ-B-Lu-HEKAssay“ wird die Aktivierung des Transkriptionsfaktors NF-κ-B in menschlichen
embryonalen Nierenzellen bei Stimulation mit dem Tumornekrosefaktor TNF-α
gemessen. Sowohl für das NF-Konzentrat
als auch für die aufgereinigte MOS-Fraktion konnte ein deutlicher immunstimmulierender Effekt in vitro nachgewiesen
werden (Abb. 5). Diese Ergebnisse konnten auch durch Oligosaccharidstandards
(3´-Sialyllactose und 6´-Sialyllactose) bestätigt werden.
Untersuchungen der bifidogenen

Abb. 4: HPAEC-PAD-Chromatogramm der aufgereinigten MOSFraktion im Vergleich zum Ausgangsprodukt, dem MOS-angereicherten NF-Retentat (deproteiniert durch Carrez-Fällung).

Eigenschaften der GOS- und MOS-Fraktionen in vitro ließen erkennen, dass die
aufgereinigten MOS und GOS-Fraktionen
stimulierend auf das Wachstum der getesteten Bifidobakterien (Bifidobakterium longum, F 011 A3 und F 024 A1) wirkten. GOS,
die mit Hilfe der ß-Galactosidase aus A.
oryzae oder K. lactis synthetisiert wurden
und somit vorwiegend β(1-6)-verknüpft
sind, wiesen den stärksten Anstieg im
Wachstumsverlauf der Bifidobakterien auf.
GOS-Fraktionen, die mit der ß-Galactosidase aus B. circulans hergestellt oder
aus dem kommerziell erhältlichen GOS
Produkt Bimuno® aufgereinigt wurden,
also vorwiegend β(1-4)-verknüpfte, bzw.
β(1-3)-verknüpfte GOS enthalten, zeigten
einen geringeren bifidogenen Effekt.
Die Wachstumskurve der MOS-Fraktion erreichte nach einer kurzen zeitlichen
Verzögerung das gleiche Niveau wie die
Wachstumskurven der GOS-Fraktionen
aus B. circulans und Bimuno®.
Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wurde im TP HealthKIK eine

Abb. 5: Ergebnisse der zellchemischen Untersuchungen an dem MOS-angereichertem NF-Retentat (Carb52) im Vergleich zu der aufgereinigten MOS-Fraktion aus Carb 52 (0 2.5 MOS 1) mittels
NF-κ-B-Lu-HEK-Assay.

Interventionsstudie mit vorwiegend
β(1-6)-verknüpften GOS durchgeführt.
Ein möglicher anti-inflammatorischer Effekt konnte in den bislang vorliegenden

Ergebnissen, z. B. durch die Analyse des
Interleukin 6-Spiegels vor und nach der
Intervention, nicht eindeutig abgebildet
werden.
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1. Ausgangssituation
Die Interaktion von Proteinen mit kleinen
hydrophoben Molekülen ist ein vielbeschriebenes Phänomen in allen Bereichen
der Wissenschaft und die Auswirkungen
können vielfältig sein. Beispielsweise
führt die Interaktion von Proteinen der
Mundschleimhaut mit Polyphenolen aus
Tee zur Präzipitation der Proteine und verursacht dadurch den typischen Adstringenz-Geschmack. Bei der Herstellung von
Bier und Apfelsaft interagieren Proteine
und Polyphenole aus dem Fruchtfleisch
miteinander, wodurch es zur Trübung
des Getränkes kommt. Auch die Proteine
der Milch können in unterschiedlichem
Ausmaß mit hydrophoben Molekülen interagieren. Dies ist beispielsweise für das
Molkenprotein β-Lactoglobulin (BLG) beschrieben, welches durch nicht-kovalente
Wechselwirkungen Fettsäuren, Retinol
und Vitamin D aus der Milch bindet und in
Lösung hält. BLG gehört zu der Familie der
Lipocaline und ist mit den Retinol-bindenden Proteinen verwandt, welche Retinol
im Körper transportieren. Es bildet in seiner Tertiärstruktur eine Kavität, in der entsprechende Verbindungen über hydrophobe Wechselwirkungen gehalten und durch
Wasserstoffbrückenbindungen am Eingang der Kavität stabilisiert werden. Die
Zugänglichkeit der Kavität lässt sich über
den pH-Wert steuern. Neben der Bindung
in der Kavität können manche Moleküle
an Oberflächenbindungsstellen, sogenannten hydrophoben Taschen, gebunden
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werden. Die nicht-kovalente Bindung
weist nur eine geringe Bindungsenergie
auf und die Liganden befinden sich in einem ständigen Gleichgewicht mit ungebundenen Molekülen in ihrer Umgebung.
Neben der nicht-kovalenten Bindung können auch kovalente Interaktionen auftreten. Dies wurde bisher hauptsächlich im
Zusammenhang mit der Maillard-Reaktion (Bindung von reduzierenden Zuckern)
und oxidierten Polyphenolen (Carbonyle)
beschrieben. Bindungsstellen sind vor allem freie Thiol- und Aminogruppen des
BLG, insbesondere die freie Thiolgruppe
des Cystein 121 (Cys121). Im Gegensatz zur
nicht-kovalenten Bindung ist der Ligand
in diesem Fall fest an das Protein gebunden, wodurch das Addukt sehr stabil ist.
Die gezielte Bindung (kovalent oder
nicht-kovalent) von Liganden an BLG
kann deren Oxidationsstabilität erhöhen,
ihre Löslichkeit verbessern und ihre sensorischen Eigenschaften maskieren. Das
Molkenprotein ist weitgehend magensaftresistent und erreicht den Dünndarm
nahezu intakt. BLG ist in großen Mengen
verfügbar, besitzt diverse technofunktionelle Eigenschaften sowie einen hohen
ernährungsphysiologischen Wert und ist
über einen großen pH-Wertbereich löslich.
Aus diesen Gründen ist die Verwendung von BLG als Transporter für funktionelle bioaktive Inhaltsstoffe ein vielversprechender Ansatz, um die Stabilität und
Bioverfügbarkeit der gebundenen Stoffe
zu erhöhen.

2. Zielsetzung
Wissenschaftliche Untersuchungen haben
gezeigt, dass spezifische Inhaltsstoffe von
Lebensmitteln zum Erhalt der Gesundheit und zur Prävention von Krankheiten
beitragen können. Allerdings weisen viele bioaktive Verbindungen eine geringe

chemische Stabilität, eine schlechte Wasserlöslichkeit und eine geringe Bioverfügbarkeit auf. Des Weiteren kann der Zusatz
dieser Verbindungen unerwünschte sensorische Veränderungen des Lebensmittels hervorrufen. Milchproteine können
durch ihre natürlichen Bindungseigenschaften als Transporter für hydrophobe
funktionelle Inhaltsstoffe fungieren. Das
Ziel des Teilprojektes war es, durch die
Bindung bioaktiver Stoffe an BLG diese
zu stabilisieren, ihre sensorischen Eigenschaften zu maskieren und möglicherweise ihre Bioverfügbarkeit zu erhöhen.
Durch das Transportsystem soll eine Anreicherung von funktionellen Inhaltsstoffen im Lebensmittel ermöglicht werden.
In einem ersten Schritt sollten Interaktionen verschiedener Liganden mit BLG
analysiert werden, um mehr Informationen zur Bindungsstelle und Affinität verschiedener Moleküle zu erhalten. Dafür
wurden verschiedene genetische Varianten sowie natives und denaturiertes Protein untersucht. In einem zweiten Schritt
wurde eine vielversprechende Verbindung
zur Modifikation des BLG ausgewählt und
ein Modelllebensmittel entwickelt und
charakterisiert. Anschließend wurde eine
Bioverfügbarkeitsstudie mit diesem Modelllebensmittel durchgeführt.

3. Ergebnisse
3.1. Identifikation und Isolation
verschiedener genetischer
Varianten von BLG
Die genetische Variation des BLG hängt
stark von der Rasse des milchgebenden
Rindes ab. Bei der typischen Milchviehrasse Holstein-Friesian dominieren BLG
A, B und AB. Diese natürliche Mutation
bietet die Gelegenheit den Einfluss von
Punktmutationen auf Proteinstruktur und

Ligandenbindung zu studieren, ohne dass
teure bakterielle Proteinsynthesen durchgeführt werden müssen. Die Proteine
können relativ einfach aus der Milch von
Kühen isoliert werden. Dies erlaubt zudem
die Isolation großer Konzentrationen von
Protein.

denen genetischen Varianten erkennbar,
in der Reihenfolge A > B > C (Keppler et al.
2014a). Das Dimerisierungsverhalten von
AA-, BB-Homo-, und AB-Heterodimeren
war nicht signifikant verändert, es konnten nur geringe Unterschiede im β-Faltblattanteil und der Dimergröße beobachtet werden (Keppler et al. 2015).

3.2. Nicht-kovalente
Interaktion von BLG

Abb. 1: Prozentuale Verteilung der verschiedenen genetischen Varianten von BLG bei
500 Milchproben von Kühen der Rasse Angler
im Jahr 2011 in Schleswig-Holstein (Keppler
et al. 2016).

Die seltenere Variante CC kommt vor
allem in der Milch von Tieren der Rasse
Angler vor. Im Zuge des LactoTrans Projektes wurden über 500 Milchproben von
entsprechendem Anglervieh in Schleswig-Holstein bezüglich ihrer gentischen
BLG Variante analysiert. Nur 0,2 % der untersuchten Tiere waren homozygot für die
CC-Variante von BLG (Keppler et al. 2016)
(Abb. 1). Die Isolation des BLG erfolgte,
indem zunächst > 50 l Milch von einer
entsprechend als homozygot identifizierten Kuh besorgt und entfettet wurde. Die
Molkenproteinfraktion wurde über Ultra-,
und Diafiltration von der Caseinfraktion
getrennt und konzentriert. Anschließend
erfolgte die Isolation des BLG aus der Molkenproteinfraktion über eine pH-Wert
bedingte Fällung der unerwünschten anderen Molkenproteine. Auf diese Weise
konnte bis zu 1g der verschiedenen genetischen Varianten des BLG in hoher Reinheit
(>95 % in der Proteinfraktion) gewonnen
werden. Die Denaturierungstemperatur
der verschiedenen genetischen Varianten
unterschied sich in der Reihenfolge A < B
< C, wobei sich BLG C mit > 82 °C ca. 10 °C
stabiler zeigte als BLG AA mit > 72 °C (Keppler et al. 2014a).
Darüber hinaus war ein Anstieg der
negativen Ladung zwischen den verschie-

3.2.1. Etablierung der Methodik und
Ligandenscreening
Zunächst wurde die Methodik der Fluoreszenzlöschung etabliert und gründlich charakterisiert. Es zeigte sich, dass diese zur
Abschätzung der Anzahl der nicht-kovalenten Bindungsstellen und der Bindungsaffinität von Proteinen und Liganden
eine relativ schnelle und kostengünstige
Analyse darstellt, deren mathematische
Auswertung jedoch komplex ist. Nur unter Berücksichtigung aller möglichen
Fehlerfaktoren (Selbstfluoreszenz, Innere
Filtereffekte, Ausschluss von dynamischer
Löschung) und der Verwendung von korrekten Modellannahmen kann eine relativ
gute Schätzung der Bindungsstellen erfolgen. Ein Vergleich verschiedener Ergebnisse aus der Literatur zeigte jedoch, dass
nicht immer alle Korrekturfaktoren angewendet werden (Keppler et al. 2014c).
3.2.2. Charakterisierung der Oberflächenbindungsstelle von EGCG auf BLG
Anschließend wurden die Interaktionen
von EGCG und Retinol mit BLG A, B und
C näher untersucht, da EGCG ein Vertreter

der Liganden ist, die an der Oberfläche des
Proteins binden, wohingegen Retinol in
der Kavität bindet. BLG C wies für EGCG
eine Oberflächenbindungsstelle weniger
auf, als BLG A oder B (Keppler et al. 2014a).
Die Bindung von Retinol in der Kavität
hingegen wurde nicht durch die genetische Variation beeinflusst. Durch komplette Denaturierung des BLG konnte wieder eine Oberflächenbindungsstelle für
BLG C hinzugewonnen werden. Weitere
Experimente ergaben, dass auch das BLG
Heterodimer AB für EGCG eine Bindungsstelle weniger aufweist, als die Homodimere AA oder BB (Keppler et al. 2015). Dies
beeinflusste auch die Aggregation der verschiedenen Dimere nach Ligandenzugabe
signifikant (Abb. 2).
Insgesamt beeinflusste eine erhöhte
Flexibilität des nativen Proteinrückgrates
auch die Ligandenbindung an Oberflächentaschen des Proteins positiv. Durch
Punktmutationen kam es bei BLG zu internen Ladungsverschiebungen, die die Flexibilität des Proteins negativ beeinflussten
(BLG C), Bindungsstellen reduzierten, aber
dadurch auch die Denaturierungstemperatur des Proteins erhöhten. Nach Denaturierung wurde eine maximale Beweglichkeit des Proteinrückgrates erreicht,
wodurch sich die Unterschiede in der
Anzahl der Bindungsstellen zwischen den
genetischen BLG Varianten wieder ausglichen. Zusätzlich schien das Dimerisierungsverhalten der nativen Proteine ebenfalls durch Punktmutationen beeinflusst
zu sein, wodurch Liganden-Bindungsstellen blockiert werden können (Keppler et al.
2015).

Abb. 2: Oberflächenform von BLG AA, BB und AB Aggregaten, die nach Zugabe von EGCG entstanden sind. Die Messungen erfolgten über Kleinwinkelröntgenstreuung (SAXS) und einer Auswertung über das Programm DAMMIF (Keppler et al. 2015).
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3.3. Analyse der kovalenten
Interaktion von BLG
Nach der intensiven Analyse der nicht-kovalenten Interaktionen von BLG, wurde im
Folgenden der Fokus auf die kovalenten
Bindungen gelegt. Elektrophile pflanzliche Inhaltsstoffe die mit freien Amino-,
und Thiolgruppen von Proteinen interagieren sind beispielsweise Allyl isothiocyanat (AITC) (z. B. aus Kohlgewächsen)
und Allicin und Diallyldisulfid (DADS)
(aus Lauchgewächsen).
3.3.1. Charakterisierung der Bindung
von Allyl Isothiocyanat and BLG
Es konnten insgesamt 5 Bindungsstellen
für die kovalente Bindung von AITC an
BLG AB festgestellt werden. Die Interaktion wurde über Fluoreszenzlöschung, Equilibrium-Dialyse, Gaschromatografie sowie
über einfache Farbreaktionen der verbliebenen freien Amino- und Thiolgruppen
nach Interaktion mit AITC nachgewiesen.
Anschließend wurden die Resultate mit
Massenspektrometrie verifiziert. Es zeigte
sich eine sehr gute Übereinstimmung der
verschiedenen verwendeten Methoden
(Keppler et al. 2014b).
Die Bindung von AITC an BLG erfolgte an der freien Thiolgruppe Cystein 121,
sowie an den freien Aminogruppen von
Leucin 1 und diverser Lysine (Abb. 3). Die
Ergebnisse zeigten eine positiv kooperative Bindung für die Thiolgruppe an, sodass
nach Bindung des ersten AITC die Affinität für ein zweites Molekül stieg. Dies
weist auf eine steigende Flexibilität des

Abb. 4: Darstellung der covalenten Bindungsstellen von AITC an BLG: Aminogruppen
(NH2) und Thiolgruppen (SH) sowie Disulfidbrücken (SS)

Proteinrückrates nach Ligandenbindung
hin, sowie auf eine Spaltung von Disulfidbrücken des BLG. Tatsächlich konnte dies
mittels Massenspektrometrie bestätigt
werden. Insgesamt waren unter den 5 Bindungsstellen 2 Thiolgruppen und 3 Amino-

Abb. 3: Schematische Darstellung der Aminosäurenkette von BLG und den möglichen Bindungsstellen für AITC. C, Cystein; K, Leucin; L, Lysin. Rote Balken stehen für Disulfidbrücken (Keppler
et al. 2014d).
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gruppen (Keppler et al. 2014b) (Abb. 4).
Durch Variation des Protein-AITC Verhältnisses konnte die Bindung des AITC
an BLG teilweise gesteuert werden. Einige
Aminosäuren des Proteins wiesen eine besonders hohe Affinität für die AITC-Interaktion auf, so dass bereits nach geringen
Zugaben von AITC zu BLG eine Interaktion
zustande kam, wohingegen andere Aminosäuren erst reagierten, wenn ein signifikanter Überschuss des Liganden vorlag
(Keppler et al. 2014d; Keppler et al. 2014b).
Nach einem simulierten in vitro-Verdau
des BLG-AITC Adduktes mit Pepsin oder
Trypsin wurde eine Variation des Peptdimusters gegenüber den Peptiden aus reinem BLG beobachtet. Durch AITC-Interaktion mit BLG kam es zu einer Blockade
von einigen enzymatischen Spaltstellen,
die Modifikation an den Peptiden blieb
aber intakt (Keppler et al. 2014d). Durch
die Modifikation mit AITC wurde das BLG
insgesamt hydrophober, der isoelektrische Punkt verschob sich in den sauren
Bereich, der β-Faltblattanteil stieg an und
es kam insbesondere im sauren pH-WertBereich zu einer teilweisen Entfaltung.
Dieses wurde sowohl über FTIR, als auch
über SAXS-Analysen (welche am DESY in
Hamburg durchgeführt wurden) festgestellt (Keppler et al. 2017a). Die antimikrobielle Aktivität des Proteins vor und nach
Modifikation mit AITC blieb unverändert,
da die antimikrobielle Wirkung des ungebundenen AITC über dessen Bindung
an Proteine der Bakterien moderiert wird
(Keppler et al. 2017a).
3.3.2. Charakterisierung der Bindung
von Allicin, Diallyl Disulfid (DADS)
und BLG
Im Gegensatz zu AITC interagierten DADS
und Allicin nur mit der freien Thiolgruppe des BLG. Allicin wies eine signifikant
höhere Affinität für BLG auf als DADS.
Hingegen wurde DADS zusätzlich auch
durch nicht-kovalente Wechselwirkungen gebunden, die mittels Fluoreszenzlöschung erfasst werden konnten (Wilde et
al. 2016a). Zur genaueren Bestimmung der
kovalenten Bindungsstelle wurden sowohl
das intakte Protein als auch die durch enzymatische Hydrolyse gebildeten Peptide
mittels Massenspektrometrie untersucht.
Anhand der Massendifferenzen zwischen
dem nativen und dem modifizierten BLG
konnte geschlossen werden, dass durch
die Bindung von Allicin bzw. DADS die
Seitenkette eines Cysteins zu S-Allylmer-

Abb. 5: Einfluss des pH-Wertes während der Inkubation auf die maximale Anzahl der Bindungsstellen [mol/mol] von BLG für Allicin. Die
Bestimmung erfolgte mittels Fluoreszenzlöschung (FQ) und Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeits-chromatographie (RP-HPLC) (Wilde et al. 2016a).

pH-Wert abhängig war (Abb. 5). Bei pH 8-9
wurde eine Bindungsstelle gemessen, unterhalb von pH 8 sank die Bindung jedoch
deutlich ab. Der Einfluss des pH-Wertes
wurde durch die pH-abhängige Reaktivität
der Thiolgruppe bedingt.
Die thermische Denaturierung von
BLG führte zu einer geringeren Anzahl
verfügbarer kovalenter Bindungsstellen,
was wahrscheinlich durch kovalente Aggregationsreaktionen während der Erhitzung hervorgerufen wurde. Allerdings
wurden hydrophobe Oberflächenregionen
durch die Entfaltung des Moleküls freigelegt, die zusätzliche nicht-kovalente Bindungsstellen für DADS boten. Die Denaturierung steigerte auch die Zugänglichkeit
der freien Thiolgruppe, wodurch die Affinität der Reaktion mit Allicin signifikant
erhöht wurde, nicht aber für DADS (Wilde
et al. 2016a).
Analog zu dem bereits beschriebenen

Verdauungsversuch des AITC-BLG Adduktes mit Pepsin und Trypsin in vitro wurde
eine enzymatische Hydrolyse des mit Allicin modifizierten BLG durchgeführt. Im
Gegensatz zu den Ergebnissen mit AITC
wurde jedoch das entstandene Peptidmuster durch die Cystein-Modifikation nicht
beeinflusst. Die Cystein-Modifikation
blieb während der Verdauung stabil, lediglich während der tryptischen Proteolyse
wurde ein Thiol-Disulfid-Austausch mit
anderen Cysteinresten des Proteins in begrenztem Umfang beobachtet.
3.4. Übertragung des ProteinLigand-Systems auf einen lebensmitteltauglichen Maßstab
Für die Produktion eines verzehrfähigen
Produktes und die Untersuchung der Bioverfügbarkeit in vivo wurde Allicin als
Ligand ausgewählt. Diese Entscheidung
basierte darauf, dass es eine kovalen-

Pressestelle CAU, Haacks

captocystein derivatisiert wurde. Das
stöchiometrische Verhältnis der Reaktion
zwischen Allicin und BLG betrug 2:1. Die
Analyse der Peptide des modifizierten Proteins zeigte, dass die freie Thiolgruppe des
Cys121 die Hauptbindungsstelle darstellte
(Wilde et al. 2016c). Der Einfluss der kovalenten Modifikation auf die Proteinkonformation wurde mittels Zirkulardichroismus-Spektroskopie und dynamischer
Lichtstreuung analysiert. Analog zu den
Ergebnissen mit AITC führte auch die gebundene S-Allyl-Gruppe zu strukturellen
Veränderungen, insbesondere auf Ebene
der Tertiärstruktur war eine moderate Lockerung der Proteinfaltung zu erkennen.
Anschließend wurde der Einfluss verschiedener Faktoren, wie der pH-Wert und
die Nativität, auf die Bindungsreaktion
zwischen BLG und Allicin bzw. Diallyldisulfid untersucht. Die Ergebnisse zeigten,
dass die Bindungsreaktion stark von dem

Abb. 6: Denaturierungsgrad von unmodifiziertem und modifiziertem
BLG (100 µM, pH 7) nach 30 min bei Temperaturen zwischen 70 °C und
90 °C (Wilde et al. 2016b). Buchstaben oberhalb der Balken kennzeichnen signifikante Unterschiede zwischen den bei gleicher Temperatur
erhitzten Proben (P < 0,05).
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Abb. 7: Geschmackliche Intensität typischer Knoblauch-Attribute des mit Allicin (aus Knoblauchpulver) modifizierten BLG (aus Molkenproteinisolat – WPI) in einem Modell-Getränk. Im
Vergleich dazu wurde reines Knoblauchpulver und Knoblauchpulver in Anwesenheit des Molkenproteinisolats (ohne Bindung von Allicin und ohne gemeinsamen Trocknungsprozess) bewertet. Quantitative, deskriptive Analyse (Wilde et al. 2016b).

te Interaktion mit sehr hoher Affinität
ist, sowie die ausschließliche Reaktion
mit der Thiolgruppe des BLG, wodurch
der enzymatische Verdau des Proteins
nicht beeinflusst wird. Als lebensmitteltaugliche Rohstoffquellen wurde ein
Molkenproteinisolat als BLG-Quelle und
Knoblauchpulver als Allicin-Quelle gewählt. Das Allicin-Potential verschiedener
kommerzieller sowie selbstproduzierter Knoblauchprodukte wurde zunächst
untersucht, um ein Produkt mit einem
möglichst hohen Allicingehalt bzw. Allicinpotential zu identifizieren. Das mittels Gefriertrocknung selbst hergestellte
Knoblauchpulver verfügte über das mit
Abstand höchste Allicinpotential (ca. 2 %)
und wurde für die weiteren Versuche verwendet (Wilde et al. 2016b).
3.4.1. Untersuchungen zur
Prozessstabilität
Für die Beurteilung der Sensorik und Bioverfügbarkeit von Allicin modifiziertem
BLG wurde ein Prozess zur Produktion des
funktionellen Inhaltsstoffs in lebensmitteltauglicher Qualität etabliert. Dieser umfasste die Inkubation von dem gelöstem
Molkenproteinisolat zusammen mit dem
Knoblauchpulver unter alkalischen Bedingungen (pH 8,5) sowie die anschließende
Trocknung. Der Einfluss der Trocknungsmethode (Gefrier- und Sprühtrocknung),
des pH-Wertes während der Trocknung
(pH 6; 8) sowie des Protein-Liganden-Verhältnisses auf die Proteindenaturierung
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und den Gehalt flüchtiger Schwefelverbindungen im Endprodukt wurde untersucht.
Die Sprühtrocknung bei leicht saurem
pH-Wert ermöglichte einen nur geringen Denaturierungsgrad und gleichzeitig
die umfangreiche Entfernung flüchtiger
Schwefelverbindungen, die mittels Gaschromatographie gekoppelt mit Massenspektrometrie detektiert wurden. Die
kovalente Bindung des Liganden führte dazu, dass das BLG über keine freien
Thiolgruppen verfügte. Dadurch wurde
die thermisch induzierte Ausbildung von
intermolekularen Disulfidbindungen und
somit die Irreversibilität der Denaturierung unterbunden, was zu einer erhöhten
Temperaturstabilität des Proteins führte
(Wilde et al. 2016b) (Abb. 6).

3.4.2. Untersuchungen der
sensorischen Eigenschaften
Die sensorischen Eigenschaften des mit
Allicin modifizierten Proteins wurden in
wässriger Lösung und in einem speziell
entwickelten Modellgetränk durch quantitative, deskriptive Analyse ermittelt (Abb.
7).
Durch die kovalente Bindung von Allicin in Kombination mit der Sprühtrocknung des Inhaltsstoffes wurden die
Knoblauch-typischen organoleptischen
Eigenschaften signifikant reduziert. Das
reine, modifizierte BLG hatte einen nahezu neutralen Geruch und Geschmack. Das
entwickelte Getränk bot eine geeignete
Matrix für die Anreicherung des funktionellen Inhaltsstoffes, auch in Anwesenheit
der übrigen Bestandteile des Knoblauchpulvers. Das System wurde zum Patent angemeldet (WO2017/050314 A1).
3.4.3. Untersuchung der Bioverfügbarkeit des gebunden Liganden
Abschließend wurde die Bioverfügbarkeit
des gebildeten Allicin-Derivates innerhalb
der Polypeptidkette von BLG durch eine
doppelt-blinde, randomisierte, Diät-kontrollierte Cross-Over-Studie untersucht.
Neun gesunden Probanden wurden drei
verschiedene Präparate verabreicht: Knoblauchpulver in säureresistenten Kapseln
(111 µM Allicin-Potential), fermentierter
Knoblauchextrakt in Kapseln (111 µM
S-Allylcystein) und modifiziertes BLG (111
µM Allicin-Einsatz) angereichert in einem
Getränk. Verschiedene Metabolite in Blut,
Urin und Atemgas wurden analysiert. Die
Ergebnisse der Plasma und Urinanalyse
stehen jedoch zurzeit noch aus (Wilde et
al. 2016d).
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1. Ausgangssituation
Fermentationsmikroorganismen kommen
in einer Gesellschaft, in der Lebensmittel
zunehmend hygienischer und damit keimärmer produziert werden, eine wachsende Bedeutung zu. Auf der einen Seite werden über fermentierte Lebensmittel dem
Darm der Konsumenten nicht-pathogene
Bakterien zugeführt, die z. B. Krankheitserreger unterdrücken oder aber direkt auf
das Immunsystem der Konsumenten wirken können (1). Auf der anderen Seite können Stoffwechselprodukte der Mikroorganismen vielfältige Wirkungen ausüben.
Ein Beispiel für solche Stoffwechselprodukte sind die von Milchsäurebakterien
(MSB) freigesetzten Peptide aus Milcheiweiß (2, 3). Milchsäurebakterien haben
hohe Nährstoffansprüche und können z. B.
einige Aminosäuren nicht selbst synthetisieren. Dafür besitzen MSB ein proteolytisches System, welches im Prinzip aus einer
zellwandgebundenen,
extrazellulären
Protease, verschiedenen Peptidtransportsystemen und einer relativ großen Anzahl
intrazellulärer Peptidasen besteht. Wie
bei Lactococcus lactis im Detail gezeigt (3),
wird Casein durch die Protease in unterschiedlich große Peptide zerlegt, die mit
Hilfe der verschiedenen Peptidtransporter
in die Zelle aufgenommen und dort durch
die diverse Peptidasen bis zu den Aminosäuren abgebaut werden. Letztere stehen
dann für die Proteinbiosynthese bzw. für
weiteren Abbau zur Verfügung. Die Proteasen verschiedener MSB unterscheiden
sich darin, an welchen Stellen sie die Ca-
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seine spalten. Damit unterscheiden sich
die verschiedenen MSB in ihren Fähigkeiten, Peptide freizusetzen, von denen einige
sich durch bioaktive Wirkungen auszeichnen wie Blutdrucksenkung, Entzündungshemmung, Mineralbindung, Bakteriozidie
und andere mehr (5). Als einer der ersten
ist der MSB-Stamm Lactobacillus helveticus
CM4 als besonders aktiv in der Freisetzung
bioaktiver Peptide beschrieben worden
(6). Die Wirksamkeit der während der Fermentation von Milch mit L. helveticus CM4
freigesetzten Peptide konnte in Versuchen
mit Probanden nachgewiesen werden (7).

2. Zielsetzung
Ziel des Teilprojekts LactoMic war es,
MSB-Stämme zu identifizieren, die starke
proteolytische Eigenschaften aufwiesen.
Mit diesen Stämmen sollten Caseinhydrolysate hergestellt werden, deren
Peptidzusammensetzung und deren
Bioaktivitäten (Hemmung des „angiotensin-converting enzyme“ (ACE-Hemmung)
als Indikator für Blutdrucksenkung (8);
und Hemmung der TNF-α induzierten NFκB Expression als Indikator für Entzündungs-hemmung (9)) untersucht werden
sollten. Danach sollten die Protease-Gene
kloniert werden. Durch gerichtete Mutagenese sollten lösliche Proteasederivate
erhalten werden, denen die Domäne für
die Verankerung an der Zellwand fehlte.
Mit diesen Enzymderivaten sollten ebenfalls Caseinhydrolysate hergestellt und auf
Peptidzusammensetzung und Bioaktivität
hin untersucht werden. Damit sollte die
Frage geklärt werden, ob lebende Zellen
oder isolierte Enzyme besser für die Herstellung bioaktiver Caseinhydrolysate geeignet sind.

3. Ergebnisse
122 verschiedene MSB-Stämme der Gattungen Enterococcus (11 Ec. faecium, 1 Ec.

avium, 1 Ec. casseliflavus, 1 Ec. durans), Lactobacillus ( 43 Lb. fermentum, 27 Lb. sakei,
8 Lb. curvatus, 1 Lb. acidophilus, 2 Lb. casei,
4 Lb. delbrueckii, 3 Lb. helveticus, 1 Lb. paracasei, 1 Lb. plantarum, 1 Lb. rhamnosus, 1
Lb. kefir, 1 Lb. johnsonii, 1 Lb. kefirgranum),
Lactococcus (5 Lc. lactis subsp. cremoris, 9
Lc. lactis subsp. lactis) und Streptococcus
(4 S. thermophilus), die in synthetischem
Medium angezogen und anschließend
etwa 20-fach konzentriert wurden, auf
proteolytische Aktivität untersucht. Für
dieses Screening wurde FITC (Fluorescein-Isothiocyanat) markiertes Casein
verwendet: die Freisetzung säurelöslicher
Fluoreszenz diente als Maß für die proteolytische Aktivität. Es zeigte sich, dass
signifikant proteolytisch aktive Stämme
nur in den Gattungen Lactobacillus und
Lactococcus zu finden waren. Durch weitere Tests wurden schließlich 3 geeignete Stämme ausgewählt und mittels 16S
rDNA-Sequenzierung bestimmt: Stamm
92201 wurde als Lb. helveticus bestimmt.
Die Stämme 92202 und 92059 konnten
zwar der Spezies Lb. delbrueckii, nicht aber
einer der Subspezies (delbrueckii, bulgaricus, lactis, indicus) zugeordnet werden. Das
gelang erst durch Analyse des Wachstums
auf verschiedenen Zuckern. Danach handelte es sich bei dem Stamm 92201 um Lb.
delbrueckii (d.) subsp. lactis und bei 92059
um Lb. d. subsp. bulgaricus.
Die Stämme unterschieden sich im
Abbau der verschiedenen Caseinproteine
α-, β- und κ-Casein (Abb. 1, exemplarisch
für Lb. helveticus 92201 gezeigt). α-Casein
wurde von allen drei Stämmen und β-Casein vor allem von den Stämmen L. d. subsp. lactis 92022 und L. d. subsp. bulgaricus
92059 gut abgebaut. κ-Casein wurde hingegen von keinem der Stämme abgebaut.
Um festzustellen, ob die gebildeten
Peptide während der Fermentation stabil
blieben oder zu einem späteren Zeitpunkt
weiter abgebaut wurden, wurde Magermilch mit L. d. subsp. bulgaricus 92059 bei

Abb. 1: SDS-Polyacrylamid Gelelektrophorese von Casein und dessen Hydrolyseprodukten nach
Inkubation mit S. thermophilus 90236 (A) und Lb. helveticus 92201 (D). Zur Hydrolyse wurden
definierte Zellsuspensionen (Optische Dichte bei 690nm von 40 ± 1) verwendet und bei 37°C inkubiert. Die Probenahme erfolgte nach 0, 3, 6, 9 und 24 Stunden. Als Negativkontrolle diente Casein
ohne Zellen nach 0 und 24 Stunden (K0 und K24). M = Markerproteine.

42 °C fermentiert. Zu verschiedenen Zeitpunkten (0, 5, 10, 15, 25, 35 und 45 Stunden)
wurden Proben entnommen, aufgearbeitet (Entfernung des denaturierten und
nicht abgebauten Caseins) und mittels
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) analysiert. Abb. 2 zeigt, dass lediglich in den ersten Stunden der Fermentation Peptide gebildet werden, die später
weiter abgebaut werden (sichtbar an dem
Doppelpeak bei 13-14 min nach 5 Stunden
Fermentation). Danach war – sichtbar anhand der zunehmenden Höhe der Peaks
-ausschließlich eine Zunahme der nach 10
Stunden gebildeten Peptide zu beobachten. Caseinhydrolysate (15-stündige Fermentation in Magermilch, Gewinnung der
Sauermolke, Gefriertrocknung) der drei
Stämme wurden auf ACE-Hemmung hin
untersucht (Abb. 3).

Bereits in Gegenwart niedriger Hydrolysat-Konzentrationen (0,9 und 1,8 µg/
µl) wurden bei Lb. helveticus 92201 und
Lb. d. subsp. lactis 92202 ACE- inhibitorische Aktivitäten zwischen 10 und 20%
nachgewiesen. Allerdings war für den
Stamm 92201 bei höheren Konzentrationen kaum noch eine Erhöhung der Aktivität festzustellen.
Beim Stamm 92202 stieg die Aktivität
bis auf 35% bei 3,6 µg/µl, um dann wieder
abzufallen. Allein bei Lb. d. subsp. bulgaricus 92059 war eine kontinuierliche Zunahme der Aktivität bis auf 54% bei 9,1 µg/µl
festzustellen. Mit diesem Stamm wurde
untersucht, wie sich die Dauer der Fermentation auf die ACE-Hemmung auswirkte.
Nach Abb. 2 wäre zu erwarten gewesen,
dass eine kontinuierliche Zunahme der
Hemmung erfolgte. Tatsächlich aber stieg

Abb. 2: Peptidfreisetzung in Sauermolke während der Fermentation von Magermilch durch Lb. d. subsp. bulgaricus 92059 bei 42°C. Die
Sauermolken nach 0 und 5 Stunden wurden durch Einstellung des
pH-Wertes von 4,5 mit 90%-iger Milchsäure an die anderen Proben angeglichen. Der Standard enthielt äquimolare Konzentrationen der folgenden Peptide: Gly-Tyr, Val-Tyr-Val, Met-Enkephalin, Leu-Enkephalin
und Angiotensin II. Dargestellt ist die Absorption bei 214 nm gegen die
Zeit der Elution von der HPLC Säule.

die Hemmung während der ersten 25 Stunden bis auf ca. 65% an, um danach bis auf
50% nach 45 Stunden Fermentation abzufallen (Abb. 4). Dieses zeigt, dass entweder
subtile, nicht mit der HPLC erfassbare Änderungen in der Zusammensetzung der
Molke die Bioaktivität beeinflussen, oder
dass sich mit zunehmender Dauer der Fermentation Substanzen anreichern, die die
ACE-Hemmung negativ beeinflussen.
Zur Messung der immunmodulierenden/inflammatorischen Aktivität wurde
das im Teilprojekt „CellForce“ entwickelte Testsytem verwendet, bei dem die
NF-κB-regulierte Expression des Gens für
Luziferase durch Zugabe des Tumor-nekrosefaktors-α (TNF-α) zu transfizierten
Leberzellen stimuliert wurde. Die so gesteigerte Expression der Luziferase ließ
sich durch erhöhte Lumineszenz nachweisen. Substanzen, die in Abwesenheit von
TNF-α die Luziferase-Aktivität erhöhen,
gelten als pro-inflammatorisch (entzündungsfördernd), und solche die in Anwesenheit von TNF-α die Luziferase-Aktivität
verringern als anti-inflammatorisch (entzündungshemmend).
Abbildung 5a zeigt, dass die mit verschiedenen MSB hergestellten Caseinhydrolysate in Abwesenheit von TNF-α bei
niedriger Konzentration keine, bei hoher
Konzentration aber überwiegend pro-inflammatorische Wirkungen aufwiesen.
Demgegenüber zeigt Abbildung 5b, dass
die gleichen Hydrolysate in Anwesenheit

Abb. 3: Bestimmung der ACE-hemmenden Aktivitäten von Caseinhydrolysaten, hergestellt mit verschiedenen MSB. Nach 15 Stunden Fermentationsdauer wurden die Sauermolken gewonnen, denaturiertes
Protein abgetrennt, und anschließend gefriergetrocknet. Die Lagerung bis zur Messung erfolgte bei -20°C. Dargestellt sind die Mittelwerte einer Doppelbestimmung mit Standardabweichung.
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Abb. 4: Bestimmung der ACE-Hemmung
durch Caseinhydrolysate, hergestellt mit Lb.
d. subsp. bulgaricus 92059. Aus einer Magermilchfermentation wurden Proben zu verschiedenen Zeiten genommen. Denaturiertes
Protein wurde abgetrennt und der Überstand
wurde gefriergetrocknet. Die pH-Werte der
Proben, die zu den Zeitpunkten 0 und 5 Stunden genommen wurden, wurden mit 90%iger
Milchsäure auf 4,5 eingestellt. Die Konzentra-

Abb. 6: Vergleich inflammatorischer Eigenschaften zweier unterschiedlich aufgearbeiteter,
durch Fermentation mit Lb. d. subsp. bulgaricus 92059 erhaltener Caseinhydrolysate, sowie einer
Zellsuspension von Lb. d. subsp. bulgaricus 92059. Die eingesetzten Hydrolysat- bzw. Zellmaterialkonzentrationen betrugen 0,5 und 5,0 µg/µl, die Behandlungsdauer war 24 Stunden bei 37°C.
Dargestellt sind die Mittelwerte der relativen Lumineszenz im Vergleich zur Kontrolle einer Vierfachbestimmung mit Standardabweichungen aus vier unabhängigen Experimenten (n=4).

von TNF-α deutlich anti-inflammatorisch
wirkten, wobei die Wirkungen bei der
niedrigen Konzentration deutlich ausgeprägter waren. Dieser Widerspruch der
gegensätzlichen Wirkungen wurde mit
Hilfe von Lb. d. subsp. bulgaricus 92059
Hydrolysaten untersucht, die unterschiedlich aufgearbeitet wurden. Zum Einsatz
kamen: i) ein mittels Festphasenextraktion gereinigtes und anschließend lyophilisiertes Caseinhydrolysat, und ii) ein
zellfreies, lyophilisiertes Caseinhydrolysat.
Zusätzlich wurde eingesetzt iii) eine lyophlisierte Zellsuspension des Lb. d. subsp.
bulgaricus 92059 mit 8,4 x 108 koloniebildenden Einheiten pro Gramm. Abbildung

6a zeigt, dass in Abwesenheit von TNF-α
Festphasen-gereinigtes Hydrolysat und
die Zellsuspension im Vergleich zur Kontrolle ohne Hydrolysatzusatz grundsätzlich
pro-inflammatorisch wirkten, während
das zellfreie Hydrolysat keine Wirkung
aufwies. Bestätigt wurden diese Ergebnisse in Anwesenheit von TNF-α (Abb. 6b).
Festphasen-gereinigtes Hydrolysat und
die Zellsuspension verstärkten in hoher
Konzentration die Wirkung von TNF-α.
Das zellfreie Hydrolysat wirkte in beiden
Konzentrationen eindeutig anti-inflammatorisch.
Das durch Fermentation von Magermilch mit Lb. d. subsp. bulgaricus 92059 erhaltene Casein-Hydrolysat wurde mittels
LC-MS auf die in ihm enthaltenen Peptide
untersucht (Abb. 7). Insgesamt konnten 20
verschiedene aus dem Casein stammende
Peptide identifiziert werden: 18 aus β-Casein und je eines aus α-s1- und α-s2-Casein.
Zur Vorbereitung der Klonierung der
Protease-Gene der Stämme Lb. d. sub-

a

b

tionen der Hydrolysate wurden auf 9,1 mg/ml
in Wasser eingestellt. Dargestellt sind die Mittelwerte einer Doppelbestimmung mit Standardabweichung.

Abb. 5: Nachweis inflammatorischer Aktivität von Caseinhydrolysaten in Abwesenheit (a) und
Anwesenheit (b) von TNF-α. Die Behandlungsdauer betrug 24 Stunden bei einem CO2-Partial-

druck von 5% und 37°C. Dargestellt sind die Mittelwerte einer Vierfachbestimmung mit Standardabweichungen aus vier voneinander unabhängigen Experimenten (n=4).
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sp. bulgaricus 92059, Lb. d. subsp. lactis 92202 und L. helveticus 92201 wurde
zunächst überprüft, ob die von diesen
Stämmen gebildeten Proteasen dem bekannten CEP- (cell-envelope proteinase)
Typ zuzuordnen waren. Dazu wurde ein
konservierter Bereich des prtP Gens aus
Lc. lactis subsp. cremoris SK11, welcher
für den Proteinbereich der katalytischen
Domäne von Asn196 bis Ser433 kodiert,

Abb. 7: LC-MS (liquid chromatography mass
spectrometry) Analyse des durch MagermilchFermentation mit Lb. d. subsp. bulgaricus
92059 hergestellten und durch Festphasen-Extraktion konzentrierten Casein-Hydrolysats.
Identifizierte Peptide sind den entsprechenden Peaks des Chromatogramms zugeordnet
und sind entsprechend ihrer Herkunft aus den
verschiedenen Casein Komponenten (α-s1-,
α-s2- und β-CN) gekennzeichnet. Es sind nicht
alle identifizierten Peptide aufgeführt.

Abb. 10: Induktion der Expression und Reinigung des Derivats PrtB-92059. Linke Abb.: SDS-PAGE der Induktion der Expression durch Zugabe von Nisin. Die Zahlen oberhalb der Spuren geben die Nisin Konzentration in ng/ ml an. Rechte Abb.: Western Blot mit Anti-His6-Antikörpern
zur Darstellung der Reinigung des PrtBb-92059 über eine Ni2+-NTA-Säule. S: Säulenauftrag; F:
Durchlauf; E1: Elution; E2: Elution 20-fach konzentriert. Die Spur M enthält auf beiden Seiten
Markerproteine der in kDa angebenen Größe.

und von ca. 5900 für Lb. d. subsp. lactis
92202 auf. Auf die Klonierung des Gens
aus L. helveticus 92201 wurde verzichtet.
tionsverdauten, genomischen DNAs aus Lb.
Die PCR-Produkte wurden zunächst in
helveticus 92201, Lb. d. subsp. lactis 92202 und
Escherichia coli in den Vektor pSMART kloLb. d. subsp. bulgaricus 92059. Verdaut wurde
mit den Enzymen EcoRI, EcoRV, ScaI und XhoI.
niert, in dem keine Expression stattfand.
Dieses war eine Vorsichtsmaßnahme für
Die Spur M’ enthält DIG-markierten DNA Moden Fall, dass die Expression des Protealekulargewichts Marker. Die Molekulargewichte sind rechts als Kilobasen angegeben.
segens die Klonierung beeinträchtigen
konnte. Beide Gene wurden durch Primer-Walking sequenziert. Die erhaltenen
Sequenzen sind im European Nucleotide
mittels PCR amplifiziert und als Sonde
Archive (ENA) hinterlegt: Accession No.
für die Southern-Hydridisierung mit den
LN875490: Lb. d. subsp. lactis prtB gene
genomischen DNAs der drei Stämme
for proteinase, strain 92202; Accession
eingesetzt. Abb. 8 zeigt, dass in allen drei
Stämmen Hybridisierungssignale sicht- No. LN875491: Lb. d. subsp. bulgaricus prtB
gene for proteinase, strain 92059. Vergleibar waren, was für die Anwesenheit von
CEP-Proteasen sprach.
che der abgeleiteten Proteinsequenzen
Anhand der Sequenzen bekannter
mit solchen aus Datenbanken bestätigten,
Proteasegene von Lb. delbrueckii wurden
dass die Gene für CEP Proteasen kloniert
aus konservierten, die Gene flankierenden
wurden und dass die Bestimmung der
Bereichen, Primer für eine gezielte Ampli- Subspezies korrekt war.
Die Gene wurden danach in den Vekfikation abgeleitet. Die damit erhaltenen
PCR- Produkte wiesen Größen von ca.
tor pBAD/GIIIA in E. coli umkloniert mit
5500 bp für Lb. d. subsp. bulgaricus 92059
den Zielen: 1. Verzicht auf die Verankerungsdomäne an
der Zellwand, um
ein lösliches Enzym
zu erhalten; 2. Anhängen eines HisTags, bestehend aus
6 Histidin-Resten,
zur einfachen Aufreinigung
Zur ExpresAbb. 9: Domänenstruktur der Protease aus Lb. d. subsp. bulgaricus sion dieser Derivate
92059 und ihrer Derivate. Der obere Kasten repräsentiert die Protease in Lc. lactis wurde
mit ihren Domänen PP (PräPro), PR (katalytisch), A (Spacer?/ regulato- das NICE- (nisin
risch?), B (Stabilisierung), W (Zellwand-Verankerung). Die Zahlen darü- controlled expresber geben die Aminosäurenpositionen an den Domänengrenzen an. Die sion) System (11)
Dazu
unteren beiden Kästen repräsentieren die Derivate. Jeweils die erste und verwendet.
die letzte Aminosäure, bezogen auf die Proteasesequenz, sind angege- wurden die Gendben. Der His-Tag ist als –His6 fusioniert an den C-Terminus dargestellt erivate aus pBAD/
GIIIA in die Lc. lacmittels Affinitätschromatographie.
Abb. 8: Southern Hybrisierung der restrik-

tis Plasmide pNZ8048 bzw. pNZ8121 umkloniert. In diese Plasmiden zusammen
mit einem geeigneten Lc. lactis Stämmen
kann die Expression durch Zugabe geringer Mengen von Nisin induziert werden.
Zusätzlich enthält das Plasmid pNZ8121
einen DNA-Abschnitt, der für eine Signalsequenz aus Lc. lactis kodiert. An diese
Sequenz fusionierte Genprodukte werden
aus den Lc. lactis Zellen ausgeschleust. Insgesamt wurden für jede der beiden Proteasen zwei Derivate konstruiert, deren Strukturen exemplarisch für die Protease von Lb.
d. subsp. bulgaricus 92059 dargestellt sind
(Abb. 9). Die Derivate PrtB7-92202 und
PrtB1-92202 der Protease aus Lb. d. subsp.
lactis 92202 entsprechen den abgebildeten
Derivaten PrtBb-92059 bzw. PrtB2-92059.
Das Derivat PrtB7-92202 ist ca. 130 Aminosäuren größer als das entsprechende
PrtBb-92059, da es die zusätzlichen 129
Aminosäuren am C-terminalen Ende der
B-Domäne enthält, die für den Größenunterschied zwischen den beiden Proteasen verantwortlich ist. Dieser Teil fehlt in
PrtB1-92202, so dass dieses Derivat praktisch genau so groß ist wie PrtB2-92050.
In Abb. 10 sind die Induktion der Expression und die Reinigung des Derivats
PrtBb-92059 gezeigt. Maximale Expression fand bei 10 ng Nisin pro ml statt. Der
Western Blot der Reinigung zeigt, dass
zwar sehr sauberes PrtBb-derivat erhalten
wurde, dass die Ausbeute aber gering war.
Die Protease-Derivate insbesondere
die Protease aus Lb. d. subsp. lactis 92202
erwiesen sich als äußerst instabil. War vor
der Aufreinigung noch proteolytische Aktivität nachweisbar, so war dieses nach der
Reinigung nicht mehr der Fall. Es konnte
daher nur noch mit den Derivaten aus Lb.
d. subsp. bulgaricus 92059 weiter gearbeitet
werden. Für diese Derivate konnte gezeigt
werden, dass sie – wie die native Protease
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Abb. 11: Durch native Protease von Lb. d. subsp. bulgaricus 92059 (dünner Pfeil) und durch die
Derivate PrtBb-92059 und PrtB2-92059 (dicke Pfeile) aus β-Casein freigesetzte Peptide. Die Sequenz des aus 209 Aminosäuren bestehenden β-Casein ist dargestellt. Die Doppelpfeile unter der
Sequenz zeigen die frei-gesetzten Peptide. In zwei durch die Derivate freigesetzten Peptiden lagen
Polymorphismen vor: das Histidin an Position 67 war gegen ein Prolin ausgetauscht.

auf der Zelloberfläche – α- und β-Casein
abbauen konnten, nicht aber κ-Casein. Mit
den beiden Derivaten PrtBb-92059 und
PrtB2-92059 wurden Caseinhydrolysate
hergestellt und mittels LC-MS die Peptidzusammen-setzungen bestimmt. Es zeigte

sich, dass beide Hydrolysate deckungsgleiche HPLC-Profile und identische Peptidzusammensetzungen aufwiesen. Ein
Vergleich der identifizierten Peptide mit
denen, die durch die native, zellgebundene Protease freigesetzt wurden, ist in Abb.

11 dargestellt.
Einige der identifizierten Peptide sind
identisch mit Peptiden, die in der Literatur als ACE-hemmend/blutdrucksenkend
beschrieben werden. Anti-inflammatorische Aktivitäten sind wesentlich seltener
beschrieben. Ein identifiziertes Peptid
aus β-Casein, welches die Aminosäuren
193-209 umfasst, ist in der Literatur als
multifunktionell – antimikrobiell, immunmodulierend, antithrombotisch, ACE.
hemmend und antioxidativ – beschrieben
(12).
Das mit PrtBb-92059 hergestellte Caseinhydrolysat wurde mittels der bereits
oben genannten Methoden auf ACE-Hemmung und anti-inflammatorische Wirkung getestet (Abb. 12). Mit der höchsten
getesteten Konzentration von 4,5 mg/ml
konnte eine nahezu 100 %ige ACE-Hemmung erzielt werden. Dieser Wert war
deutlich höher, als der mit dem nativen
Enzym erzielte (s. Abb. 3). Mit vergleichbarer Konzentration konnte dort nur eine ca.
40%ige Hemmung erzielt werden. Bei der
Messung der inflammatorischen Wirkung
zeigte sich ein deutlicher Unterschied
zum nativen, zellgebundenen Enzym. Alle
Tests wiesen das Hydrolysat als eindeutig
anti-inflammatorisch nach. In Gegenwart
von TNF-α wurde die NF-κB-regulierte
Luminiszenz
konzentrationsabhängig
verringert. In Abwesenheit von TNF-α
entsprachen die Hydrolysat-Werte der
Kontrolle. Diese Ergebnisse bestätigen die
bereits oben formulierte Vermutung, dass
zelluläre
Bestandteile/Stoffwechselprodukte der Zelle pro-inflammatorisch wirken.
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Abb. 12: Bioaktivität des mit PrtBb-92059 hergestellten Caseinhydrolysats. A) ACE-Hemmung
mit verschiedenen Konzentrationen des Hydrolysats. Durchschnittswerte mit Standardabweichung sind für zwei unabhängige Versuche gezeigt. B) Wirkung auf die NF-κB-regulierte Lumineszens in transfizierten humanan Nierenzellen. Das Hydrolysat wurde in zwei Konzentrationen
getestet (H5: 5 mg/ml; H2,5: 2,5 mg/ ml). Bay 11-7082 wurde als positive Kontrolle (Hemmstoff der
TNF-α induzierten NF-κB Aktivierung) in einer Konzentration von 8,3 µg/ml (20 µM) zugegeben.
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1. Ausgangssituation
Phospholipide der Milch werden als
eine besonders interessante Fraktion der
Milchlipide betrachtet, die zusammen
mit verschiedenen Proteinen, Cholesterin
und Glycolipiden die Membran der Milchfetttröpfchen (milk fat globule membrane,
MFGM) bilden. Die wesentlichen Phospholipide sind Phosphatidylcholine (35%)
Phosphatidylethanolamin (30%) Sphingomyelin (25%), Phosphatidylinositol (5%)
und Phosphatidylserin (3%), wobei der
hohe Anteil an Sphingomyelin und
Phosphatidylserin wahrscheinlich die
technologische und biofunktionelle Relevanz der MFGM bedingen [1, 2]. Phospholipidreiche Konzentrate der MFGM können
Liposome bilden, die aufgrund ihrer Phospholipidzusammensetzung eine hohe
physikalische Stabilität in vitro gewährleisten [3]. Diese Stabilität zeichnet sich
durch eine höhere Übergangstemperatur,
eine dickere Membran und eine geringere
Membranpermeabilität als Sojaliposome
aus [4]. Es ist daher davon auszugehen,
dass sich Strukturen aus Milchphospholipiden gut als Transporter von bioaktiven
Wirkstoffen [5] hinsichtlich einer Solubilisierungs- und Schutzfunktion sowie
einer kontrollierten Freisetzung eignen.
Erste Untersuchungen zur Verkapselung
von hydrophoben (am Beispiel ß-Carotin)
und hydrophilen (am Beispiel Kaliumchromat) Wirkstoffen in Milchliposomen
sind von der Arbeitsgruppe um Thompson
[6] durchgeführt worden. Eigene Unter-
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suchungen zur Löslichkeitserhöhung des
Polyphenols Quercetin zeigten im Besonderen durch das Einlagern von Quercetin
in Liposomen eine verbesserte Löslichkeit
um ca. 90% im Vergleich zu Wasser oder
Öl [7, 8].
Bei der oralen Aufnahme von Liposomen wird allerdings die Stabilität von
Liposomen durch den niedrigen pH-Wert
im Magen sowie der Gallensalze und Lipasen im Dünndarm stark reduziert. Eine
verbesserte Stabilität der Liposomen im
Gastrointestinaltrakt sowie eine kontrolliertere Freisetzung ist zum Beispiel durch
das Coaten der Liposomen mit Polymeren
zu erreichen [9]. Eine bereits in der Pharmazie etablierte Methode ist das Coaten
der Liposomen mit Chitosan [10] bzw. mit
Chitosan und Alginat [11]. Im Bereich von
funktionellen Lebensmitteln werden bisher noch keine gecoateten Liposomen eingesetzt. Zudem sind Untersuchungen zur
Erhöhung der Bioverfügbarkeit von bioaktiven Wirkstoffen durch Verkapselung in
freien bzw. gecoateten Liposomen kaum
vorhanden.

2. Zielsetzung
Ziel dieses Projektes war die Bildung einer
wissenschaftlichen Basis zur Planung und
Entwicklung von gesundheitsfördernden Milchen und Milchprodukten. Dabei
stand die Anreicherung von Milchen und
Milchprodukten mit bioaktiven Milchphosphopholipiden, Polyphenolen und Lipiden (n-3-Fettsäuren) durch den Einsatz
von Mikrotransportern aus milcheigenen
Phospholipiden im Vordergrund. Durch
ein Coating der Liposome mit Chitosan
bzw. erstmalig mit Molkenproteinen sollte
eine hohe in vivo Stabilität von beladenen
Liposomen erreicht werden. Neben der
physikalischen Stabilität der Liposome
war ein kontrollierter Transport und eine
gezielte Freisetzung von bioaktiven Po-

lyphenolen und Lipiden (n-3-Fettsäuren)
erwünscht. Freisetzungsvorgänge der Verdauung in vitro sowie eine anschließende
Bioverfügbarkeitsstudie wurden durchgeführt, um den Einfluss des Coatings auf die
relative Bioverfügbarkeit des Polyphenols
Quercetin zu überprüfen.

3. Ergebnisse
In der folgenden Kurzdarstellung werden
nur ausgewählte bzw. bereits publizierte
Projektergebnisse aufgeführt.
3.1. Liposomale Verkapselung von
Quercetin und Fischöl
Die Verkapselung schwerlöslicher bioaktiver Substanzen wie Quercetin oder
n-3-Fettsäuren in Soja-Liposomen führte zu einer stark erhöhten Löslichkeit in
der Lebensmittelmatrix. Es wurden 8003600 µmol/L Quercetin in Liposomen
aus 300 mg Phospholipid verkapselt, um
die maximal mögliche Menge Quercetin
zu bestimmen, die in die Liposome eingebracht werden kann. Bei der geringsten
Quercetinkonzentration von 800 µmol/L
konnte eine hohe Verkapselungseffizienz
von fast 80 % erreicht werden (1,9 mg absolut). Ab einer Konzentration von 2600
µmol/L sank die Verkapselungseffizienz
ab, so dass hier von einer Sättigung ausgegangen werden kann (Abb. 1a) [8]. Dieser
Sättigungseffekt konnte ebenfalls über
die Dynamische Lichtstreuung sowie anhand der Gelbfärbung der Proben nachgewiesen werden. Alle Ergebnisse konnten
auf Liposome aus Milchphospholipiden
übertragen werden. Die Verkapselungseffizienz von Quercetin (800 µmol/L =10,3
mg absolut) stieg mit steigendem Phospholipidgehalt an, wobei Liposome aus
Milchphospholipiden mehr als 10 % mehr
Quercetin verkapseln konnten (Abb. 1b).
Es wurden insgesamt vier Methoden zur
Herstellung von Liposomen aus Milch-

phospholipiden unter Berücksichtigung
einer guten Verkapselungseffizienz für lipophile Biowirkstoffe etabliert.
Als Quelle für n-3-Fettsäuren wurde
Fischöl verkapselt. Da n-3-Fettsäuren und
Phospholipide chemisch sehr ähnlich
und daher schwer voneinander abzutrennen sind, wurde der Einfluss des Fischöls
auf die liposomale Membran durch den
Einsatz einer lipophilen Spinsonde untersucht, die mittels Elektronenspinresonanzspektroskopie vermessen wurde.
Abbildung 2 zeigt das ESR-Spektrum der
Spinsonde Tempolbenzoat, welche in der
Liposomenmembran eingelagert ist und
gleichzeitig mit einer ansteigenden Konzentration an Fischöl beladenen wurde.
Die konzentrationsabhängige Beeinflussung der liposomalen Membran ist an der
Verkleinerung der Peakschulter des Hochfeldsignals zu erkennen (Zunahme des Peakbreitenabschnitts b). Dies weist darauf
hin, dass die Spinsonde bei steigendem
Fischölgehalt besser in der Membran solubilisiert ist. Ein Anstieg des Fischöl-Gehalts über 15 % hinaus ruft jedoch keine
weiteren Veränderungen in der Membran
hervor, auch hier kann ein Sättigungseffekt vermutet werden (Abb. 2 c).
Zur Überprüfung der Langzeit-Stabilität ungecoateter Liposome wurden
mit Quercetin und Fischöl beladene Liposome 30 Tage bei 40°C gelagert und in
regelmäßigen Abständen ihre mittlere
Partikelgröße, Zetapotential und Verkapselungseffizienz gemessen. In Abbildung
3 ist beispielhaft die mittlere Partikelgröße über die Zeit aufgetragen. Sowohl die
unbeladenen Liposome (Abb. 3, ●) als
auch die mit Quercetin (Abb. 3a) und Fischöl (3b) beladenen Liposome zeigten
sich während der Lagerung als äußerst
instabil, wobei die Beladung mit Fischöl
zu einem deutlich stärkeren Partikelgrößenanstieg führte. Die geringere Stabilität
der ungecoateten Liposome könnte auf
eine Alterung der Liposome zurückzuführen sein, die durch Lysophospholipide und
die Bildung freier Fettsäuren zu einer Veränderung der van der Waals-Kräfte zwischen den Alkylketten führen, so dass die
laterale Diffusion und Permeabilität der
Membran erhöht werden und Fusion, Koaleszenz und Ostwald Reifung begünstigen
[8].
Zur Überprüfung der Oxidationsstabilität von ungecoateten Liposomen wurden
im gleichen Experiment freie Radikale,
primäre Oxidationsprodukte wie Hydro-

Abb. 1: (a) Verkapselungseffizienz und absolut verkapselte Menge an Quercetin unter Einsatz
von 800-3600 µM Quercetin in 300 mg Phospholipid/10 ml Puffer (modifiziert nach [8], (b) Verkapselungseffizienz von Quercetin in Soja (hellgraue Balken) und Milchphospholipiden-Liposomen (dunkelgraue Balken), die mit der Dünnfilmmethode und anschließender Größenreduktion
durch Ultraschall hergestellt wurden. Die Analytik wurde mit Hilfe von Sephadex-Größenausschlusschromatographie zur Abtrennung von freiem Quercetin und anschließender HPLC-Analytik des Quercetins durchgeführt.

Abb. 2: a) ESR-Spektrum von mit 0, 10 und 22,5% Fischöl beladenen Liposomen und der Spinsonde Tempolbenzoat. b) Vergrößerung des Niederfeldsignals mit Reduzierung der Peakschulter bei
ansteigender Fischölkonzentration. c) Veränderung der Peakbreitenabschnitte a und b mit ansteigender Fischölkonzentration

Abb. 3: Physikalische Stabilität der mit (a) Quercetin (0 µmol/l (●), 2 µmol/l (■) oder 10 µmol/l
(▲)) und (b) Fischöl (0 g/100 ml (●), 0.06 g/100 ml (■) oder 0.3 g/100 ml (▲)) beladenen Liposomen dargestellt anhand des mittleren Partikeldurchmessers während einer Lagerung von 30 Tage
bei 40°C im Dunkeln [8].

peroxide und sekundäre Oxidationsprodukte wie Hexanal gemessen. Anhand
der Bildung von freien Radikalen ist beispielhaft dargestellt, dass in unbeladenen
und mit Quercetin beladenen Liposomen
(Abb. 4a) bis Tag 12 die Radikalkonzentration anstieg und sich danach eine Sättigung einstellte. Hydroperoxide bildeten
sich ab Tag 10, die Hexanalkonzentration
stieg ab Tag 17 überproportional stark an.
Bei mit Fischöl beladenen Liposomen zeigte sich ein ähnlicher allerdings auf 2 Tage

verkürzter Verlauf für die Radikalbildung
(Abb. 4a), während die Bildung der primären und sekundären Oxidationsprodukte
gleiche Verläufe wie die unbeladenen Liposome aufzeigten. Das Quercetin hat in
der Initiationsphase keinen schützenden
Effekt; das Fischöl beschleunigt die Kinetik, erhöht aber nicht die Konzentration
der Radikalbildung. Beide verkapselten
Stoffe griffen folglich kaum in oxidative
Prozesse im Trägersystem ein und blieben
über den Lagerzeitraum auch bei extre-
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Abb. 4: Oxidative Stabilität der mit (a) Quercetin (0 µmol/l (●), 2 µmol/l (■) oder 10 µmol/l (▲))
und (b) Fischöl (0 g/100 ml (●), 0.06 g/100 ml (■) oder 0.3 g/100 ml (▲)) beladenen Liposomen
während einer Lagerung von 30 Tage bei 40°C im Dunkeln. Die Darstellung der Lipidoxidation erfolgt beispielhaft als Bildung freier Radikale, die mittels der Spinfalle PBN stabilisiert wurden. [8].

Prozessschritte stabil blieb. Eine Homogenisierung war nach dem Chitosancoating notwendig, da sich größere Cluster
aus den einzelnen gecoateten Liposomen
bilden konnten, die wieder voneinander
getrennt werden mussten, um eine homogene Lösung zu erhalten.
Größe und Zetapotential von mit Chitosan gecoateten Liposomen wurden über
einen Zeitraum von 10 Wochen bei 40°C
verfolgt (Abb. 6). Trotz der erhöhten Lagertemperatur blieben die Partikel über
den Untersuchungszeitraum stabil. Die
ungecoateten Liposome blieben dagegen
bei 40°C nur 50 Tage stabil. Aus diesen
Ergebnissen lässt sich ableiten, dass das
Coating besonders bei extremen Lagerbedingungen und über mehrere Monate einen schützenden Effekt auf die liposomale
Struktur aufweist.

Das Coating erfolgte durch Zugabe des
gleichen Volumens einer 0,2%igen Chitosan-Lösung (Primex, 92% Deacetylierung,
32 cP, -80 mV Zetapotential). Die gecoateten Partikel wiesen einen Durchmesser
von ca. 600 nm und ein Zetapotential von
ca. 65 mV auf. Die Umkehrung des Zetapotentials ist ein Indikator für das erfolgreiche
Coating der Partikel.
Die Lösung war trüb
aber homogen. Unterhalb und oberhalb der
optimalen ermittelten
Chitosan-Konzentrati3.2 Liposomales Coating
Das Coating der Liposomen mit kationi- on von 0,2% bildeten
schen Biopolymeren wie Chitosan, Algi- sich Flocken in der Lö- Abb. 6: Entwicklung von Partikelgröße (graue Linie) und Zetapotennat und ß-Lactoglobulin basiert auf dem
sung, wobei Lösungen tial (schwarze Linie) von mit Chitosan gecoateten Liposomen über
Layer-by-Layer-Verfahren, welches auf
mit Aggregatbildung einen Lagerungszeitraum von 80 Tagen bei 40 °C
elektrostatischen Wechselwirkungen der
nicht verlässlich im
negativ geladenen Liposomenoberfläche
Zetasizer vermessen
beruht.
werden können. Abbildung 5 zeigt die Ver- 3.2.2 Liposomales Coating mit
β-Lactoglobulin
änderung der mittleren Partikelgröße und
3.2.1 Liposomales Coating mit Chitosan
des Zetapotentials von mit Chitosan geco- Alternativ zum Chitosancoating wurde in
Für das Coating von Liposomen mit Chito- ateten Liposomen über die verschiedenen
diesem Projekt erstmals das liposomale
Coating mit β-Lactoglobulin untersucht
Produktionsstufen. Ungecoatet wiesen die
san (Chitosomen) wurden Liposomen aus
und publiziert. Hierfür wurde eine LipoLiposomen ein negatives Zetapotential auf,
1% w/v Soja-Phospholipiden hergestellt
(Filmbildungsmethode mit anschließen- im gecoateten Zustand war das Zetapo- somen-Lösung wie oben beschrieben herder Ultraschall-Behandlung), die einen
tential positiv. Das positive Zetapotential
gestellt sowie eine 1%ige ß-LactoglobuDurchmesser von ca. 100 nm mit einem
auch nach Homogenisierung und Rekon- lin-Lösung bei pH-Wert 2. Als ideal erwies
Zeta-Potential von -20 mV aufwiesen.
sich die Kombination von 100µl liposomastitution zeigte, dass das Coating über die
ler Lösung und 1 ml ß-Lactoglobulin-Lösung. Die initiale Liposomen-Größe hatte
sich durch das Protein-Coating nur etwas
mehr als verdoppelt und das Zetapotential
wurde umgekehrt (Abb. 7).
Mittels der Spinsonden TEMPOL-Benzoat, 5-Doxylstearinsäure und 16-Doxylstearinsäure wurde die Anlagerung des
ß-Lactoglobulins an den Liposomen ausführlich über ElektronenspinresonanzAbb. 5: Veränderung der mittleren Partikelgröße (a) und des Zetapotentials (b) von mit Chitosan
spektroskopie charakterisiert. Es konnte
so nachgewiesen werden, dass teilentfalgecoateten Liposomen über die verschiedenen Produktionsstufen.
men Lagerbedingungen stabil. [8].
Die Lokalisierung von Quercetin und
Fischöl in der liposomalen Membran als
auch deren Einfluss auf die Fluidität der
Membran wurde mit Hilfe der ESR-Spinsondentechnik ausführlich untersucht
und beschrieben. Die Verkapselung von
Quercetin hatte keinen signifikanten Einfluss auf die Membranfluidität oder –polarität, während Fischöl die Dynamik der
Phospholipid-Alkylketten deutlich erhöhte. Dieser Effekt ist auf die bereits sehr
fluide Membran der Soja-Phospholipide
zurückzuführen [8].
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Abb. 7: Zetapotential (a) und Partikelgrößenverteilung (b) der lipsomalen Lösungen (blau),
ß-Lactoglobulin-Lösung (rot) sowie der gecoateten Liposome (grün).

tete Stränge des ß-Lactoglobulins in die
liposomale Membran eindrangen und die
Liposomen somit in ihrer Größe noch reduzierten [12].
Während der Lagerung von ungecoateten und mit β-Lactoglobulin -gecoateten
Liposomen bei 4°C, zeigten die gecoateten
Liposomen eine sehr gute Stabilität der
Partikelgröße über den gesamten Beobachtungszeitraum, während die ungecoateten Liposomen ab ca. 40 Tagen zu einer
Koaleszenz neigten (Abb. 8a). Allerdings
veränderte sich das Zetapotential bei beiden Liposomensystemen über den Beobachtungszeitraum nicht (Abb. 8b). Das
Coating mit β-Lactoglobulin führte dazu,
dass die Semipermeabilität der Liposome stark reduziert wurde [12]. Durch die
Einflussnahme des β-Lactoglobulin auf
die Semipermeabilität der Liposomenmembran konnten laterale Diffusion und
Permeabilität der Membran erniedrigt
und somit Fusion, Koaleszenz und Ost-

wald Reifung bei gecoateten Liposomen
deutlich reduziert werden. Versuche zur
Überprüfung der Stabilität von Liposomen
in Gegenwart von höheren Salz- und Zuckerkonzentrationen im Umgebungsmedium zeigten außerdem, dass das Coating
vor dem Zusammenbruch der Systeme bei
erhöhtem osmotischem Druckgradienten
schützt (Abb. 9).
3.3 in vitro-Verdau gecoateter und nicht
gecoateter Liposome
Es wurden In vitro-Verdauungsversuche
von ungecoateten, mit Quercetin beladenen und mit Molkenprotein gecoateten Liposomen (gecoated: mit Quercetin
beladen; Kontrolle: ohne Beladung) in
simuliertem Magen- und Darmsaft durchgeführt (Abb. 10). Da die Freisetzungsmedien auf wässriger Basis hergestellt werden, ist es schwer möglich die Freisetzung
lipophiler verkapselter Substanzen zu
messen. Folglich bietet es sich an, die Zer-

Abb. 8: Physikalische Stabilität von β-Lactoglobulin-gecoateten Liposomen (●) im Vergleich zu
ungecoateten Liposomen (■) anhand der mittleren Partikelgröße (a) und des Zetapotentials (b)
während einer Lagerung über 60 Tagen bei 4°C im Dunkeln [12].

Abb. 9: Physikalische Stabilität von ungecoateten Liposomen (a) und von mit β-Lactoglobulin
gecoateten Liposomen (b) gegenüber osmotisch aktiven Lebensmittelinhaltsstoffen im Lebensmittel am Beispiel verschiedener Zucker. [12]

setzung der Trägersysteme selbst durch
Veränderung der mittleren Partikelgröße
als auch durch den hydrolytischen Abbau
der Phospholipide in Form von freien Fettsäuren zu messen [12].
Im simulierten Magensaft zeigten die
gecoateten Liposome weder eine Veränderung der Partikelgröße (Abb. 10a) noch
einen Abbau der Liposome (Abb. 10b). Die
ungecoateten Liposome reagierten aufgrund des niedrigen pH-Wertes mit einer
spontanen Vergrößerung der Partikelgröße durch osmotische Ausgleicheffekte, die
mit der Zeit jedoch wieder ein Gleichgewicht und eine konstant niedrigere Partikelgröße erreichten. Ein geringer Anstieg der freien Fettsäuren war ebenfalls
zu verzeichnen. Im simulierten Darmsaft
wurde bei allen Liposomsystemen ein Partikelgrößenanstieg beobachtet (Abb. 10c),
während der Anstieg der freien Fettsäuren
für gecoateten Liposome deutlich größer
war (Abb. 10d). Dies lag an der Ablösung
des Coatings bei einem pH-Wert deutlich
über dem isoelektrischen Punkt, das dazu
führte, dass das Protein nicht mehr positiv
geladen war und somit nicht mehr elektrostatisch an der Liposomenoberfläche gebunden wurde. Folglich übersteht das Coating die Magenpassage, löst sich jedoch im
Dünndarm ab und setzt die Liposome zum
Transport durch die Dünndarmmucosa
frei [12].
3.4 Liposomhaltige Lebensmittelmodellsysteme zur Durchführung von
in vivo Studien
Zur Durchführung der Bioverfügbarkeitsstudie wurden mit Quercetin beladene
und mit Molkenproteinisolat gecoatete
Liposome ausgewählt. Diese wurden zur
Verbesserung der Lagerfähigeit und zur
Aufkonzentrierung sprühgetrocknet. Um
eine akzeptable Applikationsform zu gewährleisten, wurde ein Milchmischgetränk auf Molkenbasis entwickelt, in dem
das Pulver vor der Verabreichung redispergiert werden kann. Das Pulver wurde in
eine Matrix aus Molkenpermeat und Wasser eingebracht. Durch Zusatz von Zucker
und Aromen wurde ein sensorisch akzeptables Molkegetränk hergestellt, das im
Panel sensorisch bewertet wurde (Abb. 11
a und b) und zur Durchführung der eingesetzt wurde. Liposome ohne Coating
wiesen eine geringere Stabilität auf und
konnten nicht sprühgetrocknet werden.
Deshalb wurden diese frisch hergestellt als
Lösung in die Molkegetränke eingebracht.
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Abb. 10: In vitro Verdau von mit Quercetin beladenen ungecoateten (■) und mit Molkenproteinisolat gecoateten (●) Liposomen in simuliertem Magensaft (SGF) und simuliertem Darmsaft
(SIF): Veränderung der mittleren Partikelgröße in SGF (a) und SIF (c) ; Anstieg der freien Fettsäuren in SGF (b) und SIF (d) [12].

Die geringere Stabilität der ungecoateten
Liposome während der Sprühtrocknung
zeigt die prozesstechnischen Vorteile eines Coatings. Ein Coating zeigte ebenfalls
Vorteile in Bezug auf Stabilität bei Kontakt
mit Calciumionen aus dem Molkenpermeat oder bei geringen pH-Werten, wie sie in
den Molkengetränken vorliegen [13].
Die Einbringung von Quercetin in Liposomen in das Molkengetränk sorgte für
eine gelblichere Färbung, das Coating der
Liposomen ließ die Lösung weislich-trüb
erscheinen (Abb. 11 c). Die Lösungen waren homogen, weißlich-trüb und daher
passend zu einem Milchmischgetränk.

Aufgrund der gelblichen Einfärbung wurde u.a. ein frisches Limette/Grapefruitaroma verwendet. Das Süßmolkenpermeat
(ultrafiltrierte und calciumreduzierte Molke, SWP) wurde von der Firma TMU zur
Verfügung gestellt. Zur Charakterisierung
der Trägersysteme in den Molkegetränken
wurden Langzeitstabilitätsstudien und
in vitro Verdau-Experimente durchgeführt.
Die Zytotoxizität wurde über den Neutralrot-Assay an HT-29-Zellen durchgeführt.
Weder das unverkapselte Quercetin noch
das Quercetin verkapselt in gecoateten Liposomen wies ein zytotoxisches Potential
auf [13].

3.5 Relative Bioverfügbarkeit von
Quercetin aus gecoateten und
ungecoateten Liposomen
Mit den entwickelten Molkegetränken
wurde eine Bioverfügbarkeitsstudie an
9 gesunden Probandinnen durchgeführt,
um den Effekt der liposomalen Träger und
des Coatings auf die Bioverfügbarkeit von
Quercetin im menschlichen Körper zu untersuchen (Positives Ethikvotum A110/13).
Es wurde ein diätkontrolliertes, doppeltblindes und randomisiertes Cross-over
Studien-Design ausgewählt. Die Durchführung der Studie erfolgte in Kooperation mit dem TP HealthKIK. Ergebnisse aus
einer ersten Pilotstudie zeigen, dass das
liposomale Quercetin vierfach besser aufgenommen wurde als das „freie“ Quercetin aus einer herkömmlichen Hartkapsel
(Abb. 12). Die Aufnahme des Quercetins
aus gecoateten und nicht gecoateten Liposomen ist vergleichbar, da das ß-Lactoglobulin durch die pH-Wert-Neutralisation
im Dünndarm von den Liposomen abgelöst wird. Damit konnte bestätigt werden,
dass ein Coating keinen negativen Einfluss
auf die relative Bioverfügbarkeit ausübt.
Dennoch überwiegen die technologischen
Vorteile des Protein-Coatings, da die Liposome eine sehr gute physikalische und
chemische Stabilität während der Lebensmittelproduktion, Lebensmittellagerung
sowie im in vitro Verdauversuch aufweisen.
Darüber hinaus zeichnen sich die gecoateten Liposome durch eine angenehmere
Sensorik im Lebensmittel aus [14].

Abb. 11: Beschreibende Profilanalyse mit Intensitätsausprägung für Aroma (a) und Geschmack (b) (6 geschulte Prüfer (DIN 10961); Kontrolle: Molkegetränk + gecoate Liposome (●), gecoatet: Molkegetränk + gecoatete und mit Quercetin beladene Liposome (■), ungecoatet: Molkegetränk + ungecoatete und mit Quercetin beladene Liposome (▲); 0 = Attribut nicht wahrnehmbar, 5 = Attribut sehr stark wahrnehmbar). (c) Erscheinungsbild
der entsprechenden Molkegetränke. [13]
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Abb 12: Pilotstudie zur relativen Bioverfügbarkeit von Quercetin aus einer Hartkapsel (capsule),
verkapselt in Liposome (uncoated) und verkapselt in mit ß-Lactoglobilin gecoateten Liposomen
(gecoated), n = 3. a) Aufnahmekurven der Quercetinkonzentration im Blutplasma. b) Relative Bioverfügbarkeit von Quercetin dargestellt als Fläche unter der Kurve (AUC), maximale Quercetinkonzentration (cmax) und dem Zeitpunkt zur Erreichung von cmax (Tmax) [14].
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4
Gesundheitliche Bewertung –
Konsumentenverhalten
Verbundprojektleiter
Prof. Dr. Frank Döring
Prof. Dr. Stefan Schreiber
Projektlaufzeit
2010 bis 2016

Chronische Entzündungsprozesse spielen eine bedeutende Rolle in der Entstehung von ernährungsabhängigen Stoffwechselerkrankungen wie z. B. Atheriosklerose oder Diabetes mellitus
Typ 2. Da sich hier ein großes Präventionspotential für Bevölkerungen bietet, werden in diesem Verbundprojekt in Bezug auf
chronische Entzündungsprozesse günstige Ernährungsmuster
bestimmt und funktionalisierte Milchbestandteile identifiziert,
die anti-inflammatorisch wirken. Dazu wurde eine Kohorte mit
2000 Probanden aufgebaut, die bezüglich Phänotyp, Genotyp
und Mikrobiom sowie Verhalten umfassend charakterisiert worden sind.
q Aufbau einer Kohorte: multiple organismus- und verhaltensbezogene Charakterisierung
q Funktionelle Bewertung von Ernährungsmustern
q in vivo/In vitro Modelle und Interventionsstudien
q Analyse der Nachfrage und Preisbildung funktioneller
Milchprodukte
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Kieler-Interventions-Kohorte „KIK“

Soziökonomische Fragestellungen

Der Aufbau dieser Kieler-Interventions-Kohorte „KIK“ ist eine zen-

Für Deutschland liegen zwar einige Untersuchungen über die

trale Aufgabe dieses Vorhabens. Mit der KIK werden sowohl Beob-

Nachfrage nach Lebensmitteln vor, allerdings umfassen diese Un-

achtungsstudien als auch personalisierte Interventionen durch-

tersuchungen keine explizite Analyse der Nachfrage nach funkti-

geführt, d. h. die Interventionen orientieren sich am Phänotyp

onellen Lebensmitteln – insbesondere nach funktionellen Milch-

und/oder am Genotyp. Es werden z. B. Probanden aufgrund ihres

produkten. Es werden Befragungen und Choice-Experimente zur

Body-Mass-Index ausgewählt sowie aufgrund von Biomarkern,

Untersuchungen der Zahlungsbereitschaft und der Konsumenten-

die für Entzündungsprozesse relevant sind. Daneben werden zahl-

präferenzen für bestimmte Attribute von funktionellen Milchpro-

reiche allgemeine Daten erhoben sowie spezielle Eigenschaften

dukten durchgeführt. Hierbei wird auf die Präferenzbildung und

getestet wie etwa das Wahrnehmungsvermögen von bitteren Ge-

-messung sowie die Preisbildung entlang der Wertschöpfungsket-

schmacksstoffen. Für alle Probanden werden Proben genommen,

te fokussiert. Des Weiteren wird die Preisgestaltung bei funktiona-

anhand derer zu einem späteren Zeitpunkt Untersuchungen am

lisierten im Vergleich zu nicht funktionalisierten Milchprodukten

Genom und weitere evtl. neuentwickelte Tests (z. B. Mikrobiom)

im deutschen Lebensmitteleinzelhandel untersucht. Zum einen

durchgeführt werden. Die Speicherung von Daten und die Lage-

wird der Frage nachgegangen, welche Preisaufschläge bei funktio-

rung von Proben erfolgt nach besonderen Schutzvorrichtungen in

nalisierten Lebensmitteln durchgesetzt werden und zum anderen

der am Zentrum für Molekulare Biowissenschaften angesiedelte

inwieweit die Preispolitik bei diesen Produkten abweicht, z. B. hin-

Biobank.

sichtlich der Zahl und der Höhe von Sonderangeboten.

Neben den physiologisch und stoffwechselorientierten Unter-

Es ist schwierig, den ökonomischen Erfolg sowie die wohl-

suchgen werden soziökonomische Fragestellungen mit Hilfe der

fahrtstheoretische Bedeutung innovativer funktioneller Nah-

KIK bearbeitet, die es ermöglichen sollen, das Kaufverhalten der

rungsmittel empirisch abzuschätzen. Die Nachfrage nach inno-

Probanden bei funktionalisierten Milchprodukten und Lebens-

vativen Konsumgütern, wie funktionellen Lebensmitteln, ist in

mitteln abzuschätzen. Insgesamt zielt das Vorhaben also darauf

der Regel durch eine fundamentale Unsicherheit der Verbraucher

ab, eine praktikable und in Bezug auf Prozesse der Inflammation

gekennzeichnet. Insbesondere ist es aus Sicht der individuellen

günstige anti-inflammatorische Ernährungsweise unter besonde-

Verbraucher oft unmöglich, die physiologische Wirkung, wie vor

rer Berücksichtigung von marktfähigen funktionalisierten Milch-

allem auch mögliche ungewollte Nebenwirkungen, sachgerecht

produkten sowie Ernährungsmustern zu etablieren.

einzuschätzen. Unter Berücksichtigung dieser fundamentalen
Unsicherheit wird theoretisch und empirisch die Nachfrage funk-

Biomarker

tioneller Milchprodukte untersucht.

Chronische entzündliche Prozesse, so wie diese im Gefäßsystem
ablaufen, lassen sich durch Zellkulturmodelle, zumindest teilweise, simulieren. Ein Nachteil von Zellkulturstudien besteht häufig
darin, dass die eingesetzten Testsubstanzen häufig in nicht physiologischer Form bzw. zu hoher Konzentration appliziert werden.
Um die Wirkung von Interventionen besser abschätzen zu können,
wird ein In vivo basiertes Testsystem etabliert. Hierzu wird den
Probanden nach oraler Aufnahme der zu testenden Milchfraktionen Blut abgenommen und das resultierende Serum für die Analyse der Biomarker (z. B. Endotoxin), Funktion (z. B. Inflammation)
und genomweiten Genexpression genutzt. Dieses Antizipationssystem basiert also darauf, dass die Wirkung (z. B. anti-inflammatorische) von postprandialen Seren in einem In vitro System geprüft wird.

Prof. Dr. Frank Döring
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Institut für Humanernährung und
Lebensmittelwissenschaft
Abt. Molekulare Prävention
Tel.: +49 431 880-5657
sek@molprev.uni-kiel.de

Für den Einfluss von einzelnen Nährstoffen und komplexen Ernährungsmustern auf die gewebe- und zellspezifische Genexpression werden Monozyten aus dem Blut der Probanden isoliert. Das
Muster der Genexpression wird mit bioinformatischen Werkzeugen (z. B. mcRNA) ausgewertet, um neben den etablierten Biomarkern neue Biomarker zu entdecken, die Hinweise auf noch nicht

Prof. Dr. Stefan Schreiber
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Institut für Klinische Molekularbiologie
Tel.: +49 431 500-15101
s.schreiber@mucosa.de

beachtete Stoffwechselmechanismen geben.
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Zusammenfassungen Teilprojekte/Summaries subprojects
Teilprojekt

HealthKIK
Teilprojektleiter:
Prof. Dr. Matthias Laudes
Das TP hat [1.] eine W2 Professur für klinische Ernährungsmedizin als Bindeglied
zwischen der agrar- und ernährungswissenschaftlichen und der medizinischen
Fakultät etablieren können, [2.] mehrere
Biomarker der ernährungsassoziierten
Entzündung mit der KIK identifizieren
können, hat [3.] nachweisen können, dass
bestimmte
Fettstoffwechselstörungen
durch eine anti-inflammatorische Diät
und nicht durch eine fettarme Diät behandelt werden können und hat [4.] gezeigt,
dass Ergebnisse aus einem Zellkulturexperiment nicht ohne weiteres auf das Humansystem übertragen werden können.
Inflammatory mechanisms are important
in nutrition associated diseases. The aim of
the current project was (1.) to establish a W2
Professorship integrating the expertise of the
faculty of agriculture and nutritional sciences and the medical faculty of the University
of Kiel, (2.) to establish a n=2000 human cohort for nutritional intervention studies, (3.)
to establish an in vitro test system (in trans
approach) to mimic in vivo conditions in cell
culture, and (4.) to perform 3 intervention studies to examine the effect of functional food
products and nutritional patterns on the low
grade inflammation in obese humans. Within
the funding period, the W2 professorship was
filled and a research group around the professorship was established. In the first three years of the funding period this research group
successfully recruited the “Kiel Intervention
Cohort” comprising n=2000 human individuals which have been phenotyped and genotyped in detail. In the second funding period,
from this cohort individuals were recruited to
perform three intervention studies, using (1)
milk oligopeptieds, (2) milk oligosaccharides
and (3) nutrition patterns as interventions.
However, while a trend for an anti-inflammatory activity was observed for the milk-oligopetides, in none of the human intervention
studies a significant effect on human inflammation could be observed. Also, the novel in
vitro test system was not able to detect a significant effect of the three intervention procedures on cells of the innate immune system.
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Taken together in the subproject a sustained
infrastructure for future research at the interface between nutrition and medicine was
established, while no anti-inflammatory effect could be detected within the intervention
studies.

Teilprojekt

HealthMap
Teilprojektleiter:
Prof. Dr. Gerald Rimbach
Die häufigste Todesursache in westlichen
Industrieländern sind Herzkreislauf-Erkrankungen, die durch atherosklerotische
Veränderungen der Gefäßwände bedingt
werden. Im Teilprojekt wurde daher die
Evaluierung funktioneller Biomarker der
Inflammation, Zelladhäsion und Chemotaxis mit Hinblick auf die Endothelfunktionalität und –gesundheit zur Kernfrage.
Die Etablierung des innovativen In vivoin vitro-Antizipationsmodells ermöglichte
die Determinierung zahlreicher Parameter in primären Gefäßwandzellen nach
Behandlung mit Serumproben von Probanden der Kieler-Interventions-Kohorte
(KIK), welche gekennzeichnet waren durch
unterschiedliche Risikophänotypen für
die Ausbildung atherosklerotischer Veränderungen (z. B. „Gesund“ und „Hochrisiko“). Ein direkter Zusammenhang des
Risikophänotyps mit der Aktivierung
von pro-atherogenen Faktoren konnte
somit unmittelbar quantifiziert werden.
Es wurden 2000 KIK-Probandenseren in
das Eingangsscreening inkludiert und
alle den Gruppenkategorien entsprechenden Probandenseren in die Analysen
im in-trans-Antizipationsmodell eingeschlossen. Es wurden Marker der Inflammation, Zelladhäsion und Chemotaxis
auf transkriptioneller und Proteinebene
sowie die Aktivierung des zentralen Transkriptionsfaktors NF-κB in Gegenwart von
Probandenseren, teilweise vergleichend
unter pro-inflammatorischen Bedingungen, untersucht. Darüber hinaus wurde
der Einfluss von synthetischen Oligopeptiden, isolierten Milcholigosacchariden
und bioaktiven Nahrungsmittelinhaltsstoffen, die im Zusammenhang mit definierten Ernährungsmustern stehen, im
in-trans-Ansatz evaluiert. Es konnte keine

der isoliert betrachteten Lebensmittelinhaltsstoffe einen positiven Einfluss auf gefäßauskleidende Zellen mit Hinblick auf
die Aktivierung von Schutzmechanismen
zur Erhaltung der Endothelgesundheit
ausüben. Jedoch konnte der in-trans-Ansatz als geeignetes Screening-Modell für
die Quantifizierung von Atherogenese-begünstigender Adhäsionsmarker (z. B.
E-Selektin) und Transkriptionsaktivierung
(z. B. NF-κB) identifiziert werden. Entsprechend der Risikophänotypen der untersuchten Probandenseren konnten signifikante Unterschiede detektiert werden. Die
Nutzung des in-trans-Modells zur Evaluierung putativer Interventionsstrategien
bei Vorliegen eines Hochrisikophänotyps
sowie eine weiterführende Nutzung des
In vivo-In vitro-Antizipationsmodells für
Folgeuntersuchungen ist klar indiziert.
The most common cause of death in Western countries are cardiovascular diseases
which are caused by atherosclerotic lesions
of the endothelial cell layer of big vessels.
The “HealthMap” project was conducted as
a sub-project of the FoCuS project and mainly addressed investigations on biomarkers of
inflammation, cell adhesion and chemotaxis
targeting the function and health of the endothelium. Therefore, an innovative in vivo-in
vitro-anticipation model was established.
This so-called in trans-model facilitated the
determination of various parameters in primary endothelial cells following incubation
with human serum samples. Serum samples
were derived from participants of the Kiel’s
Intervention Cohort (KIK) which could be designated into groups of different risk phenotypes for developing atherosclerotic lesions (e.g.
“healthy” and “high risk” phenotype). Correlation of the respective risk phenotype with an
activation of pro-atherogenic factors could be
directly determined. In sum, 2000 KIK-serum
samples (comprising both “healty” and “high
risk” phenotype) were included in the initial screening and were subjected to multiple
analyses in the in trans-anticipation model.
Markers of inflammation, cell adhesion and
chemotaxis were determined both on the transcriptional and protein level. Additionally, the
transactivation of the pivotal transcription
factor NF-κB in the presence of test sera was
quantified both in the presence and absence
of a pro-inflammatory cellular environment.
Moreover, the impact of synthetic oligopep-

tides, isolated dairy oligosaccharides and
plant bioactives, which are all associated with
defined nutritional patterns, was investigated
in the in trans-model. None of the purified
plant bioactives and milk food positively affect endothelial cells, in terms of the activation of protective mechanisms and maintenance of the endothelial health. Nevertheless,
the in trans-model could be established as a
suitable screening model to determine basal
levels of pro-atherogenic adhesion markers
(e.g. E-selectin) and activation of transcription (e.g. NF-κB). Thus, significant differences
were detected depending on the risk phenotype of the test sera. The in trans-anticipation
model is suitable to further evaluate intervention strategies in terms of adhesion markers
and pro-inflammatory transcription factors
in sera of high-risk participants.

Teilprojekt

HealthGenEx
Teilprojektleiter:
Prof. Dr. Frank Döring
Das Projekt zielte darauf ab, die Wirkung
von Ernährungsmustern und funktionalisierten Milchprodukten sensitiv darzustellen. Es wurde der Einfluss von anti-entzündlichen Ernährungsregimes auf das
genomweite Genexpressionsprofil erfasst,
bioinformatisch ausgewertet und mit Metabolomdaten verknüpft. Hierdurch und
mittels Reporterkonstrukten gelang es, Eicosanoid-abhängige Signalwege und eine
neue Klasse von nichtkodierenden Genen
(lincRNA) zu identifizieren. Sie dienen
dazu, stoffwechsel- und ernährungsabhängige Entzündungsprozesse prognostisch abzubilden.
The aim of the project was to show the effects
of nutritional patterns and functionalized
dairy products. The influence of anti-inflammatory nutritional regimens on the genome-wide gene expression profile was recorded,
evaluated bioinformatically and linked with
metabolom data. Through this and by means of reporter constructs it was possible to
identify eicosanoid-dependent signaling pathways and a new class of non-coding genes
(lincRNA). They serve as a prognostic depiction of metabolic and nutritional inflammatory
processes.

Teilprojekt

HealthPat
Teilprojektleiterin:
Prof. Dr. Ute Nöthlings
Gesamtziel des Teilprojektes innerhalb
des AgroClustEr: FoCus – Food Chain Plus
war die Bestimmung und Verifizierung
eines Ernährungsmusters, welches mit
Biomarkern für chronische Inflammation assoziiert ist. Hierzu wurden zunächst
Ernährungsdaten unter dem Einsatz
web-basierter Instrumente erhoben. Ein
datenbasiertes Ernährungsmuster wurde generiert, welches in simplifizierter
Form in einem Interventionsansatz in TP
HealthKIK umgesetzt wurde. Weiterhin
wurden die Ernährungsdaten aus den Verzehrshäufigkeitsfragebögen mit Hilfe von
24-Stunden Erinnerungsprotokollen kalibriert. Mittels dieser Daten werden Ernährungsmuster, die mit inflammatorischen
Biomarkern assoziiert sind, abgeleitet und
die Assoziation zwischen diesen Mustern
und die zeitliche Veränderung in inflammatorischen Biomarkern in einer Subpopulation untersucht.
The aim of the subproject within the
AgroClustEr: FoCus – Food Chain Plus was to
determine and verify a dietary pattern associated with low-grade inflammation. Therefore,
dietary intake was assessed using web-based methods. An exploratory dietary pattern
was derived and the simplified pattern has
been applied in an intervention study in the
sub-project 4.1. Moreover, the dietary intake
data assessed using food frequency questionnaires have been calibrated using 24 hour
dietary recalls. Using these data, dietary patterns associated with inflammatory biomarkers will be generated to explore the association between these patterns and the change
in inflammatory biomarkers over time in a
subpopulation.

Teilprojekt

ConPref1
Teilprojektleiter:
Prof. Dr. Dr. Christian Henning
Adipositas und assoziierte Ko-Morbiditäten sind zentrale Treiber wachsender
Gesundheitsausgaben in Industrie- und
Entwicklungsländern. Dabei stellt sich
Adipositas nicht nur als ernährungsmedi-

zinisches sondern zunehmend auch als soziales Verhaltensproblem dar. Insbesondere ergeben sich hinsichtlich der Akzeptanz
und Einhaltung klinischer Präventionsund Interventionsmaßnahmen erhebliche Anreiz- und Informationsprobleme,
die eine effektive Implementation selbst
medizinisch anerkannter Maßnahmen
verhindern. In diesem Zusammenhang
ist es das zentrale Ziel des Projektes, das
Ernährungsverhalten von Verbrauchern
unter unterschiedlichen ökonomischen,
sozialen und politischen Rahmenbedingungen quantitativ zu analysieren. Methodisch-theoretisch wird dabei ein integrierter evolutions- und mikroökonomischer
Ansatz entwickelt, der einen zweistufigen
Haushaltsproduktionsfunktionsansatz
mit einem sozialen Netzwerkmodell, in
dem Verbraucherbelief hinsichtlich der
technologischen Beziehung zwischen
funktionellen Lebensmitteln und Gesundheit in Kommunikationsnetzwerken gebildet werden, verbindet. Die aus diesem
Ansatz abgeleiteten theoretischen Hypothesen wurden mit Hilfe empirischer Daten aus der KIK überprüft. Dabei ergeben
sich signifikante direkte und indirekte soziale Netzwerkeffekte auf das Ernährungsverhalten und den Ernährungszustand,
wobei insbesondere das Sportverhalten
wie auch das Diätverhalten der Peer-Gruppe EGO-s BMI und HOMAR-IR beeinflussen. Die signifikanten direkten Peer-Gruppen-Effekte auf den HOMA-Index können
als ein statistischer Hinweis auf entsprechende Einflussprozesse von sozialen Interaktionen auf das menschliche Gehirn
interpretiert werden, der mit einem alternativen Netzwerkmechanismus korrespondiert, der in der sozialen Netzwerkliteratur bislang unbekannt war. Weiterhin
ergeben sich signifikante Peer-Gruppeneffekte auf die Verbraucherbeliefs, die
zentral die Zahlungsbereitschaft für funktionelle Eigenschaften von Lebensmitteln
determinieren. Die empirisch ermittelten
Peer-Gruppen-Effekte sind einerseits auf
eine stark geclusterte Kommunikationsstruktur zurückzuführen. Andererseits
implizieren diese, dass Verbraucher wenig
Vertrauen in Informationen von zentralen
Opinion Leader (wie z. B. Medien oder politische Organisationen) haben. Insgesamt
konnte aufgezeigt werden, dass der Konsum funktioneller Lebensmittel nur sehr
bedingt durch entsprechende preis- bzw.
fiskalpolitische Maßnahmen steuerbar ist,
sondern eine adäquate Verbraucherkom-
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Zusammenfassungen Teilprojekte/Summaries subprojects

munikation voraussetzt. Aufgrund der
stark geclusterten Kommunikationsnetzwerkstrukturen ist dabei insbesondere
eine optimale Seeding-Strategie erfolgsbestimmend für eine effektive Verbraucherkommunikation.

of peer groups influence EGO’s health status
not only via social mechanisms, but also via
socio-biological mechanisms, i.e. higher brain
areas might be influenced not only by biological signals from the own organism, but also
by behaviour and knowledge from different
human individuals. Our approach allows the
identification of peer group influence controlling for potential homophily even when
using cross-sectional observational data.
We also found significant peer group effects
on the willingness to pay (WTP) for functional food of individual consumers. Moreover,
WTPs for functional food are mainly driven
by consumers’ beliefs regarding the impact of
functional food on z-goods, in particular health. Simulation analysis imply that empirically identified peer-group effects result from
highly clustered communication networks
and the fact that average consumer do not put
high trust in central opinion leaders, e.g. media or public agencies. Overall, our results imply that consumption of functional food can
only to a limited extend be controlled by price
or tax policies, but depends on an adequate
communication strategy, where especially an
optimal seeding strategy is important for an
effective communication strategy.

©dreamstime/Paul Cowan

Obesity and associated co-morbidities are
central factors explaining the increasing
health expenditures in industrialized and
developing countries. Not at least due to the
famous Framingham study of Christakis and
Fowler obesity is increasingly understood
as a behavioral problem and not only as a
technical nutrition problem. In particular,
both the acceptance of preventive actions as
well as patient adherence to medical treatment including dietary plans are plagued by
complex incentive and information problems
which impede an effective implementation
of these strategies. In this context the central goal of this project is to analyze nutrition
behavior and health performance under different economic, social and political framework conditions. At theoretical level a linked
micro- and evolutionary economic model is
developed that integrates a household production function approach with a social
network model. The latter derives individual

consumer beliefs from communication links
among peer-groups, while the former derives
the demand of functional food from individual utility maximization under a budget and a
technological constraint defining the transformation of total household income into
food and non-food commodities and food into
Z-goods, e.g. health or convenience, respectively. Theoretical hypothesis derived from this
approach are tested using data of the KIK-cohort which has been collected jointly with
other working groups of the Focus project.
Central empirical results are: We found significant treatment effects for ALTERs frequent
dieting (p,0.001) and ALTERs health oriented nutritional attitudes (p,0.001) on EGO’s
BMI, establishing a significant indirect network effect also on EGO’s insulin resistance.
Most importantly, we also found significant
direct social network effects on EGO’s insulin
resistance, evidenced by an effect of ALTERs
frequent dieting (p = 0.033) and ALTERs sport
activities (p = 0.041) to decrease EGO’s HOMA-IR index independently of EGO’s BMI.
Accordingly, we conclude that social network
phenomena not only appear to be relevant for
the spread of obesity, but also for the spread
of insulin resistance as the basis for type 2
diabetes. Further, attitudes and behaviour
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Teilprojekt

ConPref2
Teilprojektleiter:
Prof. Dr. Awudu Abdulai
Aufgrund der Tatsache, dass immer mehr
Menschen die Relation zwischen Gesundheit und Ernährung bewusst ist, haben
funktionelle Lebensmittel bei den Konsumenten in den meisten Industrieländern
zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Sozioökonomische und demographische
Veränderungen sowie Einkommens- und
Preisänderungen haben in den letzten Jahren zu einer veränderten Nachfragestruktur für Lebensmittel geführt. Deutschland
ist in Europa einer der wichtigsten Absatzmärkte für funktionelle Lebensmittel. Dabei nehmen Milchprodukte, neben
Softdrinks, einen hohen Stellenwert in der
Gruppe der funktionellen Lebensmittel
ein (Menrad, 2003).
Aufgabe des Teilprojektes war die Ermittlung der Konsumentenpräferenzen
und des Nachfrageverhaltens für funktionelle Milchprodukte, sowie die Identifikation der relevanten Faktoren, die die
Nachfrage beeinflussen (z. B. sozioökonomische und psychometrische Determinanten). Weiterhin wurde die Sensitivität der
Nachfrage auf Preis- und Ausgabenänderungen, die Präferenzen der Konsumenten
für spezifische Attribute von funktionellen Milchprodukten und die Zahlungsbereitschaft für diese Attribute untersucht.
In diesem Zusammenhang konnte ermittelt werden, dass eine Gruppe der Konsumenten, welche gegenüber funktionellen
Lebensmitteln offen eingestellt ist, eine
positive Zahlungsbereitschaft für funktionelle Milchprodukten besitzt. Die weiteren
Forschungsergebnisse liefern Hinweise
darauf, dass sozioökonomische Bestimmungsgründe, wie Alter und Haushaltsgröße, einen Einfluss auf die Einstellung
gegenüber funktionellen Lebensmitteln
haben.
Die empirische Untersuchung der
Nachfragestruktur, der Determinanten der
Nachfrage nach funktionellen Milchprodukten sowie der Konsumentenpräferenzen und der Zahlungsbereitschaft sind für
die Ernährungspolitik und -industrie aufgrund der obengenannten Entwicklungen
von großer Bedeutung. Die Ergebnisse der
Untersuchung tragen zu einem besseren
Verständnis des Konsumentenverhaltens
bei und leisten zudem einen Beitrag bei

der wissenschaftlichen Untersuchung der
Konsumentenheterogenität und des Starting Point Bias bei Choice Experimenten.
Due to increasing consumer awareness of the
relationship between nutritional intake and
health, functional food items gained further
importance in most industrialized countries.
Socio-economic and demographic changes
as well as changes in prices and income contributed to a modified demand pattern for
food products within the last couple of years.
Germany is one of the largest market for functional food items. Besides soft drinks, milk
products account for a significant share in the
group of functional food products (Menrad,
2003).
The contribution of the subproject was
the investigation of consumer preferences
and the demand-related behavior for functional food products as well as the identification of relevant determinants of demand (e.g.
socio-economic and psychometric determinants). Furthermore, it was examined how
sensitive consumers react to changes in product prices and expenditures, how their preferences for specific attributes of functional
milk products are, and the amount of money
they are willing to pay for these attributes.
The findings revealed that consumers who are
open towards functional food, have a positive
willingness-to-pay for functional milk products. In addition, the results of the empirical
estimation revealed the importance of socio-economic determinants, such as age and
household size, in explaining the attitude of
consumers towards functional food products.
The empirical investigation of the demand pattern, the determinants of demand,
as well as consumer preferences and willingness-to-pay for functional milk products are
of significant importance for the nutrition
industry and policy-making. The findings
contribute to a better understanding of consumer behavior, and provide an important input
to the scientific discussion about consumer
heterogeneity and the starting point bias in
choice experiments.

Teilprojekt

ConPrice
Teilprojektleiter:
Prof. Dr. Jens-Peter Loy
Die Ergebnisse der ersten Studie bestätigen
und erweitern bisherige Resultate. In einer
schriftlichen Befragung von Dustmann

(2004) stimmt ein Viertel der Teilnehmer
der Frage, ob ein Aufpreis von 15 Prozent
für funktionelle Produkte gerechtfertigt
sei, uneingeschränkt zu. Dies entspricht
genau dem in dieser Studie empirisch
bestimmten Aufpreis für probiotische Joghurts. Die Ergebnisse zeigen überdies,
dass ein Anbieter, der den Markt für funktionelle Joghurts dominiert, durchaus höhere Preisaufschläge realisiert. Herrmann
und Schröck (2010) verwenden einen Datensatz von 2000 bis 2001; diese Studie
beruht auf einem Datensatz von 2005 bis
2008. Im Verhältnis werden in dieser Studie ein kleinerer Preisaufschlag für Fruchtjoghurts und ein kleinerer Preisabschlag
für fettarme Varianten identifiziert. Der
Vergleich verdeutlicht die Verlagerung
der Präferenzen der Konsumenten über
die vergangenen Jahre. „Light“ Joghurts
sind zunehmend gefragter und neben dem
klassischen Fruchtjoghurt liegen auch
ausgefallenere Joghurts mit Getreide, Honig oder Nüssen im Trend. Auch Kim et al.
(2002) fanden noch, dass Erdbeerjoghurts
den Konsumenten den größten Nutzen
stiften. Diese Studie zeigt, dass inzwischen
eine höhere Anzahl unterschiedlicher Produktcharakteristika berücksichtigt werden sollte. Bisher wurden alle dokumentierten Preise eines Produktes über alle
Einzelhandelsketten und Geschäftstypen
(z. B. Discounter vs. Verbrauchermärkte)
gemittelt. In einem nächsten Schritt soll
getestet werden, ob Ketten- oder Formatabhängige Effekte vorliegen. In dieser
Hinsicht sind zwei verschiedene Einflüsse denkbar: Erstens könnte der implizite
Preis eines einzelnen Produktattributes
von der verkaufenden Einzelhandelskette
oder von dem Geschäftstyp abhängig sein.
Zweitens könnten Konsumenten die Listung eines Joghurts in den verschiedenen
Geschäftstypen auch als Produkteigenschaft wahrnehmen.
Die Resultate zum Kaufverhalten zeigen Potential für zusätzliche Käufer bei
funktionellen Milchprodukten. Für die
Entscheidung, welche Zielgruppen am
ehesten relevant sein könnten, ist die
Größe des betreffenden Segments von
Bedeutung. Langfristig könnten auch die
Gruppen interessant sein, die bislang noch
wenig funktionelle Produkte konsumieren. Beispielsweise könnten weiblichen
Singles und Rentner die Milchmischgetränke schmackhafter gemacht werden
und Studenten die Joghurts. Schon jetzt
machen die Rentner ca. 26 Prozent aller
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Haushalte aus, deswegen könnte es im
Bereich der Milchmischgetränke lohnend
sein, sich auf diese Konsumentengruppe
zu spezialisieren. Ein zweiter Ansatzpunkt
wären Konsumentengruppen, die bisher
gänzlich unerschlossen sind, wie z. B. die
männlichen Singles, welche immerhin 8
Prozent aller Haushalte ausmachen.
Die Analyse der Kostenweitergabe
auf Mikroebene bestätigt mithilfe von
Retail-Scanner-Daten ebenfalls die signifikanten Preisaufschläge für funktionelle
Joghurts. Die Preisaufschläge fallen deutlich höher aus, da zum einen hier keine
Handelsmarken berücksichtigt und zum
anderen Promotionen explizit modelliert
werden. Es zeigt sich überdies, dass der
Preis-Kosten-Zusammenhang bei funktionellen und generell bei stärker differenzierten Produkten weniger ausgeprägt ist.
Damit kann zwar eine höhere Wertschöpfung erreicht werden, an der aber die Produzenten nur in geringem Umfang partizipieren dürften.
Functional milk products show significant
price markups of about 15 percent on average compared to traditional milk products.
One brand in particular is dominating the
functional foods yoghurt market and generates much higher markups. This shows the
actual potential these products have already
realized. Buyers with a preference of functional milk products are mainly higher income
households, most often female or young families. Farmers, self-employees and male singles
show the strongest dislike of such products.
Functional milk products show a lower cost
price transmission than traditional products.
This indicates on the one hand market power by the processor and/or retailer and on
the other hand it shows that farmers or raw
milk producer will only partially participate
on the market potential of functional foods.
The main advantages are realized by the
processors and retailers. This result might be
expected as the processors have designed and
invented functional foods.

Teilprojekt

HealthPlat
Teilprojektleiter:
Prof. Dr. Stefan Schreiber
Das gastrointestinale Mikrobiom spielt
eine große Rolle bei der Gesunderhaltung
des Menschen. So sind zahlreiche Erkran-
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kungen durch ein verändertes Mikrobiom
charakterisiert. Auf der anderen Seite wird
das Mikrobiom aber auch durch die Gene
des Wirtes und das Ernährungsverhalten
beeinflusst. Um diese komplexe Interaktion zu entschlüsseln, werden die neuesten
Hochdurchsatztechnologien angewendet.
Das Mikrobiomprofil (mittels 16S rRNA
Gen Sequenzierung) sowie das genetische
Profil der Studienteilnehmer (mittels Genotypisierung) wurden molekular charakterisiert. Weiterhin werden Fragebögen zu
Lebensstil, Erkrankungen und Ernährung
ausgewertet. Das Ergebnis ist ein umfassender Datensatz, der zum einen Hinweise auf die komplexe Interaktion von
Ernährung, Genetik und Mikrobiom beim
gesunden Menschen liefert, zum anderen
aber auch als Kontrolldatensatz bei der
Untersuchung verschiedenster Erkrankungen dienen kann.
The gastrointestinal microbiome plays a major role in human health. Numerous diseases
are characterized by a modified microbiome.
On the other hand, the microbiome is also
influenced by the genes of the host and the
nutritional behavior. In order to decipher this
complex interaction, the latest high-throughput technologies are used to characterize
the microbiomprofile (using 16S rRNA gene
sequencing) as well as the genetic profile of
the subjects (using genotyping). Furthermore, questionnaires on lifestyle, disorders and
nutrition are evaluated. The result is a comprehensive dataset, which provides information on the complex interaction of nutrition,
genetics and microbiom in the healthy human
being, and on the other hand also as a control
data set in the investigation of various diseases.

Teilprojekt

HealthMetabol
Teilprojektleiterin:
Prof. Dr. Karin Schwarz
Das Teilprojekt hatte die Aufgabe, eine
funktionelle und validierte Plattform für
die metabolomische Analyse von humanen Körperflüssigkeiten aufzubauen, zu
etablieren und validieren. Dafür wurde die
komplette Prozesskette für solche Analysen angepasst.
Für Urinproben wurde ein einfaches
Verfahren etabliert, das eine hohe Reproduzierbarkeit und Stabilität aufweist. Für
die deutlich komplexeren humanen Blut-

proben wurde eine Festphasenfraktionierung basierend auf der Festphasenextraktion etabliert.
Die etablierten Methoden und Systeme
wurden in einer Studie mit 557 Urinproben
aus der KIK-Kohorte validiert. Dabei zeigt
sich, dass eine gute Reproduzierbarkeit
vorliegt und diese innerhalb der FDA-Guidelines für die Arbeit mit biologischen
Proben bleibt. Zusätzlich konnte dies auch
mittels statistischer Verfahren validiert
und bestätigt werden. Das Studiendesign,
die Verfahren und Ergebnisse wurden im
Journal Bioanalysis in der Januar Ausgabe
2015 publiziert.
Neben der Validierungsstudie wurden
die ersten Interventionsproben aus der 2.
Interventionsstudie aus dem TP HealthKIK in Kooperation mit dem TP LactoPep
analysiert. Auch hier zeigen die Methoden
eine hohe Reproduzierbarkeit und Stabilität. Allerdings konnten keine Korrelationen zwischen den Interventions- und Kontrollproben gefunden werden. Dies kann
zum einen an den wenigen Teilnehmern
für die Studie liegen (n=23) als auch an den
geringen Effekten des Interventionsmaterial auf das menschliche Metabolom.
The subproject Health Metabol had the task
to establish a functional and validated platform for the Metabolomic analysis of human
body fluids. All processes have been adapted
for such analyzes. For urine samples, a „quick
and dirty“ procedure was also established. Its
simplicity led to higher reproducibility and
stability. For human blood samples, a solid
phase fractionation method (based on solid
phase extraction procedures) was established
and validated. The different methods were validated in a large scale study with 557 urine
samples from the FoCus network. It is shown
that the reproducibility is good and within the
FDA guidelines for working with biological
samples. It could also be validated and confirmed using statistical test. The study design,
the procedures and results were published in
the Journal Bioanalysis in the January issue
2015. In addition, the first intervention study samples from the 2nd intervention from
SP HealthKIK were analyzed in cooperation
with SP LactoPep. The methods show a high
reproducibility and stability, too. However,
no correlations between the intervention and
control samples have been found. This can be
attributed to the few participants for the study (n = 23) as well as to the low effects of the
intervention material on the human metabolome.
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1. Ausgangssituation
Viele ernährungsbedingte Zivilisationskrankheiten wie Adipositas und Typ 2
Diabetes sind mit entzündlichen Veränderungen im Körper assoziiert. Obwohl
anfänglich vermutet wurde, dass es sich
dabei nur um Epiphänomene handelt,
konnten viele Mausmodelle und Humanstudien zwischenzeitlich zeigen, dass die
so genannte „low-grade inflammation“
nicht nur mit Adipositas und Typ 2 Diabetes assoziiert ist, sondern dass sie kausal
in die Krankheitsentwicklung eingebunden ist. Ein eindrucksvolles Beispiel ist
die Studie von Larsen et al. aus dem Jahre
2007 (N.Engl.J.Med. 2007 356:1517-26), in
der klar gezeigt werden konnte, dass eine
pharmakologische Hemmung des Entzündungsmediators Interleukin-1 genauso effektiv einen Diabetes behandelt wie klassische Diabetesmedikamente. Da Pharmaka
insbesondere in der Prävention von Zivilisationskrankheiten nicht anwendbar sind
sollte im FoCus Verbundprojekt überprüft
werden, ob anti-inflammatorische Ernährungsmuster und funktionelle Lebensmittel ähnliche Effekte erzielen können im
Hinblick auf ernährungsbedingte Erkrankungen, wie die o. g. Zytokinblocker.

2. Zielsetzung
Im Rahmen dieses Teilprojektes sollte
eine Professur für „Klinische Ernährungsmedizin“ mit einer entsprechenden Forschergruppe als Bindeglied zwischen der
agrar- und ernährungswissenschaftlichen
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und der medizinischen Fakultät an der
Universität zu Kiel etabliert werden. Die
Forschergruppe sollte die Kieler-Interventions-Kohorte „KIK“ mit insgesamt 2000
Probanden für die im Verbundprojekt geplanten Interventionsstudien rekrutieren,
einschließlich detaillierter Phänotypisierung und Genotypisierung der Kohortenteilnehmer. Daneben sollte ein neues in
vivo basierten Testsyststems zur Antizipation von Interventionsstudien etabliert
werden. Nach Aufbau der KIK sollten Probanden von der Kohorte für Interventionsstudien rekrutiert und insgesamt drei
Interventionsstudien zur gesundheitlichen Bewertung der im Verbundprojekt
„Genetische Variabilität und funktionelle
Milchinhaltsstoffe“ generierten bioaktiven Peptid- und/oder Oligosaccharidfraktionen durchgeführt werden.

3. Ergebnisse
Im Rahmen des Bewilligungszeitraums
wurde wie vorgesehen eine W2 Professur
für Klinische Ernährungsmedizin implementiert. Diese Professur wurde mit
Herrn PD Dr. Matthias Laudes im Jahre
2011 besetzt und zwischenzeitlich positiv evaluiert sowie verstetigt. Damit ist
ein Hauptziel des Teilprojektes erreicht,
nämlich die langfristige Etablierung einer
neuen Struktur in Forschung und Lehre an
der CAU in Kiel, die die Nachhaltigkeit des
Forschungsprojektes am Standort sichtbar
macht.
Im Bezug auf die KIK wurden wie geplant n=2000 Probanden rekrutiert und
detailliert phänotypisiert und genotypisiert. Dabei wurden n=1500 Probanden
über eine Zufallsstichprobe des Einwohnermeldeamtes gewonnen und n=500
Patienten mit schwerer Adipositas und assoziierter Entzündung über die neue Ambulanz der klinischen Ernährungsmedizin
rekrutiert. Es sollte betont werden, dass zusätzlich zu den im Antrag beschriebenen

Prozeduren auch Stuhlproben gesammelt
wurden, welche nachfolgend -finanziert
über Fakultätsmittel- mittels Mikrobiomanalyse untersucht wurden. Dadurch ist
eine sehr große Kohorte entstanden, von
der neben detaillierten Ernährungsdaten
auch 16s rRNA Microbiomdaten vorliegen,
was eine wissenschaftliche Besonderheit
darstellt. Dies erklärt auch, warum schon
viele externe Arbeitsgruppen eine Datennutzungsanfrage für externe Forschungsprojekte gestellt haben, was zu mehreren
internationalen Kooperationen und gemeinsamen Publikationen (u. a. in Science
Advance) geführt hat. Diese Kohorte wird
dem Standort Kiel zukünftig eine besondere Sichtbarkeit vermitteln.
Im Hinblick auf die Etablierung eines
in vivo basierten Testsystems für humane
Interventionsstudien wurde das in trans
System angewendet. Dabei wurden Serumproben von Probanden vor und nach
der Intervention mit Milch-Oligopeptiden
untersucht. Hier muss jedoch kritisch
angemerkt werden, dass bis dato keine
signifikanten Ergebnisse erzielt werden
konnten. Innerhalb des Projektes wurden
parallel auch Entzündungszellen aus dem
Vollblut isoliert gefolgt von Expressionsanalysen auf RNA Ebene, was im Vergleich
zu den in trans Analysen wesentlich aussagefähigere Ergebnisse erbrachte.
Planungskonform wurden im Projektzeitraum 3 Interventionsstudien durchgeführt. In der ersten Studie erhielten Probanden zusätzlich zur Mischkost ein in TP
LactoPep identifiziertes Milch-Oligopeptid, in der zweiten ein in TP LactoCarb
identifiziertes Milch-Oligosaccharid und
in der dritten Studie eine Intervention
mit einem anti-inflammatorischen Ernährungsmuster, das in TP HealthPat
identifiziert wurde. Die Interventionen
erfolgten allesamt über einen mehrwöchigen Zeitraum. Die generelle Idee der Interventionen war eine anti-inflammatorische
Wirkung, da viele ernährungsassoziierte

Erkrankungen mit Entzündungsreationen
assoziiert sind (z. B. Adipositas, Typ 2 Diabetes und Atherosklerose). Leider konnte
jedoch in keiner der Interventionen eine
günstige Beeinflussung des inflammat-

orischen Markers Interleukin-6 im Serum nachgewiesen werden. Auch in den
in trans Analysen (s. o.) zeigte sich kein
Effekt auf die Expression von NF-kB auf
zellulärer Ebene. Beim Oligopeptid und

bei dem Ernährungsmuster wurden keine
unerwünschten Wirkungen angegeben,
allerdings entwickelten einige Patienten
unter der Oligosaccharid-Intervention
Diarrhoen.
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1. Einführung
Herzkreislauferkrankungen sind die häufigste Todesursache in westlichen Industrieländern und werden vor allem durch
atherosklerotische Veränderungen der
Gefäßwände initiiert (1). Unter Atherosklerose versteht man einen morphologischen Symptomenkomplex, der durch
Modifikationen der Intima mit diffusen
Ansammlungen von Fett (insbesondere
Cholesterin), Blutbestandteilen sowie fibrösen Geweben charakterisiert ist. Die
pathophysiologischen
Mechanismen,
die zur Entwicklung der Atherosklerose
führen, sind komplex - oxidativer Stress
sowie chronische Entzündungsreaktionen sind an der Pathogenese der Atherosklerose zentral beteiligt (2). Gemäß der
„response to injury“-Theorie sind die die
Intima-auskleidenden
Endothelzellen
kontinuierlichen Schädigungen durch
chemische, mechanische oder immunologische Einflüsse ausgesetzt (3). Die
geschädigten Zellen induzieren eine spezifische, chronische Entzündungsreaktion mit nachfolgender fibro-proliferativer
Antwort. Eine Dysfunktion des Endothels
bedingt die Bildung von Adhäsionsmolekülen (z. B. ICAM-1, E-Selektin, VCAM-1),
chemotaktischen Faktoren (z. B. MCP-1)
und Entzündungsmediatoren (z. B. TNF-α,
IL1β), die unter partieller Kontrolle des
redox-regulierten Transkriptionsfaktors
NF-κB stehen (4). Die Freisetzung chemotaktischer Faktoren durch das Endothel
bewirkt wiederum die Infiltration von Ma-

krophagen in den subendothelialen Raum.
Aktivierte Makrophagen akkumulieren in
großen Mengen oxidiertes LDL (oxLDL)
und differenzieren zu Schaumzellen. Es
kommt zur Bildung so genannter „fatty
streaks“, die sich dann möglicherweise
zu endothelialen Läsionen entwickeln (5).
Klinische Folgen der Atherogenese sind
die koronare Herzkrankheit, Schlaganfall, Thrombosen und periphere arterielle
Verschlusskrankheiten (6). Pathogenese
der Atherosklerose und potentielle Regulationsmechanismen sind in Abbildung 1
schematisch zusammengefasst.

2. Zielsetzung
Chronische entzündliche Prozesse, so wie
diese im Gefäßsystem ablaufen, lassen
sich durch Zellkulturmodelle (z. B. Endothelzellen, Makrophagen), zumindest
teilweise simulieren. Ein Nachteil von
Zellkulturstudien besteht häufig darin,
dass die eingesetzten Testsubstanzen in

nicht physiologischer Form bzw. in zu
hohen Konzentrationen appliziert werden. Dieses Problem wurde umgangen,
in dem Serumproben, die von Probanden
der Kieler-Interventions-Kohorte KIK (TP
HealthKIK) gewonnen wurden, in experimentellen Zellkulturansätzen eingesetzt
wurden. Die KIK-Probanden, gekennzeichnet durch unterschiedliche Risikophänotypen für die Ausbildung atherosklerotischer Veränderungen (z. B. „Gesund“
mit BMI < 25, HOMA < 2; „Hochrisiko“
mit BMI > 30, HOMA > 4,5), wurden vorab unter standardisierten Bedingungen
mit funktionalisierten Milchprodukten
bzw. deren funktionellen Bestandteilen
(Peptid- und Oligosaccharid-Fraktionen)
supplementiert. Das gewonnene Serum
wurde anschließend in der Zellkultur
hinsichtlich funktioneller Parameter der
Inflammation, Zelladhäsion und Chemotaxis getestet (z. B. NF-κB, TNF-α, ICAM,
E-Selektin, MCP-1). Dieser kombinierte
In vivo-Zellkultur-Ansatz berücksichtigte

Abb. 1: Mechanismen der Atherogenese und putative, durch Milchinhaltstoffe oder sekundäre Pflanzenstoffe modulierbare, Interventionsmöglichkeiten/-ansätze.
ICAM-1: intercellular adhesion molecule 1; GAPDH: glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase;
LDL: low density lipoprotein; PON1: Paraoxonase 1; TNFα: tumor necrosis factor alpha
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die tatsächlichen Konzentrationen und
Bindungsformen von Testsubstanzen
und ist einem klassischen In vitro-Ansatz
überlegen (7). Das Ziel des Projektes war
es zu ermitteln, ob bestimmte Ernährungsmuster (TP HealthPat) und funktionalisierte Milchprodukte (TP HealthKIK)
chronisch entzündliche Prozesse, im
Kontext der Atherogenese, positiv oder
negativ beeinflussen. Die Ergebnisse wurden zugrunde gelegt, um abzuleiten, ob
bestimmte Ernährungsmuster und Milchprodukte anti-inflammatorisch wirken
und damit einen Beitrag zur Prävention
chronisch-entzündlicher Erkrankungen
leisten könnten.
Die wichtigsten Aufgaben- bzw. Fragestellungen waren:
1 Etablierung eines In vivo-Zellkultur-Ansatz zur Überprüfung der Wirkung
post-prandialer Seren in einem In vitro-System und folgend:
2 Evaluierung des Einflusses der Konsumption
von
funktionalisierten
Milchprodukten (TP HealthKIK KIK-Probandenseren; TP LactoPep, LactoCarb: synthetisierte Oligopeptide + angereicherte
Milch-Oligosaccharide) auf Biomarker
der Inflammation, Zelladhäsion und
Chemotaxis als Risikoparameter entzündlicher Prozesse
3 Evaluierung des Einflusses bestimmter
Ernährungsmuster (TP HealthKIK), die
anti-inflammatorische Wirkungen implizieren (TP HealthPat), auf Biomarker
der Inflammation, Zelladhäsion und
Chemotaxis als Risikoparameter entzündlicher Prozesse

linie und entstand ursprünglich aus der
Hybridklonierung von humanen primären
Nabelschnurvenen-Endothelzellen
mit A549-Zellen und weisen weiterhin
charakteristische Merkmale humaner
Endothelzellen auf (von-Willebrand-Faktor [vWF], Weibel-Palade-Körperchen;
(10)). Für Folgeuntersuchungen wurden
zusätzlich primäre humane Nabelschnurvenen-Endothelzellen (HUVEC) verwendet, die in Kooperation mit der Frauenklinik des Städtischen Krankenhauses Kiel
frisch isoliert wurden. Der Nachweis des
endothelialen Ursprungs erfolgte jeweils
durch Immunfluoreszenzfärbungen der
Endothelzellmarker CD31 und vWF. Eine
mikroskopische Aufnahme von gefärbten
HUVEC ist in Abbildung 2 dargestellt.

Abb. 2: Primäre humane Endothelzellen,
sogenannte “Human umbilical vein endothelial cells” (HUVEC). Zum Nachweis des
endothelialen Ursprungs der frisch isolierten
Primärzellen aus Nabelschnurvenen wurden
Immunfluoreszenzfärbungen von Endothelzellmarkern vorgenommen: CD31 membranständig (grün), von-Willebrand-Faktor zytoplasmatisch (vWF, rot), Zellkernfärbung mit
4′,6-Diamidin-2′-phenylindol (DAPI; blau).

(3b.) Einfluss funktionalisierter Milchprodukte auf Biomarker der Inflammation, Zelladhäsion und Chemotaxis
Bioaktive Tri- und Oligopeptide sowie
auch Milch-Oligosaccharide zeigten keine deutlichen Effekte auf Biomarker der
Atherogenese in Endothelzellen, wie beispielsweise die antioxidativ wirksame Paraoxonase 1I (PON1; Abb. 3).
Daher wurden weitere Testsubstanzen in
die Funktionsanalysen inkludiert, u. a. das
Polyamin Spermidin. Spermidin kommt in
hohen Konzentrationen in fermentierten
Milchprodukten vor und wäre somit zur
Anreicherung funktioneller Lebensmittel
im Kontext der Gefäßgesundheit putativ
geeignet. In EAhy926-Zellen wurde zunächst die Zytotoxizität des Spermidins
mit einer maximal non-zytotoxischen
Konzentration von 25 µmol/L ermittelt.
Eine signifikante Reduktion der Expression des interzellulären Adhäsionsproteins
(intercellular adhesion molecule 1; ICAM1),
welches an den initialen Prozessen der
Atherogenese beteiligt ist (s. Abb. 1), war
unter den gegebenen Versuchsbedingungen in EAhy926-Zellen jedoch nicht evident (Abb. 4).
(3c.) Einfluss der Konsumption
bestimmter Ernährungsmuster auf
Biomarker der Inflammation, Zelladhäsion und Chemotaxis
(a) EAhy926-Modell:
Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Ernährungspräferenzen und –muster
wurden das Stilben Resveratrol und das

3. Ergebnisse

(3a.) Etablierung des In vivo-Zellkultur-Ansatzes (Antizipationsmodell/
in-trans-Ansatz)
Das Antizipationssystem basiert darauf,
dass die Wirkung (z. B. anti-inflammatorisch) von post-prandialen Seren in einem
In vitro-System geprüft wird. Einfache,
aber innovative in-trans-Ansätze (In vivo→In vitro) wurden bereits erfolgreich
angewendet, um die Wirksamkeit von Rotwein (7) oder einer kalorischen Restriktion
(8, 9) abzubilden. In diesem TP wurden die
Zelllinien EAhy926 und HUVEC (human
umbilical vein endothelial cells; humane
Nabelschnurvenen-Endothelzellen)
zur Etablierung von in-trans-Ansätzen
verwendet. EAhy926 ist eine Fusionszell-
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Abb. 3: Einfluss von Tri- und Oligopeptiden und Milch-Oligosacchariden auf die
PON1-Aktivierung im Zellmodell.
Die Paraoxonase 1 (PON1) hat antioxidative Wirkung (11). Durch Aktivierung der PON1 könnten
atherosklerotische Prozesse durch eine Verminderung der LDL-Oxidation verlangsamt werden
(s. Abb. 1). Stabil PON1-transfizierte HuH7-Zellen wurden für 24h mit Oligopeptiden oder Oligosacchariden sowie den Tripeptiden Valin-Prolin-Prolin (VPP) und Isoleucin-Prolin-Prolin (IPP)
behandelt. Es konnte keine PON1-Aktivierung ermittelt werden.

Abb. 4: ICAM-1- und GAPDH-Proteinexpression in EAhy926-Gesamtzellextrakten nach 24h-Inkubation mit Spermidin (25, 10 oder 5 µmol/L) und Stimulation
mit TNFα (50 ng/mL) im Vergleich zur
Kontrolle (0 µmol/L).
GAPDH diente als Ladekontrolle.
ICAM-1: intercellular adhesion molecule 1;
GAPDH: glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; TNFα: tumor necrosis factor alpha

Stilben-reiche Extrakt Vitisin in die Funktionsanalysen eingeschlossen. Stilbene
wie Resveratrol kommen vor allem in Beeren (Weintrauben) vor. Aus epidemiologischen Untersuchungen ist bekannt, dass
der Verzehr von Beerenfrüchten möglicherweise mit einem reduzierten Risiko
chronischer, Ernährungs-mitbedingter Erkrankungen (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus Typ 2) assoziiert ist
(12). Daher wurde der Einfluss von Resveratrol und Vitisin auf die ICAM-1-Expression untersucht. Resveratrol war bis zu einer
Konzentration von 50 µmol/L und Vitisin
bis zu einer Konzentration von 10 µg/mL
nicht zytotoxisch. Beide Testsubstanzen
führten jedoch nicht zu einer Verminderung der ICAM-1-Expression in TNF-α-stimulierten EAhy926-Zellen (Abb. 5).
EAhy926-Zellen sind für Screening-Zwecke bezüglich potentiell anti-atherogener
Testsubstanzen gut geeignet (13). Da es
sich jedoch um eine transformierte Zelllinie mit endothelialem Phänotyp handelt (14), sollten die Ergebnisse in einem

Abb. 6: ICAM-1-Proteinexpression in HUVEC-Gesamtzellextrakten nach Inkubation mit
humanen Serumproben von gesunden (BMI < 25, HOMA < 2) oder Hochrisiko-Probanden
(BMI > 30, HOMA > 4,5) +/- Stimulation mit Zytokinen. A: ICAM-1-Proteinexpression nach
Stimulation mit TNFα (50 ng/mL), IL1β (1ng/mL) oder einem Zytokin-Mix (TNFα (50 ng/mL), IL1β
(1ng/mL) und IFNγ (50 ng/mL)) im Vergleich zur jeweils unstimulierten Kontrolle (-). B: Densitometrische Auswertung der ICAM-1-Proteinexpression in Abhängigkeit von Probandenseren und
Zytokinstimulation normalisiert auf die applizierte Gesamtproteinmenge.
ICAM-1: intercellular adhesion molecule 1

adäquaten Primärkulturmodell validiert
werden. Daher wurde das in-trans-Antizipationsmodell in primären HUVEC-Zellen
im Hinblick auf eine Stimulierbarkeit von
ICAM-1 weiter optimiert.
(b) HUVEC-Modell:
Im in-trans-Antizipationsmodell, unter
Einsatz der primären HUVEC-Zellen, wurden Probandenseren aus der KIK mit unterschiedlichen Risikophänotypen und
mit Hinblick auf eine Stimulierbarkeit
von ICAM-1 getestet. Eine maximale Expression von ICAM-1 wird dabei durch
einen Zytokin-Mix von 50 ng/mL Tumornekrosefaktor alpha (TNFα), 1 ng/mL
Interleukin-1beta (IL-1β) und 50 ng/mL
Interferon-gamma (IFNγ) erzielt. Wie in
Abbildung 6 ersichtlich, reagierten HUVEC-Zellen differentiell auf Humanseren
gesunder (BMI > 25, HOMA > 2) versus
Hochrisiko-Probanden (BMI > 30, HOMA
> 4,5). Hochrisiko-Probandenseren führten im in-trans-Antizipationsmodell im
Vergleich zu den gesunden Kontrollen zu
deutlich erhöhten basalen und zytokinsti-

Abb. 5: ICAM-1- und GAPDH-Proteinexpression in EAhy926-Gesamtzellextrakten nach
Inkubation mit Resveratrol (A: 50, 25 oder 10 µmol/L) oder Vitisin (B: 10, 5 oder 1 µmol/L) für
24h und Stimulation mit TNFα (50 ng/mL) im Vergleich zur Kontrolle (0 µmol/L). GAPDH diente
als Ladekontrolle.
ICAM-1: intercellular adhesion molecule 1; GAPDH: glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase

mulierten zellulären ICAM1-Expressionswerten.
Neben ICAM-1 wurde auch die E-Selektin-Konzentration im Zellkulturüberstand
nach 24 h mittels ELISA bestimmt. Die
Konzentration von E-Selektin war signifikant höher in Gegenwart von Hochrisiko- verglichen mit gesundem Probandenserum (Abb. 7A). Gene der Inflammation,
Zelladhäsion und Chemotaxis stehen zum
Teil unter der Kontrolle des redox-sensitiven Transkriptionsfaktors NF-κB (nukleärer Faktor κB), welcher eine zentrale Rolle
in der Atherogenese spielt. Die NF-κB-Promoteraktivierung im in-trans-Ansatz
wurde mittels Reportergenassay ermittelt,
wobei EAhy926-Zellen für die transiente
Transfektion des Reportergenkonstruktes
verwendet und mit Humanserum inkubiert wurden. Auch wenn eine tendenzielle Erhöhung der NF-κB-Promoteraktivierung um ca. 25% nach Inkubation mit
dem Serum von Hochrisiko-Probanden zu
detektieren war, wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen gesundem und
Hochrisiko-Probandenserum beobachtet
(Abb. 7B).
Es wurden im Folgenden noch zahlreiche weitere potentielle Einflussfaktoren
auf die Atherogenese im HUVEC-Modell
nach Probandenserum-Inkubation determiniert. In Tabelle 1 sind die Ergebnisse
der mRNA-Quantifizierung ausgewählter
Gene zusammengefasst. Es wurden die
folgenden Adhäsionsmarker, Enzyme
und Entzündungsmediatoren untersucht:
E-Cadherin (CDH1), P-Selektin (SELP), Endothelin-1 (EDN1), Arginase-2 (ARG2) und
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Abb. 6: ICAM-1-Proteinexpression in HUVEC-Gesamtzellextrakten nach Inkubation mit
humanen Serumproben von gesunden (BMI < 25, HOMA < 2) oder Hochrisiko-Probanden
(BMI > 30, HOMA > 4,5) +/- Stimulation mit Zytokinen. A: ICAM-1-Proteinexpression nach
Stimulation mit TNFα (50 ng/mL), IL1β (1ng/mL) oder einem Zytokin-Mix (TNFα (50 ng/mL), IL1β
(1ng/mL) und IFNγ (50 ng/mL)) im Vergleich zur jeweils unstimulierten Kontrolle (-). B: Densitometrische Auswertung der ICAM-1-Proteinexpression in Abhängigkeit von Probandenseren und
Zytokinstimulation normalisiert auf die applizierte Gesamtproteinmenge.
ICAM-1: intercellular adhesion molecule 1
Tab. 1: Funktion und mRNA-Level ausgewählter Gene in HUVEC-Zellen nach Inkubation
mit Probandenserum. Relative mRNA-Level wurden mittels real time-PCR ermittelt. Werte sind
Mittelwerte ± SEM. Signifikanzniveau (p-Level) berechnet mittels Student’s t-Test.

Gen

Funktion

Gesund

Hochrisiko

p-Level

CDH1

Zelladhäsion

1,92 ± 0,66

1,59 ± 0,32

0,681

SELP

Chemotaxis

3,91 ± 0,44

5,42 ± 0,89

0,202

EDN1

Vasokonstriktion

0,94 ± 0,30

0,71 ± 0,14

0,525

ARG2

Vasodilatation

2,51 ± 0,31

2,31 ± 0,27

0,654

TNFα

Inflammation

0,49 ± 0,33

0,03 ± 0,01

0,234

ARG2: Arginase-2; CDH1:E-Cadherin; EDN1: Endothelin-1; SELP: P-Selektin; TNFα: Tumor-Nekrosefaktor alpha

Tumor-Nekrosefaktor α (TNFα). Aufgrund
der hohen interindividuellen Streuung
innerhalb der Probandengruppen gibt es
jedoch keine signifikanten Unterschiede
in den mRNA-Gehalten der bestimmten
Gene.
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1. Zielsetzung
Ziel war es, mit Hilfe von DNA-Arrays
Gen-Expressionsmuster zu identifizieren,
die als sensitive Biomarker der Inflammation dienen und damit die Wirkung
von Ernährungsmustern und funktionalisierten Milchprodukten beim Menschen
abbilden. Dies ist in dem Projekt realisiert
worden. Hierfür wurden Instrumente
etabliert, die zur Identifikation und Analyse des Transkriptoms und Metaboloms
dienten. Dies war essentiell für die Durchführung des ambitionierten Vorhabens.
In Kooperation mit den TP HealthKIK,
HealthMap, HealthPat, HealthPlat und
HealthMetabol wurde der Einfluss von anti-inflammatorischen Ernährungsmustern
auf die genomweite Genexpression untersucht. Hierbei konnte gezeigt werden, dass
die Aktivität von verschiedenen Signalwegen wie z. B. die Eicosanoid-abhängigen
Wege durch den inflammatorischen Status
beeinflusst wird. Zudem konnte eine Verknüpfung zur Genexpression hergestellt
werden. Somit könnten diese Signalwege
als Biomarker dienen, um Inflammation
sensitiv und funktionell auf der Ebene von
Transkriptom und Metabolom abzubilden.

2. Ergebnisse

Genexpressions-Analyse
Die bereits etablierte Methode zur Analyse der RNA-Isolation wurde zunächst optimiert und auf die Spezifika des in-trans
Ansatzes abgestimmt. Für die RNA-Isolation wurden verschiedene Protokolle (klassische Extraktion, säulen-basierte Kits)

getestet. Das Qiagen-RNAeasy-Kit wurde
schließlich für die weiteren Isolierungen
ausgewählt. Es wurde weiterhin eine in-silico Analyse zur Identifizierung relevanter
Genexpressionsdatensätze durchgeführt.
Hierzu wurden die Datenbanken ArrayExpress (EBI) und GeneExpressionOmnibus
(NCBI) systematisch (Stichworte: dairy,
peptides, oligosaccharides, FOS, inflammation, milk, whey, ß-lactogluboline)
durchmustert. Hierdurch konnten folgende Datensätze herausgefiltert werden:
GSE5943, GSE8587 und GSE9280. Diese
Datensätze bilden Genexpressionsmuster
(Abb. 1) ab, die durch Fructooligosaccharide und Milchproteine resultieren. Die
Daten wurden konvertiert, um sie mit den
Genexpressionsanalysen vergleichen zu
können.

durchgeführt, die mit einem anti-inflammatorisch wirksamen Antikörper behandelt wurden. Die Genexpression wurde
jeweils vor und nach der Behandlung
bestimmt. Hierdurch wurden 184 Gene
identifiziert, die nach der Behandlung um
den Faktor > 1.5 in ihrer Expression signifikant erhöht oder erniedrigt waren. Diese
Analyse spiegelte Ähnlichkeiten zwischen
den Genen bezüglich ihrer Expression wider. Es kann somit angenommen werden,
dass ähnlich exprimierte Gene durch die
gleichen Transkriptionsfaktoren reguliert
werden. Weiterhin wurden 59 lincRNA-Gene identifiziert, deren Expression vom
inflammatorischen Status der Probanden
abhängig ist. Diese Gene waren bisher im
Kontext ‚Inflammation‘ nicht beschrieben
worden. Die Funktion der lincRNA-Gene
ist jedoch nach wie vor weitgehend unbekannt. Bis zum Ende des Projektes wurden
einige Kandidaten-Targetsequenzen für
die lincRNAs identifiziert.

Identifizierung von GenexpressionsMustern
Das erarbeitete standardisierte Protokoll
wurde für die Identifizierung von Genexpressionsmustern
angewendet.
RNA
wurde aus CD14-positiven Monocyten von
den Probanden in Zusammenarbeit mit TP
HealthKIK
gewonnen. Die erreichten
RIN-Werte für die isolierte RNA von >8 waren für die Mikroarrayanalysen geeignet und
wurden für die Genexpressionsanalysen mit
anschließender Verifikation genutzt. Zur
Identifizierung
von
Genexpressionsmustern, die als Biomarker
der Inflammation angenommen wurden,
wurden Analysen von Abb. 1. „Heatmap“ einer Clusteranalyse (2D) der „top 50“ resolchen
Probanden gulierten Gene
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Abb. 2. Luciferaseraktivität nach transienter Transfektion (EA.hy926 Zellen) von Reporterkonstrukten, die eine (-) bzw. keine (+) NFΚB Bindestelle aufweisen. LPS, Lipopolysaccharid; S, Testsubstanz; A, Antioxidans; B, SH-Reagenz; M, Matrix

Reporterkonstrukte
Des Weiteren wurden Reporterkonstrukte
(ZM, Luciferasereporter, NFΚB) hergestellt,
die zur In vitro Verifikation und mechanistischen Analyse der Genexpressionsdaten
dienen sollten (Abb. 2). Die Herstellung
der Konstrukte geschah via PCR-Amplifizierung, Insertion, Klonierung und Kontrollanalyse per Restriktionsverdau. Die
Konstrukte wurden in EA.hy926 Zellen
transient transfiziert, mit LPS stimuliert
und die resultierende Luciferaseaktivität
bestimmt. Es wurde eine Reihe von Genen,
die im Rahmen der Genexpresionsanalysen identifiziert wurden, im Hinblick
auf LPS-Stimulierbarkeit
geprüft. Hierbei standen
insbesondere Gene des Eicosanoidstoffwechsels im
Vordergrund. Die Befunde
zeigen eine gute Übereinstimmung zwischen Genexpression und Reporteraktivität. Die Analysen
zeigten, dass Gene, die
unter der Kontrolle von
NFkappaB stehen, gleichsam hochreguliert werden.
Einige Gene, dessen Funktion jedoch nicht bekannt
ist und die ebenfalls unter
Abb. 3. Regulation der lincRNA über TNFα und IL-6 in CD14-Mo- der Kontrolle von NFkapnocyten. A: Anzahl der unreguliereten (grau), hochregulierten paB stehen, wurden unter
(weiß) und runterregulierten (schwarz) lincRNAs. B und C: % pro-inf lammatorischen
der hochregulierten (weiß) und runterregierten (schwarz) lincR- Stimuli runterreguliert.
Bioinformatische Auswertung
Die Erstellung und Verifikation der genomweiten Expressionsdaten der Probanden
wurde abgeschlossen und der umfangreiche Datensatz ausgewertet: Es wurde ein
zentraler Chemokin-Rezeptor-Signalweg
identifiziert, dessen Expression vom inflammatorischen Status abhängig ist. Um
die Validität dieser Genexpressionsmuster
im Hinblick auf eine Biomarkereignung
zu prüfen, wurden weitere Daten aus TP
HealthMap und TP HealthMetabol mit herangezogen.

NAs via TNFα (B) und IL-6 (C)
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Die Analysen zu den identifizierten 59
lincRNA-Genen (Abb. 3) wurden besonders verfolgt, da diese Befunde besonders
interessant und neuartig sind. Es konnten
einige Targetsequenzen für die lincRNAs
identifiziert werden. Es konnte gezeigt
werden, dass die lincRNAs mit RNA-bindenden Proteinen interagieren. Weiterhin
erfolgte eine funktionelle Allokation der
Metaboliten in die KEGG Stoffwechselwege. Für die Verknüpfung der Metabolomund Genexpressionsdaten wurde eine
Reihe von bioinformatischen Werkzeugen
(z. B. BioMart) geprüft. Dabei zeigte sich,
dass sich die Genexpressionsdaten nicht
immer eindeutig einem Stoffwechselweg
zuordnen lassen. Eine Promotoranalyse
ergab, dass einige lincRNAs über gemeinsame TF in ihrer Expression reguliert werden. Mehr als 70 % aller Metabolite, die
mit Hilfe des Metabolomansatzes (TP HealthMetabol identifiziert wurden, konnten
in die KEGG-Stoffwechselwege eingeordnet werden.
Metabolomik
Um regulatorische Netzwerke zu identifizieren, die im Hinblick auf Inflammation
von Relevanz sind, wurden die Metabolomdaten aus TP HealthMetabol aufbereitet. Hier konnte gezeigt werden, dass die
Mehrzahl der Metabolite, die mit Hilfe des
Metabolomansatzes identifiziert wurden,
in die KEGG-Stoffwechselwege eingeordnet werden konnten. Eine Zuordnung zu
zentralen Signalwegen der Inflammation
ist ebenfalls gelungen. In einem zweiten
Schritt wurden die Genexpressionsdaten
in die Stoffwechsel- und Signalwege integriert. Diese Zuordnung war schwieriger als
ursprünglich angenommen, da Splicevarianten mit berücksichtigt werden mussten.
Zur Vereinfachung wurden nur Splicevarianten berücksichtigt, die unter der Expressionskontrolle kanonischer Promotoren stehen. Hierdurch ist es gelungen, die
Kandidatengene in die KEGG-Wege einzuordnen.
Verknüpfung von Transkriptom und
Metabolom
In einem letzten Schritt wurden die beiden
Datensätze, die aus den funktionellen Allokationen erzeugt wurden, miteinander
verknüpft. Diese Verknüpfung zeigte auf,
dass NFkappaB-abhängige Gene überrepräsentiert sind. Allerdings ergab sich
hier erwartungsgemäß kein funktioneller
Zusammenhang zu den Metaboliten. Die

Allokation der Metabolite legt nahe, dass
die Aktivität von Eicosanoid-abhängigen
Wegen durch den inflammatorischen
Status beeinflusst wird. Hier konnte eine

Verknüpfung zur Genenexpression hergestellt werden. Somit könnten diese Eisosanoid-abhängigen Wege als Biomarker
dienen, um Inflammation sensitiv und

funktionell auf der Ebene der Genexpression und des Metaboloms abzubilden.
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1. Einführung
Es wird vermutet, dass chronische Entzündungsprozesse eine bedeutende Rolle in
der Ätiologie chronischer Erkrankungen
wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs
und Diabetes mellitus Typ 2 spielen (15). Weiterhin gibt es ebenfalls zahlreiche
Hinweise darauf, dass die Ernährung eine
Rolle bei der Entstehung chronischer Erkrankungen spielt und sich hier ein großes Präventionspotential für die Bevölkerung bietet (6). Durch gesundheitliche
Wirkungen verschiedener Inhaltsstoffe
in Milch und Milchprodukten (z. B. Fettsäuren, Protein, Peptide, Calcium) ist die
Untersuchung derselben in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung. Das
Zusammenspiel einzelner Nährstoffe oder
Nahrungsbestandteile auf der Ebene von
komplexen Ernährungsmustern ist bisher
allerdings unzureichend untersucht.
Ernährungsmuster bieten die Möglichkeit, das komplexe Zusammenspiel
von Nahrungsinhaltstoffen auf der Ebene
tatsachlicher verzehrter Lebensmittel zu
untersuchen (7). In der Ernährungsepidemiologie werden verschiedene Verfahren
angewendet, um solche Muster zu generieren. Es lassen sich zwei Ansätze unterscheiden: der Hypothesenorientierte Ansatz und des explorative Ansatz. Bei dem
Hypothesenorientierten Ansatz werden
Muster auf der Basis von Vorwissen aufgestellt. Hier werden sogenannte Indices
oder Scores gebildet. Bei dem explorativen
Ansatz hingegen werden Muster auf der
Basis von vorhandenen Daten abgeleitet,
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welche im Anschluss als Prädiktoren für
Erkrankungen untersucht werden können
(7, 8).
Ein neueres Verfahren zur Ableitung
von Mustervariablen stellt eine Kombination der beiden zuvor genannten Ansätze
dar. Dieses Verfahren, die reduzierte Rangregression (reduced rank regression, RRR)
berücksichtigt zusätzlich Faktoren, die für
die Wirkmechanismen von Ernährung auf
die Gesundheit verantwortlich gemacht
werden (8). Die RRR ist bereits erfolgreich
zur Herleitung von Ernährungsmustern
verwendet worden, welche Nährstoffe
berücksichtigen, aber auch intermediäre
Biomarker, wie z. B. Blutlipide oder Inflammationsmarker(9-11). Dieser Ansatz
ermöglicht es somit, spezifisch Ernährungsmuster abzuleiten, welche die maximale Variation in Inflammationsmarkern
erklären.
Grundlegend für die Bestimmung
von Ernährungsmustern ist eine Ernährungserhebung in der Studienpopulation.
Dies sollte durch bereits etablierte Ernährungserhebungsinstrumente wie dem Verzehrshäufigkeitsfragebogen erfolgen (12).
Der Verzehrshäufigkeitsfragebogen (food
frequency questionnaire; FFQ) wurde hierzu für lange Zeit alleine als ausreichendes
Instrument angesehen. Die Validität von
Ernährungserhebungen, welche lediglich
auf einer FFQ-Erhebung basieren, wird
jedoch oft in Frage gestellt, sodass in der
Ernährungsepidemiologie aktuell verschiedene Möglichkeiten zur optimalen
Erfassung der üblichen Ernährung diskutiert werden. Einerseits werden neue
Applikationswege vorgeschlagen, z. B.
web-basierte Applikationen, andererseits
wird der statistischen Modellierung von
Ernährungsdaten zur Messfehlerkorrektur zunehmende Bedeutung beigemessen.
Ein Ansatz zur Messfehlerkorrektur ist
die so genannte Kalibrierung, bei der die
Verteilung der mit einem FFQ erhobenen
Daten an eine Referenzmessung in einer

Subpopulation angepasst wird (13, 14).
Die so ermittelte Kalibrierungsfunktion
dient dann zur Messfehlerkorrektur aller
mit dem FFQ erhobenen Daten in der gesamten Studienpopulation. Wesentlicher
Bestandteil für die Kalibrierung ist eine
wiederholte Messung mit einem Referenzinstrument (z. B. 24-Stunden Erinnerungsprotokolle) zur Schätzung der intra-personellen Variation.

2. Zielsetzung
Ziel des Teilprojektes war die Bestimmung
und Verifizierung eines Ernährungsmusters, welches mit Biomarkern für chronische Inflammation assoziiert ist. Hierzu
sollten zunächst optimale Ernährungsdaten unter dem Einsatz web-basierter Instrumente erhoben und modelliert werden.
Anschließend sollte ein datenbasiertes
Ernährungsmuster generiert werden, welches in einem Interventionsansatz in
Teilprojekt HealthKIK umgesetzt werden
sollte.

3. Ergebnisse
Zunächst erfolgte eine Einarbeitung in
die Ernährungsmusteranalyse und die
Erstellung einer systematischen Literaturübersicht zu Ernährungsmustern
und Biomarkern für chronische geringgradige Inflammation. Die Arbeit wurde
erfolgreich bei dem Journal Nutrition Reviews im Jahr 2013 publiziert. In der systematischen Literaturübersicht konnte
gezeigt werden, dass bisher kaum Interventionsstudien zu Ernährungsmustern
und Inflammationsmarkern publiziert
wurden. Drei Studien untersuchten hypothesen-orientierte Ernährungsmuster.
Die geplante Ernährungsintervention mit
einem explorativen, d. h. daten-basierten
Ernährungsmuster in FoCus, stellte somit
einen neuen, interessanten Ansatz dar.
Weiterhin konnte gezeigt werden, dass

in Beobachtungsstudien die sogenannte
„westliche“ Ernährungsweise positiv mit
Inflammationsmarkern assoziiert waren.
Diese Ernährungsmuster waren hauptsächlich durch eine hohe Aufnahme von
Fleisch und Fleischprodukten, raffiniertes
Getreide und oft alkoholischen Getränken
gekennzeichnet. Hingegen zeigten Muster,
die durch eine hohe Aufnahme von Obst,
Gemüse, Vollkornprodukten und/oder
Fisch gekennzeichnet waren, inverse Assoziationen zu Inflammationsmarkern. Im
Rahmen des systematischen Reviews wurde auch die Einarbeitung in die Entwicklung von hypothesenorientierten Mustern
begonnen. Dieser ‚a priori‘-Ansatz der
Mustergenerierung basiert auf existierenden Erkenntnissen und Empfehlungen
wie z. B. der ‚Mediterranean Diet Score‘ oder
DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Das entwickelte Muster soll zum
einen Milch und Milchprodukte und zum
anderen weitere Lebensmittelgruppen,
die mit Biomarkern für chronische Entzündung assoziiert sind, enthalten. Durch
die Zuteilung eines Score-Wertes, welcher
die Ernährungsweise jeder Person nach
dem vordefinierten Muster kennzeichnet,
kann die Assoziation mit Inflammationsmarkern untersucht werden. Bisher wurde der DASH-Score noch nicht in einer
Beobachtungsstudie in Assoziation zu
Inflammationsmarkern untersucht. Deshalb wurde dieses hypothesen-orientierte
Muster für den Einsatz in der „Kieler Interventions-Kohorte“ in Assoziation zu Biomarkern für geringgradige Inflammation

ausgewählt. In Tabelle 1 sind die einzelnen
Komponenten des Scores dargestellt.
Der Aufbau der „Kieler Interventions-Kohorte“, verzögerte sich, da die Projektleitung des TP HealthKIK erst später
besetzt worden war. Deshalb wurden erste
Ernährungsmusteranalysen mit bereits
vorhandenen Daten durchgeführt. Diese
sind mit dem identischen Ernährungserhebungsinstrument erhoben worden,
sodass alle Programme im Anschluss 1:1
auf die Ernährungsdaten aus FoCus übertragen werden können. Deshalb dienten
die Ernährungsdaten der PopGen-Kontrollkohorte, die ebenfalls aus der Region
Kiel (Nöthlings, Bundesgesundheitsblatt,
2012) stammt zur Generierung erster Ernährungsmuster mittels der Hauptkomponentenanalyse (principal component
analysis, PCA). Bei dieser Datenreduktions-methode werden Muster abgeleitet,
welche die maximale Variation in den
Ernährungsdaten der Studienpopulation erklären. In der Kohorte von 905 Probanden konnten drei Muster abgeleitet
werden: eine typische „Hausmannskost“,
bestehend aus Kartoffeln, gekochtem Gemüse, verschiedenen Fleischarten und
Sauce; ein gesundes Muster (verschiedene
Gemüsesorten, Obst, pflanzliche Öle) und
ein „süßes Muster“ gekennzeichnet durch
Süßigkeiten, Dessert und Milchprodukten.
Des Weiteren erfolgte eine Einarbeitung in
die reduzierte Rangregression. Diese Methode generiert im Gegensatz zur Hauptkomponentenanalyse Muster, welche die
maximale Varianz in ausgewählten Re-

sponse-Variablen (z. B. Nährstoffe oder
Biomarker) erklären. Durch diese Response-Variablen werden a priori-Kenntnisse
in die Analyse einbezogen. Ziel innerhalb
des FoCus-Projektes war es im Teilprojekt
HealthPat, Ernährungsmuster zu generieren, welche die maximale Variation in den
Inflammationsmarkern wie C-reaktives
Protein (CRP) und Interleukin 6 (IL-6) in
der Studienpopulation „Kieler Interventions-Kohorte“ erklären. Aufgrund der
oben genannten Verzögerungen im Aufbau der Kohorte, wurde auch hier zunächst
auf Daten der PopGen-Kontrollkohorte zurückgegriffen. Somit wurden in der PopGen-Kontrollkohorte zunächst Muster generiert, welche die maximalen Varianzen
in den Kriterien des Metabolischen Syndroms (erhöhter Taillenumfang, erhöhte
Triglycerid-Werte, niedrige HDL-Cholesterol-Werte, erhöhter Blutdruck, Dysglykämie) erklären. Dieses Muster wurde mit
dem eher verhaltens-basierten PCA-Muster verglichen. Wie weiter oben beschrieben war dieses PCA-Muster durch einen
hohen Verzehr von Kartoffeln, gekochtem Gemüse, verschiedenen Fleischarten
und Sauce gekennzeichnet. In Abbildung
1 sind die Korrelationskoeffizienten ausgewählter Lebensmittelgruppen mit den
abgeleiteten Mustern dargestellt. Es ist
erkennbar, dass Milch und Milchprodukte
hier keinen besonderen Stellenwert sowohl im RRR- als auch im PCA-Muster darstellen. Beide Muster sind relativ ähnlich
und sind durch eine hohe Aufnahme von
Fleisch, Wurstwaren, Hülsenfrüchten, Fet-

Tabelle 1: Komponenten und Kriterien für die Bildung des DASH-Scores

Komponente

Lebensmittel

Kriterien für die Bildung des Scores1

Obst

Obst (ohne Obstsäfte)

Quartil 1 = 1 Punkt

			

Quartil 2 = 2 Punkte

Gemüse

Quartil 3 = 3 Punkte

Gemüse ohne Kartoffeln und Hülsenfrüchte

			

1

Quartil 4 = 4 Punkte

Nüsse und Hülsenfrüchte

Nüsse, Hülsenfrüchte

Vollkornprodukte

Vollkornbrot

Milch

Milch

Milchprodukte

Käse, Joghurt und andere Milchprodukte

Rotes Fleisch

Schweinefleisch, Rindfleisch, Wurstwaren, Innereien

Quartil 1 = 4 Punkte

Süßwaren

Schokolade, Kekse, andere Süßigkeiten

Quartil 2 = 3 Punkte

			

Quartil 3 = 2 Punkte

			

Quartil 4 = 1 Punkte

Quartil 1: geringer Verzehr, Quartil 5: hoher Verzehr
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Abb. 1: Pearson Korrelationskoeffizienten zwischen den einzelnen Lebensmittelgruppen und
den generierten Mustern. Die gestrichelte Linie kennzeichnet das PCA-Muster, die durchgehende
Linie das RRR-Muster.

ten und Kartoffeln gekennzeichnet. Diese
Muster waren statistisch signifikant mit
dem Metabolischen Syndrom assoziiert.
Die Publikation zu explorativen Ernährungsmustern in Assoziation zum Metabolischen Syndrom in der PopGen-Kontrollkohorte konnte 2014 erfolgreich im British
Journal of Nutrition publiziert werden.
In der „Kieler Interventions-Kohorte“
wurde von den Probanden ein Verzehrshäufigkeitsfragebogen ausgefüllt. Weiterhin wurde bei ca. 200 randomisiert
ausgewählten Teilnehmern zusätzlich im
Telefoninterview 24h-Erinnerungsprotokolle mit Hilfe des Programmes EPIC
Soft erhoben. Dazu erfolgte zunächst
eine Schulung der wissenschaftlichen
Mitarbeiterin und anschließend einer
Diätassistentin. Ziel war es, bei 10 % der
Kohorte zwei 24h-Erinnerungsprotokolle an unterschiedlichen und zufällig
ausgewählten Tagen zu erheben, um die
intra-individuelle Variation zu schätzen.
Deshalb wurden sowohl Wochentage als
auch Wochenendtage erhoben. Das zweite Interview erfolgte mindestens drei Monate nach dem ersten Interview, um auch
saisonale Effekte zu berücksichtigen. Im
Sommer 2014 wurde die Erhebung von
jeweils zwei 24h-Erinnerungsprotokollen
bei 200 Probanden abgeschlossen. Mittels
dieser Daten konnten Messfehler der Ernährungsdaten der Verzehrshäufigkeitsfragebögen korrigiert werden. Ende 2014
konnte die Rekrutierung der Probanden
für die Kieler Interventionskohorte abgeschlossen werden. Insgesamt wurde von
ca. 1700 Probanden ein semi-quantitativer
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Verzehrshäufigkeitsfragebogen ausgefüllt.
Hierbei wird die Aufnahmehäufigkeit bestimmter Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen der letzten 12 Monate abgefragt.
Die Verzehrshäufigkeitsfragebögen sind
anfällig für systematische Verzerrungen durch Über- oder Unterschätzung
der Verzehrsmengen der einzelnen Lebensmittel. Dahingegen kann mittels der
24h-Erinnerungsprotokolle eine präzisere
Quantifizierung der Lebensmittelportionen erfolgen, da die Nahrungsaufnahme
und Portionsgrößen vom Vortag anhand
eines Fotobuchs oder Standardportionsgrößen abgefragt wurden. Somit können
mittels der Daten der 24h-Erinnerungsprotokolle die Messfehler der Ernährungsdaten der Verzehrshäufigkeitsfragebögen
kalibriert werden. Dazu erfolgte eine
Einarbeitung in die Datenstruktur der
24h-Erinnerungsprotokolle und in die statistische Modellierung von Ernährungsdaten zur Messfehlerkorrektur.
Zu Beginn des Jahres 2015 wurde die
Durchführung einer Ernährungsintervention und der Gabe von Milch-Oligosacchariden geplant. Ziel der Ernährungsintervention war es, Ernährungsempfehlungen
basierend auf der Ableitung von Ernährungsmustern zu postulieren. Ernährungsmuster bieten die Möglichkeit einer
ganzheitlichen Betrachtung des Ernährungsverhaltens.
Weiterhin stellt das prospektive Studiendesign der „Kieler-Interventions-Kohorte“ (TP HealthKIK) hier klare methodische
Vorteile: Mit diesem Design wird in dem
vorliegenden Teilprojekt ein Ernährungs-

muster als Prädiktor für Inflammationsmarker untersucht. Dieser Ansatz bietet
zudem die Möglichkeit der umfassenden
Kontrolle für Störfaktoren, um die Assoziation zwischen dem Ernährungsmuster
und dem Inflammationsmarkern von anderen Einflussfaktoren wie z. B. Körpergewicht, Alter etc. zu separieren.
Dazu wurde basierend auf den Daten
einer Teilpopulation der „Kieler-Interventions-Kohorte“ Ernährungsmuster abgeleitet. Zum Zeitpunkt der Ernährungsmusteranalyse lagen von ca. 800 Probanden
Daten aus den semi-quantitativen Verzehrshäufigkeitsfragebögen und Daten
zu inflammatorischen Biomarkern vor.
Zur Generierung des Ernährungsmusters
wurde die Reduzierte Rangregression
angewendet. Bei dieser Methode werden Ernährungsmuster abgeleitet, die
die maximale Variation in sogenannten
Response-Variablen erklären. Als Response-Variablen wurden dazu die Inflammationsbiomarker C-reaktives Protein, Interleukin 6 und Lipoprotein(a) eingesetzt.
Das abgeleitete Ernährungsmuster sollte
in simplifizierter Form in der Interventionsstudie eingesetzt werden. Es wurden
deshalb nur die Lebensmittel und Lebensmittelgruppen selektiert, die statistisch
signifikant mit dem Muster und somit mit
den inflammatorischen Biomarkern korrelierten. Die Analyse zeigte, dass insbesondere die Lebensmittelgruppen Frühstückscerealien, Fisch, Butter und vegetarische
Speisen (z. B. pflanzliche Brotaufstriche,
vegetarische Pasten, Tofu/ Sojaprodukte)
invers mit Inflammationsmarkern assoziiert waren, hingegen zeigten Softdrinks
positive Assoziationen zu inflammatorischen Biomarkern. Aus diesen Lebensmittelgruppen wurde die Empfehlung für die
8-wöchige Ernährungsintervention für TP
HealthKIK abgeleitet und in der Intervention umgesetzt.
Die Ableitung des Ernährungsmusters erfolgte mit nicht-kalibrierten Daten,
da die Kalibrierung der Ernährungsdaten
zu diesem Zeitpunkt noch abgeschlossen
war. Die in der Teilpopulation (N=200) erhobenen 24h-Erinnerungsprotokolle sollten zur Korrektur der Messfehler in den
Verzehrshäufigkeitsfragebögen
dienen.
Nach Vorliegen und genaueren Betrachtung der gesamten Ernährungsdaten aus
den 24h-Erinnerungsprotokollen (ca. 400)
und Verzehrshäufigkeitsfragebögen (ca.
1700) stellte sich heraus, dass eine lineare Regression zur Kalibrierung der meis-

ten Lebensmittelgruppen aufgrund von
zahlreichen Nichtkonsumenten in den
24h-Erinnerungsprotokollen sowie für die
schiefe Verteilung der Ernährungsdaten
nicht geeignet ist. Deshalb wurde nach einer alternativen Methode zur statistischen
Modellierung der Ernährungsdaten recherchiert. Dabei hat sich die zweistufige
Regressionsanalyse als geeignete Methode
herausgestellt (15). Mit Hilfe dieses zweistufigen Regressionsmodells wird zunächst
die Wahrscheinlichkeit geschätzt, dass ein
Lebensmittel verzehrt wurde und im zweiten Schritt wird die konsumierte Menge
des Lebensmittels geschätzt. Für Lebensmittel, die fast täglich konsumiert wurden,
konnte die lineare Regression angewendet
werden. Einige Lebensmittelgruppen wurden nach Angaben aus den 24-h Erinnerungsprotokollen nur sehr selten verzehrt,
sodass auch das zweistufige Regressionsmodell nicht angewendet werden konnte.
Diese Lebensmittelgruppen wurden daher
nicht kalibriert.
Aufgrund von Verzögerungen in
der Rekrutierung der „Kieler Interventions-Kohorte“ und der Auswahl der Methode zur Kalibrierung der Ernährungsdaten verzögert sich die Publikation der
Ergebnisse zu den Ernährungsmustern in
der Kohorte. Mit Hilfe der RRR werden basierend auf den kalibrierten Daten Ernährungsmuster abgeleitet, die die maximale
Variation in den Inflammationsmarkern
CRP und IL-6 erklären. Diese Muster sollen dann als Prädiktoren für Veränderungen in den Inflammationsmarkern in einer
Subpopulation untersucht werden.
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1. Einführung
Adipositas und assoziierte Ko-Morbiditäten, wie beispielsweise Diabetes Typ
II, sind zentrale Treiber wachsender Gesundheitsausgaben in Industrieländern
und seit jüngster Zeit auch in Entwicklungsländern. Dieser Tatbestand hat eine
Reihe von Forschungsaktivitäten in der
Ernährungsmedizin und den Ernährungswissenschaften induziert. Diese umfassen unter anderem die Entwicklung von
speziellen Diäten, die als Präventivmaßnahme die Entstehung von Adipositas
vermeiden oder aber als Interventionsmaßnahme Adipositas abbauen. Hierbei
spielen funktionelle Lebensmittel eine
zunehmende Rolle in Industrie- und auch
in Entwicklungsländern errungen ([1], [2]).
Allerdings erweist sich die Akzeptanz alternativer Ernährungs- und Lebensstile
als Präventiv- bzw. Interventionsmaßnahmen als komplexes sozi-ökonomisches
Problem. Somit stellt sich Adipositas nicht
nur als ernährungsmedizinisches sondern
zunehmend auch als soziales Verhaltensproblem dar. Insbesondere ergeben sich
hinsichtlich der Akzeptanz und Einhaltung klinischer Präventions- und Interventionsmaßnahmen erhebliche Anreiz- und
Informationsprobleme, die eine effektive
Implementation selbst medizinisch anerkannter Maßnahmen verhindern. Entsprechend schwierig ist es, den ökonomischen
Erfolg wie auch die wohlfahrtstheoretische Bedeutung innovativer funktioneller
Nahrungsmittel empirisch abzuschätzen
([3] – [8]). Insofern besteht allgemein Be-
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darf an empirischen sozio-ökonomischen
Studien, die das scheinbar paradoxe Verhalten der Konsumenten bzw. Patienten
erklären können. Zentraler theoretischer
Ansatzpunkt dieser Studien ist die Feststellung, dass sowohl die Einhaltung einer
speziellen diätischen Therapie als auch
die Wahl eines speziellen Lebens- und
Ernährungsstils in der Regel durch eine
fundamentale Unsicherheit der Verbraucher gekennzeichnet ist. Insbesondere ist
es aus Sicht der individuellen Verbraucher
oft unmöglich, die technische Wirkung,
wie vor allem auch mögliche ungewollte
Nebenwirkungen einer speziellen Lebensweise sachgerecht einzuschätzen, so dass
diese durch naive Vorstellungen, Verbraucherbeliefs, abgebildet werden.

2. Zielsetzung
Das zentrale inhaltliche Ziel des Projektes
ist das Ernährungsverhalten von Verbrauchern unter unterschiedlichen ökonomischen, sozialen und politischen Rahmenbedingungen quantitativ zu analysieren.
Weiterhin sollen kollektive Handlungsdilemmata, die zu einer aus wohlfahrtstheoretischer Sicht suboptimalen Konsum
von (funktionellen) Lebensmitteln führen, identifiziert werden. Darüber hinaus
sollen innovative verbraucherpolitische
Maßnahmen, u.a. im Bereich des Verbraucherinformationsmanagements, aus den
erweiterten Modellen abgeleitet werden.
Methodisch-theoretisch stehen die folgenden Ziele im Vordergrund des Teilprojektes:
(1) Ableitung eines zweistufigen Haushaltsproduktionsfunktionsansatzes,
in
dem explizit die technologische Beziehung zwischen funktionellen Lebensmitteln und Gesundheit abgebildet wird.
(2) Simulation der Formation von Verbraucherbeliefs hinsichtlich der unter 1
genannten technologischen Beziehung
zwischen funktionellen Lebensmittel und

Gesundheit in Kommunikationsnetzwerken. Konkret soll mit Hilfe von Agenten
basierten Modellen (ABM), die Bedeutung
von Kommunikationsprozessen in sozialen Netzwerken zur Herausbildung von
Verbraucherbeliefs hinsichtlich der technischen Wirkung funktioneller Lebensmittel analysiert werden. Auf der Grundlage der abgeleiteten technischen „Beliefs“
der Verbraucher kann dann mit Hilfe eines
mehrstufigen Haushaltsproduktionsfunktionsansatzes die Nachfrage nach funktionellen Lebensmitteln modelliert werden.
(3) Die jeweiligen theoretischen Zusammenhänge sollen mit Hilfe empirischer
Daten aus der KIK-Kohorte validiert werden.
Konkret sollen in dem Teilprojekt die folgenden Fragen analysiert werden:
• Welchen Einfluss haben soziale Netzwerke auf Ernährungsverhalten und den Ernährungszustand?
• Welche konkreten sozialen Einflussmechanismen des Peer-Gruppeneinflusses
auf das Ernährungsverhalten bzw. den
Ernährungszustand lassen sich identifizieren.
• Welche Bedeutung haben Verbraucherbeliefs, d. h. die von Verbrauchern
unterstellten technologischen Zusammenhänge, für die „revealed und stated“Präferenzen bzw. die Nachfrage nach
funktionellen Lebensmitteln?
• Welche Bedeutung haben soziale Netzwerkstrukturen (Small-World versus
Scale Free Netzwerke bzw. unterschiedliche globale Netzwerkstruktur, z. B. Clustering) für die Bildung der Verbraucherbeliefs?
• Inwieweit können ökonometrisch geschätzte „stated und revealed“ Präferenzen mit dem zweistufigen Modell und simulierten Verbraucherbbeliefs repliziert
werden?

3. Ergebnisse

A. Ableitung eines integrierten
evolutions- und mikroökonomischen
Ansatzes zur Modellierung von Verbraucherverhalten bei fundamentaler
Unsicherheit [J1], [J4]
Ausgehend von dem Haushaltsproduktionsfunktionsansatz von Becker ([9]) wird
die Nachfrage nach konventionellen und
funktionellen Lebensmitteln aus der Maximierung einer über Z-Güter definierten
Nutzenfunktion V(z) abgeleitet, wobei
Haushalte die Z-Güter selbst produzieren.
Hierzu verwenden Haushalte neben ihrer
Zeit, t, konventionelle bzw. funktionelle
Lebensmittel als variable Inputs, c. Weiterhin fungieren Human Kapital sowie
dauerhafte Konsumgüter als quasi-fixe Inputs, x. Nutzen relevante Z-Güter sind z. B.
Gesundheit sowie Geschmack und Convenience. Die Transformation der variablen
und quasi-fixen Inputs in die relevanten
z-Güter erfolgt anhand einer speziellen
Haushaltsproduktionsfunktion, F(z,c,x,t).
Bezeichnet man mit p den Marktpreis für
Konsumgüter bzw. Arbeitszeit, so ergibt
sich die Nachfrage nach konventionellen
und funktionellen Lebensmittel aus dem
folgenden Maximierungsproblem:
(1) m ist das totale Haushaltseinkommen,
während M den Konsum von Nichtnahrungsmitteln bezeichnet. A ist eine Matrix die eine lineare Transformation von
speziellen Gütereigenschaften (e) in Z-Güter determiniert. Spezielle konventionelle
und funktionelle Nahrungsmittel weisen
entsprechende Gütereigenschaften in
unterschiedlichem Maße auf, wobei die
Matrix B gerade die Transformation funktioneller und konventioneller Nahrungsmittel in Gütereigenschaften determiniert,
e=Bc. Entsprechend können funktionelle
bzw. konventionelle Nahrungsmittel als
alternative Produktionsaktivitäten verstanden werden, mit denen der Haushalt
Gesundheit, Geschmack oder Genuss sowie Convenience produzieren kann. Da A
eine lineare Approximation der eigentlichen Haushaltsproduktionsfunktion F()
ist, hängen die konkreten Transformationskoeffizienten der Matrix A von der
konkreten Ausstattung mit quasi-fixen Inputs sowie der Zeitallokation eines Haushalts ab.
Das heißt Zahlungsbereitschaften (WTPs)
für konventionelle bzw. funktionelle Lebensmittel hängen neben den Zahlungsbereitschaften für relevante Z-Güter (wie
Gesundheit, Geschmack und Convenien-

ce) insbesondere auch von den produktionstechnischen Zusammenhängen zwischen Konsumgütern und Eigenschaften
(B-Matrix) bzw. zwischen Eigenschaften
und Z-Gütern (A-Matrix) ab. Diese produktionstechnischen Zusammenhänge
kennen individuelle Verbraucher in der
Regel nicht, wobei eine fundamentale Unsicherheit besteht. Entsprechend bilden
individuelle Verbraucher naive Vorstellungen, sogenannte Beliefs, hinsichtlich
der technologischen Beziehung zwischen
funktionellen Lebensmittel und Z-Gütern. Die Verbraucherbeliefs, können im
Vergleich zu den realen technologischen
Beziehungen, D=AB, verzerrt sein, so dass
die realisierte Nachfrage von Verbraucher
nach funktionellen bzw. konventionellen
Lebensmitteln suboptimal ausfällt. Die
Bildung der Verbraucherbeliefs erfolgt
in einem kommunikativen Lernprozess,
wobei Verbraucher Ihre Beliefs auf der
Grundlage der kommunizierten Beliefs
ihrer relevanten Peer-Gruppe anpassen.
Bezeichnet man Y=(Ygh) als ein binäres
Kommunikationsnetzwerk zwischen den
Haushalten, wobei Ygh=1 impliziert, das
Haushalt g mit Haushalt h kommuniziert,
so ergibt sich das Belief-up-dating als stationärer Punkt des Modells von Friedkin
([19]):
(2) 0<λ<1 ist der Vektor der Eigenkontrolle
der individuellen Haushalte, d. h. der Faktor mit dem ein Haushalt seinen eigenen
originären Belief gegenüber den Beliefs

seiner Peer-Gruppe gewichtet. Insofern
hängt die Belief-Formation unmittelbar
von den Kommunikationsstrukturen der
Verbraucher ab. Dieser Zusammenhang
kann mit entsprechenden Netzwerkmodellen analysiert werden.
B. Ableitung theoretischer Wirkungsmechanismen zur Erklärung
von Peer-Gruppeneinfluss auf Adipositas und assoziierte Ko-Morbiditäten
[J2],[J3]
Ausgehend von dem zweistufigen- Haushaltsproduktionsansatz konnten potentielle Wirkungszusammenhänge von
sozialen Netzwerkstrukturen und der Verbreitung von Adipositas erarbeitet werden.
Grundsätzlich ergeben sich Peer-Gruppen-Effekte auf das individuelle Verhalten
von EGO (EGO bezeichnet den befragten
Probanden) grundsätzlich aus der Tatsache, dass Peer-Gruppen einen speziellen
Teil des sozialen Umfelds eines Individuums darstellen. Inhaltlich ergeben sich
unterschiedliche soziale Mechanismen
mit denen Peer-Gruppen individuelles
Verhalten beeinflussen (Abb. 1). Diese
umfassen Imitation oder soziales Lernen
oder aber die Ausbildung spezieller sozialer Normen in Peer-Gruppen bzw. direkten
sozialen Einfluss von Peer-Gruppen.
Gemeinsam ist allen sozialen Mechanismen, dass diese grundsätzlich über
eine Veränderung von EGO’s Verhalten auf
EGO’s Performanz wirken. Beispielsweise

Abb. 1: Alternative soziale Mechanismen des Peer-Gruppeneinflusses auf Adipositas und verbundene Ko-Morbiditäten
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wirken soziale Normen einer Peer-Gruppe, die fettarme Ernährung und intensive Sportaktivitäten als erstrebenswertes
Verhalten manifestieren, direkt auf das
Ernährungs- und Sportverhalten von EGO
und letzteres wirkt schließlich auf EGO’s
Performanz, d. h. EGO’s Ernährungs- und
Gesundheitszustand. Insofern ist es bei
der Verwendung von Beobachtungsdaten
immer schwierig Peer-Gruppeneffekte,
die nur indirekt über EGO’s eigenes Verhalten auf EGO’s Performanz wirken, von
Homophily-Effekten, d. h. EGO sucht gezielt soziale Kontakte zu Peer-Gruppen, die
ähnliche Verhaltensweisen und Lebensstile oder Performanz aufweisen wie EGO
selbst, zu unterscheiden.
Empirische Analysen
Peer-Gruppen-Effekte auf Ernährungsverhalten und Gesundheitsstatus
[J2],[J3]
Eine adäquate Methode, um potentielle
Homophily-Effekte zu kontrollieren stellen
Matching-Techniken dar. Matching Verfahren wurde einmal als Propensity-Score-Matching (PSM) unter der Annahme das
Peer-Gruppen-Effekte binäre Treatmenteffekte darstellen (sportliche versus unsportliche Peer-Gruppe) und zum anderen als
Generalized Propensity Score Matching
(GPS) unter der Annahme, dass Peer-Gruppen-Effekte kontinuierliche Treatmenteffekte darstellen, durchgeführt. Sowohl die
PSM als auch die GPS Matching Schätzungen ergaben signifikante Peer-GruppenEffekte auf EGO’s BMI und auch auf EGO’s
Homa-Index, wobei sich signifikante negative (BMI reduzierend) Peer-Gruppen-Ef-

fekte auf EGO’s BMI insbesondere für eine
hohe sportliche Aktivität der Peer-Gruppe,
hingegen signifikant positive (BMI erhöhend) Peer-Gruppen-Effekte für häufiges
Diätverhalten in der Peer-Gruppe ergaben.
Interessant ist, dass weder der BMI noch
das Ernährungswissen der Peer-Gruppe
einen signifikanten Einfluss auf EGO‘s
BMI ausüben. Grundsätzlich werden die
binären Treatment-Effekte der PSM-Schätzung durch die ermittelten kontinuierlichen Treatment-Effekte der GPS-Matching
Schätzung bestätigt. Darüber hinaus konnten analoge Treatment-Effekte auf EGO’s
Homa-Index identifiziert werden (siehe
Abb. 2). Diese Ergebnisse sind bemerkenswert, da die Matching-Verfahren explizit
für potenzielle Homophily-Effekte kontrollieren. Interessanter Weise ergibt sich im
Gegensatz zu der PSM-Schätzung für die
GPS-Schätzung auch ein signifikanter Treatmenteffekt für den BMI der Peer-Gruppe,
was die berühmten Ergebnisse der Framingham-Studie von Christakis und Folwer bestätigt.
Als weiterer Robustness-Test der Ergebnisse der Matching-Verfahren wurde eine
zwei-stufige IV-Schätzung durchgeführt.
Die geschätzten direkten und indirekten
Peer-Gruppeneffekte sind in Abbildung 3
dargestellt. Interessanter Weise ergeben
sich auf der Grundlage der geschätzten
Parameter nicht nur signifikante indirekte
Peer-Gruppen-Effekte, d. h. Peer-Gruppen
beeinflussen EGO’s BMI und dieser beeinflusst EGO’s HOMA-Index, sondern es
ergeben sich auch signifikante direkte PeerGruppeneffekte auf EGO’s HOMA-Index.
Direkte Peer-Gruppen-Effekte lassen
sich nicht durch die oben genannten so-

Abb. 2: GPS-Treatment Effekte Sportverhalten der Peer-Gruppe auf EGO’s HOMA-IR Quelle: [M4]
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zialen Mechanismen erklären, sondern
implizieren, dass Peer-Gruppen-Verhalten
und Einstellungen offensichtlich einen
direkten Effekt auf EGO’s Gehirn ausüben
können, wodurch die ablaufenden Metabolismen verändert werden. Direkter
Einfluss von sozialem Verhalten anderer
Individuen auf ablaufende Steuerungsprozesse im Gehirn eines Individuums sind
aus der Tierwelt bekannt ([11]). Ebenso gibt
es medizinische Untersuchungen, die auch
für den Menschen aufzeigen, dass spezielle Areale des Hypothalamus auf soziale
Belohnungssignale von externen Individuen reagieren. Die signifikanten direkten
Peer-Gruppen-Effekte auf den HOMA-Index können als ein statistischer Hinweis
auf entsprechende Einflussprozesse von
sozialen Interaktionen auf das menschliche Gehirn interpretiert werden. Dieser
Zusammenhang korrespondiert mit einem
alternativen Mechanismus (siehe Abb. 3),
wie soziale Netzwerke auf menschliches
Verhalten bzw. Performanz wirken können,
der in der sozialen Netzwerkliteratur bislang unbekannt war.
C. Peer-Gruppen-Effekte auf Präferenzen für funktionale Lebensmittel
[J1], [J4]
Um die Bedeutung von sozialen Netzwerkstrukturen als Determinante von Verbraucherbeliefs und -präferenzen für funktionelle Lebensmittel empirisch zu ermitteln,
wurden im Rahmen des Fokusprojektes
zweistufige Choice-Experimente anhand
der Teilnehmer der KIK-Kohorte durchgeführt. Weiterhin wurden mit Hilfe von
Online-Namen-Generatoren EGO-zentrierte Netzwerke von allen 2000 Teilnehmern
erhoben. In den zweistufigen Choice-Experimenten wurden die individuellen
Präferenzen zunächst auf der Makrostufe
für die Z-Güter Gesundheit, Geschmack
sowie Convenience erhoben. Auf der Mikrostufe wurden dann die Präferenzen für
funktionelle Eigenschaften von Lebensmitteln erhoben. Auf der Grundlage der
Choice-Experimentdaten konnten dann
die jeweiligen WTPs für Z-Güter sowie für
funktionelle Eigenschaften der Lebensmittel geschätzt werden: Um eine potentielle
Heterogenität der Verbraucherpräferenzen adäquat zu berücksichtigen, wurden
die Schätzungen mit einem Latent-Class
Ansatz durchgeführt, wobei zur Erklärung
der Klassenzugehörigkeit neben sozio-ökonomischen Daten der Probanden insbesondere auch anthropometrische Daten (BMI,

Abb. 3: Direkte und indirekte Peer-Gruppeneffekte auf EGO’s HOMA-Index
Significant (p<0.05) direct effects for NET-Z: sport, diet ; EGO: Z: Diet, Know, AT; X: sex
Significant (p<0.05) indirect effects: NET-Z: Diet; ATT(p=0.085) EGO: Z: Diet, Know, AT; X: sex, age, education
Quelle: [J2]

IR-HOMA Index) sowie die berechneten
sozialen Netzwerkmultiplikatoren zur
Messung der Peer-Gruppeneffekte berücksichtigt wurden. Um dem potentiellen Problem der Homophily Rechnung zu tragen,
wurden neben den jeweiligen Peer-Gruppen-Multiplikatoren simultan immer auch
die korrespondierenden Eigenschaften von
EGO als Kovariante zur Erklärung der Klassenzugehörigkeit mitgeschätzt. Zentrale
Ergebnisse der Analysen sind:
Interessanter Weise ergaben sich nicht
nur auf der Mikroebene, sondern auch auf
der Makroebene signifikante Peer-Gruppen-Effekte. Eine zentrale Ausgangshypothese war dabei, dass aufgrund der
fundmentalen Unsicherheit individueller
Verbraucher hinsichtlich der Wirkung
funktionaler Lebensmittel, insbesondere
die Verbraucherbeliefs durch signifikante
Peer-Gruppen gekennzeichnet sind, während grundlegende Präferenzen für Gesundheit, Geschmack und Convenience
von Nahrungsmitteln durch persönliche
Charakteristika, insbesondere den Gesundheitszustand (BMI und HOMA) sowie
sozio-ökonomische Merkmale (Alter, Geschlecht, Gesundheitsbewusstsein, etc.)
und kognitive Faktoren und Einstellungen,
aber nicht durch Peer-Gruppen-Effekte
bestimmt werden. Die erzielten abweichenden Ergebnisse implizieren sehr inte-

ressante Schlussfolgerungen hinsichtlich
der grundlegenden Mikrotheorie der Verbraucher. Entgegen der Prämisse von Beckers „De Gustibus Non Est Disputandum“
Ansatzes, verweisen die Ergebnisse darauf,
dass Präferenzen für Gesundheit auf der
Makroebene nicht exogen gegeben, sondern bereits durch Peer-Gruppen-Effekte
signifikant bestimmt werden. Umgekehrt
bestätigen die ermittelten signifikanten
Peer-Gruppen-Effekte auf der Mikroebene,
die aus dem zweistufigen Haushaltsproduktionsmodell abgeleiteten theoretischen
Hypothesen. Da individuelle Verbraucher
fundamental unsicher hinsichtlich der
Wirkung funktioneller Inhaltstoffe sowie
proklamierter Gesundheitswirkungen spezieller Lebensmittel sind, bilden diese naive Vorstellungen hinsichtlich dieser Wirkungen aus, sogenannte Beliefs. Aufgrund
der fundamentalen Unsicherheit werden
diese Verbraucherbeliefs in Kommunikationsprozessen mit Peer-Gruppen angepasst,
so dass sich Peer-Gruppen-Effekte auf die
Präferenzen für funktionelle Lebensmittel
ergeben, die über EGO’s Beliefs operieren.
Interessanter Weise konnten die in der
bestehenden Literatur hervorgehobenen
Determinanten der Präferenzen für funktionelle Lebensmittel nur bedingt durch
die Schätzergebnisse bestätigt werden.
Diese Determinanten umfassen zum einen

produktspezifische Attribute wie sensorische Eigenschaften, den Preis und soziodemographische Charakteristika wie das
Geschlecht, Alter oder der Bildungsstand,
kognitive Faktoren und Einstellungen, wie
z. B. die gesundheitliche Überzeugung. Darüber hinaus wurde erstmalig empirisch
überprüft, inwieweit der Gesundheitszustand, d. h. anthropogene Merkmale auf
die Präferenz für funktionelle Lebensmittel
wirken. Insbesondere wurde theoretisch
erwartet, dass Präferenzen für Gesundheit
signifikant durch den Gesundheitszustand
bestimmt werden. Im Gegensatz zu den
theoretisch erwarteten Zusammenhängen stellen anthropogene Merkmale (BMI,
HOMA) weder auf der Mikro- noch auf der
Makroebene eine signifikante Determinante der Präferenzen für Nahrungsmittel
dar. Ebenso ergaben sich keine signifikanten Zusammenhänge für die klassischen
sozio-ökonomischen Variablen, sondern
neben dem Preis, dem Geschmack und der
Convenience stellen die individuellen Einstellungen zu Lebensmittel signifikante
Determinante der Präferenzen sowohl auf
der Makro- als auch auf der Mikroebene
dar.
D. Peer-Gruppeneffekte auf Verbraucherbeliefs [J4]
WTPs für funktionelle Eigenschaften sind
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Abb. 4: Verbraucherbeliefs und WTP für funktionelle Eigenschaften von Lebensmitteln
Quelle: [K1]

zentral durch Verbraucherbeliefs determiniert, wobei sich ein signifikanter linearer Zusammenhang ergibt (siehe Abb. 4).
Weiterhin wurden Bestimmungsfaktoren
der Verbraucherbeliefs ökonometrisch
analysiert. Hier ergab sich, dass neben
sozio-ökonomischen Variablen, jüngere
und gebildete Verbraucher positive Beliefs hinsichtlich der gesundheitlichen
Wirkung funktioneller Eigenschaften von
Lebensmitteln haben, während ein höheres Einkommen eher negativ auf die Verbraucherbeliefs wirkt, auch die Größe der
Peer-Gruppen-Netzwerke sowie der BMI
wirken signifikant auf die Verbraucherbeliefs. Konkret hat ein höherer BMI einen
positiven Effekt auf den wahrgenommenen Gesundheitseffekt von funktionellen
Lebensmitteln, während der entsprechende Effekt der Peer-Gruppengröße negativ
ist.
E. Simulationsanalysen der BeliefEntstehung und der Nachfrage nach
funktionellen Lebensmitteln unter
unterschiedlichen medialen und politischen Kommunikations-strategien
[J5], [J6]
Die Generierung der Large-Scale Netzwerke erfolgt dabei mit Hilfe eines selbst
entwickelten modifizierten Watts-Algorithmus. Ein Vorteil dieses Algorithmus
ist, dass relevante Steuerungsparameter
auf der Grundlage von einer Stichprobe
von EGO-zentrierten Netzwerken öko-
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nometrisch spezifiziert werden können.
Die empirische Spezifikation des Netzwerks generierenden Prozesses erfolgte
mit Hilfe eines Latent-Space-Ansatzes
der auf der Grundlage der EGO-zentrierten Netzwerkdaten der KIK-Kohorte geschätzt werden konnte. Insbesondere
ergab die Latent-Space Schätzung, dass
die Kommunikation von Ernährungsproblemen in sehr dichten Netzwerken erfolgt. Dies impliziert einen entsprechend
hohen Clustering-Koeffizienten für die
mit dem Watts-Algorithmus generierten
Large-Scale Netzwerke. Darüber hinaus
ergaben die ABM-Analysen, dass die empirisch ermittelten Peer-Gruppen-Effekte
sowie die ökonometrisch ermittelten heterogenen Verbraucherpräferenzen nicht
nur auf eine stark geclusterte Kommunikationsstruktur zurückgehen, sondern
insbesondere auch, dass diese mit dem
ABM-Modell nur repliziert werden konnten, solange angenommen wird, dass Verbraucher wenig Vertrauen in Informationen von zentralen Opinion Leader (wie z. B.
Medien oder politische Organisationen)
haben. Entsprechend ergaben die durchgeführten ABM-Simulationen interessante Rückschlüsse hinsichtlich der Effektivität alternativer verbraucherpolitischer
Maßnahmen auf das Ernährungsverhalten
bzw. die Reduktion ernährungsbedingter
Krankheiten. Insbesondere konnte aufgezeigt werden, dass der Konsum funktioneller Lebensmittel nur sehr bedingt durch

entsprechende preis- bzw. fiskalpolitische
Maßnahmen steuerbar ist, sondern eine
adäquate
Verbraucherkommunikation
voraussetzt. Aufgrund der stark geclusterten Kommunikationsnetzwerkstrukturen ist dabei insbesondere eine optimale
Seeding-Strategie erfolgsbestimmend für
eine effektive Verbraucherkommunikation.
Allerdings ist die Aussagekraft der erzielten Ergebnisse eingeschränkt, da aufgrund methodisch-technischer Probleme,
die ABM-Analysen nicht mit Large-Scale
Netzwerken der Größenordnung 100.000
Agenten, sondern bislang nur mit Netzwerken der Größe 10.000 durchgeführt
werden konnten. Die Hauptursache für
diese technische Einschränkung begründet sich in der Tatsache, dass das entwickelte Java-Programm zur Implementation des modifizierten Watts-Algorithmus
bislang nur bedingt skalierbar ist, d. h. die
Generierung von Netzwerken mit 100.000
Agenten noch nicht realisierbar ist. Hier
besteht weiterer Forschungsbedarf, der im
Rahmen dieses Teilprojektes nicht geleistet werden konnte.
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1. Ausgangssituation
In Deutschland ist sowohl generell ein
Anstieg der Nachfrage nach Milch- und
Milchprodukten als auch speziell bei funktionellen Milch- und Milchprodukten ein
erhebliches Umsatzwachstum zu beobachten (BMBL, 2006). Aufgabe unseres
Teilprojekts war die Ermittlung der Konsumentenpräferenzen und des Nachfrageverhaltens für funktionelle Milchprodukte, sowie die Identifikation der relevanten
Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen
(z. B. sozioökonomische und psychometrische Determinanten). Weiterhin untersuchten wir die Sensitivität der Nachfrage
auf Preis- und Ausgabenänderungen, die
Präferenzen der Konsumenten für spezifische Attribute von funktionellen Milchprodukten und die Zahlungsbereitschaft
für diese Attribute. Die Analysen erfolgten
im Verbund mit den HealthKIK, ConPref1
und ConPrice.

2. Ergebnisse
Aufgrund der Tatsache, dass immer
mehr Menschen die Relation zwischen
Gesundheit und Ernährung bewusst ist,
haben funktionelle Lebensmittel bei den
Konsumenten in den meisten Industrieländern zunehmend an Bedeutung gewonnen. Zudem haben sozioökonomische und
demographische Veränderungen sowie
Einkommens- und Preisänderungen im
Lauf der letzten Jahre zu einer veränderten Nachfragestruktur für Lebensmittel
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geführt. Deutschland ist in Europa neben
Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden einer der wichtigsten Absatzmärkte für funktionelle Lebensmittel. Das
Marktvolumen für Deutschland wurde
zu Beginn des Projektes auf etwa 2.5 Milliarden US$ geschätzt (Bech-Larsen und
Scholderer, 2007). Trotz des noch relativ niedrigen Marktanteils von unter 1%
wurde für Europa eine Erhöhung auf 5%
bis zum Jahr 2013 prognostiziert (Menrad,
2003). In Deutschland gingen in den Jahren 1999 und 2000 rund 19% aller Innovationen im Lebensmittelbereich auf funktionelle Lebensmittel zurück. Dabei kamen
20% dieser Innovationen im Bereich der
funktionellen Lebensmitteln aus der Kategorie ‚Milch- und Milchprodukte’. Diese
Produktgruppe erreichte in Deutschland
im Jahr 2000 ein geschätztes Marktvolumen von 419 Mio. US$, ausgehend von 5
Mio. US$ im Jahr 1995. Neben Softdrinks
nehmen Milchprodukte also einen hohen Stellenwert unter den Innovationen
bei den funktionellen Lebensmitteln ein
(Menrad, 2003). Für die Ernährungspolitik
und die Ernährungsindustrie ist aufgrund
dieser Entwicklungen eine empirische
Untersuchung der Nachfragestruktur,
der Determinanten der Nachfrage nach
funktionellen Milchprodukten sowie der
Konsumentenpräferenzen und der Zahlungsbereitschaft sehr bedeutsam und
aufschlussreich.
Der Schwerpunkt auf Milchprodukte ist auch dadurch gerechtfertigt, dass
Milch und Milchprodukte die wichtigsten
Lebensmittel tierischer Herkunft in der
täglichen Ernährung des Menschen sind.
Sie stellen eine wichtige Calcium- und
Eiweißquelle dar, aber tragen auf der anderen Seite zur unerwünscht hohen Aufnahme an gesättigten Fettsäuren bei. Eine
Vielzahl von zusätzlich vorkommenden
Minorkomponenten mit günstigen ernährungsphysiologischen Eigenschaften

führt dazu, dass Milchprodukten ein erhebliches Potential innerhalb der Gruppe
der funktionellen Lebensmittel beigemessen wird. Funktionelle Lebensmittel beinhalten ein hohes Innovationspotential und
könnten aufgrund ihrer Zusammensetzung zur Verringerung von Risikofaktoren
ernährungsbedingter Erkrankungen eingesetzt werden. Dies konnte z. B. anhand
der cholesterinsenkenden Wirkung von
funktionellen Margarinen und Joghurts
gezeigt werden und entsprechende Produkte haben sich am Markt etabliert (de
Jong et al., 2003).
Es sollte unter anderem untersucht
werden, wie die Verbraucher gegenüber
funktionellen Lebensmitteln, oder genauer funktionellen Milchprodukten, eingestellt sind und was die Einstellung der Verbraucher beeinflusst. Dies wurde mit Hilfe
eines Choice Experiments mit deutschen
Konsumenten untersucht, die im Zeitraum
zwischen November 2010 und Januar 2011
postalisch angeschrieben wurden. Insgesamt nahmen 49 % der angeschriebenen
Haushalte an der Befragung teil, was einer
Stichprobengröße von 1309 Haushalten
entspricht. Die Ergebnisse des Conditional
Logit-Modells, welches für unbeobachtete
Unterschiede der Konsumenten kontrolliert, zeigen, dass Omega-3-Fettsäuren
und der Health Claim „Unterstützt gesunde Blutgefäße und einen gesunden Stoffwechsel” die am meist präferierten Eigenschaften sind, wohingegen der Health
Claim „Unterstützt gesunde Blutgefäße”
bedeutungsmäßig hinter diesen Eigenschaften eingereiht wird. Ferner haben
Probanden die höchste Zahlungsbereitschaft für Omega-3-Fettsäuren. In Bezug
auf die Produktgruppen kann festgehalten
werden, dass funktioneller Frischkäse und
funktionelles Speiseeis vom Verbraucher
nicht präferiert zu werden scheinen. Die
Ermittlungen der Zahlungsbereitschaft
geben zu erkennen, dass Verbraucher be-

reit sind, zwischen 0,15€ und 0,20€ mehr
für funktionelle Milchprodukte zu bezahlen, die Omega-3-Fettsäuren enthalten.
Die Zahlungsbereitschaft für die gesundheitsbezogene Angabe „Unterstützt gesunde Blutgefäße und einen gesunden
Stoffwechsel.“ liegt je nach Milchprodukt
zwischen 0,11 und 0,12 €. Ferner ist den
Verbrauchern nicht-funktionelles Speiseeis 0,27 € mehr wert als funktionelles Speiseeis. Dieses Ergebnis unterstreicht die
Abneigung des deutschen Verbrauchers
gegenüber funktionellem Speiseeis.
Anschließend wurde untersucht, ob
sich die Einstellung der Verbraucher gegenüber funktionellen Lebensmitteln
zwischen verschiedenen Verbrauchergruppen unterscheidet. Die Ergebnisse
des Mixed Logit-Modells, welches die Ermittlung heterogener Präferenzen erlaubt,
zeigen ein ähnliches Präferenzverhalten
des Verbrauchers in Bezug auf die funktionellen Inhaltsstoffe und die gesundheitsbezogenen Angaben wie bereits beim
Conditional Logit-Modell ermittelt werden
konnte. Ferner geben die Ergebnisse des
Mixed Logit-Modells zu erkennen, dass
die Präferenzen innerhalb der Stichprobe
heterogen sind. Dies bedeutet, dass innerhalb der Stichprobe verschiedene Verhaltensweisen in Bezug auf den Preis nachgewiesen werden konnten, was wiederum
dazu führt, dass es unterschiedliche Zahlungsbereitschaften für die Attribute für
verschiedene Konsumentengruppen in
ein und derselben Stichprobe gibt.
Die Ergebnisse des Latent Class Modells, welches die Gruppenzugehörigkeit
anhand von Einstellungsmerkmalen der
Konsumenten ermittelt, offenbaren gruppenspezifische, heterogene Präferenzen,
die durch zwei verschiedene Aspekte erklärt werden können. Zum einen scheint
die Einstellung der Konsumenten zum
Thema funktionelle Lebensmittel und
zum Thema gesunde Ernährung eine Rolle zu spielen, zum anderen sind sozioökonomische Charakteristika entscheidend.
Es konnten drei verschiedene Konsumentengruppen in Bezug auf die funktionellen
Milchprodukte identifiziert werden. Die
drei Gruppen zeigen völlig unterschiedliche Präferenzen für die gleichen Eigenschaften von funktionellen Milchprodukten. Insgesamt wurden acht Komponenten,
die mit Hilfe der Hauptkomponentenanalysen gebildet wurden, und die die Fragen
hinsichtlich der Einstellung gegenüber
funktionellen Lebensmitteln und gesun-

der Ernährung aufgriffen, bei der Schätzung der Latent Class-Modelle berücksichtigt. Aufgrund der Tatsache, dass die
heterogenen Präferenzen insbesondere
durch die Einstellung der Konsumenten
gegenüber funktionellen Lebensmitteln
erklärt werden können, werden die drei
Gruppen wie folgt benannt: Functional
Food Skeptiker, Functional Food Befürworter und Functional Food Neutrale. Alles in allem verdeutlichen die Ergebnisse,
dass einstellungsbezogene Variablen entscheidend für die Erklärung der Klassenzugehörigkeit sind. Somit wird klar, wie
wichtig es ist, alle Ursachen heterogener
Präferenzen zu berücksichtigen, d. h. sowohl sozioökonomische Charakteristika
als auch einstellungsbezogene Faktoren.
Konsumenten, die zu der Gruppe der
Skeptiker gehören, zeichnen sich durch
eine negativere Einstellung gegenüber
funktionellen Lebensmitteln aus. Gleichzeitig bevorzugen die Skeptiker Omega-3-Fettsäuren jedoch bei nicht-funktionellen Milchprodukte. Ferner legen sie
mehr Wert auf eine gesunde Ernährung
als die Gruppe 3 der Neutralen. Die zweite Gruppe (Befürworter funktioneller Lebensmittel) hat eine negative Präferenz
für nicht-funktionelle Milchprodukte und
eine positive Präferenz für Omega-3-Fettsäuren und die gesundheitsbezogene Angabe „Unterstützt gesunde Blutgefäße und
einen gesunden Stoffwechsel“. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass diese Gruppe eine positivere Einstellung gegenüber
funktionellen Lebensmitteln aufweist und
mehr Wert auf eine gesunde Ernährung
legt als die Gruppe der Neutralen. Die Ergebnisse offenbaren, dass diese Gruppe
bei Joghurt und Eis eine positive Präferenz
für Omega-3-Fettsäuren, Oligosaccharide
und eine inhaltsstoffspezifische, gesundheitsbezogene Angabe hat. Außerdem reagiert diese Gruppe am stärksten auf eine
Änderung des Produktpreises.
Ferner spielen unterschiedliche sozioökonomische Variablen bei den drei
verschiedenen Konsumentengruppen für
unterschiedliche Produktgruppen (Joghurt, Frischkäse, Speiseeis) eine Rolle.
Bei der Produktgruppe Joghurt zeigen die
Ergebnisse zum Beispiel, dass Probanden
der zweiten Gruppe (Befürworter funktioneller Lebensmittel) älter sind als die Probanden der Gruppe 3. Die Ergebnisse der
Produktgruppen Frischkäse und Speiseeis
hingegen offenbaren, dass männliche Probanden ohne Kinder mit einer höheren

Wahrscheinlichkeit der Gruppe 2 angehören.
Außerdem wurden gruppenspezifische Zahlungsbereitschaften für die unterschiedlichen Eigenschaften der funktionellen Milchprodukte (die verschiedenen
funktionellen Inhaltsstoffe und die verschiedenen gesundheitsbezogenen Angaben) berechnet. Insbesondere fällt auf,
dass Gruppe 3 (die Neutralen) im Vergleich
zu den beiden anderen Gruppen relativ
niedrige Zahlungsbereitschaften offenbart. Dies verstärkt das zuvor erwähnte
Ergebnis, dass Gruppe 3 preissensibel ist,
d. h. dass Gruppe 3 vor allem auf den Preis
eines Produktes achtet.
Als einen Nebenaspekt wurde zudem
untersucht, inwiefern Zahlungsbereitschaften, die in einem Choice Experiment
ermittelt werden, anfällig gegenüber der
Wahl des Einstiegspreises sind. Genauer
gesagt wird überprüft, ob Probanden ihre
angegebenen Zahlungsbereitschaften für
die funktionellen Milchprodukte an die
Preise anpassen, die in der ersten Frage
bzw. im ersten Choice Set des Fragebogens
zu sehen sind. Die Ergebnisse deuten an,
dass weder Frauen noch Männer ihre Zahlungsbereitschaften für die Eigenschaften
der funktionellen Milchprodukte stark an
die Preise des ersten Choice Sets anpassen.
Dies bedeutet, dass Choice Experimente gegenüber dem sogenannten Starting
Point Bias unbeeinflusst bleiben. Nach
Abschluss der Datenanalyse mit Hilfe von
Stated Preferences Methoden wurde der
GfK (Gesellschaft für Konsumforschung)
Scanner-Datensatz, welcher Informationen über alle gekauften Joghurts und
Milchgetränke von 39.141 Haushalten enthält, herangezogen und für die anschließende Analyse mit Hilfe Revealed Preferences Methoden aufbereitet. Dabei werden
die realen Kaufentscheidungen der Konsumenten in Deutschland für funktionelle
Lebensmittel untersucht. Der Unterschied
zu den Stated Preferences liegt hier darin,
dass sich bei der Analyse der Revealed Preferences auf Basis des GfK-Datensatzes die
Präferenzen der Konsumenten durch ihr
tatsächlich beobachtbares Verhalten zeigen und diese keine hypothetischen Kaufentscheidungen treffen.
Zuerst wurden mit Hilfe eines bivariaten Probit Modells die Faktoren analysiert, die die Kaufentscheidung beeinflussen, ob eine Person funktionellen
Joghurt oder funktionelle Milchgetränke
wählt. Gleichzeitig wurde berücksichtigt,
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ob es eine mögliche Korrelation zwischen
den Joghurt- und Milchgetränk-Kaufentscheidungen gibt. Darauf folgend wurden
mehrstufige Nachfragesysteme geschätzt,
mit deren Hilfe Kreuz- und Eigenpreiselastizitäten sowie Ausgabenelastizitäten
bestimmt wurden. Gleichzeitig wurden
ebenso die Determinanten des Ausgabenverhaltens identifiziert. Dazu wurden die
GfK Scanner-Daten mit Hilfe des Almost
Ideal Demand System (AIDS) Modells (Deaton und Muellbauer 1980) analysiert, um

die Nachfrageparameter nach funktionellen und nicht-funktionellen Milchprodukten zu schätzen.
Die Ergebnisse des bivariaten Probit
Modells zeigen, dass die beiden Kaufentscheidungen, ob eine Person funktionelle Milchgetränke kauft oder nicht und
ob sie funktionellen Joghurt kauft oder
nicht, statistisch voneinander abhängig
sind. Des Weiteren offenbaren die Ergebnisse, dass zahlreiche sozioökonomische
Charakteristika die beiden Wahrschein-

lichkeiten, funktionelle Milchgetränke
und funktionellen Joghurt zu kaufen,
beeinflussen. Ein hohes Einkommen erhöht die Wahrscheinlichkeit funktionelle
Milchprodukte zu kaufen. Außerdem offenbaren ältere Konsumenten eine höhere
Wahrscheinlichkeit funktionellen Joghurt
zu kaufen und eine geringere Wahrscheinlichkeit funktionelle Milchgetränke zu
wählen. Ferner kaufen männliche Ein-Personen-Haushalte funktionelle Milchgetränke und funktionellen Joghurt deutlich
seltener. Menschen, die in Großstädten
leben, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit funktionelle Milchgetränke zu kaufen.
Die Ergebnisse geben zu erkennen, dass
Lebensmittelhersteller sich darüber im
Klaren sein sollten, was die relevante Zielgruppe ist, um erfolgreiche, funktionelle
Produkte zu entwickeln.
Die empirischen Ergebnisse des AIDS
Modells offenbaren, dass das Alter und
die Haushaltsgröße den Konsum funktioneller und nicht-funktioneller Milchprodukte beeinflussen. Die Nachfrage nach
Joghurts und Milchgetränken (sowohl
funktionell als auch nicht-funktionell) ist
einkommensunelastisch. Somit handelt
es sich bei diesen Produkten um notwendige Güter. Die Eigenpreiselastizitäten von
funktionellen Joghurts und funktionellen
Milchgetränken sind fast null. Dies bedeutet, dass die Nachfrage nach diesen funktionellen Milchprodukten dazu neigt, vom
Preis unabhängig zu sein. Dies liegt womöglich daran, dass funktionelle Milchprodukte eine gesundheitsfördernde Wirkung versprechen und Konsumenten, die
an gesundheitlichen Problemen leiden,
funktionelle Milchprodukte unabhängig
von deren Marktpreis kaufen. Ferner werden funktionelle und nicht-funktionelle
Milchprodukte (Joghurts und Milchgetränke) nicht als Substitute betrachtet.
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1. Einführung
Seit 2014 befinden sich die Produzenten
auf dem deutschen respektive dem europäischen Milchmarkt in Krisenstimmung. Die Milchauszahlungspreise sind
zeitweise unter 0,2 € pro Liter gesunken.
Viele landwirtschaftliche Betriebe sind
im Zuge dieser Entwicklungen in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Allein in
2015 haben 76.000 Betriebe in der EU die
Milchproduktion aufgegeben. Insbesondere in solchen Phasen stellt sich die Frage
nach einer Veränderung der Produktion
bzw. der Produktionsstrategie, um solche Krisen zu vermeiden oder zumindest
abzumildern. Eine in diesem Zusammenhang diskutierte Alternative ist die Produktion von Bio-Milch, die über weite
Strecken in geringerem Umfang von den
Preisentwicklungen auf dem Markt für
konventionelle Milch betroffen war. Eine
weitere Alternative stellt die Entwicklung
neuer Milchprodukte dar, die eine stabilere und höhere Wertschöpfung aufweisen
als zum Beispiel Standardmilchprodukte
wie Butter oder Trinkmilch. Zu den Innovationen in diesem Bereich zählen funktionelle Lebensmittel bzw. funktionelle
Milchprodukte.
In Deutschland gingen in den Jahren
1999 und 2000 rund 19 Prozent aller Innovationen im Lebensmittelbereich auf
funktionelle Lebensmittel zurück. Dabei

kamen 20 Prozent dieser Innovationen im
Bereich der funktionellen Lebensmittel
aus der Kategorie Milch- und Milchprodukte (Menrad, 2003). Außerdem werden
die gesundheitlichen Aspekte von Lebensmitteln vom Verbraucher zunehmend beachtet und in die Kaufentscheidung eingebunden (De Jong et al., 2003). Während
die Pro-Kopf-Ausgaben für Joghurts von
2000 bis 2008 nur um 13 Prozent gestiegen sind, haben sich die Pro-Kopf-Ausgaben für funktionelle Joghurts in demselben Zeitraum um 60 Prozent erhöht1. Die
Preissetzung und die Preisbildungsprozesse entlang der Wertschöpfungskette bei
funktionellen Milchprodukten bilden somit den zentralen Forschungsgegenstand
dieses Teilprojektes2.

2. Zielsetzung
Die Zielsetzung dieses Forschungsteilprojektes besteht zunächst darin, den
monetären Mehrwert funktioneller Milchprodukte zu bestimmen. Dazu wird ein
hedonisches Preismodell geschätzt, mithilfe dessen Preisaufschläge für verschiedene Qualitätscharakteristika simultan
bestimmt werden können. Die Analyse
wird für Joghurt auf dem deutschen Markt
durchgeführt. Der deutsche Markt weist
bei dieser Produktgruppe eine erhebliche
Differenzierung der angebotenen Produkte auf und es sind in erheblichen Maße
funktionelle Produkte zu finden. Dabei
handelt es sich im Wesentlichen um probiotische Joghurts. Der Fokus liegt auf der
Schätzung der Preisaufschläge für probiotische Joghurts, die unter sonst gleichen
Bedingungen erzielt werden. Außerdem
werden weitere Abweichungen in der Preispolitik bei diesen Produkten untersucht,
z. B. die Zahl und die Höhe von Sonderan-

geboten etc.
Die zweite Zielsetzung besteht in
der Analyse von Determinanten im Verbrauch von funktionellen Milchprodukten. An den Beispielen von Joghurt und
Milchmischgetränken wird untersucht,
welche Konsumenten diese Produkte in
welchem Umfang kaufen. Für die Käufer
liegen verschiedene Merkmale vor, deren
Bedeutung für die Kaufentscheidung bei
funktionellen Milchprodukten analysiert
wird. Neben der Kaufwahrscheinlichkeit
wird auch der mengenmäßige Verzehr
bzw. Erwerb in einer zweistufigen Schätzung untersucht.
Die dritte Zielsetzung besteht in der
Untersuchung des Preiswettbewerbs entlang der Wertschöpfungskette. Dazu wird
die Preis- oder Kostenweitergabe entlang
der Wertschöpfungskette im Allgemeinen und im Speziellen bei funktionellen
Milchprodukten unter Verwendung von
Mikrodaten geschätzt. Wiederum am Beispiel von Joghurt wird die Kostenweitergabe zwischen Molkereien und Einzelhandel
untersucht.
In allen Arbeiten werden detaillierte Scannerdaten aus dem Einzelhandel und von
Konsumenten genutzt (GfK, 2014; SymphonyIRI Group, 2014).

3. Ergebnisse

Ergebnis 1: Analyse der
Preisaufschläge
Die Produktkategorie Joghurt ist hoch differenziert. In Deutschland werden über
2000 verschiedene Joghurts in mehr als
250 Produktlinien (z. B. „Almighurt“ von
Ehrmann, der „Joghurt mit der Ecke“ von
Müller u.a.) auf dem Markt angeboten.
Während fast alle Hersteller über ein breites Geschmackssortiment verfügen, ist die

1 Eigene Berechnungen anhand des Haushaltspanels der Gesellschaft für Konsumforschung, GfK, 2014.
2
Weitere Arbeiten, die im Rahmen dieses Projektes erstellt wurden, sind Empen und Hamilton (2013), Empen et al. (2015), Loy et al. (2015) und
Richards et al. (2016).
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Produktion speziellerer Varianten wie z. B.
probiotische oder laktosefreie Joghurts
auf wenige internationale Konzerne oder
Nischenmolkereien konzentriert. Anhand wöchentlicher Einzelhandelsscannerdaten der SymphonyIRIGroup (2014)
von 2005–2008 für 536 Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte in ganz Deutschland wird ein hedonisches Preismodell
geschätzt. Mithilfe dieses Modells wird
der durchschnittliche Aufpreis für einzelne Qualitätseigenschaften der Produkte
sowie deren Attribute gegenüber einem
Basisprodukt unter sonst gleichen Bedingungen ermittelt. Eine Übersicht zu den
Daten ist in Tabelle 1 dargestellt. Die Schätzergebnisse des semi-logarithmischen hedonischen Preismodells finden sich in Tabelle 2. Mit dem Modell können 74 Prozent
der Preisvariation durch die Produktattribute erklärt werden. Alle Koeffizienten haben bei einem Prozent Signifikanzniveau
einen statistisch signifikanten Erklärungsbeitrag. Nach dem Test von Belsley et al.
(1980) liegt keine Multikollinearität vor.
Einen ersten Indikator für die Plausibilität
der Ergebnisse stellt der Vergleich der Preisaufschläge für horizontale und vertikale
Eigenschaften dar. Die Variation der Preisaufschläge fällt innerhalb der vertikalen
Produkteigenschaften deutlich stärker (-9
bis +17 Cent pro 100 g) als innerhalb der
horizontalen Attribute (+2 bis +5 Cent pro
100 g) aus. Da Produktlinien innerhalb eines Geschäftes i.d.R. zu einem identischen
Preis angeboten werden, entspricht dieses
Ergebnis den Erwartungen.
Der in Bleiel (2010) beschriebene
Trend zu einem gesünderen Lebensstil
lässt sich in den Ergebnissen zum einen
an den Preisaufschlägen für probiotische
und laktosefreie Joghurts und zum anderen an den impliziten Preisen für die
unterschiedlichen Fettstufen ablesen.
Der zu probiotischen Joghurts gehörende
Koeffizient ist 0,14 (Tab. 2). Dies impliziert
einen prozentualen Preisaufschlag von
100 * (e0,14 -1) = 15,03 Prozent im Vergleich
zu dem Basisjoghurt bzw. 3 Cent pro 100 g.
Auf dem Markt für Probiotika gibt es zudem die Tendenz, diese mit prebiotischen
Pflanzeninhaltsstoffen („Synbiotika“) zu
kombinieren. Prebiotika wird nachgesagt,
die Wirkung von Probiotika zu verstärken.
Die Preisaufschläge für solche Joghurts
sind mit 5 Prozent (noch) vergleichsweise
niedrig. Auch wenn es diese Produkte seit
ca. 2006 auf dem Markt gibt, so werden sie
bisher nicht explizit beworben. Für lakto-
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sefreie Joghurts liegt der Aufpreis bei 67
Prozent. Es wird geschätzt, dass ca. 15 bis
20 Prozent aller Deutschen unter Laktoseintoleranz leiden. Durch das gesteigerte
Gesundheitsbewusstsein lassen immer
mehr Konsumenten entsprechende Tests
durchführen und richten ihre Ernährung
neu aus (Leitzmann et al., 2005). Auch die
Fettgehalte beeinflussen die Joghurtpreise
signifikant. Von der Kostenseite her betrachtet, müsste der sich Fettgehalt preiserhöhend auswirken, da sich der Rohstoffwert von Milch aus den Komponenten
Fett und Eiweiß zusammensetzt.
Sahnejoghurt ist 62 Prozent teurer und
fettarmer Joghurt 25 Prozent günstiger
als Vollfettjoghurt. Jedoch unterscheidet
sich der implizite Preis von Magerjoghurt
nicht signifikant von fettarmen Joghurts,
obwohl dieser weniger Fett enthält. Dies
könnte darin begründet sein, dass immer
mehr gesundheitsbewusste Konsumenten
die „Light“ Joghurts vorziehen (Empen,
2011a).

Ergebnis 2: Analyse der Verbraucher
funktioneller Milchprodukte
Obwohl der deutsche Lebensmittelmarkt
im Allgemeinen als gesättigt gilt, erzielen
Lebensmittel mit funktionellen Zusatznutzen hohe Wachstumsraten. Innerhalb
der funktionellen Lebensmittel halten die
Milchprodukte mit einem Marktanteil von
46 Prozent die Spitzenposition (Jago, 2009).
Trotz der wachsenden Bedeutung dieser
Produkte für die milchverarbeitenden
Unternehmen gibt es nur wenige Studien
zu den Käufern dieser Produkte auf dem
deutschen Markt. Anhand einer stringenten Analyse könnten jedoch Marketingstrategien gezielter auf bestimmte Käufersegmente und Zielgruppen ausgerichtet
werden bzw. Zielgruppen identifiziert werden. In dieser Studie wird das Einkaufsverhalten von 8.251 deutschen Haushalten
von 2004 bis 2008 in Bezug auf probiotische Joghurts und Milchmischgetränke
systematisch ausgewertet.
Das sozioökonomische Profil der Käu-

Tabelle 1: Deskriptive Statistiken Produktcharakteristika und Preise

Quelle: eigene Berechnungen anhand SymphonyIRIGroup 2005-2008.

fer von funktionellen Milchprodukten (Joghurt und Milchmischgetränke) wird anhand von GfK Scannerdaten auf Basis von
47.000 Haushalten erstellt, für die auf wöchentlicher Basis von 2004 bis einschließlich 2008 Haushaltsausgaben vorliegen.
Die Abbildung des Kaufentscheidungsprozesses der Konsumenten erfolgt
generell in zwei Stufen. Auf der ersten
Stufe wählt der Konsument ein bestimmtes Produkt aus. Anschließend entscheidet der Konsument, wie viel von diesem
Produkt gekauft werden soll. Analog dazu
wird in dieser Studie ein zweistufiges
Heckman-Selektionsmodell geschätzt. Im
ersten Schritt wird analysiert, welche Variablen die Wahl eines funktionellen Milchprodukts entscheiden. Im zweiten Schritt
wird bestimmt, welche Haushaltseigenschaften dazu führen, dass besonders viele funktionelle Produkte gekauft werden.

Die Schätzung wird für die Produktgruppen Joghurt und Milchmischgetränke
getrennt vorgenommen, da die Produkte
unterschiedliche Käufersegmente ansprechen können. Die Ergebnisse der beiden
Stufen der Schätzungen sind in Tabelle 3
dargestellt. Insgesamt haben innerhalb
des fünfjährigen Beobachtungszeitraumes 82 Prozent der Haushalte einen funktionellen Joghurt gekauft und 69 Prozent
ein funktionelles Milchmischgetränk. Von
welchen Haushaltseigenschaften diese
Wahrscheinlichkeit, überhaupt ein funktionelles Milchprodukt zu kaufen, im Detail
beeinflusst wird, ist in den linken Spalten
in Tabelle 3 zusammengefasst. Beispielsweise erhöht ein zusätzliches Haushaltsmitglied die Kaufwahrscheinlichkeit für
funktionelle Joghurts um 3 Prozent und
für Milchmischgetränke um 4 Prozent.
Ergebnisse mit Stern zeigen an, dass die

Tabelle 2: Ergebnisse des hedonischen Preismodells
Legende: N= 286 104, R2=0,74, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, †relativ zur Basiskategorie,
welchen einen Durchschnittspreis von 0,19 € aufweist.

Quelle : eigene Berechnungen anhand SymphonyIRIGroup 2005-2008.

Ergebnisse statistisch abgesichert sind,
wohingegen Resultate ohne Stern eher
als Tendenz zu interpretieren sind. Bezüglich des Einkommens wird deutlich, dass
Haushalte mit höherem Einkommen eher
funktionelle Milchprodukte erwerben. Da
funktionelle Joghurts im Schnitt bis zu
15 Prozent teurer sind als vergleichbare
konventionelle Produkte, ist das Ergebnis
durchaus plausibel. Im Hinblick auf die
unterschiedlichen Berufsgruppen sticht
hervor, dass Landwirte und Selbstständige deutlich seltener als Angestellte funktionelle Produkte kaufen. Auszubildende,
weibliche Singles und Rentner sind die
einzigen Konsumentengruppen, bei denen
sich die Ergebnisse für die beiden betrachteten Produktkategorien unterscheiden:
Während die Auszubildenden eher funktionelle Milchmischgetränke konsumieren,
ist bei den Rentnern und weiblichen Singles der Kauf eines funktionellen Joghurts
wahrscheinlicher.
Im zweiten Analyseschritt wird untersucht, welche Haushaltseigenschaften
die eingekauften Mengeneinheiten beeinflussen. Die Einheiten sind jeweils auf 100
Gramm standardisiert, da die Packungsgrößen unter den Herstellern variieren.
Im Durchschnitt kauften die Haushalte
83 Einheiten funktionellen Joghurt und
102 Einheiten funktionelle Michmischgetränke. Somit machen die funktionellen
Produktvarianten 14 Prozent des mengenmäßigen Marktanteils auf dem Joghurtmarkt und 25 Prozent auf dem Markt für
Milchmischgetränke aus.
Die Resultate der Analyse sind in der
rechten Spalte der Tabelle 3 dargestellt.
Es wird deutlich, dass geringverdienende Haushalte vor allem auf funktionelle
Milchmischgetränke verzichten. Haushalte mit einem Nettoeinkommen von
750 Euro pro Monat und weniger kaufen
im Durchschnitt 24 Einheiten weniger
funktionelle Milchmischgetränke aber
nur drei Einheiten weniger funktionellen
Joghurt im Vergleich zu Haushalten, die
über ein mittleres Einkommen verfügen.
Eine mögliche Begründung ist, dass funktionelle Joghurts denselben Sättigungseffekt wie konventionelle Joghurts haben
und somit sehr enge Substitute darstellen.
Wohingegen funktionelle Milchmischgetränke vorwiegend aufgrund ihres Zusatznutzens getrunken werden. Somit stellen
funktionelle Milchmischgetränke eher ein
„Luxusprodukt” als funktionelle Joghurts
dar und werden von geringer verdienen-
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Tabelle 3: Ergebnisse der zweistufigen Schätzung zur Käuferanalyse

Quelle : eigene Berechnungen anhand SymphonyIRIGroup 2005-2008.

den Haushalten weniger intensiv gekauft.
Die höchste Anzahl von funktionellen
Joghurts wird von Rentnern gekauft, während Familien mit jüngeren Kindern die
meisten funktionellen Milchmischgetränke kaufen. Zudem zeigt sich, dass männliche Singles, Selbständige und Landwirte
auch dann, wenn sie sich für ein funktionelles Produkt entscheiden, deutlich weniger Mengeneinheiten kaufen als die übrigen Konsumenten.
Insgesamt kann aus den Resultaten
abgeleitet werden, dass der Konsum funktioneller Milchprodukte ungleichmäßig
über die deutsche Bevölkerung verteilt ist
und sich bisher auf bestimmte Segmente
konzentriert. Folglich ist das Potential für
einen breiteren Absatz in weiteren Käuferschichten noch nicht ausgeschöpft. Weitere Details hierzu finden sich bei Empen
(2011b).
Ergebnis 3: Analyse der Kostenweitergabe bei differenzierten Produkten
Studien zur Kostenweitergabe dienen der
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Analyse des Wettbewerbsverhaltens von
Akteuren in der Wertschöpfungskette. Im
Milchbereich spielen funktionelle Produkte eine bedeutende Rolle für die Produktdifferenzierung. Von den 30 umsatzstärksten Herstellermarken in der Stichprobe
sind 10 probiotische Joghurts. Die Analyse der Kostenweitergabe wird mit diesen
30 führenden Joghurtprodukten für den
Zeitraum von 2005 bis 2011 durchgeführt.
Der Grund für diese Einschränkung ist
durch die Komplexität der Analysetechnik begründet. Panelmodelle mit Daten
in diesen Dimensionen können mit Standardsoftwarepaketen nicht mehr gerechnet werden. Für die 30 Top-Produkte in der
Stichprobe der SymphonyIRIGroup liegen
bereits 6.606 Zeitreihen für Joghurtpreise
im deutschen Lebensmitteleinzelhandel
vor. Jede Zeitreihe hat 312 Beobachtungen;
das Testsample besitzt also bereits über
zwei Millionen Beobachtungen. Die 30
Top-Produkte haben einen Markanteil von
20 Prozent am Gesamtmarkt für Joghurt in
Deutschland.

Für die Analyse des Einflusses von
Produktdifferenzierung wird ein Maß für
die Produktdifferenzierung benötigt. Aus
verschiedenen Qualitätscharakteristika
wie Fettgehalt, Kalorienzahl und dem Geschmack sowie mittels der Funktionalität
als auch des Herstellers wird eine durchschnittliche Distanz oder Nähe zwischen
den Produkten berechnet. Die Variable
DM beinhaltet diese Distanz oder den
Unterschied zwischen den Produkten.
Diese Variable wird in einem Modell der
vertikalen Kostenweitergabe berücksichtigt. Marginale Kosten werden hier durch
den Preis eines wesentlichen Inputs – hier
Rohmilch – abgebildet. Um den Einfluss
auf die eigentliche Kostenweitergabe zu
quantifizieren, wird DM mit den marginalen Kosten (MC) multipliziert. Das Modell
ist in Gleichung 1 dargestellt. Die endogene Variable ist der Einzelhandelspreis (RP).
Weitere Erklärungsvariablen sind wie im
hedonischen Preismodell bestimmte Qualitätscharakteristika (Fettgehalt, Kaloriengehalt etc.).

				
Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 dargestellt. Es zeigt sich zunächst ein erwarteter
positiver Einfluss der marginalen Kosten.
Die Einzelhandelspreise steigen c.p. bei
steigenden Kosten für die Molkereien.
Überdies bestätigen sich die Einflüsse der
Qualitätsfaktoren auf den Preis, so ist fettreicher Joghurt teurer als fettarmer oder
Naturjoghurt billiger als Fruchtjoghurt.
Weiterhin zeigt sich gemäß der Theorie,
dass stärker differenzierte Produkte einen
Preisaufschlag aufweisen. Bezüglich des
Einflusses der Produktdifferenzierung auf
die Kostenweitergabe haben Shubik (1980)
und Zimmermann und Carlson (2010) einen negativen Effekt abgeleitet. Anbieter
können sich bei stärker differenzierten
Produkten eher monopolistisch verhalten.
Bei linearer Nachfrage kommt es dabei
minimal zu einer Kostenweitergabe von
nur 50 Prozent. Dieses Ergebnis bestätigt
sich hier. Die Kostenweitergabe ist signifikant niedriger bei stärker differenzierten
Produkt. Dieser Effekt verstärkt sich sogar
noch leicht bei probiotischen Produkten.
Produktdifferenzierung und im Speziellen
funktionelle Milchprodukte bieten somit
die Möglichkeit, Preisaufschläge zu realisieren und unabhängiger von Kostenände-

Tabelle 4: Panelmodell mit „random effects“ zur Schätzung der Kostenweitergabe
Abhängige Variable wöchentlicher Einzelhandelspreis für Joghurt (RPit)

Abhängige Variable wöchentlicher Einzelhandelspreis für Joghurt (RPit)		
		Unabhängige Variable
Schätzer
Standardfehler
		
Marginale Kosten (MCt)
		MCt*DMi		
		MCt*Probi		
		DMi		
		Probi		
		Naturi		
		Fetti		
		DCi		
		Promt		
R2		
0,39
N		
1.940.048

0,715
-0,431
-0,032
5,158
14,114
-7,227
2,537
-0,283
-5,412

0,014
0,010
0,010
0,289
0,267
0,274
0,114
0,246
0,005

***
***
***
***
***
***
***
***
***

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis SymphonyIRIGroup, 2014.

rungen zu sein. Damit bestätigt sich zwar
zum einen eine verbesserte Wertschöpfung. Allerdings zeigt sich auch, dass Rohstoffproduzenten daraus wenig Nutzen
ziehen können, denn Einzelhandels- und
Rohproduktpreise weisen bei diesen Produkten nur einen geringeren Zusammenhang auf.
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1. Aufgabenstellung
Im TP wurde die Kieler-Interventionskohorte (KIK) in die Biobank Popgen eingebunden und molekular charakterisiert.
Dies beinhaltet die Genotypisierung sowie
die Analyse des mikrobiellen 16S rRNA
Gens als auch die Metagenom-Shotgun Sequenzierung für ausgewählte Individuen
der Kohorte (unter Co-Projektleiter Philip
Rosenstiel). Weiterhin sollten die Autoantikörper ANA (Lupus), anti-CCP (rheumatoide Arthritis) und anti-TPO (Thyreoditis) im Serum gemessen und analysiert
werden. Die generierten Daten wurden
mit den Phänotypdaten (Alter, Geschlecht,
BMI, klinische Parameter, Ernährung) korreliert, um somit die komplexe Interaktion von Ernährungsverhalten/-mustern,
Genetik, Darmmikrobiom und relevanten
klinischen Parametern zu entschlüsseln.

2. Ergebnisse
Voraussetzungen waren das etablierte
Rekrutierungs-Verfahren der Biobank
PopGen und das standardisierte Vorgehen
bei der Aufarbeitung der verschiedenen
Biomaterialien. In diesem Teilprojekt umfasste die Aufbereitung der Biomaterialien
die etablierte Extraktion der DNA aus den
Stuhlproben und Erstellung von mikrobiellen 16S rRNA Gen Profilen bzw. Metagenom-Shotgun Bibliotheken sowie der DNA
Extraktion aus den Blutproben und anschließender Genotypisierung mittels ImmunoChip und iScan Omni ExpressExomeBead Chip. Im Anschluss erfolgte eine
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bioinformatische Qualitätsüberprüfung
deren Einflussfaktoren bei Teilnehmern
und Auswertung der generierten Daten.
der Kieler-Interventionskohorte (KIK).
Die Rekrutierung der Probanden so- Es konnten mikrobielle Profile von
1.597 Individuen generiert werden und
wie Anleitung über die Entnahme einer
Stuhlprobe wurde von der Biobank Pop- 1.627 Individuen Genom-weit genotyGen durchgeführt. Nach dem Eintreffen
pisiert werden (13.286.751 SNPs nach
der Stuhlproben im Labor wurden diese
Imputation). Somit wurden vielverspreauf drei Aliquote pro Probe verteilt. Die
chende Kandidatenvarianten (z. B. VitaAliquote sowie das Originalröhrchen
min D Rezeptor und das bekannte CED
wurden bis zur weiteren Verwendung bei
Risikogen DNMT3A) entdeckt, die zu der
-80°C gelagert. Die DNA wurde aus jeweils
bakteriellen Zusammensetzung im Darm
einem Stuhl-Aliquot (der Rest wurde für
beitragen.
eventuelle Wiederholungen wieder eingeVon 160 Individuen wurde eine zweifroren) mit einer etablierten automatisier- te Stuhlprobe abgegeben, die einen Einten Methode extrahiert. Ausgehend von
blick in die zeitlichen Veränderungen des
der DNA wurden dann entweder in einem
Darmmikrobioms ermöglicht.
Doppel-Index-Ansatz 16S rRNA Gen BibZusätzlich wurden die Stuhlproben
von 149 Individuen einer Metagenom
liotheken erstellt und in einem 384-er Pool
Shotgun-Sequenzierung unterzogen, um
auf dem Illumina MiSeq sequenziert oder
auch die funktionellen Eigenschaften des
mittels Illumina Nextera Protokoll und
einer Sequenzierung auf dem Illumina Hi- Mikrobioms aufklären zu können.
In den Serumproben von 1.817 Individuen
Seq Metagenom-Shotgun Daten generiert.
Die DNA aus den Blutproben wurde eben- wurden ANA (Lupus), anti-CCP (rheumatfalls extrahiert und mittels ImmunoChip
oide Arthritis) und anti-TPO (Thyreoditis)
und iScan OmniExpressExome Bead Chip
Autoantikörper bestimmt. Zurzeit wird
genotypisiert.
eine genomweite Assoziationsstudie
Die Biobank PopGen hat nach erneu- (GWAS) durchgeführt.
ter
Pseudonymisierung der
Individuen die
unterschiedlichen
Daten
(Mikrobiom, Genetik, Phänotypen, Ernährung)
zusammengefügt und für die
nachfolgenden
Analysen bereitgestellt.
Ziel dieses
Te i l p r o j e k t e s
war die molekulare Charakterisierung
des
D a r m m i k r o - Abb. 1: Etablierte Vorgehensweise zur Qualitätsüberprüfung und
bioms
und Auswertung von 16S rRNA Gen Daten.
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1. Ausgangssituation
Die wichtigsten ernährungsbedingten
chronischen Erkrankungen wie Atherosklerose, bestimmte Krebserkrankungen
oder Diabetes mellitus Typ 2 sind verbunden mit Inflammationprozessen und oxidativem Stress. Oxidativer Stress zeigt sich
in der Modifizierung von stoffwechselphysiologischen Biomarkern im Organismus.
Das Interesse liegt hierbei zunehmend
bei den ernährungbedingten Einflüssen
auf das Profil von Metaboliten und Stressmarkern und stellt immer häufiger die
Komplexität der Wechselwirkungen von
Lebensmittelinhaltsstoffen und ihren
Stoffwechselmetaboliten mit nicht-ernährungsbedingten Stoffwechselmetaboliten
dar. Mittlerweile wurde dieser Erkenntnis
Rechnung getragen, indem zum einen
eine Vielzahl von Biomarkern analysiert
werden, die Expression von einer Vielzahl
von Genen untersucht bzw. auf der Ebene
der Proteine und Peptide (Proteomik) gemessen wird. In Ansätzen der Metabolomik, die bisher insbesondere in der Pharmakologie und Toxikologie Anwendung
findet, wird angestrebt, die Gesamtheit
der Stoffwechselprodukte qualitativ und
quantitativ zu erfassen, um regulatorische Prozesse und Effekte auszumachen,
die z. B. von antioxidansreichen Lebensmitteln, PUFA-reichen Ölen oder von
kalorischer Restriktion (CR) herrühren.
Die nicht-zielgerichtete und umfassende
Analyse von Metaboliten („metabolite profiling“) führt zu Erkenntnissen über das

Netzwerk der Metabolitenverteilungen
und -änderungen und kann so Einblicke
in die zugrundeliegenden biochemischen
Prozesse liefern auch hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen Genen und deren
Funktionen im Stoffwechsel des Organismus. In der niedermolekularen Metabolomik wurden in den vergangenen Jahren
insbesondere zwei Analysetechniken verfolgt, wie die NMR und MS (Kernresonanz
Spektroskopie und Massenspektrometrie).
Bei den NMR Techniken kann die nicht-destruktive Analyse mit einem sehr geringen
Umfang der Probenaufarbeitung erfolgen,
während bei der destruktiven MS-Analyse
i.d.R. eine chromatographische Trennung
vorgeschaltet ist. Für die Erfassung von
sekundären Stoffwechselprodukten wird
häufig die LC/MS angewendet. Ein wesentlicher Vorteil der MS-Analytik gegenüber der NMR liegt in der wesentlich höheren Empfindlichkeit. Die gleichzeitige
Identifizierung von mehr als 1000 Metaboliten mit niedrigem Molekulargewicht
(ca. 50-1500 Dalton) wird über die Molekularmassen sowie anhand eines spezifischen Fragmentierungsmusters durchgeführt. Ein häufig verwendetes System ist
das Q-TOF-Massenspektrometer, welches
eine hohe Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit mit hoher Massengenauigkeit
für das Erkennen, Quantifizieren und
Darstellen von Metaboliten-Profilen und
Unterschieden in Konzentrationen eine
optimale Lösung darstellt. Neben der instrumentellen Analytik ist die Entwicklung
geeigneter Probenvorbereitungsverfahren
zur umfangreichen Erfassung der Metaboliten im Sinne des „Profilings“ notwendig.
Für die Datenauswertung sind open-source bzw. open-access Datenbanken für die
Identifikation von neuen bzw. unerwarteten Substanzen relevant. Für die meisten
Verbindungen im niedermolekularen Bereich können keine Referenzsubstanzen
erworben werden, sodass die Identifikati-

on über diese Datenbanken erfolgt (bspw.
die Human Metabolome Database; www.
hmdb.ca).

2. Zielsetzung
In dem Teilprojekt soll eine Methodenplattform für die metabolomische Analyse
etabliert werden. Ziel soll sein, die verschiedenen Interventionsstudien innerhalb des FoCus-Netzwerkes auf ihre metabolomische Aussagekraft zu untersuchen.
Dadurch können im Idealfall neue Hypothesen für die Identifikation von Biomarkern in den verschiedenen ernährungsbezogenen Interventionsstudien-Kontext
generiert werden. Die neuen Biomarker
sollen soweit möglich über ihre exakte
Masse (sowie, wenn möglich) ihrem spezifischen Fragmentmuster identifiziert werden. Die folgenden übergeordneten Zielstellungen wurden in diesem TP verfolgt:
• die Entwicklung von Methoden zur Erfassung des Metabolitenspektrum in biologischen Proben
• die Untersuchung von Effekten der Zufuhr von funktionellen Lebensmittelinhaltsstoffen auf das Metabolitensprektrum
• die fachliche Ausgestaltung einer Netzwerkplattform für Funktionelle Analytik
und Metabolomics

3. Ergebnisse
Das erste Ziel dieses Teilprojektes war die
Methodenetablierung für die Erfassung
von Stoffwechselmetaboliten aus verschiedenen menschlichen Körperflüssigkeiten.
Für die Probenvorbereitung wurde
eine Proteinprezipitaion basierend auf
der methanolischen Fällung bei tiefkalten
Temperaturen etabliert. Die Temperatur
bei -80 °C fördert dabei die Prezipitation
bei einer gleichzeitigen Schonung von
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temperaturinstabilen Verbindungen. Für
Urinproben erfolgte danach eine Verdünnung (1/3, v/v mit angesäuertem Wasser)
und ein direktes Messen ohne weitere Probenaufarbeitung. Plasmaproben wurden
dagegen noch mittels Festphasenextraktion nach ihrer Polarität fraktioniert.
Für die chromatographische Auftrennung der komplexen, hochpolaren
Verbindungen und Proben wurden verschiedene Verfahren getestet. Dabei zeigte
das Hydrophile Interaktionschromatographie-Prinzip (HILIC) die besten Ergebnisse
und wurde optimiert und folglich etabliert.
Das Verfahren zeichnet sich dadurch aus,
dass die (hoch-) polaren Stoffwechselmetaboliten mit der stationären Phase der
Säule in Wechselwirkung treten. Der Gradient erfolgt dabei von einer unpolaren zu
einer polaren Zusammensetzung.
Für die massenspektrometrische Messung wurde eine Elektrospray-Ionisationsmethode generiert, welche einen dynamischen Messbereich zwischen 75-300
Dalton besitzt. Die Methode wurde für
die Kopplung an eine analytische UHPLC optimiert (N2-Trockengas-Fluss von
6 L/min, bei 210 °C und 1 bar NebulizerDruck). Durch den Einsatz des broadbandCID-Fragmentierungsverfahren der Firma
Bruker (Bremen) können pro Lauf sowohl die MS-Spektren als auch ein
ungefiltertes Breitband-MS-MS-Spektrum
aufgezeichnet werden. Um alle Metabolite
zu erfassen, wird eine Detektionsrate von
0,25 Sekunden eingesetzt.
Die so etablierten Methoden wurden
für eine Evaluierungsstudie eingesetzt
(Demetrowitsch et al., 2015). Dafür wurden Urinproben von 557 verschiedenen
Probanden analysiert.
Ziel dieser Studie war es die Stabilität
der Proben bzw. der Probenaufarbeitung
sowie die Robustheit der etablierten Methoden und Systeme über einen längeren
Zeitraum (sieben Wochen) zu evaluieren
und zu validieren.
Die Urinproben wurden wie oben beschrieben aufgearbeitet und dann in 80
Batches über fünf Tage im negativen Ionisationsverfahren gemessen (jede Probe
wurde pro Tag einmal gemessen, der komplette Messzklus pro Probe umfasst jedoch
5 Tage in einem gekühlten Autosampler
bei 4 °C). Die komplette Validierungsstudie umfasste einen Zeitraum von sieben
Wochen. Für die Validierung der Systemstabilität wurden pro Tag unterschiedliche gepoolte Proben injiziert.
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Abb. 1: Plot einer Hauptkomponenten Analyse von 557 humanen Urinproben sowie gepoolter
Kontrollen; die grünen Marker zeigen die Kontrollen und die roten Marker die jeweiligen Probandenproben

Die gewonnenen Daten wurden mittels des gezielten Ansatzes und sechs Leitsubstanzen, welche natürlicherweise in
den Urinproben enthalten sind, ausgewertet. Diese Leitsubstanzen sind alle hochpolar (Wasser zu Oktanol Verhältnis <1),
haben ein Molekulargewicht von 90-250
Dalton und retardieren aus der Säule über
die komplette Laufzeit. Aus den Daten
wurden für alle QC Proben die Intensitäten der Leitsubstanzen sowie deren Retentionszeiten bestimmt. Die Daten wurden
dann statistisch ausgewertet, Für die Datenvalidierung wurde die „FDA Guideline
für Studien mit biologischen Proben“ genutzt.
Als Ergebnis dieser Studie konnte
gezeigt werden, dass die etablierten Methoden sowie das Instrumentarium über
den kompletten Zeitraum innerhalb der
vorgegebenen Toleranz bleiben. Die Tagzu-Tag und Woche-zu-Woche Reproduzierbarkeit konnte gezeigt werden. Dieses
Ergebnis lässt sich auch mit dem ungezielten, statistischen Ansatz validieren. Dafür
wird die Hauptkomponentenmethode als
Verfahren gewählt. Erwarten wurde, dass
die gepoolten Proben in der Nähe des Ursprunges einen Cluster bilden. Abbildung
1 zeigt einen solchen „QC-Cluster“ (grüne
Symbole) gegenüber den restlichen Proben (Abb.1, rote Symbole).
Darüber hinaus zeigen die technischen
Replikate der Proben eine stabile Clusterbildung innerhalb des roten Clusters.
Die zweite Interventionsstudie aus
dem FoCus-Netzwerk (in Kooperation mit
TP HealthKIK und LactoPep) wurde ebenfalls mit den etablierten metabolomischen

Verfahren analysiert. Die Proben wurden
im Rahmen einer Interventionsstudie mit
Milchproteinhydrolysat gewonnen. Dafür
verzehrten die Studienprobanden täglich
eine definierte Menge des Interventionslebensmittels. In regelmäßigen Zeitintervallen wurde den Probanden Blutproben sowie Urin entnommen. Die Proben wurden
mit einem dreifachen technischen Replikat plus gepoolte QC-Proben aufgearbeitet
und gemessen. Die Datenauswertung erfolgte mit der Hauptkomponentenanalyse.
Für die Datenauswertung mussten einige
Proben vorab ausgeschlossen werden, da
diese Probanden nicht dem allgemeinen
Kollektiv entsprachen und durch die unterschiedlichen Metabolom-Spektren das
Gesamtmodel negativ verzerren. Ausschlusskriterien waren z. B. unvollständige Probensätze, männl. Geschlecht usw.
Daraus resultiert eine Fallgröße von
n=23 Probanden. Die Verteilung dieser
Probanden auf die verschiedenen BMI
Klassen sind in Tabelle 1 dargestellt.
Abbildung 2 zeigt ein Hauptkomponentenmodell aller eingeschlossenen
Probanden (n=23). Die grüne Farbe symbolisiert Probandenproben aus der Interventionsphase, die roten Symbole sind die
jeweiligen Kontrollen.
In der Abbildung ist ersichtlich, dass
die jeweiligen Probandenproben (Interventions- und Kontrollphase) innerhalb eines Clusterbereiches liegen, eine
Trennung der Interventions- vs. Kontrollproben lässt sich nicht abbilden bzw.
erkennen. Das einzige Probencluster im
mittleren rechten bis oberen Bereich lässt
sich mit keinem externen oder studi-

Tabelle 1: Das Probandenkollektiv der Interventionsstudie, eingeteilt in den BMI-Index

enspezifischen Faktor (z. B. Messzeitraum,
Probenentnahmetag usw.) korrelieren.
Es konnte somit kein eindeutiger Effekt
durch die Intervention nachgewiesen werden.
Darüber hinaus wurden einzelne Probandenparameter (z. B. BMI, Alter usw.) dem
Metabolomprofil gegenübergestellt. Auch
hier konnten keine eindeutigen Zusammenhänge zwischen Metabolomprofil
und anderen Parametern, die für die Phänotypisierung und Charakterisierung der
Probanden herangezogen worden sind,
gezeigt werden. Hinsichtlich des Probandenparameters BMIs zeichnete sich eine
Differenzierung zwischen den normalgewichtigen Probanden im oberen Zentrum

gegenüber den stark Adipösen Probanden (Stufe 3, im unteren Bereich des Diagramms) ab, allerdings gab es auch zahlreiche starke Abweichungen.
Unabhängig von Ergebnissen in Bezug auf
die Kohorte konnte gezeigt werden, dass
die eingesetzten Methoden und Verfahren
robust und valide sind. Die technischen
Replikate liegen im statistischen Modell
eng beisammen. Somit kann ausgeschlossen werden, dass die nicht vorhandenen
Effekte auf ein nicht validiertes oder robustes Verfahren zurückzuführen sind.
Auch können damit Messfehler oder Ungenauigkeiten ausgeschlossen werden.
Weitere Untersuchung zum Metabolomprofil wurden im TP BioInfo druchgeführt.

Abb. 2: Oberes Modell: Hauptkomponentenmodell der Interventionsstudie, gemessen im
positiven Modus; grün = mit Intervention-Lebensmittel, rot = jeweilige Kontrolle; Symbole
= jeweiligen Probanden; Unteres Modell: Eingruppierung der Proben nach den BMI-Werten
(normaler BMI= rote Kreise; übergewichtig =
grüne Dreiecke; Adipositas Stufe 1 = lila Kreuze; Adipositas Stufe II = blaue Pluse und Adipositas Stufe 3 = gelbe Rauten
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Entzündungsreaktionen spielen eine zentrale Rolle bei verschiedenen ernährungsassoziierten Erkrankungen wie Atherosklerose
und Diabetes mellitus Typ 2. Deshalb ist es eine zentrale Aufgabe
des FoCus-Netzwerkes, anti-inflammatorische Ernährungsmuster
zu identifizieren und entzündungshemmende, funktionelle Milchprodukte herzustellen. Im Verbundprojekt Gesundheitliche Bewertung-Konsumentenverhalten wurden dazu detaillierte Untersuchungen auf phänotypischer, genotypischer, epigenotypischer
und metabolomischer Ebene im Hinblick auf kardiovasculäre/metabolische Erkrankungen durchgeführt. Bislang waren aber keine
Untersuchungen der anti-inflammatorischen Ernährungsmuster
oder neuen funktionellen Milchprodukte auf Entzündungsreaktionen im zentralen Nervensystem vorgesehen.
In diesem Verbundprojekt werden die Untersuchungen auf das
zentrale Nervensystem ausgedehnt:
q Bei ausgewählten Probanden der KIK-Kohorte werden Untersuchungen der Hypothalamus-Region durchgeführt, da eine
erhöhte Zelldichte in diesem Bereich mit dem Grad der Infiltration von Mikroglia-Zellen als Folge von Entzündungsreaktionen
in Zusammenhang gebracht werden kann
118

q In neuronalen Human- und Mauszellen soll gezeigt werden, ob
Entzündungsreaktionen gewebespezifisch hervorgerufen werden können und inwiefern sie sich auf der Ebene des Proteoms
abbilden lassen.
q Mit Ansätzen der Systembiologie sollen pathways, die bei der
Entstehung von Entzündungen eine Rolle spielen, bzw. metabolische Mechanismen, die bei Interventionen beeinflusst werden,
identifiziert werden.
q In einem integrierten Ansatz werden die Daten zur KIK-Kohorte
mit Hilfe von bioinformatischen Methoden analysiert.

Entzündungen im Hypothalamus

Weiterhin sollen kovalente Modifikationen von (Milch)Pro-

In einem kombinierten in vitro/in vivo Modellsystem mit neuron-

teinen durch sekundäre Pflanzenmetabolite analysiert werden.

alen Human- und Mauszellen ist es das Ziel, die These zu unter-

Hierbei stehen insbesondere Isothiocyanate und Polyphenole im

suchen, dass ein Zusammenhang zwischen Entzündungen des

Fokus. Da die Modifikation von Aminosäure-Seitenketten einen

Hypothalamus und einem erhöhten Körpergewicht besteht. Daher

starken Einfluss auf die proteolytische Prozessierung der Proteine

sollen neuronale Zellen mit Seren von Probanden mit verschiede-

haben kann, soll dieser systematisch untersucht werden.

nen Ernährungsgewohnheiten aus der Kieler Interventions-Kohorte „KIK“ behandelt. Anhand von Zellkulturuntersuchungen

Metabolomik und Biomarker

und Transkriptionsanalysen soll gezeigt werden, ob Seren der

Es wird eine Plattform entwickelt, mit der das Metabolom von Pro-

ausgewählten Probanden Inflammationsprozesse im Zellkultur-

banden (einschließlich verschiedener Lipidklassen) der gesamten

system hervorrufen. Kontrollexperimente mit Zelllinien anderer

FoCus-Kohorte gemessen wird. Die gewonnenen Ergebnisse wer-

Gewebetypen sollen zeigen, ob eine entsprechende Induktion von

den in Beziehung zu den anderen Daten der Phänotypisierung

Entzündungsreaktionen für neuronale Zellen spezifisch ist.

sowie der Genom- und Mikrobiomanalysen der FoCus-Kohorte

Auf der anderen Seite soll in einem translationalen Ansatz der

gesetzt.

Zusammenhang zwischen Entzündungsreaktionen im Hypothala-

Des Weiteren wird untersucht, ob humanes Serumalbumin

mus und einem erhöhten Körpergewicht (BMI > 30 kg/m2) und/

(HSA) als neuer Biomarker für die Aufnahme von z. B. von sekun-

oder bestimmten Ernährungsmustern in vivo untersucht werden.

dären Pflanzenstoffen in der Ernährung geeignet ist. HSA ist das

Dazu sollen MRT-Messungen der Hypothalamus-Region bei aus-

wichtigste Transportprotein im humanen Serum und transportiert

gewählten Probanden der „KIK“-Kohorte durchgeführt werden, da

sowohl freie Fettsäuren als auch andere Substanzen (darunter Arz-

eine erhöhte Zelldichte in diesem Bereich mit dem Grad der Infilt-

neistoffe) mit geringer Wasserlöslichkeit.

ration von Mikroglia-Zellen als Folge von Entzündungsreaktionen
in Zusammenhang gebracht werden kann.
Proteomanalytik
Mittels quantitativer Proteomanalytik sollen Veränderungen
in der Proteinexpression nach In vitro Inkubation von Hypothalamus-Zelllinien mit Probanden- und Patienten-Seren mit/ohne
Zusatz von anti-inflammatorisch wirksamen Milchinhaltsstoffen
durchgeführt werden. Ziel ist die Identifizierung von Proteinen
bzw. von Pathways, die bei der Entstehung oder der Reaktion auf

Prof. Dr. Karin Schwarz
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Institut für Humanernährung und
Lebensmittelwissenschaft
Abt. Lebensmitteltechnologie
Tel.: +49 431 880-5034
info@foodtech.uni-kiel.de

Entzündungen beteiligt sind.
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Zusammenfassungen Teilprojekte/Summaries subprojects
Teilprojekt

NeuroFlam
Teilprojektleiter:

Prof. Dr. Matthias Laudes
Das Teilprojekt hat [1.] Entzündungen im
Hypothalamus beim Menschen in Assoziation mit Adipositas detektieren können,
hat [2.] nachweisen können, dass Ernährung (insbesondere die Fettzufuhr) die hypothalamische Entzündung indirekt, über
eine Veränderung des intestinalen Mikrobioms, beeinflusst, hat [3.] gezeigt, dass
Nervenzellen durch den Entzündungsprozess nicht degeneriert werden, was eine
prinzipielle Reversibilität suggeriert und
hat [4.] zeigen können, dass kurzzeitige
Ernährungsinterventionen keinen signifikanten Effekt auf die hypothalamische
Entzündung auslösen.
Obesity is known to be associated with hypothalamic inflammation in animal models. In
FoCus 5.1 we examined the mediobasal hypothalamus (MBH) of 50 obese human subjects and 50 age- and sex- matched non-obese
controls by MRI and analyzed the T2-hyperintensity as a measure for hypothalamic inflammation. Obese subjects exhibited a T2-hyperintensity in the left but not the right MBH
which was strongly associated with systemic
low-grade inflammation but not with peripheral insulin resistance. MRI-spectroscopy
revealed the number of neurons in the left
MBH being similar in obese versus controls
subjects suggesting functional but not structural impairment due to the inflammation
process. To gain insights into the mechanisms driving hypothalamic inflammation we
performed nutritional analysis and 16S rRNA
gene microbiome sequencing showing that a
high-fat diet induces a reduction of the Parasutterella sp. in the gut being significantly correlated to MBH-T2-hyperintensity. In
addition to these environmental factors, we
found that subjects carrying common polymorphisms in the JNK or the MC4R gene were
more susceptible to hypothalamic inflammation. In the second half of the funding period
we performed two intervention studies: (1)
using a milk oligo-peptide developed in FoCus
SP LactoPep and (2) using bariatric surgery
intervention (funded independently via faculty means). Unfortunately, both interventions
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had no effect on MBH-T2-hyperintensity. In
conclusion, obesity in humans is associated
with hypothalamic inflammation being caused by disturbances in the gut-brain axis due
to environmental and genetic factors. Additional future research projects should be performed in order to develop sufficient procedures
for human interventions targeting hypothalamic inflammation in obesity.

Teilprojekt

CellForce
Teilprojektleiter:

PD Dr. Martin Klempt
Mit der in diesem Projekt hergestellten
Zelllinie HEKnfκb-RE konnten wir einen anti-inflammatorischen Effekt eines tryptisch hydrolysierten bovinen β-Kaseins
nachweisen. Hydrolyse des β-Kaseins mit
anderen Verdauungsenzymen (Chymotrypsin, Pepsin) konnten keine anti-inflammatorischen Eigenschaften zutage
gefördert werden. Der anti-inflammatorische Effekt des tryptisch hydrolysierten
β-Kaseins konnte auf ein 21 Aminosäuren
großes Peptid zurückgeführt werden, das
im C-Terminus des bovinen β-Kaseins lokalisiert ist. Dieses reduzierte sowohl die
Luciferaseactivität, die in HEKnfκb-RE Zellen
durch TNFα induziert wurde, als auch die
proinflammatorischen Aktivität von LPS
auf Caco2nfκb-RE Zellen, die ebenfalls in diesem Projekt konstruiert wurden. Weiterhin wurden die Zelllinien HepG2Pon1Pro-Gaus
und ECVPselPro-Gaus entwickelt und getestet.
Zusätzlich zu den anti-inflammatorischen
Eigenschaften konnte in einem in vitro System nachgewiesen werden, dass das bovine β-Kasein Hydrolysat die Entwicklung
des Enterischen Nervensystem in embryonalen Ratten massiv beeinflusst: Die Zahl
der Ganglien und die Menge an Neurofilamenten war erhöht, während die Größe
der einzelnen Ganglien reduziert war. Neben der Effekte der Milchproteinhydrolysate wurden auch Oligosaccharide auf
ihre immunomodulatorischen Effekte untersucht. Galacto-Oligosaccharide (GOS)
zeigten in den verwendeten Assays keine
immunmodulatorischen Eigenschaften,
während Milch-Oligosaccharide (MOS)
und die entsprechenden Standardverbindungen (3-Sialyllaktose, 6-Sialyllaktose)

zeigten eine erhöhte NFκB Aktivität in HEKnfκb-RE Zellen und immunstimmulierende
Eigenschaften in THP1 Zellen zeigten. Diese Zellen produzierten mehr pro-inflammatorische Zytokine and entwickelten
eine erhöhte phagozytotische Aktivität
nach Behandlung mit MOS und den verwendeten Standardsubstanzen.
Neben der Entwicklung von Zellsystemen zur Untersuchung eines anti-inflammatorischen oder immunmodulatorischen Effektes wurde auch nach
inflammatorischen Markern im Blutseren
adipöser Probanden geforscht. Es ist nicht
gelungen, systematische Effekte in der
Expression von mRNAs entzündungsrelevanter Gene nachzuweisen.
Embedded within the Food Chain Plus (FoCus)
Network this subproject aimed to develop and
establish several stable cell lines to measure
anti-inflammatory and immunomodulatory substances extracted by other projects.
Furthermore it aimed to detect biological effects of substances isolated or generated within LactoPep and Lactocarb.
Using the constructed stable cell line HEKnfκb-RE we could detect an anti-inflammatory
effect of tryptic hydrolyzed bovine β-casein.
Digestion with other digestive enzymes (chymotrypsin, pepsin) did not reveal any anti-inflammatory properties. The anti-inflammatory effect of tryptic β-casein could be located
within a 21 aa peptide located at the c-terminus. This peptide was able to reduce the TNFα
induced luciferase activity in HEKnfκb-RE cells
and the LPS stimulation in Caco2nfκb-RE which
were also constructed. Further established
cells were HepG2Pon1Pro-Gaus and ECVPselPro-Gaus.
In an in vitro system it was shown, that the
bovine β-casein hydrolysate massively altered
the development of the enteric nervous system in embryotic rats: The number of ganglia
and the area of neurofilamet was increased,
while the size of the ganglia were reduced.
Beside the effects of milkproteinhydrolysates oligosaccharides were tested for immunomodulatory effects. While no effect could
be detected using galacto-oligosaccharides
(GOS) milk-oligosaccharides (MOS) and and
the standards (3-sialyl-lactose, 6-sialyllactose) exhibited increased NFκB activity in
HEKnfκb-RE cells and immunstimmulating properties in THP1 cells. These cells produce more
pro-inflammatory cytokines and developed an
increased phagocytotic activity when treated

with MOS or standards.
Second aim was to measure the inflammatory potential of serum of volunteers in
hypothalamic cell cultures. We could not detect a systematic difference in the expression
of inflammatory mRNA between the effect of
serum of normal weighted and adipose volunteers.

Teilprojekt

ProteoMod
Teilprojektleiter:

Prof. Dr. Andreas Tholey
Mittels Methoden der LC-MS basierten
Proteinanalytik wurde das Molkenprotein
beta-Lactoglobulin als potentieller Nanotransporter für Allicin (TP LactoTrans), einer organischen Schwefelverbindung aus
frischem Knoblauch untersucht. Allicin
modifiziert β-LG kovalent an der freien
Thiolgruppe des Cystein Restes 121. Denaturierung des Proteins vor der Modifikation führt zu Oxidierung freier Thiolgruppen durch Aggregation zu kovalenten
Dimeren und reduziert die Bindung von
Allicin. Durch Bindung von Allicin und
Blockierung der freien Thiolgruppen wird
die hitzeinduzierte Ausbildung homound hetero-molekularer kovalenter Komplexe reduziert. Die Modifizierung zeigte
keine negativen Auswirkungen auf den
enzymatischen Verdau von β-LG durch die
primären Verdauungs-Proteasen, Pepsin,
Trypsin und Chymotrypsin. Die Modifizierung ist stabil bei einem pH von 2, während es bei neutralem pH zu Disulfid-Austauschreaktionen kommt. Diese Resultate
legen nahe, dass β-LG einen geeigneten
Vektor für die gesundheitsfördernde funktionelle Gruppe von Allicin darstellt. Die
Stabilität im Magen ist gewährleistet,
während die funktionelle Gruppe im moderaten pH des Darms freigesetzt werden
kann. Zusammenfassen zeigen die stabile
kovalente Bindung der bioaktiven S-allyl
Funktion und die vorteilhaften biochemischen Eigenschaften des umgesetzten
β-LG, die Perspektiven des modifizierten
Proteins als gesundheitsförderndes Nahrungsergänzungsmittel.
In einem zweiten Projektteil wurde
der Einfluss von Milchhydrolysaten auf
die Proteinexpression in hypothalamische
Zelllinien mittels quantitativer Proteomanalyse untersucht. Obwohl eine hohe
Abdeckung der Proteome erreicht werden

konnte zeigten sich keine signifikanten
Änderungen der Proteinexpressionsmuster.
Proteomic techniques were used to investigate beta-Lactoglobulin (β-LG) as a potential
nano-transporter for Allicin, an organosulfur
compound found in fresh garlic. Allicin is able
to covalently modify β-LG at the free thiolgroup of cysteine residue 121. Denaturation
of β-LG prior to the modification reduces the
amount of free thiol-groups due to aggregation to covalent dimers. The binding of Allicin
significantly reduces the heat-induced formation of both homo- and heteromolecular covalent complexes by blocking the free SH-group.
The S-allylmercaptocysteine modification did
not reduce digestibility of β-LG with gastric
protease pepsin or the pancreatic proteases
trypsin and chymotrypsin. The modification is stable during digestion at pH 2 while
disulfide exchange reactions occur at neutral pH. These results suggest that β-LG is a
suitable vector to carry the health-beneficial
functional group of allicin through the digestive tract, providing stability during gastric
digestion while the function can be deployed
when the pH is moderated in the duodenum.
In summary, the stable, covalent binding of
the bioactive S-allyl group and beneficial biochemical properties of derivatized β-LG show
excellent prospects of the modified protein as
a health beneficial food supplement.
In the second part of the project, the influence of milk protein hydrolysates on the protein expression in hypothalamic cell culture
models was investigated by means of quantitative proteomics. An excellent proteome
coverage could be achieved, however, no significant alterations in protein expression were
identified.

Teilprojekt

BioInfo
Teilprojektleiterin:

Prof. Dr. Karin Schwarz
Das Teilprojekt mit seinem erfolgreich
eingeworbenen Erweiterungsantrag bietet eine hervorragende Möglichkeit, die
gewonnen Probandenproben aus den verschiedenen FoCus-Kohorten auf ihre lipidund metabolomische Zusammensetzung
zu analysieren. Das neu angeschaffte Massenspektrometer (FT-ICR-MS) liefert dazu
eine hoch sensitive und schnelle Analyseplattform, um die große Anzahl an Proben

in einem „Hochdurchsatzansatz“ zu analysieren.
Basierend auf den gemessenen Daten können Korrelationsanalysen erstellt
werden, die die komplette FoCus-Kohorte
in all ihren unterschiedlichen Facetten
abbilden. Zusätzlich werden diese mit den
bereits vorhandenen Forschungsdaten der
anderen FoCus-Teilprojekte korreliert (z. B.
die Entzündungsparameter), um mögliche
neue Biomarker bzw. Biomarkermuster zu
erkennen. Durch die exzellente Genauigkeit können die möglichen Biomarker mit
der spezifischen chemischen Summenformel identifiziert werden.
Neben dem large-scale Projekt, die
komplette FoCus-Kohorte zu charakterisieren, hat das Teilprojekt auch das Ziel,
mögliche genetische Variationseinflüsse des Humanenserumalbumins auf den
Transport verschiedener sekundärer
Pflanzenstoffe (z. B. Quercetin oder Allizin) zu analysieren. Auch hierfür wird das
neu erworbene Massenspektrometer mit
seinen überragenden Eigenschaften genutzt.
The successfully applied extensional application of the subproject 5.4 offers an excellent
opportunity to analyze the collected sample
samples from the different FoCus cohorts for
their lipid and metabolomic composition. The
newly obtained mass spectrometer provides
a highly sensitive and fast analysis platform
to analyze the large number of samples in a
„high-throughput-approach“.
Based on the measured data, correlation
analyzes can be performed that map the complete FoCus cohort in all its different facets. In
addition, the data should be correlated with
already existing research data of the other
FoCus subprojects (i.e., the inflammation
parameters) in order to detect possible new
biomarkers or biomarker patterns. Due to the
excellent accuracy, the potential biomarkers
can be identified with the specific chemical
sum formula.
In addition to the large-scale FoCus cohort characterize project, the subproject also
aims to analyse possible genetic variation
effects of the human serum albumin on the
transport of various secondary plant substances (e.g., quercetin or allicin). The newly acquired mass spectrometer with its outstanding
properties is also being used for this purpose.
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5.2

NeuroFlam
Einfluss der Ernährung auf inflammatorische Prozesse im
Hypothalamus bei Menschen mit Adipositas
Förderkennzeichen: 0315540C
Prof. Dr. Matthias Laudes
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), Campus Kiel, Klinik für Innere Medizin I

www.uksh.de/innere1-kiel
Tel.: +49 431 500-22217
matthias.laudes@uksh.de

1. Ausgangssituation
Von tierexperimentellen Untersuchungen
ist bekannt, dass Adipositas mit Entzündungsreaktionen in den Zentren der Appetit- und Sättigungsregulation im mediobasalen Hypothalamus (MBH) assoziiert
ist. Allerdings liegen bis dato kaum Daten
vor, die zeigen, dass diese Art der Neuro-Inflammation auch bei der menschlichen Adipositas eine Rolle spielt. Da eine
gestörte Sättigungsreaktion wichtig ist in
der Pathogenese der Adipositas, wäre eine
anti-inflammatorische Intervention am
Hypothalamus zukünftig eine potentielle
Therapiemöglichkeit dieser häufigsten ernährungsassoziierten Erkrankung.

2. Zielsetzung
Im Rahmen dieses Teilprojektes sollte
mittels spezieller Magnetresonanztomographie (MRT) untersucht werden, ob Entzündungsreaktionen in den Regionen der
Appetit- und Sättigungsreaktion im Hypothalamus auch beim Menschen vorkommen. Daneben sollte überprüft werden, ob
durch Ernährungsintervention mit funktionellen Milchprodukten anti-entzündliche Reaktionen im Hypothalamus ausgelöst werden können.

3. Ergebnisse
Im Untersuchungszeitraum wurden wie
geplant MRT Untersuchungen an 50 Normalgewichtigen und 50 adipösen Probanden aus der Kieler Interventionskohorte
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(KIK, siehe FoCus TP HealthKIK) durchgeführt. Es zeigte sich, dass tatsächlich eine
erhöhte Dichte im MBH bei Adipositas
vorliegt, allerdings konnte diese Veränderung nur auf der linken Hemisphäre
nachgewiesen werden. Mit immunhistologischen Untersuchungen an post-mortem
Hirnbiospien konnte die hypothalamische
Entzündung verifiziert werden, wobei sich
sowohl Astrozyten als auch Mirkoglia vermehrt bei Adipositas nachweisen liesen.
Da für jeden KIK Probanden umfangreiche Phäno- und Genotypisierungsdaten vorliegen, konnte anschließend eine
systembiologische Auswertung vorgenommen werden. Dabei zeigte sich, dass
die hypothalamische Entzündung mit
dem Fettgehalt der Nahrung assoziiert ist,
welcher zu einer Veränderung der Zusammensetzung des intestinalen Mikrobioms
führt. Das ungünstige Mirkobiom führt
dann zu einer systemischen Entzündungsreaktion, welche bei Menschen mit einem
Polymorphismus im c-Jun-N-terminale
Kinase (JNK) oder Melanocortin-4-Rezeptor (MC4R) Gen gehäuft zu einer Entzündungsreaktion im Hypothalamus führt.
Im Hinblick auf die Interventionen
mit funktionellen Milchprodukten
(Milch-Oligopeptide) zeigte sich allerdings kein Effekt auf die hypothalamische Entzündung.
Über eine zusätzliche
Untersuchungsreihe
(finanziert
über
Fakultätsmittel)
wurden
dann
Adipositaspatienten vor und
nach bariatrischer OP als
deutlich stärkere
Intervention mit
mehr als 20
kg Gewichtsunterschied

untersucht. Da auch durch einen so massiven Eingriff in den Phänotyp keine Veränderungen an der Entzündungsreaktion im
Hypothalamus gefunden werden konnten,
muss im Allgemeinen geschlossen werden, dass die Entzündungsreaktion letztlich schwer zu beeinflussen ist.
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5.3

CellForce
Entwicklung und Etablierung zellbasierter Assays zur Identifizierung
bioaktiver Substanzen aus Protein-Hydrolysaten,
GOS/MOS-Präparationen und funktionellen Produkten
Förderkennzeichen: 0315540B
PD Dr. Martin Klempt
Max Rubner-Institut, Institut für Sicherheit und Qualität bei Milch und Fisch

PD Dr. Martin Klempt
www.mri.bund.de
Tel.: +49 431 609-2256
martin.klempt@mri.bund.de

1. Ausgangssituation und
Zielsetzung
Um bereits etablierte zellbasierte Analysen zu forcieren sollte eine Plattform an
zellbasierten Assays zur Identifikation
antiinflammatorischer Eigenschaften etabliert werden und untersucht werden, ob
durch das Serum adipöser Probanden in
hypothalamischen Zellkulturen entzündliche Reaktionen ausgelöst werden, die zu
einer Veränderung des Nahrungsaufnahmeverhaltens führen können.
Dementsprechend werden folgende
Ziele formuliert:
1. Untersuchungen zu antiinflammatorischen Eigenschaften von Isolaten und
Fraktionen mittels der stabilen Zelllinie
HEKNF-κ-Lu.
2. Validierung der Zelllinie PSELLu-ECV hinsichtlich der Möglichkeit antiinflammatorisch wirksame Substanzen nachzuweisen
3. Fertigstellung
weiterer
Zelllinien
(Caco2NF-κ-Lu; HepG2PON1Lu) zum Nachweis
antiinflammatorischer Eigenschaften
4. Überprüfung von Seren adipöser Probanden zur Entzündungsinduktion in
Zellen hypothalamischen Ursprunges
5. Testen der Wirksamkeit von Isolaten
und Fraktionen zur Verminderung der
in 4. nachgewiesenen Entzündungsinduktion
Folgende Fragestellungen sollten
durch das Forschungsvorhaben beantwortet werden:
• Welche bioaktiven Peptide, Galakto-, oder

Milcholigosaccharidfraktionen zeigen
antiinflammatorische Eigenschaften in
den verschiedenen zellbasierten Assays?
• Gibt es unterschiedliche Wirkungen
der Peptide, Galakto-, oder Milcholigosaccharidfraktionen in den verschiedenen Zellassays, wie können diese erklärt
werden? Haben diese Unterschiede Einfluss auf die Zubereitungsform?
• Können direkte inflammatorische Einflüsse des Serums adipöser Probanden
auf hypothalamische Zellen nachgewiesen werden?
• Können nachgewiesene entzündliche Eigenschaften im Serum adipöser Probanden mit den bereits als antiinflammatorisch identifizierten Isolaten/Fraktionen
reduziert werden?

Die Kolonkarizinomzelle Caco2 wurde ebenfalls mit dem Konstrukt
pGL4.32[luc2P/NF-κB-RE/Hygro](Promega) stabil transfiziert, und es wurden Einzelklone isoliert. Es konnte gezeigt werden,
dass die Behandlung der klonalen Zelllinie
Caco2nfkb-RE sowohl mit TNFα, als auch mit
LPS, ebenfalls zu einer erhöhten Expression der Luciferase führte (Abb. 3).
Zur Klonierung des Paraoxonase
Promotors aus Mensch wurde ein 3512
bp großes Fragment des humanen PON1
Promoters in den Vektor pGLUC-KDEL-Basic-1(PJK) einkloniert und Einzelklone isoliert. Die so hergestellte Zelllinie zeigt eine
Aktivierung des PON1Promotors mit TNFα
und mit Quercetin, während Reservatrol
keinen Effekt zeigte (Abb. 4a).

3. Ergebnisse

Herstellung rekombinanter Zelllinien
Es war aber zunächst nur wenig Erfahrung im Bereich der Herstellung rekombinanter Zelllinien vorhanden, so dass
besondere Sorgfalt auf die verwendeten
Selektionsverfahren gelegt wurde. Dabei
wurden sowohl verschiedenen Pickingwie auch Dilutionsverfahren getestet. In
unseren Händen erscheint das 96well
Dilutionsverfahren zur Selektion von
Einzelklonen rekombinater Zelllinien am
vielversprechendsten. Die HEK-293 Zellen
sowie Caco2-Zellen sind mit dem Konstrukt
pGL4.32[luc2P/NF-κB-RE/Hygro]
(Promega) stabil transfiziert worden. Die
entstandene klonale Zelllinie HEKnfkb-RE
ist hinsichtlich ihrer Aktivierbarkeit mit
TNFα getestet worden. HEKnfkb-RE zeigen
den typischen sigmoiden Verlauf der
Aktivitätskurve (Abb. 1). Die Aktivierung
lässt sich durch den NF-κB Inhibitor Bay
II- 7082, der die durch TNFα verursachte
I-κB-α Phosphorylierung verhindert unterdrücken (Abb. 2).

Abb. 1: Luciferase Aktivität in Abhängigkeit
der TNFα-Konzentration in HEKnfkb-RE Zellen.

Abb. 2: Der NFκB-Inhibitor Bay II-7082 (20
µM) inhibiert die, durch TNFa (10 ng/ml) aktivierte, Luciferase Aktivität in HEKnfkb-RE
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rel Luciferase Activity

5.3

Die stabile Zelllinie ECVPselPro-Gaus, die
Gausea Luciferase unter der Kontrolle des
klonierten humanen P-Selektinpromotors
exprimiert, wurde hergestellt. Bei einem
Klon konnte nachgewiesen werden, dass
die Behandlung der Zellen mit Onkostatin
die erwartete Aktivität der Luciferase steigert (Abb. 4b). Die Induktion von P-Selektin durch Onkostatin wurde bisher nur im
Huvec Primärzellkultur beschrieben.
Zunächst sind zur Messung von antiinflammatorischen Eigenschaften von
Milchhydrolysaten die Zelllinien HEKnfkb-RE
und Caco2nfkb zum Einsatz gekommen.
Mittels der Zelllinie HEKnfkb-RE konnte gezeigt werden, dass tryptische ß-casein Hydrolysate zu einer Erniedrigung der durch
TNFα induzierten NFκB Aktivität führen
(Abb. 5 a). Diese antiinflammatorischen
Eigenschaften des Hydrolysats konnten in
weiteren Versuchen auf das Peptid DMPIQAFLLYQEPVLGPVR beschränkt werden
(Abb. 5 b).
In weiteren Versuchen wurde das als
NFκb inhibierend festgestellte Casein-Tryspin-Hydrolysat in primären Zellen des
Darmes embryonaler Ratten getestet. Diese Zellen dienen als Model für die Entwicklung des Neuroenterales Systems. Während unter Kontrollbedingungen und nach
Behandlung mit nicht hydrolysiertem Casein Gliazellen und Neurone nach 5 bis 6
Tagen in Kultur Gangiome bilden (Abb. 6
A,B,C,D), vermindert sich die Bildung der
Gangiome deutlich durch Einsatz des mit
Trypsin hydrolysierten β-Caseins. Außerdem verstärkt sich das neuronale Wachstum deutlich (Abb. 6 C).
Eine Beeinflussung der Gangiogenese
wird auch durch die Änderung der Morphologie der Gliazellen nach Behandlung
mit hydrolisiertem Beta-Casein gezeigt
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Abb. 4a: Luziferase Aktivität der HepG2Pon1Pro-Gaus nach Behandlung mit TNFα, Reservatrol und
Quercetin

rel Luciferase Activity

Abb. 3: Luciferase Aktivität in Caco2nfkb-RE
Zellen nach Behandlung mit TNFα (10 ng/ml)
oder LPS (50 µg/ml,

Abb. 4b: Luziferase Aktivität der der ECVPselPro-Gaus Zellen nach Behandlung mit TNFα und
Oncostatin

Abb. 5: (a) Auswirkungen verschiedener Protein-Fraktionen aus dem tryptischen Verdau des
β-Caseins auf die Luciferase Aktivität in HEKnfkb-RE-Zellen nach Stimulation mit 10ng/ml TNFα.
Die Zellen wurden für 24 Stunden mit den Fraktionen inkubiert. Die Konzentration von β-casein,
Hydrolysate I, Fraction II und Fraction III lag bei 5mg/ml. (b) Auswirkungen unterschiedlicher
Konzentrationen des synthetischen Peptids DMPIQAFLLYQEPVLGPVR auf die Aktivität der Luciferase in HEKnfkb-RE-Zellen nach Stimulation mit 10ng/ml TNFα für 24 Stunden. (*) Signifikante
Unterschiede im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle (p < 0.05).

Abb. 6: Bioactives bovines β-casein Hydrolysat verhindert die Gangliogenese im Enterischen
Nervensystem.
Immunohistochemie mit dem Neurofilamentmarker NF165 (A-C) und dem Gliamarker S100β (DF) von Primärkulturen (6 Tage) des Enterischen Nervensystems und Kontrollbedingungen (A+D),
nach Behandlung mit β-Casein (1mg/ml, B+E), bioaktivem Hydrolysat (1mg/ml, C+F)

rel Luciferase Activity

Abb. 7. Bioaktives bovines β-casein Hydrolysat beeinflusst die Entwicklung der enteralen
Gliazellen.
Immunohistochemistry mit dem Gliazellmarker S100β (A-C) nach 6 Tagen Primärkulturen des
Entersichen Nervensystems unter Kontrollbedingungen, (A, nach Behandlung mit Casein (1mg/
ml, B) oder Hydrolysat(1mg/ml, C) Die Pfeile zeigen auf die morhologischen Veränderungen der
Gilazellen. Maßstab=20µm

Abb. 8: Aktivierung des NFκ Systems durch TNFα (0,2mg/ml) UFSM (25mg/ml), UFSM+L
(25mg/ml) MOS (25mg/ml) 3-SL (25mg/ml und 6-SL (25mg/ml) in HEKnfkb-RE-Zellen Angegeben
sind MW±SD.

werden. Die Gilazellfortsätze erscheinen
betonter und feiner und die Verzweigung
ist erhöht (Abb. 7).
Ein anderer Teil des Versuchsvorhabens beschäftigt sich mit den aus boviner
Milch isolierten Oligosacchariden, den
MOS bzw. GOS (Galakto Oligosacchariden).
Wie in Abb. 8 zu sehen ist, erzeugt die Zugabe der MOS angereicherten Fraktionen
eine deutliche Aktivierung der NFκ Aktivität, sie wirken also immunstimmulatorisch.
Um zu untersuchen, ob diese Aktivitätserhöhung auch in immunkompetenten Zellen erfolgt, wurden THP 1 Zellen mit
PMA zu makrophageähnlichen Zellen differenziert und mit fluoreszenzmarkierten
E.coli versetzt. Dabei phagozytieren die
makrophagenähnlichen THP1 Zellen die
markierten E.coli in Abhängigkeit ihres
Phagozytosevermögens. In Abbildung 9
ist zu sehen, dass das Phagozytosevermögen der THP 1 Zellen durch MOS (25mg/
ml) ähnlich erhöht ist, wie durch die Verwendung von LPS (1µg/ml).
Expressions- und Sekretionsuntersuchungen an diesem Zellkulturmodell zeigten, dass auch die Produktion und Sekretion von Interleukinen durch MOS deutlich
erhöht werden. So wird die Expression
vom TNFα mRNA 4 Stunden nach Zugabe
von MOS um den Faktor 1,2 erhöht, die Sekretion von TNFα steigt von etwa 4 ng/ml
auf ca 175 ng/ml 6 Stunden nach Applikation von MOS an.
Anders als bei MOS wurde nach erfolgreicher Aufarbeitung einer größeren
Menge an Galaktooligosachariden (GOS)
gezeigt, dass bei den GOS Fraktionen kein
potenziell antiflammatorischer oder immunmodulatorischer Effekt beobachtet
werden kann (siehe Abb. 10).
In weiteren Versuchen wurden verschiedene Substanzen mit Hilfe der HEKNFκRE Zellen untersucht. Lediglich unkonjugiertes Allicin konnte die durch
TNFα induzierte NFκ Aktivierung leicht
erniedrigen. S-Allylcystein und auch S-Allylmercaptocystein zeigten keinen Effekt.
Das Protein β-Lactoglobulin, welches zu
Kontrollzwecken mitgeführt wurde, zeigte die deutlichste Reduzierung der TNFα
induzierten Aktivierung des NFκ Systems
(Abb. 11). Diese Substanz zeigt aber auch
eine leichte Erniedrigung der Wachstumsrate, so dass darauf verzichtet wurde, dass
mit β-Lactoglobulin konjugiertes Allicin
zu testen.
Zur Herstellung des Oligosaccha-
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rid-angereicherten Milchproduktes wurde
als Grundmatrix ein Produktstrom von
UTM genutzt, welcher mit Oligosacchariden und eine Fruchtzubereitung von UTM
als geschmackliche Komponente versetzt
wird. Die GOS, welche mit Hilfe der βGalactosidase aus K. lactis (Herstellerbezeichnung: Lactozym) hergestellt wurden,
wurden als Zusatz zu dem Lebensmittel
verwendet. Als Grundmatrix wurden
zwei verschiedene Produkte von UTM zur
Verfügung gestellt: LC4 (= ultrafiltriertes
Magermilch-Permeat mit Caseinabtrennung durch Mikrofiltration) und ALC4 (=
ultrafiltriertes Magermilch-Permeat aus
Sauermolke mit Caseinabtrennung durch
Mikrofiltration). Beide Produkte wurden
auf ihr mögliches antiinflammatorisches
Potential getestet. Die Ergebnisse sind in
Abb. 12 dargestellt.			
Das Produkt LC4 alleine wirkt auf den
zellbasierten Assay, so dass eine mögliche
antiinflammatorische Wirkung einer zugegebenen Substanz nur schwer messbar
ist. In diesem Zusammenhang ist das Produkt als Grundmatrix eher unerwünscht.
ALC4 weist dagegen ähnliche Werte wie
das entzündungsinduzierende TNF-α auf,
somit können die Inhaltsstoffe von ALC4
die Entzündung nicht reduzieren. Damit
ist dieses Produkt als Grundmatrix für
das mit Oligosacchariden angereicherte
Milchprodukt geeignet.

rel Fluorescene

CellForce

Abb. 9. Phagozytoseaktivität von THP 1 Zellen nach Behandlung mit LPS (1µg/ml), 3-SL , 6-SL
und Milch Oligo Sachariden (MOS, 25mg/ml). Als Kontrollen wurden reines Medium (Kontrolle),
ultrafiltrierte entfettete Milch (UFSM), ultrafiltrierte entfettete Milch mit Lactase (UFSM-L) und
die eingesetzte Lactase aus K.Lactis verwendet. Im oberen Bereich sind fluoreszensmikroskopische Aufnahmen zu sehen. Angegeben sind MW±SD

rel Luciferase Activity

5.3

rel Luciferase Activity

Abb. 10: Untersuchung der Auswirkung von GOS und MOS –Fraktionen sowie der Blindprobe
Blind Lactozyme auf in TNF-α stimulierten HEKnfκB-RE–Zellen gemessen als Luciferase Aktivität.

Abb. 11: Untersuchung der Auswirkung verschiedener Allicin Derivate und Konjugate auf in
TNF-α stimulierten HEKnfκB-RE–Zellen gemessen als Luciferase Aktivität.
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Abb. 12: Ergebnisse der Untersuchung des NF-κB-Lu-HEK-Assay zur potentiellen Antiinflammation (n=10) mit Substanzen, die als Probenmatrix zur Herstellung des oligosaccharid-angereicherten Milchproduktes dienen könnten.
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1. Ausgangssituation
Viele sekundäre Pflanzenmetabolite besitzen funktionelle und oft hochreaktive
Gruppierungen. Sie können daher potentiell kovalente Verbindungen mit funktionellen Gruppen in (Milch)Proteinen
eingehen. Es konnte zum Beispiel gezeigt
werden, dass ß-Lactoglobulin kovalent
durch Isothiocyanate, z. B. dem Allylisothiocyanat, modifiziert werden kann.
In vivo kann sowohl eine Modifikation von
Lysinresten, bevorzugt aber eine Reaktion
mit Cysteinresten auftreten (Zhang, 2010).
Weiterhin konnte gezeigt werden, dass
dieser sekundäre Pflanzenmetabolit Proteine des Nervensystems beeinflussen, z. B.
an sensorischen Nervenenden. Dies führt
zu einer Inaktivierung eines Transmembranproteins, welches einen wichtigen Ionenkanal darstellt (Hinmann et al., 2006).
Isothiocyanate konnten darüber hinaus
auch als wichtige Effektoren der Blut-Hirnschranke identifiziert werden, an der sie
eine protektiven Effekt zum Beispiel gegen oxidativen Stress bewirken (Xiang et
al., 2012). Allylisothiocyanat wird in vivo
sehr gut resorbiert; mehr als 50% konnten in Urin als Acetylcystein-Konjugat
nachgewiesen werden (Zhang, 2010). Im
Gegensatz zu den Isothiocyanaten sind Polyphenole durch eine deutlich geringe Reaktivität charakterisiert; dennoch konnte
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ihr Potential zur kovalenten Modifikation
von Proteinen eindeutig nachgewiesen
werden (Fang et al., 2005).
Die Kenntnis der Moleküle, insbesondere der Proteine, die an Entzündungsprozessen beteiligt sind, stellt eine wichtige
Grundvoraussetzung für das Verständnis
der Pathophysiologie und folglich auch
für die Entwicklung von Strategien zur Behandlung dieser Krankheiten dar. Gleiches
gilt auch für die molekularen Wirkmechanismen anti-inflammatorischer Agentien:
die Kenntnis der interagierenden Proteine
sowie die Auswirkung auf Entzündungswege sind essentielle Faktoren für ein gezieltes Design solcher Wirkstoffe, welche
z. B. in Form funktioneller Milchproteine
vorliegen können.
Im Falle hypothalamischer Gewebe
stellt, zusätzlich zu den klassischen auftretenden Prozessen bei Entzündungen,
die so genannte Blut-Cerebrospinalflüssigkeit (CSF)-Barriere einen wichtigen
Faktor dar. Um direkte oder indirekte Effekte funktionaler Milchinhaltstoffe auf
hypothalamische Zelle auf molekularer
Ebene zu untersuchen, sollte in diesem
Teilprojekt eine differentielle Proteomanalyse nach In vitro Inkubation von Hypothalamus-Zelllinien mit Probanden- und
Patienten-Seren mit/ohne Zusatz von anti-inflammatorisch wirksamen Milchinhaltsstoffen durchgeführt werden.

2. Zielsetzung
Ein Ziel des Teilprojektes war die Entwicklung und Anwendung proteomischer
Methoden zur Analyse kovalenter Modifikationen von Milchproteinen durch
sekundäre Pflanzenmetabolite. Kovalente
Proteinmodifikationen können die physi-

ko-chemischen Eigenschaften von Proteinen und in der Folge deren biologische Aktivität signifikant verändern. Um letztere
zu verstehen ist es ein Ziel des Teilprojekts,
solche kovalenten Modifikationen von
Milchproteinen zu identifizieren und auf
molekularer Ebene zu charakterisieren.
Um direkte oder indirekte Effekte funktionaler Milchinhaltstoffe auf hypothalamische Zellen auf molekularer Ebene zu
untersuchen, sollten in diesem Teilprojekt
weiterhin differentielle Proteomanalysen
durchgeführt werden. Mittels quantitativer Proteomik sollten Veränderungen
in der Proteinexpression nach In vitro
Inkubation von Hypothalamus-Zelllinien
mit Probanden- und Patienten-Seren mit/
ohne Zusatz von inflammatorisch wirksamen Milchinhaltsstoffen durchgeführt
werden. Ziel war die Identifizierung von
Proteinen bzw. von pathways die möglicherweise an der Entstehung von oder der
Reaktion auf Entzündungen potentiell beteiligt sind.
Die Ziele dieses Teilprojektes lassen
sich folgendermaßen zusammenfassen:
• Entwicklung und Anwendung einer
analytischen Plattform kovalent modifizierter Milchproteine; Identifizierung
und Charakterisierung von kovalenten
Modifikationen durch sekundäre Pflanzenmetabolite.
• Analyse der Auswirkung dieser Modifikationen auf die proteolytische Prozessierung und damit die biologische Aktivität/Funktion der Milchproteine.
• Analyse inflammatorischer Prozesse in
hypothalamischen Zellkulturen mittels
proteomischer Methoden; Identifizierung von Signaltransduktionswegen
und wichtiger Rezeptoren.
• Analyse der Effekte anti-inflammato-

rischer Milchinhaltsstoffe auf Proteinexpressionsmuster.

3. Ergebnisse

Teil A.: Auswirkung kovalenter Modifikation von Michproteinen durch
sekundäre Pflanzenmetabolite auf
deren proteolytische Prozessierung
Wir konnten zeigen, dass zwei sekundäre
Pflanzenmetabolite aus Knoblauch, Allicin und Diallyldisulfid (DADS), kovalent
an das Molkenprotein β-Lactoglobulin
(LGB) gebunden werden können. Mittels
Massenspektrometrie (MS) konnten wir
einige physikochemische Eigenschaften
des modifizierten Proteins bestimmen
und damit dazu beitragen, das Potential
von LGB als Nanotransporter für sekundäre Pflanzenmetabolite aufzuzeigen (Wilde,
Treitz et al. 2016).
Durch Analyse des modifizierten und
nativen intakten Proteins (top-down Proteomics) mittels online-gekoppelter Hochdruckflüssigkeitschromatographie (HPLC)
Elektrospray-Massen-spektrometrie (ESI
MS) konnten wir zeigen, dass die Inkubation sowohl mit Allicin als auch mit DADS
zu der gleichen Proteinmodifikation führte. Dabei war die Umsetzung mit Allicin
effizienter. Beide Reaktionen benötigen
ein leicht basisches Milieu. Allicin konnte
das Protein in einem molaren Verhältnis
von 1:2 fast vollständig modifizieren. Bei
der Umsetzung des Proteins mit diesem
Pflanzenmetabolit ist auch dessen komplexe Chemie in Lösung zu beachten (Abb.
1); durch die in der Abbildung beschriebenen Reaktionen, insbesondere die Bildung
der intermediären Propensulfensäure und
daraus folgenden Reaktionen, kann das
regenerierte Allicin einen hohen Derivatisierungsgrad des Proteins begünstigen,
auch wenn (im Vergleich zum Protein)
substoichiometrische Mengen zugegeben
wurden. Die hohe Massengenauigkeit
und Auflösung der Messungen erlaubte
die Identifizierung der Modifikation als
S-Allylmercaptocystein (+ C3H4S) eines
einzelnen Cysteinrestes im Protein. Mehrfachmodifikationen konnten auch nach
Hitzedenaturierung des Proteins oder
nach Inkubation mit erhöhten molaren
Überschüssen des Sekundärmetaboliten
nicht nachgewiesen werden.
LGB besteht aus 162 Aminosäuren und
enthält fünf Cysteinreste. Um die Modifizierungsstelle im Protein zu lokalisieren,
wurden jeweils natives und vollständig

Abb. 1: Reaktion von Allicin mit reduzierten Cysteinresten. (A) Die Thiolgruppe von Cystein ist
bei einem pH ≥ 8.5 partiell deprotoniert. (B) Allicin modifiziert deprotoniertes Cystein zu S-Allylmercaptocystein. (C) Zwei Moleküle des sekundären Produkts, 2-Propensulfensäure, können zu
Allicin regenerieren. Die Nettoreaktion beträgt damit zwei modifizierte Cystein Reste pro Allicin.
(D) Die Gleichgewichtsreaktion zwischen Allicin und 2-Propensulfensäure bewirkt ein Sinken des
pH mit ansteigender Allicin Konzentration, wodurch die Deprotonierung der Thiolgruppe unterbunden wird.

umgesetztes Protein proteolytisch verdaut
und die resultierenden Peptide mittels LCESI-MS analysiert (bottom-up Proteomics).
Zur Proteolyse wurden die Proteasen Pepsin, Trypsin und Chymotrypsin verwendet, um zusätzlich eventuelle Auswirkungen der Modifizierung auf die natürliche
Prozessierung des Proteins im MagenDarm-Trakt zu charakterisieren. Nach
Pepsinverdau bei pH 2 konnte die S-Allylmercaptocystein Modifikation an der im
nativen LGB einzigen freien Thiolgruppe
von Cystein121 lokalisiert werden. Hitzedenaturierung vor Allicin Behandlung zeigte dagegen sowohl Cystein121 als auch das
benachbarte Cystein119 als bevorzugte Modifizierungsstelle. Der Verdau mit Trypsin
oder Chymotrypsin bei pH 7 resultierte zusätzlich in Peptiden, welche die Modifizierung der anderen vier Cysteinreste zeigten.
Dieser Umstand konnte auf Disulfid-Austauschreaktionen zurückgeführt werden,
die im sauren pH unterbunden sind, aber
im neutralen und basischen Milieu auftreten können. Die Sequenzabdeckung der jeweiligen Analysen zeigte keine Einschränkung der Protease-Aktivitäten durch die
Modifizierung des Proteins und beinhaltete Aminosäuresequenzen, welche durch
weiteren Verdau als bioaktive Peptide frei-

gesetzt werden könnten.
Natürliches LGB (aus Kuhmilch)
kommt in zwei Varianten vor, deren
Aminosäuresequenz sich um zwei Reste
unterscheiden und die deshalb unterschiedliche Proteinmassen besitzen. Unter
physiologischen Bedingungen liegt das
Protein als Monomer oder als Dimer vor.
Hitzebehandlung führt zu Ausbildung unlöslicher hochmolekularer Aggregate, was
sich negativ auf verschiedene nahrungsindustrielle Applikationen des Molkenproteins auswirken kann. Die Auswirkung
von Allicin auf die Quartärstruktur des
Proteins wurde mittels nicht-denaturierender Polyacryl-Amid-Gelelektrophorese
(native-PAGE) untersucht. Relevante Proteinbanden wurden ausgeschnitten und
mittels In-Gel Verdau und LC-MS Analyse
identifiziert. LGB Modifizierung sowie der
Effekt von Hitzedenaturierung des Proteins vor und nach Modifizierung wurden
analysiert. Modifiziertes LGB zeigte keine
signifikanten Unterschiede in der Ausbildung natürlicher Dimere und die (mit
zwei Sequenzvarianten) drei möglichen
Dimere und beide Monomere konnten
im Gel getrennt und mittels MS Analyse
zugeordnet werden. Hitzedenaturierung
führte zur Detektion von Aggregaten im
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ches mit dem Signalpeptid entfernt wird,
enthalten alle nativen Formen von β-Lactoglobulin (LGB) vier Methioninreste. Die
Analyse der Daten zeigte, dass Methioninsulfoxid in unterschiedlichem Maße
in allen Versuchsansätzen nachgewiesen
werden konnte. Zwischen unbehandelten
und behandelten Proben konnte jedoch
kein signifikanter Unterschied im Grad
der Methionin Oxidation festgestellt werden.
Zusammenfassend konnten alle zu
den betreffenden Punkten formulierten
Ziele des Antrages erreicht werden.
hochmolekularen Bereich der Gele, bei
gleichzeitiger Reduktion der als Monomer
und Dimer identifizierten Banden. Auch
eine anschließende Derivatisierung mit
Allicin zeigte keine Rückbildung des ursprünglichen Bandenmusters. Im Gegensatz dazu zeigten Proben, welche nach der
Allicin- Modifikation denaturiert wurden,
deutliche Unterschiede in ihrem Trennverhalten. Dabei reduziert die Modifizierung
des Proteins vor Wärmebehandlung die
Bildung von unlöslichen hochmolekularen Aggregaten erheblich.
Zusammenfassend konnte gezeigt
werden, dass sich β-Lactoglobulin hervorragend als Nanotransporter für die bioaktive S-Allyl-Verbindungen aus Knoblauch
eignet. Zum einen kann Allicin komplett
gebunden werden und das derivatisierte
Protein ist wesentlich stabiler als Allicin
selbst. Des Weiteren ist LGB relativ stabil
gegenüber Pepsin und das saure Milieu
des Magen verhindert den Verlust der
bioaktiven Gruppe durch Disulfidaustauschreaktionen. Das Molkenprotein ist
damit potentiell ein idealer Vektor um
die funktionelle Gruppe durch den Verdauungstrakt zu transportieren und nach
Neutralisierung des pH im Darmtrakt freizusetzen.
Die Oxidation von Methionin ist eine
spontan auftretende Modifikation, der in
biologischen Systemen, eine Rolle zur Bewältigung von oxidativem Stress zugesprochen wird (Kim, Weiss et al. 2014). Die Modifikation ist reversibel; Methionin kann
enzymatisch durch die Methioninsulfoxid-Reduktase regeneriert werden. Im Laboralltag wird Methioninsulfoxid als Artefakt durch die Handhabung von Proteinen
in Lösung beobachtet und die Oxidation
ist unter diesen Umständen meist irreversibel.
Zusätzlich zu einem Methionin, wel-
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Teil B.: Differentielle Proteomanalyse
in Hypothalamus-Zelllinien nach Inkubation mit anti-inflammatorischen
Milchinhaltsstoffen
Um direkte Effekte funktioneller Milchinhaltsstoffe auf molekularer Ebene zu untersuchen und gleichzeitig die analytische
Strategie zu etablieren, wurden die hypothalamischen Zelllinien GT1-7 und RCA-6
zuerst in fetalem Kälberserum kultiviert,
dann auf humanes Serum zur differenziellen Analyse mit oder ohne Zugabe von
Molkenprotein Hydrolysat überführt. Als
unabhängige biologische Replikate wurden nachfolgende Passagen der jeweiligen
Zelllinie behandelt. Diese Arbeiten wurden zusammen mit Teilprojekt CellForce
durchgeführt. In ersten Analysen wurden
dann insgesamt fünf Replikate der Zelllinie RCA-6 und drei Replikate der Zelllinie
GT1-7 jeweils mit und ohne Zugabe des Hydrolysats mittels Methoden der bottom-up
Proteomics analysiert.

Insgesamt wurden 16 Zell-Proben mit
Detergenz behandelt und durch Frost-Tau
Zyklen aufgeschlossen. Die Gesamtproteinmenge der resultierenden Proteinextrakte wurde bestimmt. Reduktion,
Alkylierung und der Verdau der Proben
wurde direkt auf Membranen von Zentrifugenfiltern durchgeführt (filter aided
sample preparation, FASP; (Wisniewski,
Zougman et al. 2009)). Tryptische Peptide
wurden mittels eindimensionaler ultra-Hochdruckflüssigkeitschromatographie (UPLC) über einen langen Gradient
aufgetrennt und direkt gekoppelt an ein
ESI-MS analysiert. Zur Identifizierung und
Quantifizierung wurden aufgenommene
Fragment-Spektren mit der MaxQuant
Software (Cox & Mann, 2008) prozessiert.
Zur Datenbanksuche wurde eine kombinierte Datenbank aus Maus (16.747 Einträge), Mensch (20.187 Einträge), Rind (5.997
Einträge) und üblichen Kontaminationen
verwendet, um allen möglicherweise in
den Proben enthaltenen Proteinen gerecht
zu werden.
Insgesamt konnten 3.955 Proteine
identifiziert und quantifiziert werden.
Identifizierte Proteine konnten zu 83%
(3.266) der Maus, zu 56% (2.229) dem
Mensch und zu 28% (1.105) dem Rind
zugeordnet werden. Die große taxonomische Überschneidung kann zum Teil
als Merkmal hoher Sequenzhomologie
zwischen stark konservierten Proteinen
der vertretenen Spezies angesehen werden. Allerdings lassen die 440 spezifisch
menschlichen Proteine und 131 bovine
Proteine sowie 116 Proteine die beiden

Abb. 2: Hochauflösende MS Spektren des nativen (A) und modifiziertem (B) intakten LGB.
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Abb. 3: Ergebnisse der quantitativen Proteinanalytik der beiden Zelllinien im Vergleich des
Wachstums mit bzw. ohne Hydrolysat. In beiden Fällen konnten keine Signifikanten Änderungen
der Abundanz von Proteinen festgestellt werden. (A) Zelllinie RCA6. (B) Zelllinie GT-17.

Spezies zugeordnet wurden, auf eine beträchtliche Kontamination der Proben
mit Serum (Kultivierung) schließen, die
in nachfolgenden Zellkulturen weiter reduziert werden muss, um annehmbare
Quantifizierung zu gewährleisten. Die
Anzahl spezifisch der Maus zugeordneten
Identifizierungen betrug 1.510 während
1.756 weitere Proteine nicht anhand der
identifizierten Peptide von homologen
Proteinen der anderen Spezies zu differenzieren waren. Die 3.266 Maus-Proteine aus
diesem Datensatz geben jedoch eindeutige
Hinweise, dass sich die Ziellinien hervorragend für die Untersuchung inflammatorischer Prozesse auf Proteinebene eignen. So wurden 594 Proteine identifiziert,
die an Prozessen der Signaltransduktion
beteiligt sind inklusive 43 Proteine der Insulin Wachstumsfaktor vermittelten Signaltransduktion.
Auf quantitativer Ebene wurden signifikante Unterschiede insbesondere
zwischen den zwei Zelllinien identifiziert.
Diese schließen zum Beispiel 475 der insgesamt 1.552 identifizierten membranassoziierten Proteine und 67 der insgesamt
125 identifizierten Proteine der Myelinscheide ein. Außerdem lassen signifikante
quantitative Unterschiede von 50 der 119
identifizierten
Translationsregulatoren
auf differenzielle Genexpression der Zelllinien schließen. Der quantitative Vergleich
der beiden Zelllinien nach Wachstum mit
bzw. ohne Hydrolysat zeigte jedoch keine
signifikanten Unterschiede (Abb. 3).
Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe (labelfreie Quantifizierung) wurden
weiterhin mit einem alternativen Ansatz

unter Nutzung von isobarer Markierung
bestätigt.
Die differenzielle Proteomanalyse
zeigte in beiden experimentellen Ansätzen qualitativ eine ausgezeichnete
Abdeckung von Proteinen welche in Entzündungsprozessen eine wichtige Rolle
spielen. Auf quantitativer Ebene konnten
jedoch zwischen den unbehandelten im
Vergleich zu behandelten Zellen, weder in
RCA-6 noch in GT1-7, signifikante Unterschiede feststellen werden.
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1. Ausgangssituation
Metabolomische Untersuchungen (Metabolomics) von Probanden in Humanstudien sind von steigendem Interesse, um
z. B. neue Biomarker zu identifizieren, die
ein besseres Verständnis der Wirkung von
Interventionen und für die Entstehung
von ernährungsabhängigen Erkrankungen liefern. Aus diesem Grund wird das
Metabolom der gesamten FoCus-Kohorte
gemessen und die Ergebnisse in Beziehung zu den anderen Messergebnissen
gesetzt (z. B. Phänotypisierung, Genomund Mikrobiom-Daten). Für diese Art der
Datenauswertung werden die Verfahren
des ungezielten Ansatzes (statistisch z. B.
mittels Hauptkomponentenanalyse) und
semi-gezielten Ansatz (mittels internen
Datenbanken) durchgeführt.
Verschiebungen im lipophilen Metabolitmuster sind mit einer Vielzahl von
(entzündlichen) Erkrankungen, wie Diabetes Typ 2 assoziiert. Die Verschiebung ist
einhergehend mit den inflammatorischen
Prozessen der chronischen Erkrankungen.
Charakteristische Formen der Dyslipidämie sind z. B. ein erhöhter Triglycerid- und
ein niedriger HDL-Cholesterinspiegel.
Interessanterweise konnte Suhre et al.
(2010) mit einem metabolomischen Untersuchungsansatz nachweisen, dass es auch
zu Verschiebungen im Lipidprofil (z. B. bei
den Phospholipiden) kommt.
Eine Charakterisierung der FoCus-Probanden im Hinblick auf Dyslipidämien
wurde bisher nur in Bezug auf den Trig-
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lyceridspiegel vorgenommen, sodass eine
weitergehende Charakterisierung des
Lipidprofils von hohem Interesse ist. Des
Weiteren spielen oxygenierte mehrfach
ungesättigte Fettsäuren, wie z. B. Eicosanoide, eine wichtige Rolle im inflammatorischen Geschehen. Da Eicosanoide z.T.
gegenteilige Wirkungen im Entzündungsgeschehen besitzen, ist es von besonderer
Bedeutung, nicht nur einzelne Verbindungen zu analysieren, sondern umfassend
die gesamten Eicosanoid- bzw. oxygenierten Fettsäurenspektren zu erfassen, d. h.
einen Lipidomics-Ansatz zu verfolgen.
Die Vielzahl an lipidartigen Verbindungen erfordert eine Analysestrategie,
die auf die gleichzeitige Erfassung von einer sehr hohen Anzahl von Verbindungen
ausgelegt ist. Aufgrund der Ähnlichkeit
der Massen verwandter Verbindungen
wird einerseits die ultrahohe Auflösung
und exakte Massengenauigkeit erforderlich. Die Unterschiedlichkeit der Massen
der verschiedenen Lipidklassen bedingt
andererseits einen großen dynamischen
Messbereich. Metaboliten mit geringer
Wasserlöslichkeit werden im Plasma
durch sogenannte Transportproteine
transportiert.
Das Humanes Serumalbumin (HSA)
ist das wichtigste Transportprotein im
humanen Serum, das in der Lage ist, unterschiedliche Liganden zu binden. HSA
transportiert sowohl freie Fettsäuren als
auch bspw. Metaboliten von sekundären
Pflanzenstoffen. Es ist bereits bekannt,
dass die hohe genetische Variabilität von
HSA mit einer hohen Variation des Potentials für den Transport freier Fettsäuren
einhergeht. Bisher ist unklar, inwiefern
diese Variabilität auch für die hohen interindividuellen Schwankungen in den Plasmaspiegeln der Probanden nach der Aufnahme von sekundären Pflanzenstoffen
verantwortlich ist. Dass es zu einer erheblichen Variation der Bindung von sekundär-

en Pflanzenstoffen kommen kann, konnte
bereits für die genetischen Varianten A, B
und C von ß-Lactoglobulin im Rahmen des
FoCus-Projektes (TP 3.4 und TP 5.3) gezeigt
werden. Des Weiteren gibt es Hinweise,
dass es zu kovalenten Bindungen von oxidiertem Quercetin und Allicin mit HSA in
vivo kommen kann. Da HSA eine Lebensdauer von ca. 20 Tagen besitzt, könnte die
kovalente Modifizierung von HSA mit Metaboliten aus sekundären Pflanzenstoffen
als Markerverbindung für deren Zufuhr
dienen. Im Gegensatz zur Erfassung von
ungebundenen sekundären Pflanzenstoffen im Plasma, die nur die kurzfristige
Aufnahme widerspiegelt, könnte anhand
von kovalent modifiziertem HSA ein längerer Zeitraum erfasst werden.

2. Ziele
Das Ziel des Teilprojektes ist es, eine
Plattform für ultrahochauflösende Massenspektrometrie aufzubauen, um die
metabolomische Charakterisierung von
FoCus-Probanden sowie die Entwicklung
von Biomarkern mit Spitzentechnologien
zu vertiefen und damit insbesondere die
Bedeutung der KIK-Kohorte für ernährungswissenschaftliche Fragestellungen
weiter auszubauen.

3. Ergebnisse

3.1 Analytische Systeme
Im Rahmen des Erweiterungsantrages
wurde eine ultrahochauflösende Massenspektrometrie-Plattform etabliert, die
im Kern aus einem Fourier-Transformations-Ionenzyklotronresonanz-Massenspektrometer (FT-ICR-MS) besteht.
Das System zeichnet sich durch eine
hohe Massenauflösung (durchschnittliche
Auflösung von 600.000 bei 400 m/z) aus.
Die Messempfindlichkeit liegt (je nach
Substanz und umgebende Matrix) bei ma-

ximal ca. 10 atomol (z. B. für Quercetin).
Die durchschnittliche Arbeitskonzentration liegt bei ca. 100-1000 femtomol für die
meisten Analyten.
Das Massenspektrometer wird im sogenannten
„Direktinjektionsverfahren“
(Flow-Injection) betrieben. Aufgrund der
hohen Massenauflösung kann auf eine
vorhergehende chromatographische Auftrennung verzichtet werden, wodurch die
Analysezeiten für eine Probe auf ca. 4 Minuten gesenkt werden kann.
Bedingt durch die hohe Auflösung
können die Isotopenfeinstrukturen für die
einzelnen Verbindungen bestimmt werden. So können die unterschiedlichen Isotope (z. B. 13C, 2H, 17O usw.) identifiziert werden. Dadurch wird die Berechnung von
Summenformeln deutlich verbessert, was
eine Identifizierung von Verbindungen
basierend auf der Masse deutlich vereinfacht. Die Struktur dagegen kann dadurch
jedoch nicht aufgeklärt werden, sodass
isobare Verbindungen nicht differenziert
werden können.
Für die Strukturaufklärung bzw. die
Differenzierung von isobaren Verbindungen stehen eine Reihe von Fragmentierungstechniken zu Verfügung. Es können
folgende Fragmentierung durchgeführt
werden:
• in-source collision induced dissociation
[isCID] (in der Quelle)
• collision induced dissociation [CID] (in
der Stoßzelle)
• sustained off-resonance irradiation collision-induced dissociation [SORI-CID] (in
der ICR-Zelle)
• electron-capture dissociation [ECD] und
electron-transfer dissociation [ETD] (v.a.
für Proteine und Oligopeptide
Mit Hilfe der vorgeschlagenen Summenformeln und der verschiedenen Fragmentmuster können Metaboliten und Substanzen eindeutig identifiziert und zugeordnet
werden.
Der im Projekt etablierte Workflow ist
in Abbildung 1 dargestellt. Dieser umfasst
die Projektplanung und zur Studiendurchführung (z. B. für eine optimale Metabolitenausbeute) sowie eine mögliche, interne
Probenaufarbeitung, angepasst an die
jeweiligen Probenmatrices und Ziele. Anschließend stehen verschiedene Massenspektrometer zur Verfügung, um die Proben mit dem geeigneten System zu messen
und somit eine maximale Datenmenge zu
generieren. Abschließend können diese
Daten Vorort ausgewertet werden (z. B.

Abb. 1: Darstellung des Workflows für eine metabolomische Analyse: von Projektplanung und
Probenentnahme über die Probenaufarbeitung und Messung (verschiedene Systeme stehen
zur Verfügung) bis hin zur Datenauswertung und -interpretation (z. B. mittels des targeted und
non-targeted Ansätzen).

mittels Hauptkomponentenanalyse) und
in Kooperation mit dem Projektpartner interpretiert werden.
3.2 Lipidprofiling von Probanden der
KIK-Kohorte
Ziel war es mit der im Projekt etablierten
Massenspektrometrie-Plattform das Profiling für lipophile Metaboliten mit Fokus
auf Phospholipide und Eicosanoide im
Probandenplasma mittels eines LipidomicAnsatzes vorzunehmen
Für die Analyse der Blutplasmaproben wurden verschiedene Methoden konzipiert, welche ein optimales Abbild der
Blutprobe gewährleisten.
Für die Probenaufarbeitung wurde
eine Flüssig-Flüssig-Extraktion (liquid-liquid-extraction, LLE) etabliert, damit die
komplexen Proben ideal aufgetrennt werden können (nach den chemischen Eigenschaften) ohne Metaboliten zu verlieren
(wie z. B. einer Festphasenextraktion).
Die Flüssig-Flüssig-Extraktion nutzt,
basierend auf dem von Matyash et al.
(2008) publizierten SIMPLEX-Ansatz,
Methyl-tert-butylester, Methanol und
Wasser, um die Blutproben in eine lipophile und eine hydrophile Phase sowie ein
proteinogenes Pellet zu trennen. Jede Phase kann getrennt abgenommen und weiter
aufgearbeitet und analysiert werden.
Neben der Probenaufarbeitung kommt
auch eine spezifische Datenauswertung
zum Einsatz, welche bioinformatische
Techniken und „Pipelines“ nutzt. Dafür
werden die Messergebnisse zum einen

statistisch modelliert, vor allem mit sog.
non-supervised Verfahren wie der Hauptkomponentenanalyse sowie mit supervised
Verfahren wie Random Forest, das zu den
Methoden des maschinellen Lernens zugeordnet wird.
Des Weiteren werden die Daten anhand im Projekt erstellter Datenbanken
mit bekannten Metaboliten abgeglichen
und identifiziert.
Die im Projekt erstellte Datenbank für
Humanmetaboliten basiert auf der Human
Metabolomics Database (www.hmdb.ca),
Metlin (http://metlin.scripps.edu) und Metaboliten, die durch Literaturrecherchen
ermittelt wurden. Die Projektdatenbank
umfasst mehr als 18.000 hydrophile Verbindungen des humanen Stoffwechsels.
Durch die Eliminierung der isobaren Verbindungen enthält die Datenbank noch
mehr als > 4.500 Metaboliten.
Für die Auswertung der lipophilen
Verbindungen gibt es eine zweite Datenbank mit > 40.000 lipophile Verbindungen (z. B. Fettsäuren, Phospholipide usw.).
Nach der Bereinigung der isobaren Verbindungen können > 7.900 verschiedene
Verbindungen gemessen und zugeordnet
werden. Alle in den Projektdatenbanken
enthaltenden Metaboliten sind auf der
Projekthomepage einzusehen (www.focus.
uni-kiel.de).
Tabelle 1 zeigt einen Ausschnitt von
einer Auswertung am Beispiel von drei FoCus-Probanden mittels der Projektdatenbank für 27 lipophile Metaboliten. Während bei Proband A 26 von 27 Metaboliten
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Tabelle 1: Ergebnis einer Datenauswertung von massenspektrometrischen Datensätzen der FoCus Kohorte mit der internen Lipid-Datenbank; das Matching basiert auf der hohen Massengenauigkeit und dem theoretischen Isotopenmuster
m/z
205.15952
255.23283
281.24881
283.26124
283.26377
303.23267
311.18602
340.28588
367.15794
369.1736
390.27634
407.29632
409.3111
448.20772
496.34009
503.41003
533.38435
577.48282
579.49856
592.56641
611.43886
735.46386
806.56279
812.61514
840.57473
1350.02016

Formel
C14H22O
C16H32O2
C18H34O2
C18D2H32O2
C18H36O2
C20H32O2
C17H28O5
C20H39NO3
C19H28O5S
C19H30O5S
C25H37NO
C28H40O2
C28H42O2
C18H36NO8P
C24H50NO7P
C32H56O4
C32H54O6
C36H66O5
C36H68O5
C38H75NO3
C30H60NO8P
C18H36O6
C42H79NO13
C46H86NO8P
C46H84NO10P
C75H144O17S

Name
9Z,11E,13-Tetradecatrienal
Hexadecanoic acid
2-methyl-16-heptadecenoic acid
9Z-octadecenoic acid(d2)
Octadecanoic acid
18-methyl-5Z,8Z,11Z,14Z-nonadecatetraenoic acid
(7Z)-14-hydroxy-10,13-dioxoheptadec-7-enoic acid
N-octadecanoyl-glycine
3beta-Hydroxyandrost-5-en-17-one 3-sulfate
3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-17-one 3-sulfate
N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl) benzylamine
4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z,22Z,25Z-octacosaoctaenoic acid
4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z,22Z-octacosaheptaenoic acid
1,2-divaleryl-sn-glycero-3-phosphocholine
1-tetradecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
11R-(tetradecanoyloxy)octadeca-9Z,12Z,15Z-trienoic acid
Cholesteryl-alpha-D-glucopyranoside
1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(9Z-heptadecenoyl)-sn-glycerol
1-(9Z-hexadecenoyl)-2-heptadecanoyl-sn-glycerol
N-(eicosanoyl)-sphing-4-enine
1,2-diundecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
9,10,12,13-tetrahydroxy-octadecanoic acid
N-(dodecanoyl)-1-b-lactosyl-sphing-4-enine
1-octadecanoyl-2-(5Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
1-(9Z-octadecenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycero-3-phosphoserine
2-O-octadecanoyl,3-O-19-hydroxy-hexatriacontanoyl)-2‘-sulfotrehalose

detektiert worden sind, sind bei Proband B
und C fünf bzw. sieben Metaboliten nicht
detektiert worden und führen zu einer Unterscheidung im Metabolitenprofil.
Einen Überblick über die gesamte
Auswertung aller lipophilen Metaboliten
der Projektdatenbank anhand von 100
Probanden ist in Abbildung 2 dargestellt.
Dazu wurden die Daten mit Hilfe der
Hauptkomponentenanalyse ausgewertet.
Es zeigt sich, dass ein Großteil der Probandenproben im oberen Quadranten clustern
(siehe Kreis in Abbildung 2 links). D. h.,
dass diese Probanden ein ähnliches Metabolitenprofil aufweisen. Probanden, die
außerhalb dieses Clusters liegen, weichen
in ihrem Metabolitenprofil deutlich ab. In
einem nächsten Schritt kann geprüft werden, ob es einen Zusammenhang mit den
Phänotypisierungsdaten (z. B. Geschlecht,
Alter, BMI, Krankheiten usw.) gibt.
Darüber hinaus wurden die korrespondierenden Massen der 8336 lipophilen Metaboliten, die in den Plasmaproben
der Probanden gemessen worden sind, im
Loadings-Plot (Abbildung 2, rechte Seite)
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dargestellt. Die Mehrzahl der Metaboliten
bilden einen engen Cluster, das heißt, dass
diese in allen Probandenproben in ähnlichen Konzentrationsbereichen vorhanden
sind. Metaboliten, die außerhalb des Clusters liegen, haben eine hohe Erklärungskraft für abweichende Metabolitenprofile
von Probanden in der linken Abbildung.

Proband A
1615567
6798504
2761393
1611212
12934839
nd
1204424
1468980
1899501
4609417
2492678
1505522
2277322
14791733
1103993
2710066
3286430
1118195
1371747
1717148
2604862
4519762
23935652
5178011
3076033
1493605

Proband B Proband C
nd
1104341
16085078
12386389
5304829
8004645
3504895
1709890
25373612
16217469
1395109
nd
4635399
6006582
1255420
1345093
1999522
4242170
1436945
4122945
5566410
3803587
3632799
3161858
13002858
nd
26446794
nd
nd
nd
nd
4031646
1440921
Nd
1525961
1858457
nd
2148300
nd
3261643
1128565
2431827
nd
3559832
nd
16749573
2560464
1985709
1340676
nd
nd
2408301
nd = nicht detektierbar

Metabolitenprofile in
in vitro Zellkulturen
In einer Studie mit Caco-2-Zellen (in Kooperation mit TP CellForce) wurden die
metabolomischen Effekte eines anti-inflammatorisch wirkenden Milcholigopeptides, welches in Teilprojekt LactoPep
aufgeklärt wurde, analysiert. Die Wirkung

Abb. 2: Übersicht über die Profile von lipophilen Metaboliten von 100 Probanden der KIK-Kohorte mittels einer Hauptkomponentenanalyse (PCA). Linke Seite (Score-Plot): Jeder Punkt entspricht dem Plasma-Lipidprofil eines Probanden. Eine Häufung von Probandenlipidprofilen ist
mit der schwarzen Umrandung gekennzeichnet. In der rechten Abbildung (Loadings-Plot) entspricht jeder Punkt der Massen eines lipophilen Metaboliten der analysierten Metabolitenprofile.

Tabelle 2: Metaboliten, deren Konzentration in Caco-2-Zellen
durch den Einfluss des Ziel-Milcholigopeptide erhöht wurden
Deoxydihydro-artemisinin
Gamma-Glutamyl Glutamine
Glycerophosphocholine
Glycochenodeoxycholate-3-sulfate
Guanosine monophosphat
L-Arginine
Uridine-5´-diphosphate
Uridine-5´-monophosphate

L-Lysine
L-Phenylalanine
Stearic acid
Oleamide
Palmitic acid
Phosphocholine
Spermine

wurde zuvor anhand einer isolierten Dosis-Wirk-Beziehung aufgezeigt. In diesem
Projekt konnte das Zielpeptid mit einem
nicht wirksamen vergleichbaren Peptid,
dem intakten Milchprotein sowie einer
Kontrolle behandelt und mit einander verglichen werden. Die Zellen wurden nach
der Ernte angesäuert und mittels einer Ultraschalllyse aufgeschlossen und nach ihren chemischen Eigenschaften (hydrophil
und lipophil) getrennt und vermessen.
Anhand der Datenauswertung konnte
festgestellt werden, dass einige Verbindungen durch die Behandlung beeinflusst
wurden, d. h. in höherer (s. Tabelle 2) bzw.
niedrigerer Konzentration vorhanden waren.
Alle Metaboliten, die durch das Zielpeptid deutlich beeinflusst worden sind,
wurden in dem web-basierten Programm
MetaboAnalyst (http://www.metaboanalyst.ca/) im Hinblick auf ihre Bedeutung
im Stoffwechsel bewertet (Tabelle 3). Es
konnte z. B. nachgewiesen werden, dass
das Zielpeptid die t-RNA-Biosynthese beeinflusst, was auch durch den Einsatz der
rPCR und Transkriptomanalysen im Teilprojekt CellForce nachgewiesen werden
konnten.
Allerdings konnten keine Effekte auf
beschriebene anti-inflammatorische Stoffwechselwege beobachtet werden. Um die
statistische Datenauswertung abzusichern,
wurden die Daten neben der non-supervised-Hauptkomponentenanalyse zusätzlich
mittels Random Forest-Algorithmus sowie
einer Faktoranalyse ausgewertet. Die Ergebnisse der einzelnen statistischen Verfahren zeigen eine gute Übereinstimmung
auf, d. h. dass viele Metaboliten in allen
drei Verfahren als relevant eingestuft worden sind, allerdings wurden jedes Verfahren noch weitere Metaboliten gefunden,
die durch das Zielpeptid deutlich beeinflusst wurden.

Tabelle 3: Ausschnitt aus der Stoffwechselauswertung (deutlich regulierte Metaboliten, die in dem web-basierten Programm MetaboAnalyst (http://www.metaboanalyst.ca/) zugeordnet wurden)
Stoffwechselweg
Aminoacyl-tRNA-Biosynthese
Glutathion-Stoffwechsel
Stickstoffstoff-Stoffwechsel
Histidin-Stoffwechsel
Arginine- und Purin-Stoffwechsel

Humanes Serumalbumin als
Biomarker
Ziel war es, Transportproteine des Blutplasmas (humanes Serumalbumin, HSA)
als Marker für die Aufnahme von sekundären Pflanzenstoffen zu untersuchen.
Dazu wurde eine Methoden für den
Nachweis von kovalent modifiziertem HSA
aus Plasmaproben entwickelt. Dieses beinhaltete eine geeignete Probenaufbereitung
sowie die Etablierung verschiedener massenspektrometrischer Untersuchungsmethoden. Darüber hinaus, sollte an einem
Teil der FoCus-Kohorte und Proben aus einer Interventionsstudie (TP 3.5 LactoTrans)
die identifizierte HSALigandVerbindung
als Markerverbindung für die Aufnahme
von sekundären Pflanzenstoffen verifiziert
werden.
Die Bioverfügbarkeit von sekundären
Pflanzenstoffen basiert meist auf Messungen frei zirkulierender Metaboliten im
Blut, Urin oder Atem und repräsentiert
damit eine kurzfristige Aufnahme. Metabolite mit geringer Wasserlöslichkeit können im Blut durch Transportproteine, wie
das humane Serumalbumin (HSA) transportiert werden. Neben nicht-kovalenten
HSA-Ligand-Komplexen sind für einige
Metaboliten von sekundären Pflanzenstoffen oder Medikamenten auch kovalente Interaktionen mit HSA bekannt. Die Komplexbildung beeinflusst die Pharmakokinetik
und erhöht die Stabilität der gebundenen
Stoffe im Blut, was zu einer erhöhten Halbwertszeit führt.
Daher sollte eine Methode entwickelt
werden, um kovalent modifiziertes HSA
als Markerverbindung für das Monitoring einer längerfristigen Aufnahme von
sekundären Pflanzenstoffen zu nutzen.
Neben der stabilisierenden Wirkung hat
HSA zusätzlich eine Lebensdauer im Blut
von etwa 20 Tagen. Als Modellsubstanz für
die Entwicklung geeigneter Analysetechniken wurde das Diallyldisulfid (DADS)

Intermediate
75
38
39
44
77
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verwendet, welches ein Abbauprodukt des
sekundären Pflanzenstoffs Allicin ist. Für
diesen Stoff konnten bereits kovalente Interaktionen mit ß-Lactoglobulin (TP LactoTrans) beobachtet werden.
Über
absorptionsspektroskopische
Methoden wurde zunächst in in vitro modifizierten HSA Standard Proben der kovalente Charakter der DADSHSAInteraktion
unter Beteiligung freier Thiolgruppen des
Proteins nachgewiesen. Mittels massenspektrometrischer Untersuchungen des intakten und des enzymatisch hydrolysierten
Proteins können die Masse des gebundenen DADS am Protein und die exakte Bindungsstelle des DADS am HSA bestimmt
werden. Der für die Methodenentwicklung
genutzte HSA Standard bedarf keiner weiteren Vorbehandlungen, währenddessen
die HSA Fraktion aus dem Plasma zunächst
extrahiert werden muss. Für die massenspektrometrische Analyse des intakten
Proteins wird zunächst das gesamte Plasmaprotein mittels methanolischer Fällung
bei -80 °C aus dem Plasma extrahiert. Die
Kopplung des Massenspektrometers (ESIQToF) an eine analytische UHPLC ermöglicht eine Auftrennung des Plasmaproteins,
sodass das HSA isoliert betrachtet werden
kann. Nicht modifizierte Plasmaproben
zeigen die Präsenz von primär drei verschiedenen HSA Spezies: reduziertes HSA
(Peak a) und zwei in vivo vorkommende
posttranslational kovalent modifizierte
Spezies, die als cysteinylisiertes (Peak c)
und glykiertes HSA (Peak d) identifiziert
werden konnten (Abb. 2). Bei der Glykierung handelt es sich um eine nichtenzymatische Reaktion von Glukose und HSA,
aus der eine kovalente Modifizierung freier
Aminogruppen des Proteins, vorwiegend
an den Aminosäuren Lysin und Arginin,
mit einem Glukoserest hervorgeht. Diese
modifizierte Form des HSA wird auch mit
Diabetes korreliert. Die Cysteinylisierung,
auch als reversible Oxidation bezeichnet,
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te die Thiolgruppe des Cysteins eindeutig
als Bindungsstelle für die CysteinylModifizierung bzw. CarbamidomethylDerivatisierung identifiziert werden. In in vitro
mit DADS modifizierten Proben konnten
auf MS1 Ebene nicht signifikante Signale
dem Sallylmodifizierten Peptid (m/z 2506)
zugeordnet werden.
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Deswegen wurde bei der Auswertung der
massenspektrometrischen Analyse des
mit Trypsin hydrolysierten Proteins der
Fokus auf die Detektion des Peptids ALVLIAFAQYLQQCPFEDHVK (Ala21 bis Lys40,
2433 Da) gelegt, welches die freie Thiolgruppe am Cystein trägt. Bei der ersten Variante für die Extraktion des HSA aus dem

Plasma werden die Plasmaproteine nach
Größe über die Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamidgelelektrophorese (SDS-PAGE)
aufgetrennt und anschließend im Gel mit
Trypsin verdaut. Bei der zweiten Variante wird die Fällung der Immunglobuline
durch Zugabe einer gesättigten Ammoniumsulfat-Lösung induziert. Nach Zentrifugation wird der Überstand mit der
extrahierten HSA Fraktion mittels Ultrafiltration entsalzt und anschließend durch
Zugabe von Trypsin inLösung verdaut. Die
Peptide wurden mittels MALDIToF/ToFMS und MS/MS analysiert. Dabei konnte
das durch die Alkylierungsreagenz (Ioadacetamid) Carbamidomethylderivatisierte
Peptid (m/z 2490) und das Cysteinyl-modifizierte Peptid (m/z 2552) auf MS1 Ebene
ausreichend detektiert und die entsprechende Verbindung auch mittels der Fragmentierungstechnik CID auf MS2 Ebene
validiert werden (Abb. 4). Ebenfalls konn-

Abb. 4: MALDIMS Spektrum des nicht modifizierten HSA nach Alkylierung mit Iodacetamid (A)
und des mit DADS in vitro modifizierten HSA (B) nach Hydrolyse mit Trypsin. Die verwendete
Matrix ist CHCA. Die vergrößerten Ausschnitte zeigen Signale des Zielpeptids ALVLIAFAQYLQQCPFEDHVK mit der Cystein-Modifizierung (m/z 2552) und der Carbamidomethyl-Derivatisierung durch die Alkylierungsreagenz (m/z 2490) (A) und der SallylModifizierung (m/z 2506) (B).
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