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ZUM QUALITÄTSBEGRIFF 

BEI PFLANZLICHEN NAHRUNGSROHSTOFFEN 

Prof. Dr. Wilh. JAHN-DEESBACH 

Der Begriff ''Qualität" spielt heute ln vielen Lebensbereichen eine große 
Rolle - zumindest wird er in letzter Zeit häufiger auf allen Gebieten be
nutzt, als dies noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Das bedeutet 
jedoch nicht, daß "Qualität" bzw. das Streben nach "Qualität" und speziell 
nach "Qualitätsprodukten" erst in neuerer Zeit Bedeutung erlangt haben; 
gerade bei den Nahrungsrohstoffen war schon auf frühen Entwicklungsstu
fen der Menschheit zweifellos die Qualität mindestens so wichtig wie die 
Quantität für das Handeln des Menschen und für die konstruktive Gestaltung 
des Sektors Nahrung. 

Wenn wir zunächst einmal versuchen, den Begriff "Qualität11 allgemein zu 
interpretieren, so läßt er sich vielleicht gleichsetzen mit 

"höheren Ansprüchen genügen11 
-

zumindest in spezieller Richtung, hinsichtlich--besOnderer Erwartungen bzw. 
Forderungen; und vielleicht ist es überhaupt richtiger, den Begriff 11 Quali
tät" gleichzusetzen mit 

" besonderen Ansprüchen genügen11 
-

denn 11 höhere11 AnsprUche sind es oft nur aus einer ganz besonderen Ver
wenclung bzw. Wertschätzung heraus. 11 Qualitäts-Produkte 11 müssen- zu
mindest in einer oder mehreren speziellen Eigenschaften - mehr bieten 
als das Norm-Produkt mit seinen nur durchschnittlichen Eigenschaften. 
So ist auch die Qualität von Nahrungsrohstoffen immer nur im Zusammen
hang mit den in jedem Einzelfalle besonderen Ansprüchen zu sehen (Wie 
später noch an einigen Beispielen aufgezeigt werden wird). 

Bereits hier wird klar, daß "bessere Qualität11 oder nhöhere QualiUit 11 aus 
dem einen Anspruch heraus etwas sehr vtel anderes sein kann als aus einem 
anderen Anspruch heraus, und nicht selten bedeutet "Qualität11 aus zwei ver
schiedenen Ansprüchen heraus genau Entgegengesetztes. 

'?'ir können also allgemein gesehen den Begriff "QuaUtät" gleichsetzen mit 

"besonderen Ansprüc~n genügen,, 

und müssen ihn in jedem Einzellalle im Zusammenhange sehen mit dem ge
stellten spezifischen Anspruch. Nur wenn wir den Begriff "Qualität" ~:o 
sehen und gebrauchen, können wir ihn überhaupt sinnvoll verwenden; gleich-
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zeitig weist dies aber auch darauf htn, wie vielgestaltig die Probleme sind, 
die steh in der Summe der Einzelfälle aus den Begriffen 11 Qualitätn, 11 Qua
litätsprodukt11 oder 11 Qualitätsproduktton'1 ergeben müssen. 

Nachdem wir somit festgestellt haben, daß jeweils die 
sprüche die 11Qualit!:f.tt' bestimmen, soll nunmehr vers1oCiit. all-
gemeinen Motivationen für diese Ansprüche und damit für die 11 Qualltät11 

aufzuzeigen. 

Verfolgt man zu diesem Zwecke die einzelnen unmittelbaren Beweggrün-
de für die Qualitätsansprüche, so laufen sie wohl alle letztendlich darauf 
hinaus, aus der 11 QuallUW' für sich persönlich bzw. für seine Gemeinschaft 
(und damit doch wieder für sich persönlich) Vorteile zu ziehen- Vorteile 
die zwar sehr unterschiedlicher Natur sein können - wie noch aufgezeigt 
wird-; aber dieses 11 Vorteile-daraus-ziehenn ist letztlich das Motiv für 
die Ansprüche und damit für die Qualität. 

Und diese Feststellung ist nicht nur wichtig im Zusammenhange mit der 
Interpretation des Begriffes "Qualität"; sondern man muß auf dieses Grund
motiv der Forderung nach "Qualitätn auch deshalb mit Nachdruck hinwei
sen, weil dies hinsichtlich der Honorierung der "Qualität" nicht unbeachtet 
bleiben sollte. 

Für dieses Streben nach Vorteilen aus der Qualität sind vor allem folgen
de unmittelbaren Beweggründe maßgebend und im ökonomischen Geschehen 
relevant: 

1, Das Streben nach einem ökonomischen Vorteil - sei es direkt oder 
aber indirekt im Rahmen eines Verwertungs- oder teclmologlschen 
Verarbeitungsprozesses; besserer Absatz, bessere Ausbeute, ge
ringerer technologtscher oder zeitlicher Aufwand u. ä. spielen da
bei eine entscheidende Rolle. 

2. Das Streben nach einem größerenGenuß - wobei ökonomische Fak
ten nicht und gesundheitliche Beweggründe ebenfalls nicht oder nur 
bedingt und indirekt von Interesse sind; die Wahrnehmungen aller 
Sinne, durch Ansehen, Geschmack, Geruch, Anfühlen und Hören 
sind in diesem Falle maßgebend. 

3. Das Streben nach Gesundheit-; die Beachtung wissenschaftlich fun
dierter Erkenntnisse über den Einfluß auf den Menschen und seine 
Gesundheit spielen dabei ebenso wie unfundierte Meinungen und 
Wunschvorstellungen die entscheidende Rolle. 

Vielleicht gibt es noch andere Beweggründe, die sich hier nicht ohne wei
teres unter einen der drei genannten Punkte einordnen lassen· zweifellos 
aber sind diese drei genannten Kategorien (SCHWERDT hat sie einmal kurz 
und prägnant mit "Geld-Genuß-Gesundheitn betitelt) bisher die wichtigen 
Motive fUr die Forderung nach Qualität. 
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Von ganz besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang nun zweifel
los - gerade im Hinblick auf "Qualität bei pflanzlichen Nahrungsrohstoffen" -
der Versuch einer Gewichtung dieser drei eben genannten Motive. Und auf 
die Frage: "Welches der drei Motive bestimmt das Qualitäts-Denken und 
Qualitäts-Handeln in unserer Gesellschaft am stärksten ? 11 kann nur eindeu
tig gesagt werden, daß dies bisher die Motiv-Kategorie 1- das Streben 
nach einem ökonomischen bzw. technologisch-ökonomischen Vorteil - ist. 
Es folgt die Motiv-Kategorie 2; und erst an letzter Stelie folgt das Streben 
nach Gesundheit - leider bisher auch bei unseren pflanzlichen Nahrungs
rohstoffen. Zwar verschte6f'SICh die Gewichtung graduell; aber an dieser 
Rangordnung hat sich bisher noch nichts geändert. 

Das bedeutet selbstverständlich nicht, daß bei einzelnen Produkten und bei 
einzelnen Verbrauchern die genannten Motive nicht eine andere Rangfolge 
haben; insgesamt gesehen aber steht das Streben nach ökonomisch-techno
logischem Vortell weit an der Spitze und das Streben nach gesundheitlichem 
Vorteil am Schluß. 

Dies ist natürlich für uns LandWirte, die wir uns in erster Linie verant
wortlich fühlen müssen filr eine quantitativ und qualitativ gute Ernährung 
der Menschen unserer Gesellschaft, oft deprimierend! 

Nach diesen grundsätzlichen Feststellungen wollen wir uns nun der Frage 
zuwenden: "Welches sind die Faktoren, die die Qualität ausmachen?" 

Meist ist "_Qualität11 keine einfache, einzelne Eigenschaft; kann auch dUrch
aus eine Emzeleigenschaft im V erdergrund stehen so muß diese doch von 
weiteren Faktoren flankiert sein, wenn nicht durch Fehlen einer Nebeneigen
schaft die die Qualität ausmachende Eigenschaft wertlos sein soll. In den 
meisten Fällen beruht 11 Qualitä.t11 also auf mehreren Faktoren bzw. sogar 
mehreren Faktorenkomplexen. Dabei kann es sowohl auf das Vorhanden
seinmüssen als auch auf das Nichtvorhandenseindürfen eines Fäkfors oder 
Fäktoreilkomplexes ankommen, wobei dies keineswegs immer absolut ge
sehen werden kann. Denn in den meisten Fällen s1nd es trsntitative Unter
schiede die die Qualität ausmachen. "Qualität" bedeutet äSo sehr oft "an
dere Qualitäten" der an sich gleichen Faktoren. -

Wesentliche Faktoren der "Qualitä.tn bei pflanzlichen Nahrungsrohstoffen 
können sein: 

z. B. chemische Bestandteile 
- wie Proteine, Fette, Kohlehydrate, Vitamine, Fermente, 

Mineralstoffe, Alkaloide, spezielle Geschmacks- und Ge
ruchsstoffe, Schadstoffe u. v. a. m, -, 

oder physikalische Eigenschaften 
- wie Größe, Form, Farbe, Festigkeit usw. -, 

um nur einige zu nennen. All diese Faktoren können jeder für sich oder aber 
im Zusammenwirken untereinander wichtig sein - je nach Anspruch, .ie naeh 
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Produkt. Wir wollen uns hier aber mit diesen einzelnen potenten Qualitäts
faktoren nicht weiter befassen, zumal in den morgigen Vorträgen eine ganze 
Reihe von Einzelproblemen behandelt werden wird. 

Vielmehr soll noch auf zwei ganz andere Kategorien von Eigenschaften ein
gegangen werden, die im Zusammenhange mit dem Begriff Qualität wesent
lich sind. 

In der einen dieser Kategorien gibt es einmal Begriffe wie 11 innere Quali
tä.tsmerkmale11 und 11 ä.ußere Qualitätsmerkmale". Sie entspringen dem Be
streben nach einem Ordnen der zahlreichen möglichen Merkmale. Solche 
Begriffe sind jedoch nur sehr bedingt brauchbar, und viele Eigenschaften 
wurden bisher geradezu falsch eingeordnet. {Ich denke z. B. an die Keim
fähigkeit und Keimschnelligkeit bei Braugerste, die immer zu den sog. 
11 äußeren QJalttätsmerkmalen" eingeordnet wurden- nur weil sie ohne 
chemische Analyse ermittelt werden konnten -, obwohl sie wettestgehend 
durch innere Faktoren bedingt sind. ) 

Ganz besonders muß davor gewarnt werden, nun solche fraglichen Begriffe 
wte 111nnere11 und "äußere11 Qualitätsmerkmale als Wertung anzusehen. Kei
neswegs darf etwa 11innere Q. M. 11 gleichgesetzt werden mit 11 wichttgen" 
und "äußere Q. M." gleichgesetzt werden mit "weniger wichtigen 11 Merk
malen. Das wä.re absolut falsch, denn ein bestimmtes sog. "äußeres11 Merk
mal kann für einen speziellen Anspruch - für eine spezielle Qualität also -
weit entscheidender sein als ein anderes sog. 1'inneres" Merkmal und umge
kehrt. 

Auch Prädlkate wie "natürlich11 oder "künstlich" sind wissenschaftlich ge
sehen keine brauchbaren und in der Praxis keine zuverUi.ssigen Maßstäbe, 
wie b.berhaupt das Prädikat "natürlich" vor allem bei Nahrungsstoffen fal
sche Qualitätserwartungen weckt, "Natürlich" bedeutet keineswegs immer 
"günstig für den Menschen"; ein 11 natürliches 11 Produkt kann durchaus posi
tive Qualität haben, ebenso aber auch durchaus von sehr negativer Qualität 
sein. Und gerade bei den pflanzlichen Nahrungsrohstoffen hat der Mensch 
im Laufe seiner Geschichte große Anstrengungen unternehmen müssen, 
sog. "natürliche" Eigenschaften zu beseitigen, um seine Nahrung qualita
tiv zu verbessern. 

Solche Prädikate wie "innere" und "äußere" und 11 natürliche" Qualität sind 
also unbrauchbar. Notwendig ist die detaillierte Darlegung der einzelnen 
die Qualität ausmachenden Faktoren einschließlich einer Quantifizierung -
soweit dies nach Art und Weise des Anspruchs und nach Stand der Kennt
nisse möglich ist. 

Die zweite Begriffkategorie, auf die ich noch kurz eingehen möchte, ist 
wiederum ganz anderer Art und umfaßt Termini wie 

z. B. Typ, typisch, Typisch-sein, Typenreinheit, 
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und andererseits 

Glelchmäßigkelt, Partiegrtsße, partienrein 

u. i!. Qual!U!tsbegrlffe. 

Dies sind sehr Wichtige und - was manchem zunächst nicht sogleich ver
ständlich sein mag - auch durchaus fundierte Begriffe im Zusammenhang 
mit der Quautl!t. Denn die Beachtung des Typs z. B. entspringt hier nicht 
etwa einem Schwärmen für bestimmte Maße und Formen, sondern aus den 
mit dem 11 typischen11 Produkt gemachten guten Erfahrungen. 11 Atyplsche 11 

Produkte werden deshalb oft als nicht der Qualitätsvorstellung entsprechend 
abgelehnt - zumindest haben sie es auf dem Markt schwerer, eben weil das 
typische Aussehen, der typische Geruch, der typische Geschmack zuerst 
sinnlich wahrgenommen wird, und der erste Eindruck ist auch hier sehr 
wesentlich für die Wertung. Daß in diesem Zusammenhange die Gewohn
heit- die bisherige Erfahrung - eine ausschlaggebende Rolle spielt, ver
steht sich von selbst. 

Ich erinnere mich dabei an ein Beispiel aus einem kleinen Praktikum für 
Qualitätsfragen, das wir seit einigen Jahren für unsere Studenten der Er
nährungs- und der Agrarwissenschaften durchfUhren und in dessen Rahmen 
auch Koch- und Geschmack.sprUfungen bei Kartoffeln erfolgen: 
24 der 25 Teilnehmer stuften eine bestimmte Sorte in fast allen Eigenschaf
ten als "schlecht" und 11 nicht typisch" ein, weil sie vor allem "zu wässerig11 , 
11

ZU stä.rkearm11
, "zu fade" usw. war. Nur eine Teilnehmerin stufte die Sorte 

als "gutschmeckend" und als 11 typisch11 ein. Ihre Antwort auf meine Frage, 
woher sie käme, brachte des Rätsels Lösung: es war eine Studentin aus Is .. 
land, und sie hatte von Kind auf nur diesen Typ Kartoffeln kennengelernt und 
schätzte ihn, 
Soviel zum Begriff 11 Typ" bzw. "produkt-typisch11 • 

Die erwähnte "Gleichmäßigk.eit 11 spielt vor allem bei Rohstoffen eine Rolle, 
die als mehr oder weniger große "Partien" über den Großmarkt gehen oder 
in großtechnischen Verarbeitungsgängen eingesetzt werden. Denn nur ein 
gleichmäßiger Rohstoff ermöglicht rationelle Wetterverarbeitung und quali
tativ einwandfreie Verarbeitungsprodukte. Bei vielen Rohstoffen ist die 
Gleichmäßigkeit sogar vorrangig vor dem nTypisch-seinn. D. h., es ist 
eine Partie qualitativ wertvoller, wenn sie zwar vom Idealtyp abweicht, 
d.a!ür aber gleichmäßig ist, als eine Partie, die 70 oder 80% Idealtypen 
des Produkts enthält, bei der aber 20 oder 30% deutlich von diesem Ideal
typ abweichen und damit eine ungleichmäßige Partie entstehen lassen. Denn 
wenn alle Einzelteile der Partie - z. B. alle Körner einer Gersten- oder 
alle Knollen einer Kartoffelpartie - in gleicher Richtung und in gleichem 
Maße vom Idealtyp abweichen, so kann sich der Weiterverarbeiter auf diese 
Abweichung einstellen und sie durch Änderung des technologischen Prozes
ses mehr oder weniger ausgleichen. Es lohnt sich dies aber nur, wenn die 
betr. Partie groß genug ist, weil sonst die notwendigen Änderungen im tech
nologischen Prozeß nicht lohnen. 
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Bevor ich dieses Kapitel abschließe, möchte ich jedoch noch folgendes 
ausdrücklich betonen: 
So wichtig typische, große, gleichmäßige Partien bei vielen pflanzlichen 
Nahrungsrohstoffen sind, sie sind es keineswegs bei allen! Bei manchen 
Großpartien wird z. B. die nGleichmäßigk.eit11 sogar bewußt aufgegeben, 
es wird 11 gemtscht 11 , "verschnitten"- wie etwa bei einer zur Vermahlung 
gelangenden Welzenpartie, die aus verschiedensten Sorten und Herkünften, 
aus verschiedensten Typen zusammengestellt wurde und bei der für eine 
Partie mtt hoher Qualität also ganz andere Fakten gelten müssen als etwa 
bei einer ähnlich großen zur Vermälzung anstehenden Gerstenpartle. 

Und überhaupt: bei vielen pflanzlichen Nahrungsrohstoffen ist Qualität ganz 
und gar nicht "Gletchmachung11

, 
11Vermassung11

, sondern 11Speztalttät 11
, 

11ln
dividua11Ult11 oder gar 110riginalität''. Bei manchen Produkten ist gerade das 
11 Abwetchen vom Normalen 11 , das 11 Sich unterscheiden-vom anderen11 Pro
dukt der gleichen Art das die "Qualität" Ausmachende. Ja, einige pflanz
liche Nahrungsstoffe würden sehr an Interesse verlieren, wenn nicht deut
liche Differenzen in bestimmten Eigenschaften vorliegen würden. 

Die unterschiedlichen Ansprüche - und damit die diversen Qualitäten - re
sultieren aus sehr verschiedenen Ursachen, und je nach Diversität der 
Ansprüche ist auch die n Anzahl der Qualitäten 11 bei einunddemselben Grund
produkt mehr oder weniger groß. 

Ein erster wesentlicher Grund für diverse Qualitäten beim gleichen Grund
prodültr'Tst die Verwendung des Rohstoffes in verschiedenen Bereichen, 
und insbesondere dann, wenn der Rohstoff in unterschiedlichen technolo
gischen Prozessen weiterverarbeitet wird, kann es zu einer großen Diver
sttät kommen: 
So haben wir z. B. beim Nahrungsrohstoff Gerste heute zumindest zwischen 
folgenden Qualitätsprodukten zu unterscheiden - mit z. T. völlig entgegen
gesetzten Qualitätseigenschaften: 

Braugerste 
Brennereigerste 
Nährmittelgerste 
Futtergerste und schließlich noch 
Saatgutgerste 

- in jedem Fall bedeutet 11 Qualitätn etwas anderes. 

Noch differenzierter liegen die Dinge z. B. beim Weizen, wo uns neben den 
Hauptkategorien 

Backweizen 
Stärkeweizen 
Brauweizen 
Brennereiweizen 
Teigwarenweizen 
Futterweizen und schließlich noch 
Saatgutweizen 
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nun auch die speziellen Qualitäten innerhalb der Backweizen interessieren 
müssen, weil für die einzelnen Backprodukte z, T. sehr unterschiedliche 
"Rohstoffe Wetzen" notwendig sind - je nachdem, ob es steh um biologisch 
gelockerte Gebäcke oder um chemisch oder physikalisch gelockerte Gebäk
ke, um Brot, Brötchen und Zwiebacke oder um Biskuits und Sandgebäcke 
oder um Kekse u. ä.. handelt - und je nachdem, ob sie allein oder "aufge
mischt" verwendet oder selbst als Aufmischweizen verwendet werden sol
len. In jedem Fall sind z. B. die Qualitätsansprüche an die Protein- und 
an die Stärke-Komponente des Weizenkornes andere - werden andere Qua
litäten gefordert, ist der Qualitätsbegriff anders zu interpretieren. 

Und an diesem Beispiel wird uns eines klar: Wenh z, B, das Getreide aus
schließUch in Form von Breinahrung oder als Fladenbrot verzehrt wird, 
gestaltet sich die "Qualität 11 viel einfacher, als wenn das Getreide zu sehr 
unterschiedlichen Veredlungsprodukten verarbeitet wtrd. In einer techno
logisch hochentwickelten Gesellschaft sieht man steh also mit einer Viel
zahl von "Qualitäten11 konfrontiert, und je mehr die Technologie sich fort
entwickelt, desto größer wird das notwendige Qualitätsspektrum. Ich glaube, 
dies kann man sagen - selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, daß es 
mit Fortschritten in der Technologie teilweise auch möglich ist, bei glei
chem Rohstoff durch technologische Verfahren andere Qualitäten zu erzielen. 

Ein zweiter Grund für diversifizierte Qualltäten ergibt sich aus den ethno
logisch- geographischen Unterschieden in den Ansprüchen. Ich habe vorhin 
schon das Beispiel der Beurteilung einer Speisekartoffel genannt. Aber 
nicht nur zwischen Island und Deutschland, auch innerhalb unseres Landes 
lassen sich ganz deutliche ethnologisch- geographische Unterschiede in den 
Qualitätsansprüchen an einengute Speisekartoffel 11 feststellen, so daß sich 
die staatlichen Prüfstellen gezwungen sahen, bei der Auswertung von Test
essen bei Kartoffeln auch die nLandsmannschaft" des Beurteilers mit zu 
beriickstchtigen. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn wir etwa die Ansprüche in Österreich, 
in Norddeutschland und in Frankreich an das Weißbrot bzw. Brötchen und 
damit an die betreffende Weizenqualität betrachten. Der französische Bäk.-
ker bäckt sein französisches Weißbrot aus Mehlen und Weizen, die in Deutsch
land als "nicht backfähig11 gelten, und der Österreicher mit seiner Kaiser
semmel aus höchstwertigern Weizen bemitleidet seinerseits uns, weil wir 
nur so nminderwerttge11 Brötchen essen müssen. 

Soviel hierzu, um aufzuzeigen, wie für den Qualitätsbegriff auch ethnolo
gisch- geographische Unterschiede maßgebend sind. 

Neben diesem Grund liegt ein weiterer im ganz individuellen Geschmack 
des einzelnen Menschen, und dies spielt vor allem bei den Nahrungsroh
stoffen eine entscheidende Rolle, die ohne oder ohne wesentliche Be- und 
Verarbeitung als Nahrungsmittel dienen, z. B. beim Apfel oder bei Salat 
oder wieder bei der Kartoffel. So kommt es, daß selbst auf engstem Rau
me- selbst innerhalb einer kleinen Familie~ unter 11 gut11 und damit unter 
11 Qualttät11 etwas sehr Verschiedenes angesehen werden kann. 



- 16-

Schließlich gibt es noch einen wesentlichen Grund für verschiedene Quali
täten: Es tst dies der zeitliche Wandel in den Ansprüchen an unsere Nah
rungsrohstoffe. Einmal ändern sich die ökonomlsch-technologlschen Be
dingungen: Neue Produkte werden verlangt, neue Technologten entwickelt, 
alte aufgegeben usw. Aber was vor allem wichtig ist: Langjährige Quali
tätsforderungen werden erfüllt, die betreffenden Qualitätseigenschaften 
sind keine Mangelware mehr, sie sind allgemein verfügbar, ihr Vorhan
densein ist selbstverständlich, besondere Ansprüche darauf brauchen nicht 
mehr speziell geltend gemacht zu werden. Damit haben sie ihren Anspruch 
als "Qualitätsmerkmale11 verloren, sie sind "Norm" geworden. Und was 
bedeutet dies in der Regel? Andere, bisher zurückgestellte Eigenschaften 
werden beansprucht und werden damit zu 11 den QuaUtätseigenschaftenn. Um 
es an einem Beispiel zu erläutern: Solange Unsere einheimischen Brotwei
zen unzureichende proteinbedingte bäckereitechnologische Eigenschaften 
(zu wenig oder zu schlechter Kleber) hatten oder haben, stehen Klebermen
ge und Klebergüte als die Qualttlitskriterien vorne an. Je mehr die diesbe
züglichen Ansprüche ernhlt werden, treten die stärke- und fermentbedingten 
bäckereitechnologischen Eigenschaften als Qualitätskriterien in den Vorder
grund. Und je mehr alle wesentlichen bäckereitechnologischen Ansprüche 
erfilllt werden desto mehr verlagern sich die Ansprüche auf Mehlausbeute 
u. ä,, also auf' 11 mUllereitechnologtsche Qualität11 

- auf Qualitätskriterien, 
die bisher zurückgestellt waren. 

Daraus ergibt sich: Die E rfiillung von Qualitätsansprüchen fUhrt zwangs
läufig zu neuen Ansprüchen, zu neuen 11 Qualitäten11

, der Qualitätsbegriff 
bekommt beim speziellen Rohstoff einen neuen Inhalt. 

Aber nicht nur die technologische Weiterentwicklung und die Erfüllung bis
heriger Forderungen fUhrt zu neuen Qualitäten. Eb~.nso fUhren neue Erk.ennt
nisse aufgrund wissenschaftlicher Experimente zu Anderungen des Quahtäts
begriffes. Ich möchte es anband der Qualität eines pflanzlichen Nahrungs
fettes erläutern: 
Vor einigen Jahrzehnten erhielt NORMANN den Nobelpreis filr das von_ihm 
entwickelte Verfahren der Fetthärtung - also die Umwandlung ungesättigter 
Fettsäuren in gesättigte. Später erkennt man den ernährung~physiologischen 
wert der mehrfach ungesättigten Fettsäuren und stellt hohe Linol- und Lino
lensäuregehalte als wesentliche Qualitätskriterien heraus, weil sie als Vor
stufen von Prostaglandinen (Hormonstoffen im Fettstoffwechsel des Men-
schen) wichtig sind und im Gegensatz zu langk.ettigen gesättigten Fettsäuren 
nicht zu Hyperlipidämie und nicht zu so starken Ablagerungen in den Blutge
fäßen führen sollen. Bald aber kommt man zu der Überzeugung, daß Lino
lensäure gar nicht notwendig ist und daß sie andererseits Probleme mit sich 
bringt, weil ihre Beständigkeit besonders gering ist. Die Qualitätsanforde-
rung geht auf hohe Linol-, aber geringe Linolensä.uregehalte über. Neuer-
dings glaubt man nun, daß eine zu hohe Zufuhr mehrfach ungesättigter Fett
säuren z. B. die Gallensteinbildung fördern kann und schließlich daß Schäden 
an der Gesundheit auftreten können, wenn nicht gleichzeitig genügend Tocophe
role ( = Vitamin E) vorhanden sind bzw. zugeführt werden, denn der Tocopherol
bedarf des Menschen soll stark ansteigen mit der vermehrten Aufnahme an 
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ungesättigten Fettsäuren. So steht im Augenblick der Anspruch an die Nah
rungsrohstoffgruppe Ölfrüchte: hohe Linolsäureanteile, geringe Linolensäure
anteile, aber unbedingt begleitet von- ausreichend hohen Tocopherolgehalten, 
und man meint, dies z. Zt. mitliE/g Linols~ure quantifizieren zu können. 

Ich hoffe, mit diesem Belspiel aufgezeigt zu haben, wie schnell sich die Qua
lit!ltskrlterlen und damit der Inhalt eines bestimmten QualitätsbegrUfes durch 
Fortschritte in der Wissenschaft - hier speziell der Ernährungswissenschaft
ändern können. 

Ich wlll meine Ausführungen nicht abschließen, ohne noch auf einen Grund für 
im Laufe der Zeit veränderte Qualitätskriterien bei einem bestimmten Nah
rungsrohetoff hinzuweisen. Es ist dies der Wandel in den Verzehrgewohnheiten 
einer Gesellschaft - der Modewandel in der Ernährung. Er resultiert nicht 
immer aus technologischen oder wissenschaftlichen Fortschritten - er ist teil
weise irrational, zumindest sind die Beweggründe nicht immer leicht faßbar. 
Aber ob ergrUndbar oder nicht - auch dieser Wandel schlägt sich auf dem 
Markte nieder und die Qualit!ltsansprilche und die Inhalte der Qualitätsbegrüfe 
wandern. 

Ich habe versucht, 

1. den Begriff "QuaUU.f.t11 allgemein zu interpretieren, 

2. die Grundmotivationen für die Ansprüche und damit für 
die'Qualität'' zu beleuchten, 

3, einige für den Begriff "Qualität11 wesentliche Faktoren 
aufzuzeigen und 

4. wesentliche Gründe für die unterschiedlichen Inhalte 
des Begriffes "Qualität11 darzulegen. 

Ich hoffe, es ist mir gelungen, und ich danke Dmen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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