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- Aufkliirung der Zusammenhänge zwischen Mikroorga-"' 
nismen-Stoffwechsel und dem Aroma von Lebensmit
teln 

- Entwicklung standardisierter und automatischer Unter
suchungssysteme zur mikrobiologisch-hygienischen Be
wertung von Lebensmitteln. 
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"Lebensmitte~technologie --Lebensmitteltoxikologie 

Forschungsschwerpunk:te, bei denen der technologische 
Fortschritt im Lebensmittelbereich im Vordergrund steht, 

·'aber auch die Auswirkung der Technologie auf die Quali-
• : tät der Lebensmittel in Betracht gezogen wird. 

. . - Verbesserung der mechanischen Behandlungsverfahren 
..:_. •· für Lebensmittel, einschließlich Transport und Ver-

,;~ · packung im Hinblick auf eine Schonung der wertgeben
den Inhaltsstoffe und Strukturen 

: , - Verbesserung der Lebensmittelerhitzungsvcrfahren mit 
->~ ., ~ dem Ziel einer längeren Haltbarkeit bei Schonung der ' 
;• '~ Inhaltsstoffe und Erhöhung der Qualität j 
. . - Entwicklung neuer Technologien zur Herstellung von 

. . · 

Lebensmitteln, die zeitgemäßen Ernährungserforder
nissen entsprechen (z. B. Fr~ktionierung von Fetten und 
Proteinen, kalorienreduzierte Lebensmittel, adaptierte 
Säuglingsnahrung) 

~· . : - Entwicklung neuer Lebensmittel aus unkonventionellen 
- _.. Rohstoffen durch biotechnologische Verfahren (z. B. 

Eiweißprodukte) ' .... 
· • : ·- Entwicklung spezieller Technologien für die Außer-
• • ·• Haus-Verpflegung ' 

:i-. · - Entwicldung neuer Techpologien zur Einschränkung 
der Verwendung oder zur Substitution von Zusatz
stoffen 

· ;....:. Entwicklung von Technologien zur Verminderung oder 
Beseitigung von Rückständen von Bioziden, Umwelt
chemiltalien und unerwünschten Inhaltsstoffen aus 

• • • ·~. Lebensmitteln 

~.~"- Entwicklung energiesparender Lebensmitteltechnolo-
~ ..... 't • 

gten .. 
:~.;:· •• ' Lebensmittelchemie 

J. . 

";, Forschungsschwerpunkte, die im wesentlichen die Zusam
J; mensetzung von Lebensmitteln im weitesten Sinne, ein

' schließlich der Analytik und lebensmittelphysikalischer 
Probleme, umfassen. 

·• 
... ·-Reihenuntersuchungen über die Inhaltsstoffe und den 

ernährungsphysiologischen Wert von Lebensmitteln 
(roh, verarbeitet, verzehrfertig) zur ständigen Aktuali
sierung der Datensammlungen .. 

- Einfluß haushaltsmäßiger Verarbeitung auf Lebensmit
telinhaltsstoffe 

- Reaktionen von Zusatzstoffen, Rückständen und Mi
grationsstoffen aus Bedarfsgegenständen mit Lebens

. mittelinhaltsstoffen 

- Entwicldung standardisierter und automatischer Unter
suchungssysteme zur Schnellbestimmung von Lebens
mittelinhaltsstoffen, Zusatzstoffen, Rückständen und 
Migrationsstoffen aus Bedarfsgegenständen 

- Aufklärung der physikalischen Struktur von Lebens
mitteln als Voraussetzung für neue Technologien 

- Entwicklung chemischer und physikalischer Methoden 
zur Sicherung, zur Ergänzung und ggf. zum Ersatz sen
sorischer Prüfungen 

- Migrationsverhalten toxikologisch relevanter Stoffe aus 
Bedarfsgegenständen in Lebensmitteln unter haushalts
miißigen Bedingungen. 

Lebensmittelmikrobiologie und -hygiene 

Forschungsschwerpunkte, bei denen mikrobiologische und 
hygienische Probleme der menschlichen Ernährung im 
Vordergrund stehen. 

- Reihenuntersuchungen sowie Entwicklung von Beurtei
lungskriterien zur mikrobiologischen Beschaffenheit 
von Lebensmitteln, insbesondere von solchen pflanz
licher Herkunft 

- Mikrobiologie und Hygiene der Speisenzubereitung in 
Großl;:üche und Haushalt 

- Selektion und Züchtung von Mikroorganismen mit spe
ziellen Stoffwechselleistungen und Resistenzeigenschaf
ten zur Entwiclclung fermentierter Lebensmittel 

Forschungsschwerpunkte auf dem Gebiet der Toxikologie 
von Lebensmitteln, Lebensmittelinhaltsstoffen sowie von 
Zusatzstoffen und Rückständen in Lebensmitteln. 

- Bewertung der Belastung mit in Lebensmitteln ent
haltenen toxikologisch und pharmakologisch wirk-
samen Stoffen · 

- Toxikologische Bewertung lebensmitteltechnologischer 
Verfahren (einschließlich No-effect-level) 

- Toxikologische Bewertung gelagerter Lebensmittel 

- Toxikologische Bewertung von Rückständen von Bio-
ziden und Umweltchemikalien sowie von Zusatzstoffen 
und deren Umwandlungsprodukten in Lebensmitteln 

- Toxikologische Bewertung von durch Mikroorganismen 
in Lebensmitteln gebildeten Stoffwechselprodukten 

- Toxikologische Beurteilung neuer, biotechnologisch ge
wonnener Lebensmittel 

- Kombinationswirkung bei gleichzeitiger Aufnahme von 
Zusatzstoffen, Rückständen usw. 

- Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln und Lebens~ 
mittelinhaltsstoffen. 

Ernährungsmedizin und Ernährungsphysiologie 

Forschungsschwerpunkte, die sowohl die Zusammenhänge 
zwischen Ernährung undt Gesundheit einschließlich Er
nährungsprophylaxe und ltherapie, als auch die mit der 
Ernährung zusammenhängenden physiologischen und 

biochemischen Fragen -clDSchließlich des Nährsrofibeda~ 
umfassen. 
- Epidemiologie ernährungsabhängiger Stoffwechsel

krankheiten (z. B. Fettsucht, Gicht, Zuckerkrankheit) 

- Zusammenhänge zwischen Ernährung und Zivilisations
krankheiten (z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Zahn
krankheiten, Zuckerkrankheit) 

- Ernährungsmedizinische Bewertung von speziellen Le
bensmittelinhaltsstoffen, wie seltene Zucker, Pigmente • 
Fermentinhibitoren 

- Biologische Verfügbarkeit von Nährstoffen in Abhän
gigkeit von der Art der Lebensmittel und deren Be
arbeitung 

- Bedeutung einzelner Lebensmittel und Lebensmittel
bestandteile sowie von Kombinationen bestimmter Le
bensmittel für die optimale Versorgung mit Nährstof
fen 

- Ernährungsphysiologische Bewertung von lebensmittel
technologischen Verfahren 

- Stoffwechselphysiologische Wirkungen spezieller Er
nährungsbedingungen (z. B . Häufigkeit der Nahrungs
aufnahme, Speicherfähigkeit . für essentielle Nährstoffe, 
Zwischenmahlzeiten, Bedeutung warmer und kalter 
Speisen) . 

- Zusammenhänge zwischen Sättigungswert und Zusam
mensetzung der Nahrung 

- Ernährungsphysiologische Bewertung verschiedener 
Formen der Außer-Haus-Verpflegung 

- Ernährungsphysiologische Beurteilung von Füll- und 
Quellstoffen, insbesondere für kalorienreduzierte Le
bensmittel 

- Ernährungsphysiologische Beurteilung von Würzmitteln 
- · N!ihrstoffbedarf der verschiedenen sozio-ökonomischen 

und Alters~uppen 
- Bcd9d an essentiellen Spurenelementen 
- fiepräsentatlve Erhebungen über die tatsächliche Nah-

rungszufuhr 
- Repräsentative Erhebungen zur Ermittlung von laten

ten Mangelzuständen hinsichtlich essentieller Nährstoffe 
Ir).it Hilfe biochemischer Tests 

- Psychologie der Nahrungswahl und Nahrungsauf
nahme" 


