Pressemitteilung
Tagungsbericht vom 16.01. und 17.01.2014

43. Wissenschaftliche Informationstagung
Berlin – Die Berlin-Brandenburgische Gesellschaft für Getreideforschung e.V.
veranstaltete

am

16.

und

17. Januar

2014

ihre

43. Wissenschaftliche

Informationstagung. Die Tagung wurde von etwa 250 Teilnehmern aus dem
Getreide- und Backgewerbe sowie der Zulieferindustrie und der Wissenschaft
besucht.

Thematik der Tagung – 1. Veranstaltungstag: „Brot und Gesundheit – ein
wissenschaftlicher Diskurs“
Der thematische Schwerpunkt der Tagung lag am ersten Veranstaltungstag auf der
in die weltweite Öffentlichkeit eingetragenen Diskussion über tatsächliche und
unterstellte gesundheitliche Risiken, die mit dem Verzehr von Weizenprodukten
verbunden sind oder sein könnten. In den Vorträgen ging es darum, die Fakten für
das gesicherte Weizen und die hypothetischen Annahmen mit dem Ziel darzulegen,
zu klaren Bewertungen über die Relevanz der einzelnen Punkte der Diskussion für
die individuelle Gesundheit und die Gesundheit ganzer Populationen sowie ihrer
Risikogruppen zu kommen. Die Thematik wurde in fünf Vorträgen abgehandelt,
deren einzelne Themen sich von einer Gesamtdarstellung der Problematik über eine
vertiefte Behandlung einzelner Aspekte bis zu fachbezogenen Lösungsansätzen
erstreckten.
Prof. Dr. Fred Brouns vom Nutrition Toxicology and Metabolism Research Institute,
Department of Human Biology, „Maastricht University“, Maastricht, Netherlands,
leitete mit seinem Plenarvortrag „Machen uns Komponenten von Weizen süchtig,
krank und übergewichtig?“ in die Thematik ein. Er verwies darauf, dass ausgehend
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von den USA und früher dort geführten Diskussionen über die Rolle von Fett,
Fructose, hochfructosehaltigem Maissirup und zugesetztem Zucker, heute der
Weizenverzehr als Ursache für Übergewicht, Diabetes Typ 2
und eine Reihe gastrointestinaler und physisch funktionaler
Beschwerden diskutiert werde. Dazu werde angenommen,
dass auf dem Wege der Weizenzüchtung das Genom des
Weizens

so

modifiziert

worden

sei,

dass

daraus

Veränderungen in der stofflichen Zusammensetzung des
Weizens entstanden seien, beispielsweise einer veränderten
Prof. Dr. Fred Brouns

Zusammensetzung der Proteine sowie höheren Gehalten an

Gluten und Lectinen. Darauf basiere die weitere Annahme, dass verschiedene
Mechanismen, die im Zusammenhang mit hormonellen Effekten, Suchtverhalten,
übermäßigem Essen und einer gestörten gastrointestinalen Barrierefunktion stünden,
kausal für weizeninduzierte Erkrankungen seien. Alternativ werde postuliert, dass
andere Komponenten, wie Weizen-Amylase-Trypsininhibitoren (ATI) und schnell
fermentierbare

Kohlenhydrate

(FODMAPS),

einen

entsprechenden

Einfluss

ausübten.
Dem stehe die zur Verfügung stehende Evidenz gegenüber, aus der geschlossen
werde, dass der Verzehr von Weizenprodukten nicht mit erhöhten Raten für
Übergewicht und eine Prävalenz für Diabetes in Verbindung gebracht werden kann.
Der Verzehr von Weizenprodukten in ernährungsphysiologisch empfehlenswerter
Menge könne hingegen mit gesundheitlich positiven Effekten verbunden sein, von
denen wohl viele den bioaktiven Komponenten in der Aleuronschicht zuzuschreiben
seien. Dazu gehörten eine verbesserte Kontrolle der Blutgucosekonzentration,
verbesserte

Cholesterinwerte,

ein

reduzierter

Blutdruck

und

eine

niedrige

Serumkonzentration an C-reaktivem Protein.
Prof. Brouns ging danach auf das Risiko der Individuen ein, die eine Prädisposition
für die Entwicklung der Zöliakie haben. Diese Menschen müssen es vermeiden,
Produkte zu verzehren, die Gluten aus Weizen oder anderen glutenhaltigen
Getreidearten enthalten. Nach Prof. Brouns wird die globale Prävalenz für Zöliakie
auf < 1 % eingeschätzt. Darüber hinaus gibt es sehr viel mehr Menschen, die an
Weizen-/Gluten-Unverträglichkeit leiden, deren Prävalenz gemäß Prof. Brouns
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< 10 % betragen soll. Diese beiden Gesundheitsrisiken hätten dazu geführt, dass
heutzutage bereits viele glutenfreie Lebensmittel hergestellt werden.
Prof. Brouns ging anhand des bereits in die Literatur eingeführten englischen
Fachbegriffs „Non Celiac Gluten Sensitivity“ (NCGS) insbesondere auf die
Problematik

der

Unverträglichkeit

von

Weizen

oder

Weizenkomponenten

enthaltenden Produkte ein. Er wies darauf hin, dass die NCGS ein wenig definierter
Status für dem Weizenverzehr zugehörige Beschwerden sei, deren UrsacheWirkungs-Mechanismen bisher nicht verstanden werden. Da angenommen werde,
dass auch andere Komponenten von Weizen die Unverträglichkeit (Sensitivität)
auslösen können, sei der Begriff NCGS jetzt in „Non Celiac Wheat Sensitivity“
(NCWS) geändert worden. Es sei jedoch zu früh, um Schlussfolgerungen bezüglich
der Komponenten, darunter Inulin, Betaglucan, Arabinoxylan, ziehen zu können,
welche

möglicherweise

die

NCWS/NCGS

auslösen.

Entsprechende

Schlussfolgerungen könnten erst aus den Ergebnissen zukünftiger Untersuchungen
gezogen werden.
Das müsse abgewartet werden. Bereits jetzt könnten aber die Lebensmittelhersteller
mit der Entwicklung von Weizen und glutenfreien Lebensmitteln dazu beitragen, die
Ernährung der tatsächlich an Zöliakie und NCWS/NCGS leidenden Menschen
beschwerdefreier und angenehmer zu gestalten. Dies könne vor allem dann
geschehen, wenn die entsprechenden Lebensmittel auch für deren Familien
akzeptabel seien.
Den zweiten Vortrag mit dem Thema „Kohlenhydratreiche Ernährung und Diabetes“
hielt Prof. Dr. Andreas Pfeiffer, Direktor der Abteilung
Endokrinologie,

Diabetes

und

Ernährungsmedizin,

Charité-Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin
Franklin (CBF), Berlin. Prof. Pfeiffer leitet außerdem in
Personalunion die Abteilung Klinische Ernährung am
Deutschen

Institut

für

Ernährungsforschung

(DIfE),

Potsdam-Rehbrücke.
Prof. Pfeiffer ging explizit auf die Frage nach dem
Prof. Dr. med. Andreas F. H. Pfeiffer

quantitativen Stellenwert der Kohlenhydrate und ihrer

Formulierung in den Lebensmitteln auf der Grundlage des heutigen Standes der
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wissenschaftlichen Kenntnis ein. Dazu wies er einleitend darauf hin, dass zwar
Kohlenhydrate bei ihrer Verdauung eine ausreichende Insulinsekretion benötigen,
Protein und Fett hingegen für ihren Stoffwechsel kaum Insulin brauchten, obwohl
Insulin eng mit deren Stoffwechsel verbunden sei. Da überdies Kohlenhydrate nicht
essenziell seien, weil sie in der Leber durch Gluconeogenese gebildet werden
können, läge es an sich nahe, eine Reduktion von Kohlenhydraten in der
Diabetestherapie zu erwägen. Das auch deshalb, weil mittlerweile gut belegt sei,
dass eine proteinreiche, ebenso wie ein fettreiche Ernährung, in der überwiegend
ungesättigte

Fette

verwendet

werden,

eine

günstige

Stoffwechselkontrolle

ermöglichten. Sie wirkten sich positiv auf den Bluthochdruck, die Blutfette und
einschlägige Entzündungsparameter, aus.
Prof. Pfeiffer stellte auf dem Hintergrund dieses Kenntnisstandes dann die Frage, ob
die in den Ernährungsleitlinien der Deutschen Diabetes Gesellschaft gemachte
Empfehlung, 45-60 % der Nahrungsenergie durch Kohlenhydrate zuzuführen, noch
aufrechterhalten

werden

könne?

Die

Empfehlung,

Kohlenhydrate

reichlich

aufzunehmen, stamme aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und ziele auf
die

Reduktion

kardiovaskulärer

von

gesättigten

Erkrankungen

Fetten

und

angesehen

Cholesterin,

würden.

die

als

Diesbezüglich

Ursache
sei

eine

Verbesserung des LDL-Cholesterins durch kohlenhydratreiche Ernährung belegt.
Bezogen auf die Frage, sei die Entwicklung der Methode zur Bestimmung des
glykämischen Indexes, mit der die Wirkung kohlenhydrathaltiger Lebensmittel auf
den Blutzuckerspiegel bestimmt werden kann, von großer ernährungsphysiologischer
Bedeutung. Sie habe die wichtige Erkenntnis gebracht, dass unterschiedliche
Aufbereitungen von Kohlenhydraten sowie deren Zusammensetzung mit Protein oder
Fett und Zubereitung bei der Lebensmittelherstellung einen sehr unterschiedlichen
Blutzuckeranstieg zur Folge haben und sich außerdem auf den Lipidstoffwechsel
auswirken. Davon seien besonders die Triglyceride und das HDL-Cholesterin
betroffen. Hinzu käme die Erkenntnis, dass Ballaststoffe die Wirkung verdaulicher
Kohlenhydrate auf den Blutzuckerspiegel erheblich modifizieren können.
Basierend auf diesen neueren Erkenntnissen, sei es inzwischen erwiesen, dass viele
Patienten Kohlenhydrate gut verwerten können, wenn sie nicht zu exzessiv und in
einer langsam verfügbaren Form zugeführt werden. Dabei ermöglichten die
(polymeren) Kohlenhydrate in Vollkornprodukten und in Leguminosen eine bessere
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Stoffwechselkontrolle als die in Weißbrot, Reis und ähnlichen Produkten, die einen
hohen glykämischen Index haben.
Prof. Pfeiffer empfiehlt gemäß diesem neueren wissenschaftlichen Kenntnisstand,
ballaststoffhaltige Getreideprodukte mit niedrigem glykämischen Index in eher
moderater Menge und Gemüse in Kombination mit ernährungsphysiologisch
wertvollen Proteinen und Fetten zu verzehren. Das könne, neben Brot, über
Fertigprodukte geschehen, die noch viel Raum für die Entwicklung stoffwechselfreundlicher Produkte ließen. Eine solche quantitativ bilanzierte Ernährung sei vor
allem

im

Interesse

adipöser

Menschen

und

solchen,

die

unter

Fettstoffwechselproblemen oder Bluthochdruck leiden würden, aber gesund leben
wollten.
Die Ausführungen zur Quantität der Zufuhr von Kohlenhydraten über den
Lebensmittelverzehr, den Einfluss ihrer Verstoffwechselung in Abhängigkeit von ihrer
Zubereitung und den sich daraus ergebenden Folgen für die Leistungen des
Stoffwechselsystems, hier vornehmlich der Insulinbereitstellung, leitete zum dritten
Vortrag „Brotverzehr und Darmgesundheit“ über. Diesen Vortrag hielt Prof. Dr.
Bernhard Watzl.
Prof. Watzl leitet das Institut für Physiologie und Biochemie der Ernährung am MaxRubner-Institut,

Bundesinstitut

für

Ernährung

und

Lebensmittel, Karlsruhe.
Prof. Watzl führte aus, dass nach den aktuellen Ergebnissen
der biomedizinischen Forschung dem Darm eine zentrale
gesundheitliche Bedeutung zukommt. Der Darmtrakt stelle
mit seiner großen Oberfläche die eigentliche Kontaktfläche
des Menschen mit der Umwelt dar. Deshalb komme ihm in
der

Kontrolle

Ausschluss
Prof. Dr. Bernhard Watzl

der

Aufnahme

unerwünschter

erwünschter

und

Substanzen

dem
eine

Schlüsselstellung zu. Wichtig sei, dass das physiologische

Gleichgewicht im Darm durch die Ernährung beeinflusst werde. Diesbezüglich käme
dem Lebensmittel Brot eine herausragende Bedeutung zu.
Der nicht exakt definierte Begriff Darmgesundheit beschreibe eine Reihe von
Funktionen, zu denen eine normale Verdauung der Lebensmittel und eine effiziente
Berlin-Brandenburgische Gesellschaft für Getreideforschung e.V. · Seestraße 13 · D-13353 Berlin
Telefon: 030/314 27550 · Telefax: 030/314 27557 · e-Mail: info@getreideforschung.de

Seite 6/11

Absorption von im Darm freigesetzten Nährstoffen sowie der Ausschluss
unerwünschter Stoffe gehöre, einschließlich pathogener Mikroorganismen. Dafür
seien eine intakte Darmbarriere und das dem Darm assoziierte Immunsystem
verantwortlich. Außerdem sei die Zusammensetzung und Aktivität der Darmbakterien
(Mikrobiota) für die Darmgesundheit entscheidend, für welche zusätzlich eine
physiologische Stuhlfrequenz erforderlich sei. Wenngleich es noch keine Definition
für eine normale oder optimale Zusammensetzung der Mikrobiota geben würde, so
sei doch bekannt, dass eine hohe Diversität der Zusammensetzung der Mikrobiota
mit einem niedrigen Erkrankungsrisiko für verschiedene Krankheiten einherginge.
Brot besitze je nach der Zusammensetzung der für seine Herstellung verwendeten
Getreideprodukte und seiner Herstellungsart eine Reihe von Inhaltsstoffen, die einen
wichtigen Beitrag zur Darmgesundheit leisteten. Hierzu zählen gemäß Prof. Watzl
Ballaststoffe sowie sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Diese beeinflussen, neben der
Quantität und Zubereitung der Kohlenhydrate, nicht nur das Stoffwechselgeschehen,
sondern auch die Zusammensetzung der intestinalen Mikrobiota. Sie tragen so zur
Erhöhung ihrer Diversität bei. Beispielsweise führt die intestinale Fermentation von
Balllaststoffen zur Bildung kurzkettiger Fettsäuren (z.B. Butyrat), die wichtig für die
Gesunderhaltung des Darms und damit des Individuums sind (Darmkrebsrisiko).
Deshalb ist nach Prof. Watzl ein täglich praktizierter Brotverzehr entscheidend für die
Gesunderhaltung des Dams.
Diese auf den Brotverzehr bezogene verallgemeinernde Aussage gilt jedoch nur mit
der Einschränkung, dass das zu verzehrende Brot verträglich für den Darm ist.
Diesbezüglich stellt die Zöliakie das größte Risiko dar. Deshalb wurde im vierten
Vortrag das Wissen über dieses Risiko zusammen mit dem Kenntnisstand über die
Weizenallergie und -unverträglichkeit von Prof. Dr. Peter Köhler in seinem Vortrag:
„Zum Stand der Kenntnis über Weizenunverträglichkeit und Zöliakieauslösung“
dargestellt.
Prof. Köhler ist stellvertretender Direktor der Deutschen Forschungsanstalt für
Lebensmittelchemie

(DFA),

Freising.

Er

leitet

dort

die

Arbeitsgruppe

„Strukturwirkungsbeziehungen bei Biopolymeren“.
Prof. Köhler erläuterte zunächst die Weizenallergie und differenzierte diese von der
Zöliakie und diese wiederum von der Gluten-(Weizen-)unverträglichkeit. Dies war
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wichtig, weil diesbezüglich ein Aufklärungsbedarf sowohl mit Blick auf die
Betroffenen als auch die Lebensmittelhersteller besteht. Mangelndes Wissen darüber
kann für beide Kreise große Risiken bergen. Für die
Betroffenen können das hauptsächlich gesundheitliche und
für die Lebensmittelhersteller wirtschaftliche Risiken sein,
darunter Haftungsrisiken.
Die

klassische

Weizenallergie

ist

eine

Immunreaktion

gegenüber Weizenproteinen. Die Reaktionen betreffen die
Haut (Nesselsucht), die Atemwege (Bäcker-Asthma) und den
Prof. Dr. habil. Peter Köhler

Verdauungstrakt. Sie werden u.a. von Gliadinen, Gluteninen,

Amylase-Inhibitoren, Weizenkeim-Agglutinin und Lipid-Transfer-Protein ausgelöst.
Zöliakie ist eine krankhafte Veränderung des Dünndarms, die durch das in
verschiedenen Getreidearten vorkommende Speicherprotein Gluten ausgelöst wird.
Die

Veränderung

des

Dünndarms

hat

schwerwiegende

Folgen

für

die

Nährstoffaufnahme und damit die Gesundheit der davon Betroffenen. Zöliakie und
Weizenallergie können nur durch eine glutenfreie Diät therapiert werden.
Die Gluten-(Weizen-)unverträglichkeit (NCGS/NCWS) ist eine von der Weizenallergie
und Zöliakie unabhängige Reaktion des Körpers auf Gluten oder Weizen, deren
Ursache noch nicht geklärt ist. Prof. Köhler verwies auf eine neuere Publikation,
welche die Auslösung der Unverträglichkeit auf Amylase-Trypsin-Inhibitoren (ATI)
zurückführt,

die

auch

Bäckerasthma

auslösen.

Diese

ATI

spielen

im

Schutzmechanismus der Pflanzen vor Pathogenen und Schädlingen eine Rolle. Ihre
Präsenz in der Pflanze sind im Zusammenhang mit den Züchtungserfolgen zu sehen,
die

vor allem

zu

Ertrags- und

Qualitätssteigerungen

geführt haben.

Die

Unverträglichkeitsreaktion kann mangels eines dafür geeigneten Biomarkers nur
durch Ausschluss von Weizenallergie und Zöliakie diagnostiziert werden. Prof.
Köhler meint, dass zur Therapie dieser Unverträglichkeit wahrscheinlich eine
glutenarme Diät ausreichen dürfte.
Zur Prävalenz dieser Gesundheitsrisiken gab Prof. Köhler für Weizenallergie ca.
0,5 %, Zöliakie ca. 1 % und für Glutenunverträglichkeit mindestens 6 % der
Bevölkerung an. Nach seinen und den Ausführungen von Prof. Brouns zu urteilen, ist
die Prävalenz der von Weizen und einigen anderen Getreidearten ausgehenden
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schwerwiegenden Gesundheitsrisiken, der Weizenallergie und der Zöliakie, auf
kleiner als 2 % unserer Bevölkerung einzuschätzen. Zusammen mit der
Weizenunverträglichkeit

besteht

insgesamt

ein

mit

dem

Weizenverzehr

in

Verbindung stehendes Gesundheitsrisiko, von dem etwa 10 % unserer Bevölkerung
betroffen sein können.
Prof. Köhler wies darauf hin, dass diese Zahlen eine beträchtliche wirtschaftliche
Relevanz besäßen. Die wirtschaftliche Relevanz ergäbe sich besonders bei der
Weizenunverträglichkeit aus der Möglichkeit, ein signifikantes Segment der
Bevölkerung mit einer glutenarmen Diät versorgen zu können. Prof. Köhler leitete
aus dieser Situation des Standes des Wissens mehrere

herausfordernde

Aufgabenstellungen an die Lebensmittelherstellung, Züchtung und Forschung ab.
Als Ziele wurden die Herstellung qualitativ hochwertiger, glutenfreier Lebensmittel
sowohl aus verträglichen als auch glutenfrei gemachten Rohstoffen und die Züchtung
von Weizen und Gerste mit geringer Allergie- oder Zöliakieaktivität definiert. Für die
züchterischen Ziele sollten einerseits die natürliche Variation genutzt und
andererseits gentechnische Methoden angewendet werden. Medizinische und
pharmazeutische Forschungsziele könnten die Entwicklung von Medikamenten zur
Behandlung und Nahrungsergänzungsmitteln (z.B. Peptidasepille) zur Verhütung der
Erkrankungen sein.
Mit diesen Zielsetzungen war, wie auch schon in den vorausgegangenen Vorträgen,
der Blick auf den Beitrag gelenkt, den die Lebensmittelherstellung im Bereich der
Herstellung von Produkten auf Getreidebasis leisten kann und muss, um sowohl die
mit den neueren ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen verwirklichbaren Ziele
für eine gesunderhaltende Ernährung zu erreichen als auch bekannte und neue
Risiken zu vermeiden, die von den Getreideprodukten ausgehen können.
Dazu hielt Dr. Georg Böcker den fünften, die Thematik abschließenden Vortrag mit
dem Thema „Fortschritte in der auf die Erhöhung der Verträglichkeit von Backwaren
gerichteten Entwicklung von Brotrezepturen“. Dr. Böcker leitet die Fa. Ernst Böcker
GmbH & Co. KG, Minden.
Dr. Böcker berichtete zunächst, dass gemäß Food Navigator 30 % aller
erwachsenen US-Amerikaner den mit ihrer Lebensmittelzufuhr verbundenen
Glutenkonsum verringern oder ganz auf Gluten verzichten wollten, obgleich nur 7 %
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aller Konsumenten, die glutenfreie Produkte kauften, persönlich oder durch ein
Mitglied des Haushalts von Zöliakie betroffen seien. Wahrscheinlich träfen viele
Käufer ihre Kaufentscheidung offenbar nicht nach einer
medizinischen Diagnose, sondern nach einem Lebensstil, der
von dem Wunsch angetrieben wurde, sich gesund ernähren
zu wollen. Das führe zu der unternehmerischen Frage, ob
sich der Trend „glutenfrei“, wie bei anderen „frei von“
Produkten fortsetze, die frei von bestimmten Inhaltsstoffen
oder Zutaten von Lebensmitteln seien, wie Laktose, Milch,
Dr. Georg Böcker

Fruktose, Konservierungsstoffen u.a.

Die Aufgabe der Backwarenhersteller sei es, Brote und Backwaren hoher Qualität
herzustellen, ohne auf den für deren Formgebung wichtigen Weizenkleber
zurückgreifen zu können und zusätzlich auch noch auf viele Verarbeitungshilfen
verzichten zu müssen, wie Emulgatoren und Salze. Trotzdem müssten die Frische,
Haltbarkeit und Struktur sowie der Geschmack des akzeptierten Lebensmittels
weitestgehend erreicht werden. Speziell in Deutschland bestehe die Erwartung, dass
ein akzeptabler Ersatz für Roggenmischbrote gefunden werde.
Grundsätzlich seien in den letzten beiden Jahrzehnten bei der Entwicklung
entsprechender Backwaren große Fortschritte erzielt worden. Frühere glutenfreie
Gebäcke, die Biskuitkuchen ohne Zucker ähnlicher gewesen seien als Brot, hätten
zudem keine ausreichend geeignete ernährungsphysiologische Zusammensetzung
besessen, weil sie beispielsweise zu ballaststoffarm und fettreich gewesen seien.
Inzwischen sei es nun möglich, durch die Auswahl geeigneter Rohstoffe und auch
durch Verfahrensänderungen bei der Herstellung, Gebäcke herzustellen, die bei
veränderter

Inhaltsstoffzusammensetzung

und

Rohstoffbasis

konventionellen

Brötchen, Weißbroten oder Roggenmischbroten in der Struktur, dem Aroma, der
Natürlichkeit der Zusammensetzung, Frische und Haltbarkeit sowie dem Genusswert
gleichkämen.
Das sei beispielsweise bei Roggenersatzprodukten aus dem eigenen Hause durch
die Erkenntnis möglich geworden, dass die strukturgebenden Eigenschaften des
Proteins im Mehl durch andere Inhaltsstoffe, eine geänderte Verteilung der
wasserbindenden Anteile der Inhaltsstoffe sowie durch veränderte strukturelle
Eigenschaften der Stärke ersetzt werden können. Bei Weizengebäcken sei die
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Funktion des Klebers durch andere Strukturgeber ersetzt worden. Ein wesentlicher
Anteil der Verbesserung der Qualität der Gebäcke basiere überdies auf dem Einsatz
von Sauerteig.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass mit dem wissenschaftlichen
Diskurs über Brot und Gesundheit
die

eingangs

genannten

Ziele

erreicht worden sind. Es ist vor allem
hervorzuheben,

dass

es

der

inzwischen erreichte wissenschaftliche

Kenntnisstand

darüber

nahe

nachzudenken,

legt,
die

Ernährungsrichtlinien über die Zufuhr
an Kohlenhydraten nach Quantität,

Die Tagung war mit über 250 Teilnehmern gut besucht.

Art und Zubereitung zu überdenken. Dafür steht die für die Ernährungslehre und
Lebensmitteltechnologie gleichermaßen bedeutende und bahnbrechende Erkenntnis
über die Abhängigkeit des glykämischen Indexes von diesen Kriterien der
Kohlenhydratzufuhr zur Verfügung.
Mit dieser Messgröße kann der Einfluss der Herstellung von Lebensmitteln auf deren
Verstoffwechselung

im

Verdauungssystem

festgestellt

werden.

Das

betrifft

hauptsächlich den durch die Insulinsekretion geregelten Kohlenhydratstoffwechsel.
Eine Überforderung der Leistungsfähigkeit

dieses

letztendlich

zu

Systems
Diabetes

führt
Typ-2.

Dieser Kenntnisstand sollte in neue
Überlegungen

für

eine

gesund-

erhaltende Ernährung einbezogen
werden, in denen die Entwicklung
von
250 Teilnehmer informierten sich über neue Themen.

Brot

mit

glykämischen

einem
Index,

niedrigen
vor

allem

Vollkornbrot, eine Schlüsselstellung
einnehmen könnte. Daneben ergeben sich große Bereiche für Forschungsaufgaben
und Produktentwicklungen, darunter Brot, für Menschen, die an Weizenunverträg-
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lichkeiten leiden. Dies insbesondere dann, wenn erst einmal die Ursache für diese
Unverträglichkeiten aufgeklärt sein werden.

Fotos: Gabriele Gölz

2654 Wörter

Die Unterlagen zu den Vorträgen des zweiten Veranstaltungstages folgen.

Kontakt:
Prof. em. Dr. Dr. e.h. Friedrich Meuser, Dipl.-Ing. Gabriele Gölz
Berlin-Brandenburgische Gesellschaft für Getreideforschung e.V.,
Telefon: 030 / 314 27 550
Telefax: 030 / 314 27 557
E-Mail:

info@getreideforschung.de
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Pressemitteilung
Tagungsbericht vom 16.01. und 17.01.2014

43. Wissenschaftliche Informationstagung
Berlin – Die Berlin-Brandenburgische Gesellschaft für Getreideforschung e.V.
veranstaltete am 16. und 17. Januar 2014 ihre 43. Wissenschaftliche Informationstagung. Die Tagung wurde von etwa 250 Teilnehmern aus dem Getreide- und
Backgewerbe sowie der Zulieferindustrie und der Wissenschaft besucht.

2. Veranstaltungstag: Lebensmittel: Produktentwicklung, Verpackung und
Umweltschutz
Am zweiten Veranstaltungstag wurden weitere fünf Vorträge gehalten. Diese
Vorträge dienten vor allem dazu, punktuell den Stand des Wissens zur gesundheitlichen Bewertung von glyphosathaltigen Herbiziden und die Migration von
Substanzen

zwischen

Verpackungsmaterialien

und

verpackten

Produkten

darzustellen sowie Fortschritte in der Technik zur Verarbeitung von Weizen zu
Stärke, zur Nachhaltigkeit des Backens unter energetischen Kriterien und zur
Stabilisierung

von

Milchsäurebakterien

aufzuzeigen.

Die

Vorträge

werden

in
hier

Teigmatrices
entsprechend

durch
ihres

Kaltextrusion
inhaltlichen

Zusammenhangs zum Stand des Wissens und der Technik referiert.

Dr. rer. nat. Tomas Moeller, BfR Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlin
berichtete in seinem Vortrag „Gesundheitliche Bewertung von Glyphosat und
Glyphosat-haltigen Herbiziden“ über die Ergebnisse der Neubewertung des
gesundheitlichen Risikos von Glyphosat, an der er im Rahmen der EUWirkstoffprüfungen im Zeitraum 2012-2014 mitgearbeitet hat.
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Dr. Moeller wies zunächst darauf hin, dass Glyphosat mit steigender Tendenz im
großen Umfang weltweit als Totalherbizid eingesetzt wird. In
Deutschland dient Glyphosat zur Unkrautbekämpfung im
Nichtkulturland,

in

verschiedenen

landwirtschaftlichen

Kulturen, im Forst sowie zur Vorerntesikkation. In der Welt
wird es auch als Herbizid in gentechnisch veränderten
Kulturen (Soja, Mais, Baumwolle) eingesetzt. Das Herbizid
könne infolge der Anwendung in Getreide und Brot sowie
auch
Dr. rer. nat Tomas Moeller

in

Körperflüssigkeiten

von

Verbrauchern

und

Anwendern nachgewiesen werden.

Die gesundheitliche Bewertung des Wirkstoffes und der Produkte, die diesen
enthalten, würden in jüngster Zeit in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert, wobei
von öffentlichen Medien mitunter der Eindruck erweckt wurde, dass der Schutz der
menschlichen und tierischen Gesundheit nicht ausreichend gewährleistet sei. Es
werde beispielsweise behauptet, Glyphosat sei krebserregend, sei für das
Amphibiensterben verantwortlich und verursache Autismus, Alzheimer und viele
andere Erkrankungen.
Zur Versachlichung der Diskussion sei deshalb ein Bericht zur Neubewertung des
gesundheitlichen Risikos von Glyphosat vom BfR erarbeitet worden und den EUMitgliedsstaaten zur Diskussion vorgelegt worden. Grundlage der Bewertung seien
hunderte von Antragstellern eingereichte und hunderte in Fachzeitschriften
publizierte toxikologische Studien gewesen.
Zur Toxikologie des Herbizids sei festzustellen, dass oral aufgenommenes Glyphosat
rasch, aber nur zu rund 30 % vom Darm resorbiert wird. Es wird im Körper verteilt,
mit höchsten Konzentrationen in Leber, Nieren und Knochen, und relativ schnell über
die Faeces und den Urin weitestgehend unverändert und vollständig ausgeschieden.
Bezogen auf akute Effekte sei festzustellen, dass der Wirkstoff bei einmaliger oraler,
dermaler oder inhalativer Verabreichung nur wenig giftig sei, die Haut zwar nicht
reize, dagegen aber die Augen. Nach wiederholter Verabreichung an Ratten bzw.
Mäuse träten in hohen Dosierungen gastrointestinale Symptome auf und es gäbe
histologische Befunde an Leber und Speicheldrüsen. In sehr hohen Dosen käme es
bei Ratten auch zu Katarakten.
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In einer Vielzahl von Studien an verschiedenen Testsystemen seien keine Erbgut
verändernden Wirkungen festgestellt worden. Langzeitstudien an Tieren (Ratten,
Mäusen) hätten auch keine Hinweise auf krebserregende Wirkungen ergeben. Die
an Ratten und Kaninchen geprüfte Reproduktion und pränatale Entwicklung werde
durch Glyphosat auch nicht beeinträchtigt.
Zusammenfassend kam Dr. Moeller zu dem Schluss, dass
 Glyphosat toxikologisch umfassend untersucht sei und seine Verwendung bei
Einhaltung

der

in

verschiedenen

Ländern

vorgegebenen

Grenzwerte

unbedenklich sei,
 es gesundheitliche Probleme im Bereich der Anwendersicherheit durch
Beistoffe

geben

könne,

nicht

aber

bei

Einhaltung

der

zulässigen

Rückstandshöchstmengen durch Rückstände des Wirkstoffs Glyphosat in
Lebensmitteln für den Verbraucher,
 ein

Verzicht

auf

Glyphosat-Herbizide

im

Getreideanbau

auf

dem

gegenwärtigen Wissensstand nicht gerechtfertigt sei,
 im Interesse der Vermeidung einer Exposition der Bevölkerung und Umwelt
grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft werden sollte, ob der jeweilige
Einsatz

eines

Pflanzenschutzmittels

unumgänglich

sei

(z. B.

zur

Vorerntesikkation).
Neben dem Eintrag von Pestiziden über den Anbau von Getreide in die Körner stellt
die Kontamination der Endprodukte aus dem Getreide mit Fremdstoffen aus
Verpackungsmaterialien ein besonderes Problem dar. Wenngleich ein davon
ausgehendes gesundheitliches Risiko als klein einzuschätzen ist, so ist die
öffentliche und individuelle Wahrnehmung eines solchen, eher unwahrscheinlichen
Risikos doch eine gänzlich andere. Besondere Aufmerksamkeit hat die Migration von
Substanzen aus dem Verpackungsmaterial in das verpackte Produkt erlangt.

Prof. Dr. rer. nat. Horst-Christian Langowski, Leiter des Fraunhofer-Instituts für
Verfahrenstechnik und Verpackung, Freising, und Lehrstuhlinhaber für Lebensmittelverpackungstechnik an der TU München, hat in seinem Vortrag „Migration von
Substanzen zwischen Verpackungsmaterialien und verpackten Produkten“ anhand
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der dafür vorhandenen analytisch überprüften Realität eine Aussage über die
Inertheit des Verpackungsmaterials, hauptsächlich von Kunststoffen, gegenüber den
verpackten Materialien getroffen. Dazu hat er zunächst das
grundlegende Phänomen erläutert, das hinter den für die
Thematik relevanten Prozessen steht. Es handelt sich dabei
um den Stofftransport über zwei Phasen, der entweder vom
Verpackungsmittel

zum

Lebensmittel

oder

umgekehrt

stattfindet. Der Stofftransport in das Lebensmittel wird als
Migration und der aus dem Lebensmittel als Sorption
bezeichnet. Die Sorption von Aromastoffen aus dem
Prof. Dr. rer. nat.
Horst-Christian Langowski

Lebensmittel im Verpackungsmittel wird Scalping genannt.
Selten kommt auch eine Kombination aus vorausgehender

Sorption und nachfolgender Migration vor. Dabei können die sorbierten Substanzen
mit dem Verpackungsmaterial reagieren, so dass die Reaktionsprodukte bei ihrer
Migration zurück ins Lebensmittel darin sensorische Beeinträchtigungen hervorrufen
können.
Die Migration gesundheitlich relevanter Stoffe ist durch quantitative Vorgaben
gesetzlich geregelt. In der EU gibt es eine Positivliste für gesundheitlich relevante
zulässige Stoffe, die bis zu bestimmten Grenzwerten aus dem Verpackungsmaterial
in das Lebensmittel migrieren dürfen. Derzeit sind 885 Monomere, Additive und
Hilfsstoffe zugelassen. Der spezifische Migrationswert wird aus den toxikologischen
Eigenschaften der Substanzen abgeleitet. Der Nachweis der Einhaltung der
Grenzwerte

muss

in

jedem

betroffenen

Unternehmen

Bestandteil

des

Qualitätsmanagements sein.
Demgegenüber gilt für die Sorption und die gegebenenfalls mit ihr einhergehende
Reaktion der sorbierten Stoffe und der Wirkung beider Prozesse auf das
Lebensmittel die Vorgabe, dass das Lebensmittel in seinen wesentlichen
Eigenschaften

dadurch

nicht

beeinträchtigt

sein

darf.

Diese

Vorgabe

sei

interpretationsfähig und könne nur mit personalintensiven und größeren statistischen
Schwankungen behafteten Untersuchungen eingehalten werden.
Das Ausmaß des Stoffübergangs hängt bei der Migration von der Konzentration
einer Substanz im Kunststoff, ihrem Verteilungsgleichgewicht zwischen Kunststoff
und

Füllgut,

dem

Diffusionskoeffizienten

im

Kunststoff,

den

Anwendungs-
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bedingungen nach Temperatur und Zeit, dem Verhältnis aus Oberfläche und
Volumen des Kunststoffs zum Füllgut und der Schichtdicke des Kunststoffs ab.
Prof.

Langowski

erläuterte

an

speziellen

Beispielen

die

Problematik

der

Wechselwirkung zwischen Füllgut, Verpackung und Umwelt. Dazu zeigte er an
praktischen Beispielen, unter welchen Bedingungen bei bestimmten Kunststoffen
Migrationswerte eingehalten oder überschritten werden, wie aus mehrschichtigen
Verbundmaterialien Stoffe von der Außenseite in das Lebensmittel gelangen können
(Abklatsch von Druckfarben – ITX – Krise 2005, 2006) und wie die Verpackung
sensorische

Beeinträchtigungen

(Geruchsprobleme

bei

im

Lebensmittel

Fleischpackungen

hervorrufen

„Katzenurin“,

1990).

kann

Außerdem

demonstrierte er am Beispiel des Falls „Umwelthormone in Mineralwässern, 2009“,
dass zweifelhafte Messergebnisse zu scheinbaren Gewissheiten werden können, mit
denen die Öffentlichkeit verunsichert wird. Abschließend zur Gesamtproblematik ging
er dann noch auf das Problem der Migration von Mineralölkomponenten ein, die das
besondere Merkmal aufweist, dass sie die gesamte Produktionskette sowohl des
Produkts als auch der Verpackung betrifft.
Prof. Langowski kam abschließend zu der Schlussfolgerung, dass der europäische
Sicherheitsstandard von Lebensmittelverpackungen ein sehr hohes Niveau besitzt
und kontinuierlich verbessert wird. Dieser Fortschritt werde von der dafür
sensibilisierten

Öffentlichkeit

vorangetrieben

und

beruhe

auf

ständigen

Verbesserungen im Nachweis der migrierenden Substanzen, der Verbesserung der
Produktionsprozesse und der Verschärfung gesetzlicher Regelungen.

Dr. rer. nat. Thomas Roick, Leiter Forschung und Entwicklung, bei der Firma
Jäckering Mühlen- und Nährmittelwerde GmbH, Hamm,
berichtete in seinem Vortrag „Entwicklung und Produktion des
Produktes Promino und seine Anwendung als Backzutat“ über
einen kürzlich gemachten Fortschritt in der Aufarbeitung eines
Prozessstroms

der

Weizenstärkefabrik

zu

lebensmittel-

tauglichen Fraktionen bei der Weizenstärkegewinnung. Der
Prozessstrom wird bisher als Futtermittel verwendet. Bei dem
prozesstechnischen Fortschritt handelt es sich um einen
Dr. rer.nat. Thomas Roick
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neuen Ansatz zur Lösung eines alten Problems, für das es bisher schon viele
Ansätze gab, die aber alle wegen der mit der Verarbeitung verbundenen hohen
Kosten und dadurch zu kleinen Wertschöpfung nicht eingesetzt werden.
Mit

der

neuen

Prozesstechnik

Prozesswasser über mehrere

wird

das

bisher

als

Futtermittel

genutzte

Stufen verarbeitet. Dabei werden aus dem

Produktstrom verschiedene Weizeninhaltsstoffe extrahiert und raffiniert. Es werden
eine Stärkefraktion, eine Protein-Lipid-Fraktion und ein Dextrinkonzentrat hergestellt.
Der die Dextrine enthaltende Teilstoffstrom enthält auch die wasserlöslichen
Ballaststoffe (z.B. Arabinoxylan), die aus diesem gesondert gewonnen werden
können. Das Dextrinkonzentrat kann als Fermentationssubstrat verwendet werden.
Außerdem

fällt

ein

Brüdenkondensat

an,

das

direkt

wieder

im

Stärkegewinnungsprozess eingesetzt wird. Die drei Fraktionen besitzen je für sich
gegenüber dem Einzelfuttermittel eine eigenständige Wertschöpfung.
Die Protein-Lipid-Fraktion mit dem Handelsnamen „Promino“ kann aufgrund ihrer
bereits erwiesenen Eigenschaft, die visko-elastischen Eigenschaften von Teigen
deutlich verändern. Sie kann deshalb als Backzutat verwendet werden.
Mit der Entwicklung dieses Verfahrens ist die Fa. Jäckering der vollständigen
Nutzbarkeit aller Inhaltsstoffe des Weizens bei der Weizenstärkegewinnung auf der
stofflichen und energetischen Ebene der menschlichen Ernährung deutlich näher
gekommen;

sie

hat

damit

gleichzeitig

einen

wichtigen

Beitrag

zur

Ressourcenschonung und Umweltentlastung geleistet.

Dr.-Ing.

Heiner

German,

Geschäftsführer

der

Firma

GLT - German

Lebensmitteltechnologie GmbH, Berlin, stellte mit seinem
Vortrag mit dem Thema „Nachhaltig backen – Umweltschutz
durch

Klimaregelung

und

Wärmerückgewinnung“

eine

Neuentwicklung zur energetischen Optimierung des Backens
über die Regulierung des Backofenklimas in Verbindung mit
Wärmerückgewinnung

aus

Backschwaden

vor,

die

zusammen mit der Fa. Kuchenmeister GmbH, Soest,
Dr.-Ing. Heiner German

erfolgte. Die Neuentwicklung basiert auf einem dreistufigen

Konzept, das am Beispiel indirekt beheizter Durchlaufbacköfen erläutert wurde.
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In der ersten Stufe werden Sensoren zur Messung der Luftfeuchte im Backraum und
des Luftdrucks in den Schwadenkaminen installiert, mit denen das Backraumklima
gebäckspezifisch geregelt wird, um das erstrebte Backergebnis bei optimierter
Energiezufuhr zu erzielen. In der zweiten Stufe wird das Backraumklima vor den
Einflüssen der Umgebungsbedingungen des Backofens geschützt, damit der
Backvorgang auf dem erreichten energieextensiven Niveau verbleibt. Das geschieht
u.a. durch den Einsatz von Luftschleiern. In der dritten Stufe wird aus dem
Backschwaden

Wärme

zurückgewonnen.

Dabei

wird

zur

Steigerung

der

Energieeffizienz stets die Taupunkttemperatur der Abluft maximiert.
Aus den Backschwaden wird nach einem neuen Verfahren Wärme durch
Wasserdampfkondensation zurückgewonnen. Das neue Verfahren beruht darauf,
dass der Schwaden durch Kühlung mit seinem eigenen Schwadenkondensat als
Kühlmedium in einem Kondensationsraum kondensiert wird. Dazu strömt das
Kühlmedium durch ein offenporiges, keramisches Zellsystem, das konventionelle
Wärmetauscher ersetzt. Der Vorteil dieses Wärmetausches besteht gegenüber dem
mit konventionellen Wärmetauschern darin, dass keine Reinigung und Wartung der
keramischen Oberflächen erforderlich ist. Deshalb beschränkt sich die Wartung auf
routinemäßige Sichtprüfungen und Funktionskontrollen.
Während des speziellen Kondensationsvorganges werden auch die in den
Schwaden enthaltenen geruchsintensiven Stoffe sowie auch andere organische
Stoffe zum größten Teil abgeschieden. Die zurückgewonnene Wärme dient zur
Erwärmung von Brauchwasser.
Die Wärmerückgewinnung ist in die Regelung des Backofens integriert und ist damit
Bestandteil

des

Backvorgangs.

Die

Wärmerückgewinnung

wird

über

das

Regelsystem an wechselnde Lastfälle angepasst, so dass nie mehr als die absolut
notwendigen Stoff- und Energieströme aus dem Backofen entfernt werden.
Dr. German erläuterte an zwei nun schon seit Mai 2013 kontinuierlich betriebenen
Demonstrationsanlagen die Vorteile des Verfahrens, insbesondere die kontinuierlich
bis zu 43 kW rückgewonnene Wärme, und schilderte die gewonnenen Erfahrungen,
die offensichtlich einen wichtigen technischen Fortschritt in der Verfolgung des Ziels
darstellen, nachhaltig backen zu können.
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Dr.-Ing. Martin Senz, Technische Universität Berlin, Institut für Biotechnologie, Berlin,
stellte mit seinem Vortrag „Prozesstechnische Stabilisierung
des Bakteriums Lactobacillus acidophilus in extrudierten
Teigmatrizes“ ein neues Verfahren zur Haltbarmachung von
Lactobazillen vor. Bei dem Verfahren werden die Bakterien
zunächst in dem als Matrix dienenden Teig angereichert. Der
Teig wird nachfolgend kalt extrudiert und dabei granuliert. Die
Granulate werden getrocknet.
Bei der Entwicklung des Verfahrens ging es darum, die
Dr.-Ing. Martin Senz

Lebensfähigkeit der Bakterien so zu erhalten, dass sie der

mit anderen Verfahren der Haltbarmachung erreichbaren entspricht. Diese Thematik
war Gegenstand der Dissertation von Dr. Senz, für die er mit dem Förderpreis 2013
des Verbandes Deutscher Großbäckereien e.V. ausgezeichnet worden ist.
Die einfach anmutende Aufgabenstellung erwies sich als außerordentlich schwierig,
weil in ihr mechanische und thermische Einflussgrößen sowie physikalischchemische Eigenschaften des als Matrixmaterial dienenden Weizenmahlproduktes
mit den Ansprüchen der Bakterien an den Erhalt ihrer Lebensfähigkeit bei ihrer
Überführung in die Teigmatrix, deren Granulation durch Kaltextrusion und
nachfolgende Trocknung der Granulate in Einklang gebracht werden mussten.
Es zeigte sich, dass für das Verfahren vegetative Bakterien besser geeignet sind als
gefriergetrocknete

Bakterienpräparate.

Ein

Vergleich

zu

gefriergetrockneten

Referenzpräparaten zeigte, dass der Erhalt der Lebensfähigkeit der Bakterien in den
getrockneten Granulaten größer war als in den Referenzpräparaten. Das Verfahren
kann beispielsweise für die Herstellung von Starterkulturen für Sauerteige sowie zur
Herstellung funktioneller Lebensmittel, wie probiotische Cerealien und Backwaren,
eingesetzt werden.

Schlussbemerkung:
Mit diesem Vortrag war das Votragsprogramm abgeschlossen. Im Rückblick auf den
ersten Veranstaltungstag sei hier noch einmal auf die aus den Vorträgen und ihre
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Diskussion hervorgegangene wichtige Information hingewiesen, dass der Verdacht,
gewisse

Formen

der

Weizenunverträglichkeit stünden in
Verbindung mit der Weizenzüchtung
(z. B. Expression von ATI), auf dem
derzeitigen

Wissensstand

nicht

ausgeräumt werden kann. Deshalb
gibt es in diesem Bereich dringenden
Bedarf zur Aufklärung der möglichen
Gesundheitsrisiken für Menschen, die

Die Tagung war mit über 250 Teilnehmern gut besucht.

eine Prädisposition für solche Unverträglichkeiten haben.
Neben diesem der Züchtung zuzuschreibendem Risiko gibt es aber auch das Risiko,
dass beim Weizenanbau Fremdstoffe in das Weizenkorn gelangen, beispielsweise
Herbizide,

die

gesundheitliche

Risiken

darstellen

können.

Glyphosat

steht

diesbezüglich seit langem in der
öffentlichen Diskussion. Mit dem vom
BfR

vorgelegten

Bericht

zur

Neubewertung des von Glyphosat
und

glyphosathaltigen

ausgehenden

Herbiziden

gesundheitlichen

Risikos ist die nationale Bewertung
auf
250 Teilnehmer informierten sich über neue Themen.

dem

Stand

der

wissenschaftlichen Kenntnis vorläufig

abgeschlossen, das Ergebnis der Diskussion der gesundheitlichen Bewertung im
Rahmen der EU steht jedoch noch aus.
Das Hauptziel der Tagung war damit erreicht. Die gesundheitlichen Risiken, die mit
dem Weizenproduktverzehr verbunden sein können, sind klar aufgezeigt worden. Die
Praxis kann daraus wichtige Schlussfolgerungen für Produktentwicklungen ziehen
und die Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften können ihre Schwerpunkte auf
der Grundlage der neueren Erkenntnisse im Bereich des Kohlenhydratverzehrs
zielorientiert auf die Gesunderhaltung der Bevölkerung legen.
Darüber hinaus fügen sich die vorgetragenen bemerkenswerten Fortschritte in
Wissenschaft und Technik, wie sie beispielhaft für die Migration von Substanzen aus
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Verpackungsmaterialen
Prozesstechnik

zum

in

das

Backen

verpackte
sowie

der

Produkt

und

Fortschritte

Nebenproduktgewinnung

in

der

bei

der

Stärkegewinnung aufgezeigt wurden, gut in das Bild einer intakten Kooperation
zwischen Wissenschaft und Praxis. Damit sieht sich die Berlin-Brandenburgische
Gesellschaft für Getreideforschung e.V. in ihrer Funktion Mittler zwischen
Wissenschaft und Praxis zu sein und auch dem Verbraucher zu dienen voll bestätigt.
Alle Vortragenden und Diskutanten haben mit ihren Beiträgen wesentlich zum
Gelingen der Tagung beigetragen. Der Empfang nach dem ersten Veranstaltungstag
diente den Teilnehmern zusätzlich dazu, den Informationsaustausch untereinander
zu pflegen.

Fachgespräche in der Pause

Die

Diskussion der Vorträge

44. Wissenschaftliche

Informationstagung

Fachgespräche beim Empfang

der

Berlin-Brandenburgischen

Gesellschaft für Getreideforschung e.V. wird vom 15. bis 16. Januar 2015 wieder im
Vorfeld der Internationalen Grünen Woche in Berlin veranstaltet.

Die Berlin-Brandenburgische Gesellschaft für Getreideforschung e.V.
Die Berlin-Brandenburgische Gesellschaft für Getreideforschung e.V. hat es sich zur
Aufgabe gestellt, für den gesamten Bereich der Getreideverarbeitung eine
Verbindung

zwischen

Wissenschaft

und

Praxis

herzustellen.

Die

Berlin-

Brandenburgische Gesellschaft für Getreideforschung besteht als eingetragener
Verein seit dem 19.01.1951. Die Aufgabe der Gesellschaft besteht u.a. darin, durch
den Informationsaustausch eine Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis im
gesamten Bereich der Getreideverarbeitung herzustellen.
Berlin-Brandenburgische Gesellschaft für Getreideforschung e.V. · Seestraße 13 · D-13353 Berlin
Telefon: 030/314 27550 · Telefax: 030/314 27557 · e-Mail: info@getreideforschung.de

Seite 11/11

Die Gesellschaft wendet sich mit ihren Aktivitäten an:


Industrie- und Handwerksbetriebe bzw.



alle Unternehmungen des einschlägigen Gewerbes,



der relevanten Zulieferindustrie und



Verbände, Universitäten und andere Lehr- und Forschungseinrichtungen.

Die Informationstagung ist inhaltlich darauf abgestimmt, sowohl Praktikern als auch
Wissenschaftlern interessierende Beiträge zum Stand des Wissens und der Technik
zu liefern. Die Mitglieder der Gesellschaft aus dem Getreide- und Backgewerbe
sowie der Wissenschaft, den Verbänden und der Zulieferindustrie schlagen deshalb
in

der

jährlich

anlässlich

der

Informationstagung

stattfindenden

Mitglieder-

versammlung die thematischen Schwerpunkte der Tagung vor. Damit trägt jedes
einzelne Mitglied aktive Mitverantwortung an der Arbeit der Gesellschaft.

Fotos: Gabriele Gölz

2537 Wörter

Anmerkung: Die Unterlagen zu den Vorträgen des ersten Veranstaltungstages
wurden bereits versendet.

Kontakt:
Prof. em. Dr. Dr. e.h. Friedrich Meuser, Dipl.-Ing. Gabriele Gölz
Berlin-Brandenburgische Gesellschaft für Getreideforschung e.V.,
Telefon: 030 / 314 27 550
Telefax: 030 / 314 27 557
E-Mail:

info@getreideforschung.de
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