
Phosphate – Hilfsstoffe
für Fleischwaren
Phosphate sind kleine Helfer, welche die erwünschten Eigenschaften
in Lebensmitteln fördern. Besonders in Fleischwaren kommen sie
zum Einsatz, da sie Saftigkeit, natürliches Aroma, Textur sowie die
Farbe der Produkte erhalten und gleichzeitig die Ausbeute erhöhen.

Phosphor ist ein essenzielles Element
im Pflanzen- und Tierreich, und so

auch für den Menschen lebensnotwen-
dig. Es ist Hauptbestandteil von Zähnen,
Knochen sowie unseres Nervensystems
und spielt eine wichtige Rolle in der Mus-
kelkontraktion. Der menschliche Körper
kann Phosphor nicht selbst synthetisie-
ren, weshalb der Bedarf von 700mg/Tag
als Phosphatsalze über die Nahrung ge-
deckt werden muss. Phosphate kommen
als natürliche Stoffe oder in Form von
Zusatzstoffen in Lebensmitteln vor.

Aufgaben der Phosphate. In der
Fleischverarbeitung werden Phosphate
zur Stabilisierung von Emulsionen und
zur Erhaltung des natürlichen Wasser-
bindevermögens eingesetzt, um zum
Beispiel Wurstbrät geschmeidiger zu
machen. Im schlachtwarmen Zustand
besitzt Fleisch ein hohes Wasserbinde-
vermögen. Aus diesem Grund eignet es
sich besonders gut für die Verarbeitung
zu Fleisch- und Wurstwaren. Im leben-
den beziehungsweise noch schlachtwar-
men Muskel ist das körpereigene Ade-
nosintriphosphat (kurzATP genannt) als
eigentlicher Energieträger für die Mus-
kelkontraktion und die offene Struktur
von Actomyosin (und damit dessen opti-
male Hydratation) verantwortlich. Nach
dem Schlachten wird das körpereigene
ATP durch biochemische Reaktionen
rasch in ADP (Adenosindiphosphat) und
Phosphat gespalten. Im Zuge dieses Ab-
baus des natürlichen Phosphates erfolgt
auch die Kontraktion der Muskelfibril-
len Aktin und Myosin zum Akto-Myosin-

Komplex und führt zur postmortalen To-
tenstarre. Dabei sinkt gleichzeitig auch
der pH-Wert. In diesem leicht sauren Mi-
lieu besitzt Fleisch das geringsteWasser-
bindevermögen. Der sogenannte «Warm-
fleischeffekt» geht relativ rasch nach der
Schlachtung verloren (Rindfleisch vier
bis sechs Stunden, Schweinefleisch ein
bis zwei Stunden). Durch die spezifische
Wirkung von Phosphaten lässt sich der
ursprünglich im schlachtwarmen Fleisch
bestehende Zustand wieder herstellen.
Der Akto-Myosin-Komplex wird aufge-
schlossen und die Eiweisse können wie-
derWasser aufnehmen und binden. Dies
bedeutet, dass die Phosphate das Fleisch
wieder in den schlachtwarmen Zustand
überführen und dem Protein seine na-
türliche Bindekraft zurückgeben.

Geeignete Phosphatsalze für die
Fleischverarbeitung. Zur Herstellung von
Nahrungsmittelphosphaten sind quali-
tativ hochwertige gereinigte Phosphor-
säuren notwendig. Phosphate weisen
verschiedene funktionelle Eigenschaften
auf. Zu den wichtigsten Eigenschaften im
Fleischbereich gehören das Aufschluss-,
Lösungs- und Dispergiervermögen der
Proteine. Pyrophosphate (TSPP und
SAPP) sind die am schnellsten mit dem
fibrillären Protein des Muskelfleisches
reagierenden Phosphate. Diese sind für
die Wasserbindung in Fleisch und Geflü-
gel verantwortlich. Pyrophosphate sind
nicht sehr gut wasserlöslich, deshalb
ist es besser, diese mit besser löslichen
langkettigen Phosphaten zu kombinie-
ren, wie zum Beispiel Natrium-Tripoly-

phosphat. Phosphatasen im Fleisch hyd-
rolisieren das Natrium-Tripolyphosphat
und bringen es in die aktive Pyrophos-
phat-Form. Für ein breiteres Anwen-
dungsspektrum lässt sich Natrium-He-
xametaphosphat (SHMP), ein starker
Komplexbildner, mit STPP kombinieren.
Durch die Anwesenheit von SHMP wird
Calcium und Magnesium gebunden, jene
Mineralstoffe, die dasWasser härter ma-
chen, sowie Eisen, das die Oxidation der
Fettsäuren beschleunigt. Dadurch lässt
sich die Entstehung von Off-Flavour
verhindern beziehungsweise bleibt die
natürliche Farbe des Fleisches erhal-
ten.Auch der pH-Wert des verwendeten
Phosphatblends beeinflusst die Funktio-
nalität. Deshalb kommt SAPP, ein saures
Phosphat, selten allein zum Einsatz, da
dieses den pH-Wert des Fleisches nä-
her an den isoelektrischen Punkt ab-
senkt. Das kann zu einer Dehydrierung
der Proteine und zu Farbverlust führen.
Häufig wird Natrium-Tripolyphosphat
in Blends verwendet, dieses erhöht den
pH-Wert. Für Produkte mit niedrigem
Natriumgehalt sind Kalium-Pyro- und/
oder Tripolyphosphate geeignet.

Anbieter. Das belgische Unterneh-
men Prayon gehört zu den führenden in
der Herstellung von gereinigten Phos-
phorsäuren und Phosphaten für den Ein-
satz in Lebensmitteln. Dank Know-how
und Kompetenz ist das Unternehmen in
der Lage, auf die heutigen Marktbedürf-
nisse einzugehen und innovative Pro-
dukte anzubieten, welche den Trends
in der Nahrungsmittelindustrie gerecht
werden. Ihre Produktlinie umfasst ver-
schiedene Phosphatsalze, die in Korn-
grösse und Hydrationsgrad variieren,
sowie verschiedenen Phosphat-Blends
für produktspezifische Anwendungen.

Hans-Jörg Zysset, Food Engineer ■

Weitere Informationen:

Impag AG

www.impag.ch
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Phosphatsalze und CarfoselBlends von

Prayon können bezogen werden über

IMPAG AG, ein international ausgerichtetes

Handels- und Dienstleistungsunternehmen.
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