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Mohnsaat zur Verwendung in Lebensmitteln wird ebenso wie Opium aus der Schlafmohnpflanze 
(Paper somniferum L.) gewonnen. Die Spezies Papaver somniferum L. gliedert sich in mehr als 
300 Unterarten, wobei morphinarme und morphinreiche Sorten bekannt sind. Die pharmakologisch 
wirksamen Opiatalkaloide befinden sich in Vesikeln im Milchsaft in allen grünen Teilen der Pflanze 
und werden im asiatischen und australischen Raum über das Anritzen der noch unreifen Kapseln 
in Form von Rohopium gewonnen. Die Mohnsaat gehört nicht zu den milchsaftführenden 
Pflanzenteilen und akkumuliert keine Opiatalkaloide. Es kann jedoch eine Kontamination mit 
Opiaten bei der Ernte durch die übrigen Pflanzenteile erfolgen. Für die Opiatgehalte in 
Handelsmohn zur Lebensmittelherstellung spielen daher neben der Verwendung von 
morphinarmen Sorten für den Anbau auch die Erntetechnologie und die Reinigung des Mohns eine 
große Rolle. Die Opiatgehalte in handelsüblicher Mohnsaat variieren laut Literatur sehr stark: 
neben Morphin (<0,1-450 mg/kg) und Codein (<0,1-57,1 mg/kg) sind weitere Alkaloide 
insbesondere auch Noscapin (0,84-230 mg/kg), Papaverin (0-67 mg/kg) und Thebain zu nennen. 
Die bisherige Auffassung, daß beim Verzehr von Mohnsamen nicht mit gesundheitlichen 
Wirkungen durch deren Opiatgehalt zu rechnen ist, ist spätestens seit der Veröffentlichung der 
„Gesundheitlichen Bewertung zum Morphingehalt von Mohnsaat“ des Bundesinstituts für 
Risikobewertung (BfR) im Februar diesen Jahres überholt. Sie erfolgte im Nachgang zu einem 
akzidentellen Vergiftungsfall eines Säuglings Anfang 2005 dem ein Backmohnextrakt als 
Schlafmittel verabreicht wurde und einem weiteren Vorfall in Baden-Württemberg, bei dem eine 
Verbraucherin 80 g Mohnsamen gemahlen über ein Spaghetti-Gericht verzehrt hatte. Laut 
„Gesundheitlicher Bewertung“ des BfR soll eine Aufnahmemenge von 0,38 mg Morphin pro Tag für 
einen 60 kg schweren Erwachsenen nicht überschritten werden. Für Handelsmohn wird ein 
Richtwert von 4 mg Morphin/kg Mohn genannt. 
 
Im Rahmen der amtlichen Lebensmitteluntersuchung wurde mittlerweile eine große Anzahl von 
Handelsproben auf ihren Gehalt an Opiatalkaloide untersucht. Hierzu wurde am CVUA Karlsruhe 
eine effiziente, schnelle und einfach durchführbare HPLC/MS/MS-Methode entwickelt, um die 
Untersuchung von hohen Probenzahlen in kurzer Zeit zu ermöglichen. Die Probenaufarbeitung 
besteht aus einer einfachen Kaltextraktion, deren Parameter mittels statistischer Versuchsplanung 
optimiert wurde (Extraktionszeit 60 min, Schütteln 250 min-1, Methanol mit 0,1 % Essigsäure, 
ungemahlener Mohn). Die HPLC/MS/MS-Bestimmung von Morphin, Codein, Noscapin und 
Papaverin erfolgt nach Zugabe von Morphin-D3 als internem Standard durch Trennung an einer 
pH-stabilen Hybrid-Phase mittels alkalischem Eluenten, Elektrospray-Ionisation und Detektion im 
SRM-Modus. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigten die gesamte Bandbreite der in der 
Literatur genannten Opiatgehalte. Bemerkenswert war, daß bei ungemahlenem Mohn signifikant 
(p<0.0001) höhere Morphingehalte ermittelt wurden, als bei vorab gemahlenem Mohn. Die 
Abnahme kann durch oxidative Effekte und die Freisetzung von sauerstoffübertragenden 
Verbindungen aus dem Samen erklärt werden. Ein beachtlich hoher Anteil der Handelsproben 
wies einen höheren Gehalt als 4 mg Morphin/kg Mohn auf. Interessanterweise lagen in allen 
untersuchten Fertig-Mohnfüllungen (Mohn-Fix) nur Gehalte im Spurenbereich vor. 
 
Im Rahmen statistisch geplanter Back- und Röstversuche wurden die Einflüsse üblicher 
küchentechnischer Maßnahmen (Mahlen, Kochen und Quellen in Milch, Backen), die bei der 
Herstellung von Mohnkuchen und Mohnbrötchen eine Rolle spielen, auf den Morphingehalt 
untersucht. Es zeigte sich, daß hier neben dem Erhitzen nur das Mahlen des Mohns einen 
signifikanten Einfluß (p=0.014) besitzt. Kochen oder Quellen des Mohns bei der 
Mohnkuchenherstellung zeigen nur einen sehr geringen, nicht signifikanten Effekt. Bei optimalen 



Bedingungen lagen von den ursprünglichen Gehalten nur noch 15 % Morphin und 8 % Codein im 
Kuchen vor, d.h. die Herstellungsverluste lagen bei 85 % bzw. 92 %. Röstversuche haben gezeigt, 
daß bei Bedingungen, wie sie beim Backen von Mohnbrötchen herrschen, auch beim 
ungemahlenen Mohn ein sehr starker Abbau von Opiatalkaloiden erfolgen kann. Dies erklärt, 
warum trotz z.Z. sehr hoher Gehalte an Opiatalkaloiden in Mohnsaat bisher keine gesundheitlichen 
Beschwerden im Zusammenhang mit dem Genuß von Mohnkuchen berichtet wurden, obwohl die 
Aufnahmemengen von Mohn über z.B. Mohnkuchen relativ hoch sein können. Hinweise aus der 
Literatur und Untersuchungen an den Untersuchungsämtern Karlsruhe und Stuttgart haben des 
weiteren ergeben, daß die Opiate von Mohnsaat auch sehr gut abwaschbar sind, was zukünftig bei 
der Herstellung von mohnhaltigen Lebensmitteln zu berücksichtigen ist. Diese Erkenntnisse 
zeigen, daß durch geeignete Behandlungsverfahren auch aus mit Opiaten belasteter Rohware 
gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel mit Mohn erzeugt werden können. Bei der Beurteilung 
von Mohnsaat ist immer auch der Verwendungszweck und die weitere 
lebensmittelherstellungstechnische Behandlung zu berücksichtigen. Sinnvoll ist nur die Beurteilung 
des Morphingehaltes im verzehrsfertigen Produkt. Sicherzustellen ist, daß die vom BfR genannte 
vorläufige maximale tägliche Aufnahmemenge an Morphin nicht überschritten wird, um ein im 
Sinne von Art. 14 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 178/2002 „sicheres Lebensmittel“ zu gewährleisten. 
 
 
Die während des Vortrages gezeigte Präsentation können Sie  h i e r  einsehen.  
 
Die engl. Fassung des Vortrages können Sie  h i e r  einsehen.  
 
 
Anschrift der Verfasserin: 
 
Constanze Sproll  
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe  
Weissenburgerstr. 3  
D-76187 Karlsruhe     
 

http://www.agfdt.de/loads/lt06/sprolabb.pdf
http://www.agfdt.de/loads/lt06/sprollen.pdf

	 
	Constanze Sproll, Karlsruhe 
	Kurzfassung 


