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Kurzzusammenfassung 

Kurzzusammenfassung 
 
Jährlich werden in Deutschland ca. 12,6 Mio. t Kartoffeln angebaut. Rund ein Viertel davon 
sind Stärkekartoffeln, aus denen im industriellen Maßstab Stärke gewonnen wird. Bei diesem 
Produktions-Prozess fällt als Nebenprodukt das sogenannte Kartoffelfruchtwasser an, welches 
lange als entsorgungspflichtiger Reststoff angesehen wurde. Das Kartoffelfruchtwasser enthält 
jedoch viele wertvolle lösliche Bestandteile, so auch ca. 2 % Proteine. Diese sollen aus dem 
stärkeproduzierenden Prozess in nativer Form gewonnen werden. Anschließend wäre eine 
Vermarktung als Inhaltsstoff für Functional Food (Nutraceuticals), Sportler- und Baby-
ernährung, Diätetika und Pharmazeutika denkbar. In Zukunft wird somit die Kartoffel bei der 
biotechnologischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
 Im ersten Teil dieser Arbeit wurden ausgehend von den bereits erfolgreich aus dem 
Kartoffelfruchtwasser mittels Ionenaustausch-Chromatographie gewonnenen Protein-
Fraktionen verschiedene instrumentelle Analysemethoden mittels RP-HPLC, MALDI-MS und 
CE entwickelt. Dabei ist es gelungen, Patatin als Hauptkomponente mittels tryptischen 
Verdaus vom SDS-PAGE und anschließender MALDI-MS-Messung mit einer 
Sequenzabdeckung von 40 % in der Q-Fraktion nachzuweisen. Kapillarelektrophoretische 
(CE) Messungen zeigten darüber hinaus verschiedene Isoformen des Patatins. Verschiedene 
Protease-Inhibitoren aus der S-Fraktion konnten ebenfalls mittels MALDI-MS nachgewiesen 
werden. Zusätzlich wurden zur Verfolgung der biologischen Aktivität sowohl für die Protease-
Inhibitoren als auch für das Patatin geeignete Enzym-Assays etabliert. 
Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich mit der Extraktion und Analytik der 
ebenfalls im Kartoffelfruchtwasser vorliegenden toxischen Glykoalkaloide. Die wichtigsten 
Vertreter in der Kartoffel sind α-Solanin und α-Chaconin. Für eine Gewinnung und damit 
verbundene Nutzung als Nahrungsergänzungsmittel oder Pharmazeutika müssen die 
toxischen Glykoalkaloide in den gewonnenen Protein-Proben abgereichert werden. Für die in 
Pulverform vorliegenden Kartoffelprotein-Proben wurde ein dreistufiger Prozess entwickelt. 
Dieser unterteilt sich in essigsaure Extraktion, Aufreinigung mittels Festphasenextraktion und 
HPLC-Analytik. Glykoalkaloide weisen nur ein sehr geringes UV-Absorptions-Vermögen auf, 
so dass Quantifizierungen geringer Konzentrationen erst durch eine Aufkonzentrierung 
mittels Festphasenextraktion möglich wurden. Unter den hier beschriebenen Bedingungen ist 
ein Nachweis bis in den unteren ppm-Bereich (20 ppm) bei einfacher UV-Detektion möglich. 
Zusätzlich zu der quantitativen Analytik von α-Solanin und α-Chaconin ist ein qualitativer 
Nachweis von β-Chaconin erzielt worden. Die Toxizität der Glykoalkaloide ist darüber hinaus 
in vitro unter Einsatz von Zellkulturen untersucht worden. 
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Abstract 

Abstract 
 
Annually about 12.6 mio t of potatoes are cultivated in Germany. About 25 % of these are 
starch potatoes from which starch is industrially produced. During this production process 
potato fruit juice (PFJ) occurs as a by-product which was considered as a non-desired waste 
material in the past which represents an enormous recycling problem. However the potato 
fruit juice contains many valuable soluble components, approx. 2 % proteins for example. 
These proteins shall be recovered from the starch-producing process in biological active form. 
Subsequently a commercialization as ingredient for functional food (nutraceuticals), athlete 
and baby food, diet and pharmaceutical products is conceivable. In the future the potato will 
gain importance in biotechnological use of renewable primary products. 
Starting from already successfully obtained protein fractions from ion exchange 
chromatography different analytical methods such as RP-HPLC, MALDI-MS and CE have 
been developed in the first part of this work. After a tryptic digest of the patatin band from 
SDS-PAGE followed by MALDI-MS measurement patatin was identified in the Q fraction 
with a sequence coverage of 40 %. Furthermore different isoforms of patatin were determined 
by capillary electrophoresis. Different protease inhibitors from S fraction could also be 
determined using MALDI-MS. Additionally, enzyme assays for monitoring of biological 
activity of protease inhibitors and patatin have been established. 
The second part of the presented work covers the extraction and analysis of the toxic 
glycoalkaloids in potato fruit juice. The most important representatives in the potato are α-
solanine and α-chaconine. For the profitable use of the potato proteins as dietary supplements 
or pharmaceuticals the toxic glycoalkaloids have to be removed from the obtained samples. 
An extraction process with three main steps was developed for the powdery potato protein 
samples. The process is divided into acetic acid extraction, SPE-purification and HPLC 
analysis. Since glycoalkaloids have only a minor UV-absorption capacity the quantification of  
low concentrations could only be carried out by concentrating the samples during SPE-
purification. Using the described extraction process the glycoalkaloid determination was 
possible down to a low ppm-range (20 ppm) with simple UV-detection. Apart from the 
quantification of α-solanine and α-chaconine qualitative analysis of β-chaconine was achieved. 
Furthermore the toxicity of glycoalkaloids has been examined using cell culture experiments.  
 
Keywords: potato fruit juice, patatin, protease inhibitors, glycoalkaloids 
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1 Einleitung und Zielsetzung 

Die Einfuhr der Kartoffel nach Europa Mitte bis Ende des 16. Jahrhunderts legte den 
Grundstein für eine Sicherstellung der Ernährung der Bevölkerung. Zunächst schmeckte die 
Kartoffel bitter und ihr Genuss wurde von Ärzten für das Auftreten verschiedener 
Krankheiten wie z.B. Lepra verantwortlich gemacht. Damals war noch nicht bekannt, dass die 
Kartoffel (Solanum tuberosum) zu der Familie der Nachtschattengewächse gehört und daher 
toxische Alkaloide enthält. Erst durch Veränderung der Kartoffel durch Züchtung konnten 
die Alkaloid-Gehalte verringert und somit die Vorurteile und das Misstrauen gegenüber der 
Kartoffel ausgeräumt werden. Der landwirtschaftliche Anbau der Kartoffel verbreitete sich 
erst Mitte des 19. Jahrhunderts und konnte seitdem wesentlich zur Grundversorgung der 
Bevölkerung beitragen. Dank des Kartoffelanbaus wurde es in Europa möglich, schwere 
Hungersnöte zu überstehen. 
Heute ist eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung in Europa mit Nahrungsmitteln und 
zusätzlicher Eiweißnahrung gedeckt. Dennoch gibt es zahlreiche Anwendungsgebiete, in 
denen die Aufnahme hochwertiger Proteine oder Aminosäuregemische vorteilhaft sein kann. 
In diesem Zusammenhang sind die Spezialnahrung, z.B. für Kleinkinder, künstliche 
Ernährung und für Hochleistungssport (Muskelaufbau) zu nennen. Proteine aus Kartoffeln 
bieten hierfür eine hervorragende Quelle und vor allem eine risikolose Alternative zum 
kontrovers diskutierten Gen-Soja. Die biologische Proteinwertigkeit der Kartoffel liegt durch 
die hohen Gehalte der essenziellen Aminosäuren bei 67-71 im Vergleich zu Vollei (100) und 
bietet daher eine sehr gute Grundlage für den Einsatz im Bereich Functional Food 
(Nutraceuticals), Sportler- und Babyernährung, Diätetika und in der pharmazeutischen 
Industrie. 
Die Proteine der Kartoffel werden in drei große Gruppen unterteilt. Der ersten Gruppe 
gehört auch das Hauptspeicherprotein der Kartoffel, das Patatin, mit einer Größe von 40-
44 kDa an. Die Protease-Inhibitoren bilden die zweite, sehr heterogene Gruppe der 
Kartoffelproteine. Sie unterscheiden sich sowohl in ihrem Molekulargewicht und ihrer 
Aminosäuresequenz als auch in ihrer inhibierenden Aktivität. Es sind jedoch alles kleine 
Cystein-reiche, hitzestabile Proteine mit Molekulargewichten von 3-23 kDa. Zusätzlich 
besitzen sie sowohl eine anti-karzinogene Wirkung als auch die Eigenschaft zur Einstellung 
der Übersättigung. Letztere wird für die Anwendung als Appetitzügler herangezogen. Die 
dritte Gruppe setzt sich vor allem aus höher molekularen Proteinen wie Polyphenoloxidasen 
(60-69 kDa), Protein-Kinase (140 kDa) und Phosphorylasen (180-600 kDa) zusammen. 
Neben den Proteinen beinhaltet die Kartoffel eine weitere unter pharmazeutischen und 
toxikologischen Gesichtspunkten, sehr interessante Gruppe, die der Glykoalkaloide. In 
kommerziell erhältlichen Kartoffelsorten stellen α-Solanin und α-Chaconin 95 % aller 
Glykoalkaloide dar. Für den Menschen bedeutet eine orale Dosis von 1 mg/kg Körpergewicht 
bereits eine toxische Konzentration. Daher haben viele Länder, so auch Deutschland, neue 
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Sicherheitsrichtlinien entworfen, nach denen die Glykoalkaloid-Konzentrationen 60-70 mg/kg 
Kartoffel nicht überschreiten sollten. Auf der anderen Seite sind Steroid-Glykoalkaloide 
interessante Startmaterialen für die Synthese von Steroid-Medikamenten und Steroid-
Hormonen, wie z.B. Cortison und Progesteron. In jüngster Zeit wird zusätzlich noch eine 
antikarzinogene Wirkung der Glykoalkaloide beschrieben, wodurch sich ein noch größeres 
Anwendungsgebiet erschließen würde. 
In Deutschland lag der Kartoffelertrag im Jahr 2004 bei 12,6 Mio. t. Ungefähr 3,4 Mio. t 
davon sind Stärkekartoffeln. Bei der Verarbeitung zu Stärke fällt eine große Menge (ca. 80 % 
der Kartoffel besteht aus Wasser) des so genannten Kartoffelfruchtwassers an. 
Kartoffelfruchtwasser galt lange als Abfallstoff aus der Kartoffelstärke-Industrie, dessen 
Recycling aufgrund der ungenügenden Trennung des Kartoffelfruchtwassers von seinen festen 
Inhaltsstoffen schwer zu realisieren ist und damit auch ein umweltrelevantes Problem darstellt. 
Früher wurde es hauptsächlich als Düngemittel für Agrarflächen verwendet. Die Kartoffel 
besteht zu 2 % aus Proteinen, folglich könnten aus 3,4 Mio. t/a Stärkekartoffeln 68.000 t/a 
Kartoffelprotein gewonnen werden. Zur Zeit werden jedoch lediglich ca. 45.000 t/a 
Kartoffelprotein durch Eiweißfällung mittels Heißdampfinjektion gewonnen. Die 
ernährungsphysiologische Wertigkeit des Kartoffelproteins wird dadurch deutlich verringert 
und lässt nur noch eine Vermarktung als wirtschaftlich unbedeutendes Tierfutterzusatzmittel 
zu. 
Für die Zukunft bietet die Kartoffel ein großes Potential für die Erschließung nachwachsender 
Rohstoffe zur Isolierung hochwertiger Proteine, die als funktionelle Inhaltsstoffe für 
Nahrungsergänzungsmittel vermarktet werden können. Bisher ist im technischen Maßstab 
keine Auftrennung oder Charakterisierung der verschiedenen Kartoffelproteine erfolgt. 
 
GESAMTPROJEKTZIEL 
In Zusammenarbeit mit der Emsland-Stärke GmbH soll im Rahmen dieses 
Forschungsprojektes eine Abtrennung und Aufbereitung ausgewählter nativer Proteine aus 
dem Kartoffelfruchtwasser erreicht werden. Dabei soll ausgehend von einer Labormethode 
ein Up-Scaling in den Technikums-Maßstab und als Endziel eine Implementierung in den 
Stärkeproduktions-Prozess bei der Emsland-Stärke GmbH erreicht werden. 
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PROTEIN- UND PEPTID-ANALYTIK 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung verschiedener Analysemethoden für die 
gewonnenen Protein-Fraktionen. Als Schwerpunkt soll die instrumentelle Analytik mittels 
chromatographischer, massenspektrometrischer und kapillarelektrophoretischer Methoden 
Anwendung finden. Darüber hinaus soll die biologische Aktivität der Kartoffelproteine 
bestimmt werden. Dafür sollen Enzymassays entwickelt werden, die eine Verfolgung der 
biologischen Aktivität der verschiedenen im Kartoffelfruchtwasser enthaltenen Proteinklassen 
erlauben. Zusätzlich soll die enzymatische Hydrolyse des Kartoffelfruchtwassers angestrebt 
und die dabei entstehenden Hydrolysate auf ihren Protein-, Peptid- und Aminosäure-Gehalt 
untersucht werden. 
 
GLYKOALKALOID-ANALYTIK 
Neben der Protein- und Peptidanalytik soll auch eine geeignete Methode zur Analytik der 
Glykoalkaloide etabliert werden. Dabei spielen vor allem die bei der Emsland-Stärke GmbH 
mittels Heißdampfinjektion gewonnenen Kartoffelprotein-Proben aus dem 
Kartoffelfruchtwasser eine wichtige Rolle. Für diese schwerlöslichen, in Pulverform 
vorliegenden Proben soll eine Extraktions- und Analysenmethode erarbeitet werden. Als 
entscheidend für die Entwicklung sollen die benötigte Analysenzeit, ein großes 
Probenaufkommen und geringe Glykoalkaloid-Konzentrationen berücksichtigt und optimiert 
werden. 
 


