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Vorwort
Preface

das Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie 
an der Technischen Universität München (Leibniz- 
LSB@TUM) blickt auf zwei sehr ereignisreiche Jahre 
zurück, in denen es sich sowohl wissenschaftlich als 
auch strukturell sehr erfolgreich weiterentwickelt hat.  

Das Jahr 2018 stand zunächst im Zeichen der Hundert-
jahrfeier des Instituts, an der am 15. Juni über 200 
Gäste aus dem In- und Ausland teilnahmen (Seite 
76). International bekannte Persönlichkeiten aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik hielten span-
nende Vorträge im Rahmen eines Festsymposiums. 
Während der Feier erfolgte auch die symbolische 
Übergabe des Bewilligungsbescheids für das Baye-
rische Projekt „Task-Force – Integrative Lebensmit-
telforschung“ durch den damaligen Staatsminister 
des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, 
Energie und Technologie Franz Josef Pschierer.  
Mit dieser zusätzlichen Finanzierung in Höhe von 
16,7 Millionen Euro stehen dem Institut seit Mitte 
2018 weitere Projektmittel für die strukturelle und 
wissenschaftliche Neuausrichtung im internationalen 
Wettbewerb bis zum Ende des Jahres 2021 zur 
Verfügung. Einen Teil des Geldes hat das Institut 
bereits nutzbringend investiert. So hat es seinen 
Personalbestand im Berichtszeitraum erhöht und 
zukunftsweisende Hochleistungsgeräte erworben, 
welche die analytische Ausstattung modernisieren 
und zukunftsweisend erweitern.  

Ein weiteres wichtiges Ereignis war die Neubeset-
zung der Direktorenposition im Jahr 2019. So trat 

Frau Prof. Dr. Veronika Somoza am 01. November 
2019 das Amt der Direktorin am Leibniz-Institut an. 
Am Institut leitet sie zudem die Sektion II sowie die 
Arbeitsgruppe Metabolic Function & Biosignals und 
hat am Department of Molecular Lifes Sciences  
der TUM School of Life Sciences den Lehrstuhl für 
Nutritional Systems Biology inne. Vor ihrem Amts- 
antritt war sie an der Universität Wien als Vizedekanin 
der Fakultät für Chemie tätig und leitete das dortige 
Institut für Physiologische Chemie. Im Fokus ihrer 
Forschung standen und stehen die Isolation, die 
Charakterisierung, die Bioaktivität und Bioverfüg- 
barkeit von Lebensmittelinhaltsstoffen sowie deren 
Wirkungen auf das Biosystem Mensch. 

Für das dem Vorstand während dieser Umbruchphase 
entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich mich 
auch im Namen von Frau Somoza und Frau Gabriele 
Seiche ganz außerordentlich bei allen Förderern  
des Instituts. Insbesondere gilt unser Dank allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre ungebro-
chene, enorme Leistungsbereitschaft, trotz großer 
Umbrüche in der Vergangenheit. Dennoch − Fort-
schritt und eine positive Entwicklung sind ohne Ver-
änderungen nicht möglich. So freuen wir uns, dass 
eine exzellente Nachwuchswissenschaftlerin (Seite 
51) des Instituts einen Ruf auf eine Professur an  
das Karlsruher Institut für Technologie erhalten hat 
und wir im Gegenzug hervorragende neue leitende 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für das 
Leibniz-Institut gewinnen konnten.  

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Prof. Dr. Thomas Hofmann
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Das Leibniz-LSB@TUM verfügt über ein einzigarti-
ges Forschungsprofil. Es kombiniert künftig Metho-
den der biomolekularen Grundlagenforschung mit 
modernsten Analysemethoden der Bioinformatik  
und Spitzentechnologien. Unser aller Ziel ist es,  
gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitar- 
beitern, dieses Potential zu nutzen und die in den 
Jahren 2017 und 2018 eingeleitete strategische 
Neuausrichtung des Instituts weiter zu verfolgen, die 
auf dem innovativen Forschungsansatz „Lebensmit-
tel-Systembiologie“ basiert. 

Die Ernährung der Weltbevölkerung zu sichern ist 
weltweit eine der wichtigsten Herausforderungen 
unserer Zeit. Neue Lösungsansätze zu schaffen,  
die dieser Herausforderung begegnen, ist essentiell. 
Wir sind überzeugt, dass die wirkstofforientierte 
Lebensmittelforschung des Instituts mit ihrem sys-
tembiologischen Forschungsansatz einen wesent-
lichen Beitrag dazu leisten wird. Nicht zuletzt, da  
das Leibniz-Institut sehr eng mit einer der besten 
Technischen Universitäten Europas, der Exzellenz- 
universität TUM, zusammenarbeitet und überregional 
sowie international sehr gut vernetzt ist. Eingebettet 
im Wissenschaftszentrum Weihenstephan und der 
Leibniz-Gemeinschaft hat das Institut die allerbesten 
Voraussetzungen, um auch weiterhin mit einem  
neuen biomolekularen Systemverständnis innovative 
Ansätze für die Lebensmittel-, Ernährungs- sowie 
Gesundheitsforschung zum Nutzen und Wohl der 
Menschheit zu entwickeln. 

Mit diesem Bericht möchten Frau Prof. Somoza, 
Frau Seiche und ich Ihnen einen Einblick in die span-
nenden und vielseitigen Forschungsarbeiten der 
Jahre 2018 bis 2019 gewähren und wünschen Ihnen 
eine anregende Lektüre.

Dear readers,

The Leibniz Institute for Food Systems Biology at 
the Technical University of Munich (Leibniz-LSB@
TUM) looks back on two very eventful years in 
which it has developed very successfully, both sci-
entifically and structurally.

The year 2018 was initially dominated by the Insti-
tute’s centenary, which was attended by over 200 
guests from Germany and abroad on June 15 (page 
76). Internationally known personalities from sci-
ence, business and politics gave exciting lectures 
as part of a festive symposium. During the cere- 
mony, the then State Minister of the Bavarian State 
Ministry for Economic Affairs, Energy and Technolo-
gy, Franz Josef Pschierer, symbolically handed over 
the approval notification for the Bavarian project 
“Task Force—Integrative Food Research.” With this 
additional funding of 16.7 million euros, the Institute 
has had additional project funds available since 

Prof. Dr. Veronika Somoza Gabriele Seiche
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mid-2018 for structural and scientific realignment  
in international competition until the end of 2021 .  
The Institute has already invested part of the money 
profitably. It increased its workforce in the reporting 
period and acquired future-oriented high-perfor-
mance devices that modernize and extend its ana-
lytical infrastructure. 

Another important event was the appointment of a 
new director in 2019. Prof. Dr. Veronika Somoza 
took up the post of Director at the Leibniz Institute 
on November 1st, 2019. At the Institute she also 
heads Section II as well as the Metabolic Function 
& Biosignals working group and holds the chair for  
Nutritional Systems Biology at the Department of 
Molecular Life Sciences at the TUM School of Life 
Sciences. Before taking office, she was Vice Dean 
of the Faculty of Chemistry at the University of  
Vienna and headed the Institute for Physiological 
Chemistry there. Her research focused on the isola-
tion, characterization, bioactivity and bioavailability  
of food ingredients and their effects on the human 
biosystem. 

On behalf of Prof. Somoza and Gabriele Seiche,  
I would like to thank all of the Institute’s supporters 
for the trust placed in the board during this period 
of upheaval. In particular, we would like to thank all 
employees for their unbroken, enormous willingness 
to perform, despite major upheavals in the past. 
Nevertheless—progress and positive development 
are not possible without changes. We are pleased 
that an excellent young scientist (page 51) from  
the Institute has been offered a professorship at the 
Karlsruhe Institute of Technology and that in return 
we have been able to win excellent new leading 
scientists for the Leibniz Institute. 

The Leibniz-LSB@TUM has a unique research pro-
file. It combines new methods of basic biomolecular 
research with the most modern bioinformatics anal-
ysis methods and cutting edge technologies. It is 
our goal, together with all employees, to use this 
potential and to pursue the strategic realignment of 
the Institute that was initiated in 2017 and 2018, 
which is based on the innovative research approach 
“Food Systems Biology.” 

Securing food for the world’s population is one of 
the most important global challenges of our time.  
It is essential to create new solutions that meet this 

challenge. We are convinced that the active ingredi-
ent-oriented food research of the Institute with its 
systems biology research approach will make a 
significant contribution to this. Not least because 
the Leibniz Institute works very closely with one  
of the best technical universities in Europe, the  
University of Excellence TUM, and is very well net-
worked nationally and internationally. Embedded  
in the TUM School of Life Sciences at the modern 
Weihenstephan campus and the Leibniz Associa-
tion, the Institute has the very best conditions to 
continue to develop innovative approaches for food, 
nutrition and health research for the benefit and 
well-being of mankind with a new understanding  
of biomolecular systems. 

With this report, Prof. Somoza, Ms. Seiche and  
I would like to give you an insight into the exciting 
and varied research work carried out in the years 
2018 to 2019 and we hope you enjoy reading it.

Prof. Dr. Thomas Hofmann
Director until October 2019,  
since then President of TUM

Prof. Dr. Veronika Somoza   
Director since November 2019

Gabriele Seiche
Head of Administration
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Daher hat das Institut seit Ende 2017 seine wissen-
schaftliche Kernkompetenz fortentwickelt, die nun 
weit über die der klassischen Lebensmittelchemie 
hinausgeht. Es untersucht nicht mehr nur die Zusam-
mensetzung und die Hedonik von Lebensmitteln. 
Vielmehr hat es seinen wissenschaftlichen Horizont 
erweitert und hat im Hinblick auf die biologische 
Funktion chemosensorisch relevanter Inhaltsstoffe 
die Entwicklung einer Systembiologie der Lebens-
mittel eingeleitet. 

Die Gesamtheit der chemosensorisch relevanten 
Inhaltsstoffe eines Lebensmittels lässt sich als ein 
hochkomplexes System bioaktiver Moleküle verste-
hen, die sich gegenseitig in ihrer Wirkung beein- 
flussen. Die Zusammensetzung eines solchen  
‚Inhaltsstoffsystems‘ ist dabei durch äußere Faktoren 
wie Anbaubedingungen oder Herstellungsweisen 
bestimmt. Sie wirkt sich auf die Qualität und Be-
schaffenheit eines Lebensmittels aus und beeinflusst 
dessen sensorische, nutritive und gesundheitliche 
Eigenschaften. Um die komplizierten Interaktionen 
zwischen Produktionsbedingungen und der Zusam-
mensetzung der Inhaltsstoffsysteme sowie die  
Effekte der Inhaltsstoffsysteme auf den menschlichen 
Organismus auf molekularer Ebene zu entschlüsseln, 
kombiniert das Institut Methoden der biomolekularen 

Grundlagenforschung mit modernsten Methoden der 
Bioinformatik und analytischen Hochleistungstech-
nologien. Forschende der Fachdisziplinen Chemie, 
Biologie, Bioinformatik und Ernährungswissenschaft 
arbeiten hierzu interdisziplinär zusammen. 

Unser Ziel ist es, eine wissenschaftliche Datenbasis 
zu erstellen, die vorhersagen lässt, wie und aufgrund 
welcher Mechanismen sich Inhaltsstoffsysteme vom 
Rohstoff (z. B. Biosystem Pflanze) bis zum fertigen 
Lebensmittel verändern und wie sie mit dem „Bio-
system Mensch“ interagieren. Zum einen werden 
unsere Erkenntnisse dazu beitragen, Nahrungsres-
sourcen besser zu nutzen, Herstellungsprozesse zu 
optimieren, Abfall zu vermeiden und neue Nahrungs-
quellen zu erschließen. Zum anderen werden sie es 
ermöglichen, die Inhaltsstoff- und Funktionsprofile 
von Lebensmitteln optimal an die gesundheitlichen 
und nutritiven Bedürfnisse sowie die sensorischen 
Vorlieben der Gesellschaft anzupassen. Nicht zuletzt 
liefern sie wissenschaftliche Grundlagen, um künftig 
personalisierte Ernährungskonzepte zu entwickeln, 
die beispielsweise Menschen mit einer Nahrungsmit-
telunverträglichkeit helfen.

Unsere Mission
Our mission

Die Herausforderungen in der Agrar-, Lebensmittel- und  
Ernährungsforschung haben sich verändert. Die vielfältigen  
Themen reichen heute von der Erschließung und Nutzung  

alternativer Rohstoffe, über die ausreichende und nachhaltige  
Produktion von Lebensmitteln, bis hin zu aktuellen Themen  

der Ernährungs- und Gesundheitsforschung. 
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The challenges in agricultural, food and nutrition 
research have changed. Important topics today 
range from the development and use of alternative 
raw materials, through ample and sustainable pro-
duction of food, to modern trends in nutrition and 
health research. Anticipating and adapting to these 
new challenges since the end of 2017, the Institute 
has continued to develop its core scientific compe-
tences, which now go far beyond those of classic 
food chemistry. We no longer limit our research to 
the composition and hedonics of food, and have 
extended our scientific scope to initiate the devel-
opment of a systems biology of food with regard to 
the biological functions of chemosensory-relevant 
ingredients. 

The totality of the chemosensory-relevant ingredi-
ents of a food can be understood as a highly com-
plex system of bioactive molecules that mutually 
influence each other in their effects. The composi-
tion of such an “ingredient system” is determined 
by external factors such as growing conditions  
or production methods. It affects the quality and 
consistency of a food and influences its sensory, 
nutritional and health properties. In order to deci-
pher the complex interplay between production  
conditions and the composition of the ingredient 

systems as well as to elucidate the effects of the 
ingredient systems on the human organism on a 
molecular level, the Institute combines basic methods 
in biomolecular research with the most modern 
methods of bioinformatics and analytical high-per-
formance technologies. Chemists, biologists, bio- 
informaticians and nutritionists work together on an 
interdisciplinary basis for this purpose. 

On the one hand, our findings will help make better 
use of food resources, optimize manufacturing pro-
cesses, avoid waste and develop new sources of 
food. On the other hand, they will make it possible 
to optimally adapt the ingredient and functional 
profiles of foods to the health and nutritional needs 
and sensory preferences of society. Last but not 
least, our findings provide a scientific basis for de-
veloping personalized nutritional concepts that in 
the future, for example, will help people with food 
intolerance.

Our goal is to create a scientific database that can  
be used to predict how and by which mechanisms  
the ingredient systems change from the raw material  
(e.g., plants as biosystems) to the finished food  
and how they affect the “human biosystem.”

März 2019/March 2019
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Einen Rohstoff oder ein Lebensmittel hinsichtlich seiner sensori-
schen, nutritiven und gesundheitlichen Qualität objektiv im Vor-
aus beurteilen zu können, ist hochgradig schwierig. Es erfordert 
u. a. präzise Methoden, mit denen sich die Inhaltsstoffsysteme  
eines Lebensmittels schnell und zuverlässig entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette untersuchen lassen. 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Sektion I haben  
sich darauf spezialisiert, die molekulare Zusammensetzung von  
biofunktionellen Inhaltsstoffsystemen aufzuklären. Sie nutzen  
hierfür nicht nur modernste Spitzentechnologien, sondern entwi-
ckeln auch Konzepte für neue, innovative, hochsensible Analytik-
verfahren. Die Forschungsergebnisse der Sektion I liefern wichtige 
Erkenntnisse, die in Kombination mit den molekular-biologischen 
und bioinformatischen Arbeiten der Sektionen II und III dazu  
beitragen, Produktionsprozesse zu optimieren, vorherzusagen  
sowie die Sicherheit von Lebensmitteln besser zu kontrollieren 
und zu erhöhen. Auf den folgenden 14 Seiten stellen wir Ihnen 
ausgewählte Highlights der Forschungsergebnisse vor.

It is extremely difficult to objectively assess  
a raw material or food in advance with  
regard to its sensory, nutritive and health 
quality. Among other things, it requires  
precise methods with which the ingredient 
systems of a foodstuff can be examined 
quickly and reliably along the entire value 
chain. 

Scientists in Section I have specialized in 
elucidating the molecular composition of 
biofunctional ingredient systems. For this, 

they not only use the latest cutting-edge 
technologies, but also develop concepts for 
new, innovative, highly sensitive analytical 
processes. The research results of Section I 
provide important insights which, in combi-
nation with the molecular biological and 
bioinformatic work of Sections II and III, 
contribute to optimizing and predicting pro-
duction processes as well as better con-
trolling and increasing the safety of food. 
On the following 14 pages we present  
selected highlights of the research results.
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Damit Käse & Co.  
besser schmecken

Weltweit ist der Geschmack fermentierter Lebensmittel 
wie Käse, Joghurt, Bier, Hefeteig oder Sojasoße bei Ver-
brauchern sehr beliebt. Neben flüchtigen Aromastoffen 
tragen auch nicht-flüchtige Substanzen wesentlich zu 
ihrem charakteristischen Geschmacksprofil bei. Hierzu 
zählen vor allem Bruchstücke von langen Eiweißmolekülen, 
die zum Beispiel bei der mikrobiellen oder enzymatischen 
Umwandlung (Fermentation) von Milch- oder Getreide- 

eiweiß entstehen. Derzeit ist jedoch noch unklar, welche 
der über tausend verschiedenen Eiweißfragmente in  
fermentierten Milchprodukten geschmacksentscheidend 
sind. Eine Ursache hierfür ist, dass bisher eingesetzte 
analytische Methoden sehr arbeitsaufwendig und zeit- 
intensiv sind.
 Um Abhilfe zu schaffen, hat die Arbeitsgruppe (AG) 
Biosystems Chemistry & Metabolism unter Leitung von 

TQTPVVVVPPFLQPE

MAPKHKEMPFPKYPVEPF

VLPVPQ

LHLPLPLL
LHLPLP
 HLPLPLLQ

AIPPKKNQDKTEIPTINTIASGEPT
INTIASGEPT

FFSDKIAK
ARHPHPHLSFM
YQQKPVAL

IQKEDVPS

VAPFPEVFGKE

VFGKEKVNEL

KVLPVPQKAVPYPQ

Dendrogramm der in der Literatur identifizierten Peptidsequenzähnlichkeiten mit hervorgehobenen 
Bitterpeptiden, die aus den Rinderproteinen αs1- (grün), β- (blau) und κ-Casein (pink) in Frischkäse 
erzeugt wurden. Es wurden keine bitteren Peptide gefunden, die von αs2-Casein (orange) abstammen.

Dendrogramm of peptide sequence similarities identified in the literature with highlighted bitter peptides 
generated from bovine proteins αs1- (green), β- (blue), and κ-casein (pink) in cream cheese.  
No bitter peptides were found originating from αs2-casein (orange).
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Prof. Dr. Thomas Hofmann (bis 30. September 2019) in 
Zusammenarbeit mit der TUM eine neue analytische Vor-
gehensweise entwickelt. Innovativ an dem Ansatz ist, dass 
die Forschenden bereits etablierte Methoden der Proteom-
forschung mit Methoden der molekularen Sensorikforschung 
kombinieren, um in der Lage zu sein, die entscheidenden 
geschmacksgebenden Eiweißfragmente aus der Vielzahl 
aller Bruchstücke effizient und schnell zu identifizieren. „Wir 
haben daher für diese Art der Vorgehensweise den Begriff 
‚Sensoproteomik‘ geprägt“, sagt Andreas Dunkel, der zu-
sammen mit Dr. Karin Sebald von der TUM maßgeblich an der 
Studie beteiligt war und heute die AG Big Data Analysis 
leitet.
 Das Wissenschaftlerteam testete die Effektivität der 
neuentwickelten Vorgehensweise erstmals an zwei ver-
schiedenen Frischkäsesorten. Beide waren aus der gleichen 
Rohmilch hergestellt, unterschieden sich aber aufgrund 
unterschiedlicher Produktionsweisen deutlich in ihrer  
Bitterkeit. Das Ziel war, diejenigen Eiweißfragmente zu 
identifizieren, die für die bittere Fehlnote des Käses ver- 
antwortlich sind, um so Wege aufzuzeigen, diesen Fehl- 
geschmack zu vermeiden bzw. zu verringern. Zunächst 
führten die Forschenden eine umfangreiche Literaturanalyse 
durch. Nach dieser kamen theoretisch ca. 1.600 verschie-
dene Eiweißfragmente in Frage, die in Milchprodukten 
enthalten sind. Anschließende durch In-silico-Methoden 
unterstützte Flüssigchromatographie-Tandem-Massen- 
spektrometrie-Untersuchungen verringerten die Zahl der  
in Frage kommenden Eiweißbruchstücke auf 340. Am 
Ende engten vergleichende spektrometrische, sensorische 
und quantitative Analysen die Zahl der für den bitteren 
Käsegeschmack verantwortlichen Fragmente auf 17 ein.

Publikation/Publication:
Sebald K, Dunkel A, Schäfer J, Hinrichs J, Hofmann T (2018)  
J Agric Food Chem, 66(42), 11092-11104, DOI: 10.1021/acs.
jafc.8b04479. Sensoproteomics: A new approach for the
identification of taste-active peptides in fermented foods 

Förderung/Funding:
Projekt AiF 18124 N. Dieses IGF-Vorhaben des Forschungs-
kreises der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) wurde über die 
Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 
(AiF) im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriel-
len Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Energie (BMWi) aufgrund eines Beschlus-
ses des Deutschen Bundestages gefördert.

Project AiF 18124 N. This IGF Project of the FEI was suppor-
ted via AiF within the program for promoting the Industrial 
Collective Research (IGF) of the BMWi, based on a resolution 
of the German Parliament.

Making cheese & co. taste better
 
The taste of fermented foods, such as cheese, yoghurt, 
beer, yeast dough, or soy sauce, is very popular with 
consumers around the world. In addition to volatile odor- 
active substances, non-volatile compounds also contribute 
significantly to their characteristic sensory profile. Above 
all, this includes fragments of long protein molecules that 
are released, for example, during the microbial or enzy-
matic digestion (fermentation) of milk or grain protein.  
At the moment, however, it is still unclear which of the 
over a thousand different protein fragments in fermented 
milk products are decisive for taste. One reason for this is 
that previously used analytical methods are very labor- 
intensive and time-consuming. 
 In order to remedy this, the Biosystems Chemistry  
& Metabolism working group headed by Prof. Dr. Thomas 

Hofmann (until September 30th, 2019) developed a new 
analytical approach in cooperation with TUM. The innova-
tive aspect of the approach is that the researchers combine 
already established methods of proteome research with 
methods of molecular sensory research in order to be able 
to efficiently and quickly identify the crucial taste-active 
protein fragments from the large number of candidates. 
“We have therefore coined the term ‘sensoproteomics’ for 
this type of procedure,” says Andreas Dunkel, who together 
with Dr. Karin Sebald from TUM played a key role in the 
study and now heads the Big Data Analysis working 
group.
 The team of scientists demonstrated the effective-
ness of the newly developed procedure on two different 
types of cream cheese. Both were made from the same 
raw milk, but differed significantly in their bitterness due 
to different manufacturing methods. The aim was to iden-
tify those protein fragments that are responsible for  
the bitter off-taste of the products. First, the researchers 
carried out an extensive literature analysis resulting in 
approximately 1,600 different protein fragments already 
identified in dairy products. In order to investigate the 
presence of those peptides, the bitter tasting cream cheese 
was screened by in-silico-generated liquid chromatogra-
phy tandem mass spectrometry methods resulting in 
about 340 candidate fragments. By applying comparative 
spectrometric, sensory and quantitative analyses, the 
number of fragments responsible for the bitter taste of 
cream cheese could be narrowed to 17.
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Qualitätskontrollen  
optimieren
Um eine gleichbleibende, sensorische Qualität zu gewähr-
leisten, ist es für Hersteller sehr wichtig, sowohl die charak-
teristischen Geruchs- als auch Geschmacksstoffprofile 
ihrer Produkte vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt zu 
kennen und zu kontrollieren. Dies setzt eine präzise und 
schnell arbeitende Lebensmittelanalytik voraus.
 Flüchtige Geruchs- und nicht-flüchtige Geschmacks-
stoffe unterscheiden sich jedoch sehr stark in ihren chemi-
schen und physikalischen Eigenschaften. Aufgrund dessen 
verwenden Lebensmittelchemiker derzeit ganz verschiedene 
Methoden, um Geruchs- und Geschmacksstoffe in einem 
Rohstoff oder Nahrungsmittel zu bestimmen. Besonders 
Analysen von Geruchsstoffen sind sehr zeitaufwendig und 
somit teuer. Sie limitieren damit die Hochdurchsatzanalyse 
zahlreicher Proben.
 In diesem Zusammenhang hat die Arbeitsgruppe (AG) 
Biosystems Chemistry & Metabolism unter Führung von 

Prof. Dr. Thomas Hofmann in Kooperation mit der AG Big 
Data Analysis ein wegweisendes Ergebnis erzielt. So  
ist es dem Wissenschaftlerteam gelungen, einen neuen  
methodischen Ansatz zu etablieren, mit dem sich gleichzeitig 
Geruchs- und Geschmacksstoffe eines Lebensmittels ge-
zielt im Hochdurchsatzverfahren und mit einem verringerten 
Aufwand in der Probenvorbereitung quantifizieren lassen. 
Der vom Team neu entwickelte methodische Ansatz basiert 
auf einem normalerweise für die Geschmacksstoffanalytik 
verwendeten Ultrahochleistungs-Flüssigkeitschromatographie- 
Massenspektrometrie-Verfahren (UHPLC-MS). Neu und 
zeitsparend an ihm ist, dass sich durch einen vorgeschal-
teten Anreicherungs- beziehungsweise Stoffumwand-
lungsschritt auch flüchtige Geruchsstoffe mit dieser, sonst 
nicht für flüchtige Verbindungen geeigneten Methode 
analysieren lassen.
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 „Wir haben unseren neuen methodischen Ansatz am 
Beispiel von Apfelsaft getestet. Die Ergebnisse sind sehr 
vielversprechend“, sagt Andreas Dunkel, der heute die  
AG Big Data Analysis leitet. Zusammen mit Doktorand 
Christoph Hofstetter von der TUM war er maßgeblich an 
der Neuentwicklung beteiligt. Die Forscher hoffen, die 
Methode soweit weiterzuentwickeln, dass sie künftig von 
Lebensmittelherstellern genutzt werden kann, um entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette den Geschmacksein-
druck von Nahrungsmitteln schnell und einfach zu überwa-
chen und gegebenenfalls zu optimieren. Nicht zuletzt ließe 
sich das neue Verfahren auch nutzen, um Lebensmittelfäl-
schern das Handwerk zu legen. „Anhand der identifizierten 
Inhaltstoffmuster könnte man Herkunfts- und Qualitätsan-
gaben der Hersteller gut überprüfen und Fälschungen 
aufdecken“, sagt Foodprofiler und Lebensmittelchemiker 
Andreas Dunkel. 

Optimize quality controls
 
To ensure consistent sensory quality, it is very important 
for manufacturers to know and control both the character-
istic odor and taste profiles of their products from the raw 
material to the finished product. This requires a precise 
and fast working food analysis.
 However, volatile odorants and non-volatile tastants 
differ greatly in their chemical and physical properties. As 
a result, food chemists are currently using vastly different 
methods to determine the overall flavor in a raw material 
or food product. Analyses of flavorings in particular are 
very time-consuming and therefore expensive. This limits 
the high-throughput analysis of numerous samples.
 In this context, the Biosystems Chemistry & Metabo-
lism working group led by Prof. Dr. Thomas Hofmann 
achieved a groundbreaking result in cooperation with the 
Big Data Analysis working group. The team of scientists 
has succeeded in establishing a new methodological 
approach with which the odor and taste of a food can be 
quantified in a targeted manner in a high throughput pro-
cess and with less effort in sample preparation. The meth-
odological approach newly developed by the team is 
based on an ultra-high-performance liquid chromatography- 
mass spectrometry (UHPLC-MS) analysis traditionally 
used for non-volatile flavor analysis. What is new and 
timesaving about it is that by means of an enrichment or 
derivatization step, volatile odorous substances can also 
be analyzed using this method, which is otherwise not 
suitable for volatile substances.

 “We tested our new methodical approach using apple 
juice as an example. The results are very promising,” says 
Andreas Dunkel, who currently heads the Big Data Analy-
sis working group. Together with PhD student Christoph 
Hofstetter from TUM, he played a key role in the new devel-
opment. The researchers hope to further develop the method 
so that it can be used by food manufacturers in the future 
to quickly and easily monitor the sensory impression of 
food along the entire value chain and, if necessary, to 
optimize it. Last but not least, the new process could also 
be used to stop food fraud. “Based on the identified set 
of ingredients, one could easily check the origin and quality 
information of the manufacturer and detect counterfeits,” 
says food profiler and food chemist Andreas Dunkel. 

Publikation/Publication:
Hofstetter CK, Dunkel A, Hofmann T (2019) J Agric Food 
Chem, 67(31): 8599-8608, DOI: 10.1021/acs.jafc.9b03466. 
Unified flavor quantitation: Toward high-throughput analysis  
of key food odorants and tastants by means of ultra-high- 
performance liquid chromatography tandem mass spectrometry

Förderung/Funding:
Die Publikation entstand im Rahmen des vom Bundes- 
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten  
Kompetenzclusters der Ernährungsforschung „enable“.

The publication was created within the framework of the 
competence cluster for nutrition research “enable” funded by 
the Federal Ministry of Education and Research (BMBF).

Andreas Dunkel (l) und Christoph Hofstetter (r) im Labor. 
Andreas Dunkel (l) und Christoph Hofstetter (r) in their lab.
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Schnelltest für  
Dinkel-, Emmer-  
und Einkorn-Mehl

Gluten ist natürlicherweise im Korn und damit auch im 
Mehl von modernem Weizen, aber auch ursprünglichen 
Weizenarten wie Dinkel, Emmer und Einkorn enthalten. 
Vielen ist Gluten im Zusammenhang mit der Darmerkran-
kung Zöliakie bekannt. Bedeutend weniger Menschen 
wissen jedoch, dass der Glutengehalt insgesamt ebenso 
wie die Zusammensetzung des Glutens maßgeblich die 
Backeigenschaften von Mehlen bestimmen. Da moderne 
Weizenarten aufgrund ihrer hohen Erträge weltweit sehr 
verbreitet sind, gibt es für deren Mehle bereits standardi-
sierte Schnelltests. Diese bestimmen die Backqualität, 
indem sie das Aggregationsverhalten des im Mehl enthal-
tenen Glutens innerhalb weniger Minuten messen. Um  
die Backqualität von Dinkel-, Emmer- und Einkorn-Mehlen 
zu ermitteln, sind jedoch immer noch zeitaufwendige 
Backtests im Labor notwendig. Sie erfordern zudem  
erfahrenes Fachpersonal sowie größere Probenmengen.  
 Um Abhilfe für das Problem zu schaffen, hat das Team 
um Prof. Dr. Katharina Scherf, welche die Arbeitsgruppe 
Functional Biopolymer Chemistry leitet, erstmals ein 
Schnelltestverfahren für Dinkel-, Emmer- und Einkorn- 
Vollkornmehle standardisiert. Hierzu untersuchten die 
Forschenden die Mehle von jeweils acht verschiedenen 
Weizen-, Hartweizen-, Dinkel-, Emmer- und Einkornsorten, 
die unter den gleichen geografischen und klimatischen 
Bedingungen gewachsen waren. Mit Hilfe unterschied-
licher Analysemethoden ermittelten sie die Werte zum 
Eiweißgehalt, zur Zusammensetzung und zum Aggre- 
gationsverhalten von Gluten und setzten die Daten in  
Beziehung zu den Teig- sowie den Backeigenschaften  
der unterschiedlichen Mehle.  
 „Aufgrund der standardisierten Anbaubedingungen 
haben wir erstmals verlässliche Vergleichsdaten für die ver-
schiedenen Weizenarten erheben können“, sagt Katharina 
Scherf. Nur so sei es möglich gewesen, einen bereits 
existierenden Mehl-Schnelltest so zu optimieren, dass er 
die Backqualität von Mehlen ursprünglicher Weizenarten 

präzise vorhersage. Scherf ist zuversichtlich, dass die 
Studienergebnisse künftig in der Praxis Anwendung finden. 
Denn optimierte Schnelltests trügen schon heute wesent-
lich dazu bei, die Arbeit von Bäckern zu erleichtern. Zudem 
seien schmackhafte und bekömmliche Vollkornprodukte 
aus Dinkel, Emmer und Einkorn von vielen Menschen aus 
gesundheitlichen Gründen zunehmend gefragt.

Eine zweieinhalb Meter lange Backstraße backt Versuchsteige zu 
Minibroten
A two-and-a-half meter long baking line bakes mini-breads from  
test doughs
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Quick test for spelt, emmer  
and einkorn flour

Gluten is naturally contained in wheat grains and therefore 
also in the flour of modern wheat. It is also found in an-
cient wheats such as spelt, emmer and einkorn. Gluten is 
known to many in connection with the intestinal inflam-
mation known as celiac disease. However, significantly 
fewer people know that the overall gluten content and  
its composition have a decisive influence on the baking 
properties of flours. Since modern bread wheats are very 
common worldwide due to their high yields, standardized 
rapid tests are already available for their flours. These 
determine the baking quality by measuring the aggrega-
tion behavior of the gluten contained in the flour within  
a few minutes. In order to determine the baking quality  
of spelt, emmer and einkorn flours, time-consuming  
baking tests in the laboratory are still necessary. They also 
require experienced specialist staff and larger sample 
quantities.
 In order to remedy the problem, the team led by Prof. 
Dr. Katharina Scherf, who heads the Functional Biopolymer 
Chemistry working group, standardized a rapid test pro-
cedure for spelt, emmer and einkorn wholemeal flours for 
the first time. For this purpose, the researchers examined 
the flours of eight different bread wheat, durum wheat, 
spelt, emmer and einkorn varieties that had been grown 
under the same geographical and climatic conditions. 
With the help of different analysis methods, they deter-
mined the values for the protein content, the composition 
and the aggregation behavior of gluten and put the data in 
relation to the dough and baking properties of the different 
flours.

 “Due to the standardized cultivation conditions, we 
were able to collect reliable comparative data for the 
different wheats for the first time,” says Katharina Scherf. 
Only in this way it was possible to optimize an already 
existing rapid flour test in such a way that it precisely 
predicts the baking quality of flours from original wheat 
types. Scherf is confident that the study results will be 
used in practice in the future, because optimized rapid 
tests are already making a significant contribution to making 
the work of bakers easier. In addition, tasty and whole-
some whole grain products made from spelt, emmer and 
einkorn are increasingly in demand by many people for 
health reasons.

Katharina Schiesser, technische Assistentin in der Arbeitsgruppe 
Functional Biopolymer Chemistry, bestückt die Minibackstraße im 
Backlabor.
Katharina Schiesser, technical assistant in the Functional Biopolymer 
Chemistry working group, equips the baking line in the baking lab.

Publikation/Publication:
Geisslitz S, Wieser H, Scherf KA, Koehler P (2018) J Cereal 
Sci, 83: 204-212, DOI: 10.1016/j.jcs.2018.08.012. Gluten 
protein composition and aggregation properties as predictors 
for bread volume of common wheat, spelt, durum wheat, 
emmer and einkorn 

Förderung/Funding:
Projekt AiF 18355 N. Dieses IGF-Vorhaben des Forschungs-
kreises der Ernahrungsindustrie e.V. (FEI) wurde über die 
Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 
(AiF) im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriel-
len Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses 
des Deutschen Bundestages gefördert.

Project AiF 18355 N. This IGF Project of the FEI was suppor-
ted via AiF within the program for promoting the Industrial 
Collective Research (IGF) of the BMWi, based on a resolu-
tion of the German Parliament.
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Den Ursachen der  
Weizensensitivität  
auf der Spur

Neben Gluten enthalten moderne, aber auch ursprüng-
liche Weizenarten natürlicherweise eine Gruppe von  
Eiweißmolekülen, die im Verdacht steht, Symptome einer 
Weizensensitivität auszulösen. Untersuchungen der  
Arbeitsgruppe Functional Biopolymer Chemistry zeigen 
erstmals im direkten Vergleich, dass Einkorn im Gegensatz 
zu Brotweizen, Hartweizen, Dinkel und Emmer keine  
oder deutlich geringere Mengen dieser Eiweiße enthält. 

Bei den Eiweißmolekülen handelt es sich um alpha-Amylase- 
Trypsin-Inhibitoren (ATI), die insbesondere im Getreidekorn 
enthalten sind. Wie neuere Untersuchungen zeigen, stimu-
lieren sie dosisabhängig die Freisetzung entzündungsför-
dernder Botenstoffe und so das angeborene Immunsystem. 
Nicht zuletzt sind die Inhibitoren als Auslöser für Weizen-
allergien bekannt. 
 Wie hoch der Gehalt der Enzym-Inhibitoren im jewei- 
ligen Getreide ist, ist zum einen durch das Erbgut der 
Pflanze und zum anderen durch Umwelteinflüsse bestimmt. 
Aussagekräftige Studien, die den ATI-Gehalt verschiede-
ner Weizenarten und -sorten direkt miteinander verglichen 
haben, fehlten jedoch bislang. „Wir haben insgesamt 40 
moderne und ursprüngliche Sorten miteinander verglichen, 
die unter den gleichen geografischen und klimatischen  
Bedingungen gewachsen waren“, erklärt Dr. Sabrina Geißlitz.  
Alle gemessenen Unterschiede seien daher hauptsächlich 
auf Unterschiede im Erbgut der Pflanzen zurückzuführen. 
In den Dinkel- und Emmer-Proben waren mit durchschnitt-
lich etwa vier bis sechs Milligramm ATI pro Gramm Proben-
material sogar größere ATI-Mengen enthalten als in den 
Brotweizen- und Hartweizen-Proben. Dagegen ließen sich 
in fünf der untersuchten Einkorn-Proben gar keine bzw. in 
drei der Proben nur sehr geringe Mengen dieser Enzym- 
Inhibitoren nachweisen.
 „Das Ergebnis hat uns ein wenig überrascht. Denn  
im Vergleich zu herkömmlichem Weizen gelten alle drei ur-
sprünglichen Weizenarten in gleichem Maße als bekömm-
licher“, sagt Arbeitsgruppenleiterin Prof. Dr. Katharina 
Scherf. „Hinsichtlich der ATI scheint jedoch Einkorn für 
Menschen mit einer Weizensensitivität die bessere Wahl 
zu sein“, so Scherf weiter. Es bestünde jedoch noch sehr 
viel Forschungsbedarf − nicht nur in medizinischer Hinsicht. 
So müsse man auch untersuchen, inwieweit die Auswahl 
der Getreidesorten oder Verarbeitungsmethoden dazu 
beitragen könnten, die Verträglichkeit von Getreideproduk-
ten wie Brot zu verbessern.

Abwiegen von Probenmaterial
Weighing of sample material
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WeizenDinkel DurumEmmerEinkorn

Tracking down the causes of wheat  
sensitivity

In addition to gluten, modern, and also ancient wheats 
naturally contain a group of protein molecules that are 
suspected of triggering symptoms of wheat sensitivity. 
Investigations by the Functional Biopolymer Chemistry 
working group show for the first time in direct compari-
son that einkorn, in contrast to bread wheat, durum 
wheat, spelt and emmer, contains no or significantly  
lower amounts of these proteins. The protein molecules 
are alpha-amylase-trypsin inhibitors (ATI), which are 
particularly found in the grain. As recent studies show, 
they stimulate the release of pro-inflammatory messenger 
substances in a dose-dependent manner and thus stimu-
late the innate immune system in humans. Last but  
not least, the inhibitors are known as triggers for wheat  
allergies. 
 The amount of ATI in the respective grain is deter-
mined on the one hand by the genetic make-up of the 
plant and on the other hand by environmental factors. 
However, studies that have directly compared the ATI 
content of different varieties of wheat with one another 
have so far been lacking. “We compared a total of 40 
modern and ancient varieties that had been grown under 
the same geographical and climatic conditions,” explains 
Dr. Sabrina Geisslitz. All differences are therefore mainly 
due to differences in the genetic make-up of the plants. 

The spelt and emmer samples contained an average of 
four to six milligrams of ATI per gram of sample material, 
even greater amounts of ATI than the bread and durum 
wheat samples. In contrast, none of these enzyme in- 
hibitors could be detected in five of the einkorn samples 
examined, or only very small amounts in three of the  
samples.
 “The result surprised us a little. Compared to bread 
wheat, spelt, emmer and einkorn are considered to be 
more digestible,” says working group leader Prof. Dr. 
Katharina Scherf. “With regard to the ATI, however, 
einkorn seems to be the better choice for people with wheat 
sensitivity,” continues Scherf. However, there is still a lot of 
research to be done—and not just from a medical point of 
view. It would also be necessary to investigate to what extent 
the choice of grain types or processing methods could help 
to improve the tolerance of grain products such as bread.

Publikation/Publication:
Geisslitz S, Ludwig C, Scherf KA, Koehler P (2018) J Agric 
Food Chem, 66(46): 12395-12403, DOI: 10.1021/acs.
jafc.8b04411. Targeted LC-MS/MS reveals similar contents of 
α-amylase/trypsin-inhibitors as putative triggers of non-celiac 
gluten sensitivity in all wheat species except einkorn 

Förderung/Funding:
Projekt AiF 18355 N. Dieses IGF-Vorhaben des Forschungs-
kreises der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) wurde über die 
Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 
(AiF) im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriel-
len Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Energie (BMWi) aufgrund eines Beschlus-
ses des Deutschen Bundestages gefördert.

Project AiF 18355 N. This IGF Project of the FEI was suppor-
ted via AiF within the program for promoting the Industrial 
Collective Research (IGF) of the BMWi, based on a resolu-
tion of the German Parliament.
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Aromaforschung 
für den  
Verbraucherschutz

Im Jahr 2013 fand die Stiftung Warentest in Getränken mit 
Kirschgeschmack sehr geringe Mengen gesundheitsge-
fährdendes Benzol (bis zu 4,6 μg/L). Doch wie war die 
Substanz in die Getränke gelangt? War Benzaldehyd als 
wesentliche Komponente des Kirscharomas die Quelle? 
Und wenn ja, wie ließe sich das Problem beheben? Ein 
Kooperationsprojekt des Leibniz-Instituts und der TUM  
hat sich mit dieser Thematik befasst. 
 „Da wir mit unserer Forschung auf Geruchsstoffe 
spezialisiert sind, gingen wir im Interesse des Verbraucher-
schutzes und auf Anregung des Deutschen Verbandes  
der Aromenindustrie (DVAI) diesen Fragen nach“, sagt  
Dr. Stephanie Frank, die federführend an der Studie beteiligt 
war und zur Arbeitsgruppe Sensory Systems Chemistry 
gehört. Hierzu etablierte das Wissenschaftsteam eine 
zuverlässige, hochsensible Quantifizierungsmethode für 
Benzol und führte Versuche mit verschiedenen Modell- 
lösungen durch, die benzolfreien Benzaldehyd enthielten. 
 „Unsere Ergebnisse bestätigen die Annahme von 
Stiftung Warentest, dass der Geruchsstoff Benzaldehyd 
die Ursache für die beobachteten Benzolverunreinigungen 
war. Sie erklären zudem, wie es zur Benzolbildung kommt. 
Eine wichtige Voraussetzung, um das Problem nachhaltig 
zu lösen“, berichtet Lebensmittelchemikerin Dr. Stephanie 
Frank. Wie die Studie belegt, entsteht aus Benzaldehyd 
umso mehr Benzol, je länger der Geruchsstoff dem Licht 
ausgesetzt ist. Aber auch die Lichtstärke ist entscheidend. 
Dagegen beeinflussten der pH-Wert, der Sauerstoffgehalt, 
die Anwesenheit von Metallionen oder die Temperatur die 

Benzolproduktion in den Modelllösungen nicht. „Benzal-
dehydhaltige Aromen sollte man daher unbedingt durch-
gehend – von der Produktion bis hin zum Verkauf – vor 
Licht schützen, beispielsweise indem man sie in getönten 
Gläsern aufbewahrt“, empfiehlt Peter Schieberle, Professor 
für Lebensmittelchemie an der Technischen Universität 
München.

Ausgangspunkt für die Untersuchungen war ein im Labor aus  
Sauerkirschen hergestellter reiner Kirschsaft. 
Starting point for the investigations was a pure cherry juice  
made from sour cherries in the laboratory.
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Flavor research for consumer protection
 
In 2013, the Stiftung Warentest found very small amounts 
of harmful benzene (up to 4.6 μg/L) in beverages with 
cherry flavor. But how did the substance get into the 
drinks? Was benzaldehyde the source as an essential 
component of the cherry flavoring? And if so, how could 
the problem be resolved? A cooperation project between 
the Leibniz Institute and TUM has dealt with this issue.  
 “As our research is specialized on odorants, we fol-
lowed up on these questions in the interests of consumer 
protection and at the suggestion of the German Association 
of the Flavor Industry (DVAI),” says Dr. Stephanie Frank, 
who played a leading role in the study and belongs to the 
Sensory Systems Chemistry working group. To this end, 
the team of scientists established a reliable, highly sensi-
tive quantitation method of benzene and carried out tests 
with various model solutions that contained benzene-free 
benzaldehyde.  
 “Our results confirm the assumption made by Stiftung 
Warentest that the odorant benzaldehyde was the cause 
of the benzene contamination observed. They also ex-
plain how benzene is formed. An important prerequisite 
for a sustainable solution to the problem,” reports food 
chemist Dr. Stephanie Frank. As the study shows, the 
longer the odorant is exposed to light, the more benzene 
is produced from benzaldehyde. But the light intensity  
is also decisive. In contrast, the pH value, the oxygen 
content, the presence of metal ions or the temperature 
did not influence the benzene production in the model 
solutions. “Flavorings containing benzaldehyde should 
therefore be protected from light at all times, from produc-
tion to sale, for example by storing them in amber glass 
vials,” recommends Peter Schieberle, Professor of Food 
Chemistry at the Technical University of Munich.

Publikationen/Publications:
Frank S, Hofmann T, Schieberle P (2019) Eur Food Res 
Technol, 245(8): 1605-1610, DOI: 10.1007/s00217-019-
03267-3. Quantitation of benzene in flavourings and liquid 
foods containing added cherry-type flavour by a careful 
work-up procedure followed by a stable isotope dilution 
assay

Frank S, Dunkel A, Schieberle P (2020) Eur Food Res 
Technol, 246(5): 901-908, DOI: 10.1007/s00217-020-
03455-6. Model studies on benzene formation from  
benzaldehyde
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Projekt AiF 18813 N. Dieses IGF-Vorhaben des Forschungs-
kreises der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) wurde über die 
Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 
(AiF) im Rahmen des Programms zur Förderung der Indust-
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Project AiF 18813 N. This IGF Project of the FEI was 
supported via AiF within the program for promoting the 
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Benzolbildung aus Benzaldehyd
Benzene formation from benzaldehyde

Nach Angaben des Bundesinstituts für Risiko- 
bewertung (BfR) gelangt Benzol hauptsächlich über 
die Atemluft in unseren Körper. Nichtrauchende 
nehmen durchschnittlich circa 200 Mikrogramm (μg) 
Benzol pro Tag auf. Raucherinnen und Raucher 
sind in etwa zehnmal stärker belastet. Aber auch 
Nahrungsmittel können Spuren dieser gesund-
heitsschädlichen Substanz enthalten und so zur 
Belastung beitragen.

According to the German Federal Institute for 
Risk Assessment (BfR), benzene mainly enters 
our body through the air we breathe. Non-smokers 
ingest an average of around 200 micrograms 
(μg) of benzene per day. Smokers are about ten 
times more exposed. But food can also contain 
traces of this harmful substance and thus 
contribute to exposure.
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Craft-Bier kühl lagern  
und möglichst  
frisch konsumieren

Eine Untersuchung der Arbeitsgruppe Sensory Systems 
Chemistry zeigt: Craft-Bier sollte man unbedingt kühl 
lagern und so frisch wie möglich konsumieren. Laut der 
Studie hat kühl gelagertes Bier bereits nach drei Monaten 
über ein Drittel eines wichtigen Hopfengeruchsstoffs ein-
gebüßt, der das typische Aroma vieler Craft-Biere prägt. 
Eine Lagerung bei Raumtemperatur lässt den Gehalt  
dieser Substanz noch deutlicher sinken.
 Das starke Hopfenaroma erzielen Braumeister durch 
eine zusätzliche, späte Hopfenzugabe zum jungen Bier. Bei 
dieser sogenannten „Kalthopfung“ spielt eine Substanz mit 
dem komplizierten Namen 4-Mercapto-4-methylpentan-2-on 
(4MMP) eine besondere Rolle. Ihr Geruch erinnert an 
schwarze Johannisbeeren. Pro Liter reichen schon wenige 
milliardstel Gramm (ng) des Geruchsstoffs aus, um das 
Bieraroma maßgeblich zu beeinflussen. Wie frühere Analysen 

der Arbeitsgruppe belegen, enthalten insbesondere einige 
neue amerikanische Hopfensorten größere Mengen dieser 
Substanz. Dazu zählen Sorten wie Citra, Eureka, Simcoe 
und Apollo.
 Das Team um Arbeitsgruppenleiter PD Dr. Martin 
Steinhaus und Dr. Klaas Reglitz hat erstmals quantitativ 
bestimmt, wie sich der Gehalt der geruchsaktiven Verbin-
dung während der Bierlagerung verändert. Hierzu verwen-
deten sie eine von ihnen eigens für den Nachweis dieser 
Substanz am Leibniz-LSB@TUM entwickelte, hochempfind-
liche Analysemethode. Das Wissenschaftlerteam untersuch-
te sowohl gefiltertes als auch ungefiltertes kaltgehopftes 
Craft-Bier. Während des Untersuchungszeitraums von 
sechs Monaten lagerten die Forschenden das Bier durch-
gehend bei 5 bzw. 20 Grad Celsius.
 Zu Untersuchungsbeginn enthielt das gefilterte Bier 
22 ng/kg der geruchsaktiven Hopfenverbindung. Der Ge-
halt im ungefilterten Bier lag mit 15 ng/kg etwas niedriger. 
Nach drei Monaten bei 5 Grad Celsius hatte sich der 
Gehalt auf 59 bzw. 67 Prozent des Ursprungsgehalts 
vermindert. Lagerte das Bier bei 20 Grad Celsius, waren 
die Verluste deutlich größer. Der Gehalt verringerte sich  
in diesem Fall sogar auf 30 bzw. 40 Prozent. Nach weite-
ren drei Monaten Lagerzeit waren die Konzentrationen in 
allen Proben noch deutlicher gesunken, zum Teil auf nur 
noch 2 ng/kg.

Store craft beer in a cool place and  
consume it as fresh as possible

A study by the Sensory Systems Chemistry working group 
shows that craft beer should definitely be stored cool and 
consumed as fresh as possible. According to the study, 
cold stored beer loses more than one third of an impor-
tant hop odorant after three months, which characterizes 
the typical aroma of many craft beers. Storage at room 
temperature causes the content of this substance to de-
crease even more significantly.

Aufarbeitung einer Bierprobe im Labor
Work-up of a beer sample in the laboratory
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 Master brewers achieve the strong hop aroma by add-
ing additional hops to the young beer. In this so-called “dry 
hopping,” a substance with the complicated name 4-mer-
capto-4-methylpentan-2-one (4MMP) plays a special role. 
Its odor is reminiscent of black currant berries. Just a few 
nanograms (ng) of the odorant per liter are enough to sig- 
nificantly influence the beer aroma. As previous analyses of 
the two scientists show, some new American hop varieties in 
particular contain larger amounts of this substance. These 
include varieties such as Citra, Eureka, Simcoe and Apollo.
 The team headed by PD Dr. Martin Steinhaus and  
Dr. Klaas Reglitz has, for the first time, quantitatively deter-
mined how the content of the odorant compound changes 
during beer storage. For this purpose, they used a highly 
sensitive analytical method developed by them specifically 
for the detection of this substance at Leibniz-LSB@TUM. 
The team of scientists examined both filtered and unfil-
tered dry-hopped craft beer. During the study period of 
six months, the researchers stored the beer consistently 
at 5 and 20 degrees Celsius.
 At the beginning of the investigation, the filtered beer 
contained 22 ng/kg of the odor-active hop compound. 

The content in unfiltered beer was slightly lower at 15 ng/kg. 
After three months at 5 degrees Celsius, the content had 
decreased to 59 or 67 percent of the original content. For 
the beer stored at 20 degrees Celsius, the losses were 
significantly larger. The content even decreased to 30 or 40 
percent in this case. After a further three months storage 
time, the concentrations in all samples had decreased 
even more, in some cases to only 2 ng/kg.

Publikationen/Publications:
Reglitz K, Steinhaus M (2017) J Agric Food Chem, 65(11): 
2364-2372, DOI: 10.1021/acs.jafc.7b00455. Quantitation 
of 4-methyl-4-sulfanylpentan-2-one (4MSP) in hops by  
a stable isotope dilution assay in combination with 
GC×GCTOFMS: method development and application  
to study the influence of variety, provenance, harvest year,  
and processing on 4MSP concentrations

Reglitz K, Lemke N, Hanke S and Steinhaus M (2018) 
BrewingScience, 71: 96-99, DOI: 10.23763/
BRSC18-13STEINHAUS. On the behavior of the important 
hop odorant 4-mercapto-4-methylpentan-2-one (4MMP) 
during dry hopping and during storage of dry-hopped beer

10

15

20

25

5

0 3 6
0

4M
M

P
 c

on
ce

nt
ra

tio
n 

(n
g/

kg
)

Time (month)

Storage at 20 ° C 

Filtered beer
Unfiltered beer

10

15

20

25

5

0 3 6
0

4M
M

P
 c

on
ce

nt
ra

tio
n 

(n
g/

kg
)

Time (month)

Storage at 5 ° C 

Filtered beer
Unfiltered beer

Hopfenprobe im Becherglas
Hop sample in a beaker

Abbildung: Änderungen der 4MMP-Konzentrationen während 
der Lagerung von Craft-Bier bei 5 ° C (oben) und 20 ° C (unten). 
Fehlerbalken repräsentieren ± 1 Standardabweichungen von 
Dreifachanalysen.

Figure: Changes in 4MMP concentrations during storage of 
dry-hopped beers at 5 ° C (top) and 20 ° C (bottom). Error bars 
represent ± 1 standard deviations of triplicate analyses.
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Seltene Aminosäure  
erstmals in Pflanze  
nachgewiesen –
Was Durian zum  
Stinken bringt

Publikationen/Publications:
Li J-X, Schieberle P, Steinhaus M (2017) J Agric Food Chem, 65: 639-647, DOI: 
10.1021/acs.jafc.6b05299. Insights into the key compounds of durian (Durio 
zibethinus L. ‘Monthong’) pulp odor by odorant quantitation and aroma simulation 
experiments  

Fischer NS, Steinhaus M (2020) J Agric Food Chem, 68: 10397-10402, DOI: 
10.1021/acs. jafc.9b07065, Epub 2019 Dec 26. Identification of an important 
odorant precursor in durian: first evidence of ethionine in plants

Durian 
Foto/Photo: Martin Steinhaus
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Forschende der Arbeitsgruppe Sensory Systems Chemis-
try haben nun erstmals die seltene Aminosäure Ethionin in 
einer Pflanze nachgewiesen. Genau gesagt, in Durian, der 
Frucht des Zibetbaums, die trotz ihres intensiven Geruchs 
in Südostasien sehr beliebt ist. Wie das Wissenschaftler-
team zeigt, spielt Ethionin eine entscheidende Rolle für die 
Entstehung des typischen Duriangeruchs.
 Frühere Arbeiten am Leibniz-Institut hatten bereits ge-
zeigt, dass für den Gestank der Früchte der Geruchsstoff 
Ethanthiol und davon abgeleitete Verbindungen wesentlich 
sind. Bislang war jedoch unklar, auf welchem biochemischen 
Weg die Pflanze Ethanthiol bildet. Wie Doktorandin Nadine 
S. Fischer und Arbeitsgruppenleiter PD Dr. Martin Steinhaus 
mit ihrer neuen Studie erstmals belegen, ist Ethionin die 
gesuchte Vorläuferverbindung der übel riechenden Sub-
stanz. „Unsere Untersuchungen legen nahe, dass beim 
Reifen der Früchte ein pflanzeneigenes Enzym den Geruchs-
stoff aus Ethionin freisetzt“, berichtet Erstautorin Nadine 
Fischer. „Hierzu passt auch unsere Beobachtung, dass im 
Fruchtfleisch nicht nur die Ethionin-Konzentration mit zu-
nehmendem Reifegrad ansteigt, sondern parallel dazu 
auch die von Ethanthiol. Letzteres erklärt den besonders 
starken Geruch einer reifen Durian.“
 „Genau zu wissen, wie viel Ethionin in der Durianfrucht 
steckt, ist aber nicht nur wegen seiner Bedeutung für den 
Geruch interessant“ ergänzt Studienleiter Martin Steinhaus. 
Wie der Lebensmittelchemiker berichtet, belegen Tier-  
und Zellkulturstudien, dass die Aminosäure nicht ganz un-
bedenklich ist. Hochdosiert mit dem Futter aufgenommen, 
verursacht die Aminosäure bei Ratten Leberschäden und 
Leberkrebs. Eine neuere Untersuchung lässt jedoch an-
nehmen, dass Ethionin in geringen Konzentrationen auch 
positive immunmodulatorische Eigenschaften besitzen 
könnte. „Es stellt sich also die Frage, ob der Verzehr der 
Frucht mit gesundheitlichen Risiken verbunden ist“, sagt 
Steinhaus. Hier seien sicher weitere Studien notwendig. 
Allerdings beruhigt der Experte: „Um eine Dosis Ethionin 
aufzunehmen, die im Tierversuch negative Effekte zeigte, 
müsste eine 70 Kilogramm schwere Person an einem  
Tag 580 Kilogramm Fruchtfleisch der besonders ethionin-
reichen Sorte Krathum essen.“

Rare amino acid detected in plants for 
the first time—what makes durian stink

Researchers from the Sensory Systems Chemistry work-
ing group have for the first time detected the rare amino 
acid ethionine in a plant. To be precise, in durian, the fruit 
of the civet tree, which despite its intense smell is very 
popular in Southeast Asia. As the team of scientists shows, 
ethionine plays a decisive role in the development of the 
typical durian smell.
 Earlier work at the Leibniz Institute had already shown 
that the odor substance ethanethiol and compounds  
derived from it are essential for the odor of durians. So 
far, however, it has not been clear which biochemical 
route the plant uses to produce ethanethiol. As doctoral 
student Nadine S. Fischer and working group leader  
PD Dr. Martin Steinhaus are proving for the first time, 
ethionine is the sought-after precursor compound of the  
malodorous substance. “Our studies suggest that when 
the fruit ripens, a plant’s own enzyme releases the odorous 
substance from ethionine,” reports first author Nadine 
Fischer. “This also fits to our observation that in the pulp 
not only does the ethionine concentration rise with in-
creasing degree of ripeness, but also that of ethanethiol. 
The latter explains the particularly strong smell of a ripe 
durian.”
 “Knowing exactly how much ethionine there is in  
the durian fruit is not only interesting because of its impor-
tance for the smell,” adds principle investigator Martin 
Steinhaus. As the food chemist reports, animal and cell 
culture studies show that the amino acid is not entirely 
harmless. Ingested in high doses with the feed, the amino 
acid causes liver damage and liver cancer in rats. How- 
ever, a more recent study suggests that ethionine could 
also have positive immunomodulatory properties in low 
concentrations. “So the question arises as to whether eating 
the fruit is associated with health risks,” says Steinhaus. 
Further studies are certainly necessary here. However, 
the expert reassures: “In order to take in a dose of ethio-
nine that showed negative effects in animal experiments, 
a person weighing 70 kilograms would have to eat 580 
kilograms of the particularly ethionine-rich Krathum variety 
of durian in one day.”
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* Unter Chemesthese versteht man 
eine Sensibilität von Haut und 
Schleimhäuten gegenüber chemischen 
Verbindungen, die wir über Rezeptoren 
wahrnehmen, die normalerweise 
Empfindungen wie Hitze oder Kühle 
vermitteln. Beispielsweise verursacht 
Menthol in Bonbons beim Lutschen 
einen kühlenden Eindruck. Scharfstoffe 
wie Capsaicin sorgen dagegen für ein 
feurig-scharfes Gefühl.

* Chemesthesis is a sensitivity of the 
skin and mucous membranes to 
chemical compounds that we perceive 
through receptors that normally 
mediate sensations such as heat or 
coolness. For example, menthol in 
candy creates a cooling impression 
when ingested. Pungent substances 
such as capsaicin, on the other hand, 
create a fiery-hot feeling.

SEKTION II
Metabolische Funktion, 
Chemorezeption  
& Biosignale
SECTION II
Metabolic Function,
Chemoreception & Biosignals
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Essen und Trinken müssen schmecken, insbesondere, wenn  
Lebensmittel dauerhaft zu einer gesunden Ernährung beitragen 
sollen. Doch wie spielen geruchs- und geschmacksgebende 
sowie chemesthetisch* wirksame Lebensmittelinhaltsstoffe  
auf molekularer Ebene zusammen? Wie wirken sie über ihre  
Rezeptoren insgesamt auf den menschlichen Organismus?  
Und gibt es einen Weg, die Muster der Biosignale zu verstehen 
und zu entschlüsseln, die wir über diese Rezeptoren empfangen, 
um die Wirkung komplexer Inhaltsstoffkombinationen vorher- 
sagen zu können?  

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Sektion II gehen  
all diesen Fragen nach, wobei sie mit den Forschenden der  
Sektion I und III zusammenarbeiten. Eins ihrer Fernziele ist,  
besser zu verstehen, wie individuelle Nahrungsvorlieben ent- 
stehen und welche gesundheitlichen Effekte chemosensorisch  
relevante Inhaltsstoffsysteme besitzen. Ebenso wollen sie neue, 
innovative Wege finden, gesundheitsfördernde Lebensmittel  
geschmacklich zu optimieren sowie personalisierte Ernährungs-
konzepte zu entwickeln. Auf den folgenden acht Seiten finden  
Sie eine kleine Auswahl der wissenschaftlichen Highlights von 
Sektion II. 

Food and drink have to be tasty, especially 
if they are to contribute to a long term 
healthy diet. But how do odor, taste and 
chemesthetically* effective food ingredients 
interact at the molecular level? How do they 
affect our human organism as a whole via 
our chemosensory receptors? And can the 
multitude of biosignals received by these 
receptors be understood and deciphered to 
enable us to predict the effects of complex 
combinations of ingredients?  

Scientists in Section II investigate all of 
these questions, working together with re-
searchers in Sections I and III. Two of their 
long-term goals are to better understand 
how individual food preferences arise and 
the health effects of chemosensory-relevant 
ingredient systems. They also want to find 
new, innovative ways of optimizing the taste 
of health-promoting foods and to develop 
personalized nutritional concepts.On the fol-
lowing eight pages you will find a small selec-
tion of the scientific highlights of Section II.
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Food ingredient with potential side  
effects

Tyramine is a natural bioactive substance that we ingest 
from various foods. In crystalline form or in high concen-
trations it tastes bitter. In particular, certain types of cheese 
such as Roquefort or soy sauce can contain larger amounts. 
If consumed in excess or in connection with the use of 
certain drugs, tyramine can be toxic and cause extreme 
high blood pressure, pseudoallergic reactions and mi-
graines.
 Researchers working with Dr. Gaby Andersen, who 
led the Chemesthetics & Metabolism working group, and 
PD Dr. Dietmar Krautwurst, who heads the Odor Systems 
Reception & Biosignals working group, have compiled 
data on the tyramine content of over 100 foods. In a scien-
tific article they also describe the factors that influence 
the content of the biogenic amine, as well as the molecular 
target structures through which tyramine exerts its effect 
in the human body.

Lebensmittelinhaltsstoff
mit potentiellen  
Nebenwirkungen

SEKTION II 

Publikation/Publication:
Andersen G, Marcinek P, Sulzinger N, Schieberle P, Krautwurst 
D (2019) Nutr Rev, 77(2): 107-115, DOI: 10.1093/nutrit/
nuy036. Food sources and biomolecular targets of tyramine

Tyramin entsteht bei der Zersetzung von 
Eiweißen. Daher ist es häufig ein natürlicher 
Inhaltsstoff von Lebensmitteln, bei deren 
Herstellung Fermentations- oder Röstprozesse 
eine Rolle spielen. Aber auch unverarbeitete 
Lebensmittel wie Bananen und Himbeeren 
enthalten natürlicherweise Tyramin.

Tyramine is produced during protein degradation. 
It is therefore often a natural ingredient of pro- 
cessed foods involving fermentation or roasting. 
Also unprocessed foods and plants, for example, 
bananas and raspberries, naturally contain 
tyramine. 

Lebensmittel Tyramingehalt (mg/kg)

Sauerkraut 20

Camembert-Käse 37

Cheddar-Käse 350

Quark, Frischkäse 2,4

Roquefort-Käse 27 – 1100

Bananen 7

Himbeeren 10 – 90

Quelle/Source: Souci SW, Fachmann W, Kraut H (2016) Food  
Composition and Nutrition Tables. 8th ed. Stuttgart, Germany:  
MedPharm Scientific Publishers

Durchschnittlicher Tyramingehalt ausgewählter Lebensmittel
Average tyramine content in selected foods

Tyramin ist eine natürliche, in kristalliner Form oder hohen 
Konzentrationen bitter schmeckende, bioaktive Substanz, die 
wir über verschiedene Lebensmittel aufnehmen. Insbeson-
dere bestimmte Käsesorten wie Roquefort oder Sojasauce 
können größere Mengen enthalten. Bei einer übermäßigen 
Aufnahme oder in Zusammenhang mit der Einnahme be-
stimmter Medikamente kann Tyramin toxisch wirken und 
extremen Bluthochdruck, pseudoallergische Reaktionen 
sowie Migräne verursachen.
 Forschende um Dr. Gaby Andersen, die die Arbeits-
gruppe (AG) Chemesthetics & Metabolism geleitet hat, 
und PD Dr. Dietmar Krautwurst, der die AG Odor Systems 
Reception & Biosignals leitet, haben Daten zum Tyramin-
gehalt von über 100 Lebensmitteln zusammengestellt. In 
einem wissenschaftlichen Artikel beschreiben sie zudem  
die Faktoren, die den Gehalt des biogenen Amins beein-
flussen, sowie die molekularen Zielstrukturen, über die 
Tyramin seine Wirkung im menschlichen Körper entfaltet.
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Schockfrosten von Himbeeren mit flüssigem Stickstoff
Shock freezing of raspberries with liquid nitrogen

HO
NH2

Tyramin C8H11NO

Prof. Dr. Veronika Somoza (Direktorin/Director)

Das Zusammenspiel zwischen chemosensorisch 
relevanten Lebensmittelinhaltsstoffen und dem 
menschlichen Organismus zu erforschen, erfordert 
einen neuen, weitgreifenden systembiologischen 
Ansatz.

Investigating the interplay between chemosensory- 
relevant food ingredients and the human organism 
requires a new, far-reaching systems biology  
approach.

„
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Der Funktion von 
Geruchsrezeptoren 
auf der Spur – 

oder 
warum Kupfer 
Zwiebelgeruch 
verstärken kann

Schematisches Snake-Diagramm von OR2M3, 
das die Aminosäuren zeigt, die die beiden 3-Mercapto- 
2-methylpentan-1-ol/Kupfer-Bindungsstellen innerhalb 
von TMH 3-6 von OR2M3 bilden (Site 1 – blau,  
Site 2 – gelb). Die Aminosäurepositionen der putati-
ven Geruchsstoff-Interaktionsstelle nach Man et al. 
(2004) sind als rote Kreise dargestellt.

Schematic snake diagram of OR2M3 depicting the 
amino acids that constitute the two 3-mercapto- 
2-methylpentan-1-ol/copper binding sites within 
TMH 3-6 of OR2M3. Copper/odorant binding site 
one and two are given as blue and yellow circles. 
Putative odorant interaction sites proposed by Man 
et al. (2004) are given as red circles. 

TM1

intracellular

extracellular

TM2 TM3 TM4 TM5 TM6 TM7

NH2rho-tag

COOH

T1053.33 C2025.41 H2446.36

C2416.33M1183.46

OR2M3

C2035.42
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Schwefelhaltige Verbindungen spielen in unserem Alltag 
eine Rolle als Komponenten des Körpergeruchs oder als 
Schlüsselaromastoffe in Lebensmitteln. Bereits winzigste 
Mengen der aus Zwiebeln isolierten schwefelhaltigen 
Substanz „3-Mercapto-2-methylpentan-1-ol“ reichen aus, 
um einen Duft wahrzunehmen, der an Lauch oder Zwiebeln 
erinnert. Wie die Wahrnehmung solcher schwefelhaltigen 
Aromastoffe (Thiole) auf molekularer Ebene funktioniert 
und welche Rolle Metallionen dabei spielen, ist jedoch 
noch nicht hinreichend erforscht. 
 Unter Führung der Arbeitsgruppe Odor Systems 
Reception & Biosignals hat ein deutsch-amerikanisches 
Wissenschaftlerteam erstmals gezeigt, dass der Geruchs-
rezeptor OR2M3 in Gegenwart von Kupferionen bis zu 
vierfach stärker auf den schwefelhaltigen Geruchsstoff aus 
Zwiebeln reagiert. „Unsere Untersuchungen lassen anneh-
men, dass zwei von uns im Rezeptormolekül identifizierte 
Kupferbindungsstellen für die metallregulierte, thiolspezifi-
sche Funktion des Rezeptors verantwortlich sind“, sagt  
Dr. Franziska Haag vom Leibniz-LSB@TUM, die maßgeb-
lich an der Studie beteiligt war. Nach Aussage der For-
schenden führt die gleichzeitige Bindung der Metallionen 
und des schwefelhaltigen Geruchsstoffs im Rezeptor zu 
einer verstärkten Signalgebung in die Zelle hinein. „Daher 
reichen bereits geringere Mengen des Geruchsstoffs aus, 
um eine Geruchswahrnehmung auszulösen. Interessanter 
Weise zeigen genetische Untersuchungen, dass solche 
Kupferbindungsmotive im Verlauf der Evolution in einem 
Teil der menschlichen Geruchsrezeptortypen relativ un- 
verändert erhalten geblieben sind. Dies deutet darauf hin, 
dass Kupfer die Wahrnehmung einer Vielzahl von Gerüchen 
verbessern kann“, erklärt Arbeitsgruppenleiter PD Dr. 
Dietmar Krautwurst. Er ergänzt: „Auch wenn noch sehr 
viele Fragen offen sind, tragen unsere Ergebnisse schon 
heute dazu bei, die Zusammenhänge zwischen dem  
molekularen Aufbau von Geruchsrezeptoren und deren 
Funktion besser zu verstehen. Auf Basis unserer eigenen 
Ergebnisse und der Erkenntnisse anderer Forschungs-
gruppen, hoffen wir neue Ansätze aufzeigen zu können, 
um erkrankungsbedingte Störungen des Geruchsempfin-
dens künftig besser zu therapieren.“

Tracking down the function of olfactory 
receptors—or why copper can increase 
the smell of onions

Sulfur-containing compounds play a role in our everyday 
life as components of body odor or as key aroma com-
pounds in foods. Even the tiniest amounts of the sulfur- 
containing substance “3-mercapto-2-methylpentan-1-ol” 
isolated from onions are sufficient to perceive a scent 
reminiscent of leeks or onions. How the perception of 
such sulfur-containing aroma compounds (thiols) works 
on a molecular level and what role metal ions play in this 
has not yet been adequately investigated. 
 Under the leadership of the Odor Systems Reception 
& Biosignals working group, a German-American team 
of scientists has shown for the first time that the odorant 
receptor OR2M3 reacts up to four times more strongly to 
the sulfur-containing odor from onions in the presence of 
copper ions. “Our investigations suggest that two copper 
binding sites that we identified in the receptor molecule 
are responsible for the metal-regulated, thiol-specific 
function of the receptor,” says Dr. Franziska Haag from 
Leibniz-LSB@TUM, who played a key role in the study. 
According to the researchers, the simultaneous binding 
of the metal ions and the sulfur-containing odorant in  
the receptor leads to an increased signaling into the cell. 
“Therefore, even smaller amounts of the odorant are  
sufficient to trigger odor perception. Interestingly, genetic 
studies show that such copper binding motifs have re-
mained relatively unchanged over the course of evolution 
in part of the human olfactory receptor types. This indi-
cates that copper can improve the perception of a large 
number of odors,” explains working group leader PD Dr. 
Dietmar Krautwurst. He continues: “Even if there are still 
a lot of unanswered questions, our results are already 
helping to build a better understanding of the connections 
between the molecular structure of odorant receptors and 
their function. On the basis of our own results and the 
findings of other research groups, we hope to be able to 
identify new approaches to better treat disease-related 
disorders of smell perception in the future.”

Publikation/Publication:
Haag F, Ahmed L, Reiss K, Block E, Batista VS, Krautwurst D 
(2020) Cell Mol Life Sci, 77: 2157–2179, DOI: 10.1007/
s00018-019-03279-y, Epub 2019 Aug 21. Copper-mediated
thiol potentiation and mutagenesis-guided modeling suggest a 
highly conserved copper-binding motif in human OR2M3

Etwa 400 Gene codieren beim Menschen funk- 
tionstüchtige Rezeptoren. Jede olfaktorische 
Sinneszelle exprimiert jeweils nur einen Geruchs-
rezeptortyp.

About 400 genes encode functional receptors in 
humans. Each olfactory sensory neuron expresses 
a single type of odorant receptor. 
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Epsom-Salz- 
Rezeptor 

identifiziert
Der Arbeitsgruppe Taste Systems Reception & Biosignals 
ist es in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Ernäh-
rungsforschung in Potsdam gelungen, den Rezeptor zu 
identifizieren, der für den Bittergeschmack verschiedener 
Salze verantwortlich ist. Es handelt sich um den Bitter- 
rezeptor TAS2R7. Der Rezeptor reagiert auf Salze, die 
Magnesium- oder zweiwertige Mangan- und Eisenionen 
enthalten. Zu diesen zählt auch medizinisch verwendetes 
Epsom-Salz. 
 Magnesiumsulfat, auch Bitter- oder Epsom-Salz ge-
nannt, ist das wohl bekannteste bitter schmeckende Salz. 

Das natürlich vorkommende Mineral ist nach der britischen 
Stadt Epsom benannt, in der man es bereits im Jahr 1697 
aus Quellwasser gewann. Noch heute hat es in der Heil-
kunde seinen Platz, beispielsweise um Darmträgheit oder 
bestimmte Herz-Rhythmus-Störungen zu behandeln. Doch 
auch hier gilt: Die Dosis macht das Gift. Eine extreme Über-
dosierung von Magnesiumsalzen führt nachweislich zu 
starken Durchfällen und Erbrechen sowie zu Blutdruckab-
fall und sogar Herzstillstand. Welche molekularen Mecha-
nismen genau den jeweiligen physiologischen Reaktionen zu 
Grunde liegen, ist aber bis heute nicht eindeutig geklärt.

Modelldarstellung des
Bitterrezeptors TAS2R7 
Model of the bitter taste  
receptor TAS2R7

Grafik/graphic:  
Dr. Antonella Di Pizio
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 Studienleiter Dr. habil. Maik Behrens schließt nicht 
aus, dass in diesem Fall auch Bitterrezeptoren eine Rolle 
spielen könnten. Denn immer mehr aktuelle Studien wiesen 
darauf hin, dass Bitterrezeptoren nicht nur als Geschmacks- 
sensor fungierten, sondern auch physiologische Effekte 
von Bitterstoffen vermitteln. Generell seien bereits Bitter-
rezeptoren auf Organen wie dem Herzen oder im Darm 
nachgewiesen worden. Der Forscher ist überzeugt, dass 
die Entdeckung des Bittersalz-Rezeptors dazu beitragen 
wird, die physiologischen Effekte von Mineralstoffen bes-
ser zu verstehen und neue Therapeutika, z. B. für Herzer-
krankungen, zu entwickeln.

Publikation/Publication:
Behrens M, Redel U, Blank K, Meyerhof W (2019) Biochem 
Biophys Res Commun, 512(4): 877-881, DOI: 10.1016/j.
bbrc.2019.03.139. The human bitter taste receptor TAS2R7 
facilitates the detection of bitter salts

of Epsom, where it was already extracted from spring 
water in 1697. Even today, it has its place in medicine, for 
example, to treat constipation or certain cardiac arrhyth-
mias. But here, as in many other cases, the following 
applies: The dose makes the poison. An extreme overdose 
of magnesium salts has been shown to lead to severe 
diarrhea and vomiting, as well as a drop in blood pres-
sure and even cardiac arrest. However, the molecular mech-
anisms underlying the respective physiological reactions 
are still not clear to this day.
 Study director Dr. habil. Maik Behrens does not ex-
clude that bitter receptors could also play a role for these 
effects, because more and more current studies indicate 
that bitter receptors not only function as taste sensors, 
but also convey the physiological effects of bitter sub-
stances. In general, bitter receptors have already been 
detected in organs such as the heart or in the intestine. 
The researchers are convinced that the discovery of the 
Epsom salt receptor will help in better understanding the 
physiological effects of minerals and to develop new 
therapeutics for, for example, heart disease.

Epsom salt receptor identified

The Taste Systems Reception & Biosignals working 
group, in cooperation with the German Institute of Human 
Nutrition in Potsdam, has succeeded in identifying the 
receptor that is responsible for the bitter taste of various 
salts, the human TAS2R7. The receptor responds to salts 
containing magnesium or divalent manganese and iron 
ions.
 Magnesium sulfate, also known as hair salt or Epsom 
salt, is probably the best-known bitter-tasting salt. The 
naturally occurring mineral is named after the British city 

Prof. Dr. Veronika Somoza  
(Direktorin/Director)

„

Arbeiten unter sterilen Bedingungen: Pipettieren von Zellkulturmedium 
mit Hilfe einer Multikanalpipette.
Working under sterile conditions: pipetting of cell culture medium 
using a multichannel pipette.

Wir begreifen Bitterstoffe heute nicht 
mehr nur als rein geschmacksgebende, 
sondern auch als medizinisch wirksame 
Nahrungskomponenten.

Today we understand bitter substances 
not only as purely flavoring, but also as 
medically effective food constituents.
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Bitterrezeptor als Basis  
für Wirkstofftests?

Menschen nehmen Bitterstoffe mit Hilfe von 25 verschie-
denen Rezeptortypen wahr. Einige von diesen erkennen 
nur eine kleine Auswahl von bitteren Substanzen. Andere, 
wie der Bitterrezeptor TAS2R14, sind dagegen in der 
Lage, ein breites Spektrum unterschiedlichster Bitterstoffe 
zu detektieren. 
 Bis jetzt sind etwa 80 Substanzen bekannt, die diesen 
Rezeptor aktivieren. Hierzu zählen neben Lebensmittel- 
inhaltsstoffen, Wirkstoffe der traditionellen chinesischen 
Medizin, aber auch Schmerzmittel der westlichen Welt. 
Dies macht ihn auch für die medizinische Forschung inter-
essant. Insbesondere, da sich der Rezeptor auch in extra- 
oralen Geweben findet und als sogenanntes Off-Target für 
Nebenwirkungen von Medikamenten mitverantwortlich 
sein könnte. Doch warum sind so viele verschiedene Bitter-
stoffe in der Lage den TAS2R14 zu aktivieren, während 
andere Bitterrezeptoren nur auf wenige Einzelsubstanzen 
reagieren? Und ließe sich die Sensitivität des Rezeptors 
erhöhen, um ihn als empfindlichen Sensor für medizinisch 
wirksame Inhaltsstoffe zu verwenden? 
 Dr. habil. Maik Behrens, Leiter der Arbeitsgruppe (AG) 
Taste Systems Reception & Biosignals, ist diesen Fragen 
im Rahmen eines deutsch-israelischen Kooperationsprojek-
tes nachgegangen. Ein Projekt, an dem auch Dr. Antonella 
Di Pizio beteiligt war, die heute die AG Computational 
Pharmacology leitet. Unter Führung von Maik Behrens 
untersuchte das Wissenschaftlerteam die Wechselwirkun-
gen zwischen der molekularen Innenarchitektur (Bindungs-
tasche) des Rezeptors und sieben unterschiedlichen 
Bitterstoffen (Agonisten). Wie die umfangreiche Studie 
des Teams erstmals zeigt, ist die Bindungstasche des 
TAS2R14 relativ ausladend. Sie bietet somit Platz für Bitter-
stoffe unterschiedlichster Molekülstruktur. Zudem weisen 
die Versuchsergebnisse darauf hin, dass die Kontaktstellen, 
über welche die Bitterstoffe mit dem Rezeptor interagieren, 
so ausgelegt sind, dass viele verschiedene Bitterstoff- 
klassen in der Lage sind, den Rezeptor zu aktivieren. 
 „Beides erklärt das breite Erkennungsspektrum des 
Rezeptors“, sagt Behrens. „Insbesondere unsere Versuche, 
bei denen wir den genetischen Code des Rezeptors gezielt 
punktuell verändert haben, haben wesentlich zum Erkennt-
nisgewinn beigetragen. So konnten wir bereits Rezeptor-
varianten generieren, die deutlich sensitiver auf bestimmte 

Verschiedene Modellansichten (A, B und C) der TAS2R14- 
Struktur. Die für die Ligandenbindung relevanten Seitenketten-
reste sind gelb dargestellt. Die Reste haben eine Alanin-Scan-
ning-Punktmutagenese durchlaufen. Der Snake-Plot (C) wurde 
mit Hilfe der GPCRdb erstellt: https://gpcrdb.org/.

Different model views (A, B and C) of the TAS2R14 structure. 
The side chain residues relevant for ligand binding, are shown 
in yellow. These residues underwent alanine-scanning point-muta-
genesis. The snake plot (C) was constructed via GPCRdb:  
https://gpcrdb.org/.
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Bitter- bzw. Wirkstoffe reagieren. Es wäre daher denkbar, 
dass solche Varianten künftig als hochempfindliche Senso-
ren in biologischen Tests zum Einsatz kämen, um z. B. poten-
tielle Nebenwirkungen neuartiger Wirkstoffe vorherzusagen.“  

Publikation/Publication:
Nowak S, Di Pizio A, Levit A, Niv MY, Meyerhof W, Behrens M (2018) 
Biochim Biophys Acta, 1862(10): 2162-2173, DOI: 10.1016/j.bbagen. 
2018.07.009. Reengineering the ligand sensitivity of the broadly tuned 
human bitter taste receptor TAS2R14

Förderung/Funding:
DFG-Projekt ME1024/8-1 (Behrens, Meyerhof, Niv) & ISF-NSFC 2463 (Niv)

Bitter receptor as basis for biological 
tests?

Humans perceive bitter substances with the help of 25 
different types of receptors. Some of these recognize only 
a small range of bitter substances. Others, like the bitter 
receptor TAS2R14, are able to detect a wide range of 
different bitter substances. 
 So far, about 80 substances are known that activate 
this receptor. In addition to food ingredients, these include 
bioactive substances from traditional Chinese medicine, 
but also painkillers from the western world. This also 
makes it interesting for medical research; especially since 
the receptor is also found in extraoral tissues and, as a 
so-called off-target, could be jointly responsible for side 
effects of drugs. But why are so many different bitter 
substances able to activate the TAS2R14, while other bitter 
receptors only react to a few individual substances? And 
could the sensitivity of the receptor be increased in order to 
use it as a sensitive sensor for medically active ingredients? 
 Dr. habil. Maik Behrens, head of the Taste Systems 
Reception & Biosignals working group, investigated these 
questions as part of a German-Israeli cooperation project. 
This project also involved Dr. Antonella Di Pizio, who 
currently heads the Computational Pharmacology working 

group. Under the leadership of Maik Behrens, the team 
of scientists examined the interactions between the molec-
ular interior architecture (binding pocket) of the receptor 
and seven different bitter substances (agonists). As the 
team’s extensive study shows for the first time, the bind-
ing pocket of the TAS2R14 is relatively expansive. It thus 
offers space for bitter substances with a wide variety of 
molecular structures. In addition, the test results indicate 
that the contact points through which the bitter substances 
interact with the receptor are designed in such a way that 
many different classes of bitter substances are able to 
activate the receptor. 
 “Both of these observations explain the receptor’s 
broad recognition spectrum,” says Behrens. “In particular, 
our experiments in which we selectively modified the 
genetic code of the receptor have made a significant 
contribution to the gain in knowledge. We have already 
been able to generate receptor variants that react signifi-
cantly more sensitively to certain bitter or bioactive sub-
stances. It would therefore be conceivable that such 
variants could be used in the future as highly sensitive 
sensors in biological tests in order to, e.g., predict potential 
side effects of novel bioactive substances.”  
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Biennial Report 2018/2019

Die sich derzeit im Aufbau befindende Sektion III ist auf die algo- 
rithmische Systembiologie fokussiert. Sie nutzt Methoden der 
Bioinformatik und Konzepte des maschinellen Lernens, um die 
komplexen Systeme von biofunktionalen Lebensmittelinhaltsstof-
fen sowie die zugehörigen Chemorezeptoren zu erforschen. Die 
Forschungsarbeiten sollen dazu beitragen, besser zu verstehen, 
wie sich solche Systeme, z. B. entlang der Wertschöpfungskette, 
verändern oder welche biologischen Wirkungen sie entfalten. Ein 
Ziel dabei ist, entsprechende Vorhersagemodelle zu entwickeln. 

Beispielsweise verwenden Forschende der Sektion III Computer-
simulationen und bioinformatische Analysemethoden, um den 
langen und kostspieligen Prozess der experimentellen Wirkstoff-
identifizierung zu beschleunigen sowie strukturelle und funktio-
nelle Charakteristika von Wirkstoff- und Rezeptormolekülen  
vorherzusagen. Die Erkenntnisse solcher Untersuchungen könnten 
künftig dazu beitragen, personalisierte Ernährungskonzepte zu 
entwickeln oder Wechselwirkungen zwischen Nahrungsmitteln 
und Medikamenten besser zu verstehen. Auf den folgenden Seiten 
finden Sie eine kleine Auswahl der wissenschaftlichen Highlights 
von Sektion III. 

Section III, which is currently being expanded, 
focuses on algorithmic systems biology. It 
uses bioinformatics methods and machine 
learning concepts to investigate the com-
plex systems of biofunctional food ingredi-
ents and the associated chemoreceptors. 
The research work will contribute to a  
better understanding of how such systems 
change, e.g., along the value chain, or what 
biological effects they have. One goal is  
to develop appropriate forecast models. 

For example, Section III researchers use 
computer simulations and bioinformatic 
analysis methods to accelerate the long 
and costly process of experimental bioac-
tive compound identification, and to predict 
structural and functional characteristics of 
these compounds and their corresponding 
receptors. The findings of these studies will 
help the development of personalized nutri-
tional concepts and to better understand the 
interactions between food and drugs. On the 
following pages you will find a small selec-
tion of the scientific highlights from Section III. 
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Modernes Wirkstoff-Design –  
Anti-Schmerzmittel  
stimuliert Bitterrezeptor

Im Rahmen eines deutsch-israelischen Forschungsprojek-
tes hat die Arbeitsgruppe (AG) Computational Pharma-
cology in intersektoraler Kooperation mit der AG Taste 
Systems Reception & Biosignals erstmals hochwirksame 
Aktivatoren für den Bitterrezeptor TAS2R14 entwickelt. 
Die neuen Substanzen dienen dazu, die noch unbekannten 
physiologischen Funktionen des Rezeptors zu erforschen, 
z. B. in der menschlichen Immunabwehr.
 Der Bitterrezeptor TAS2R14 ist nicht nur für die Ge-
schmackswahrnehmung relevant. Aktuelle Befunde weisen 
darauf hin, dass er noch weitere physiologische Funktionen 
erfüllt, die für unsere Gesundheit bedeutsam sind. So findet 
sich der Rezeptor auf Lungen- und Hodenzellen und spielt 
eine Rolle bei der angeborenen Immunabwehr. Um die 
vielfältigen Funktionen des Rezeptors in den verschiedenen 
Organen und Geweben gezielt untersuchen zu können, 
sind jedoch geeignete Werkzeuge notwendig. Hierzu gehören 
auch hochwirksame (potente) Aktivatoren des Bitterrezep-
tors. Mit Hilfe eines Struktur-basierten, computergestütz-
ten Modelling-Ansatzes ist es nun erstmals gelungen,  
drei solcher hochpotenten Substanzen zu synthetisieren.  
Ausgangssubstanz für das Drug Design war der altbe-
kannte Arzneistoff Flufenaminsäure. „Unsere vorausgegan-
genen Studien hatten die bitter schmeckende Substanz 

als den bis dato potentesten Aktivator des TAS2R14 iden-
tifiziert“, sagt Dr. habil. Maik Behrens, Leiter der AG Taste 
Systems Reception & Biosignals. „Wir haben uns für 
diesen Wirkstoff als Basis für unsere Untersuchungen 
entschieden, da er den Rezeptor bereits in geringsten 
Konzentrationen stimuliert. Das heißt, etwa drei millionstel 
Gramm des Stoffs pro Liter reichen hierfür bereits aus“, 
erklärt Bioinformatikerin Dr. Antonella Di Pizio, die die  
AG Computational Pharmacology leitet. Die neuen  
Derivate seien extrem potente Aktivatoren, wirksamer als 
der bekannte Arzneistoff und sollen künftig als Werkzeug bei 
Funktionsstudien zum Einsatz kommen, so die Forscherin 
weiter.

Flufenaminsäure ist in Muskel- und Gelenksalben 
enthalten. Der Arzneistoff wirkt entzündungs- 
hemmend und schmerzstillend, indem er Enzyme 
blockiert, welche die Ausschüttung von Prosta-
glandinen fördern.

Flufenamic acid is found in muscle and joint 
ointments. It has an anti-inflammatory and 
analgesic effect, because it blocks enzymes that 
promote the release of prostaglandins.

flufenamic acid

FF

F

OHO

H
N

HO

O

O

OCH3

OH

OH hesperetinquercetin

HO

O

O

OH

OH

OH

OH



In-silico-Biologie & Maschinelles Lernen

39

Modern design of bioactives— 
anti-pain medication stimulates bitter  
receptor

Within the framework of a German-Israeli research project, 
the Computational Pharmacology working group in 
intersectoral cooperation with the Taste Systems Recep-
tion & Biosignals working group has for the first time 
developed highly effective activators for the bitter receptor 
TAS2R14. The new substances are used to investigate 
the as yet unknown physiological functions of the recep-
tor, for example, in the human immune system.
 The bitter receptor TAS2R14 is not just relevant for 
taste perception. Recent findings indicate that it provides 
other physiological functions that are important for our 
health. It is found on lung cells and testicle cells and 
plays a role in the innate immune response. In order to be 
able to specifically examine the diverse functions of the 
receptor in the various organs and tissues, however, suit-
able tools are necessary. This also includes highly effective 
(potent) activators of the bitter receptor. Using a structure- 
based, computer-aided ligand design approach, the  
German-Israeli team of scientists has now succeeded for 
the first time in synthesizing three such highly potent 

substances. The original substance for the drug design 
was the well-known drug, flufenamic acid. “Our previous 
studies had identified the bitter-tasting substance as  
the most potent activator of the TAS2R14 known to date,” 
says Dr. habil. Maik Behrens, head of the Taste Systems  
Reception & Biosignals working group. “We chose this 
bioactive substance as the basis for our investigations 
because it stimulates the receptor even in the most minute 
concentrations. In other words, around three millionths  
of a gram of the substance per liter is sufficient for this,” 
explains bioinformatician Dr. Antonella Di Pizio, who 
heads the Computational Pharmacology working group. 
The new derivatives are extremely potent activators, more 
effective than the known drug and might be used as tools 
in functional studies in the future, the researcher continued.

Publikation/Publication:
Di Pizio A, Waterloo LAW, Brox R, Lober S, Weikert D, Behrens M,
Gmeiner P, Niv MY (2020) Cell Mol Life Sci, 77(3): 531-542, DOI: 
10.1007/s00018-019-03194-2, Epub 2019 Jun 24. Rational design of 
agonists for bitter taste receptor TAS2R14: from modeling to bench 
and back

Förderung/Funding:
DFG Gm 13/12 (Gmeiner, Niv) & GRK 1910 (Gmeiner) & ISF 494/16 (Niv) 
& Lady Davis Fellowship and COST-STSM-CM1207 (GLISTEN) (Di Pizio)

Modellansicht des TAS2R14 und 6 seiner über 80 bekannten Agonisten 
Model view of the TAS2R14 and 6 of its over 80 identified agonists

HO

O
OH

OHgenistein

cis-isohumulone

O O

OHHO
O

kaempferol

HO

O

O

OH

OH

OH



SEKTION III 

40

Bioinformatik  
und klassische  
Lebensmittelchemie –  
die Kombi macht’s!

Ob Sauerkraut, Salami, Kakao oder Käse, fermentierte 
Lebensmittel spielen in der menschlichen Ernährung seit 
Jahrhunderten eine große Rolle. Denn die mikrobielle oder 
enzymatische Umwandlung organischer Lebensmittel- 
inhaltsstoffe trägt dazu bei, die Haltbarkeit der Nahrungs-
mittel deutlich zu verlängern. Gleichzeitig verändert sie 
auch deren Geschmack. So entstehen bei der Fermenta-
tion eiweißreicher Lebensmittel zahlreiche geschmacks- 
aktive Eiweißbruchstücke, sogenannte Peptide. Diese 
können bitter schmecken oder geschmacksverstärkend 
wirken und so den gustatorischen Gesamteindruck einer 
Speise maßgeblich beeinflussen. In den letzten Jahren 
haben Wissenschaftlerteams bereits große Fortschritte 
dabei gemacht, die geschmacksprägenden Schlüsselpeptide 
solcher Nahrungsmittel zu identifizieren. Bis heute sind 
hierfür jedoch sehr zeit- und arbeitsaufwendige Fraktionie-
rungsmethoden notwendig, die an sensorische Analysen 
gekoppelt sind. Effizientere Analysetechniken und metho-
dische Ansätze sind für Lebensmittelhersteller hilfreich, 
um z. B. die sensorische Qualität der Produkte besser 
vorhersagen, kontrollieren und optimieren zu können.
 Bereits 2018 hatte ein Team um Prof. Thomas Hofmann, 
Leiter der Arbeitsgruppe (AG) Biosystems Chemistry  
& Metabolism, mit Hilfe eines neuartigen, literaturdaten-
basierten „Sensoproteomik“-Ansatzes einen großen metho-
dischen Fortschritt erzielt (siehe S. 13). Diesen haben  
Dr. Karin Sebald von der TUM und Andreas Dunkel, Leiter 
der AG Big Data Analysis, optimiert, um ohne ein Vorwissen 
literaturbekannter Bruchstücke, neue geschmacksaktive 

Peptide zu identifizieren. Hierzu kombinierten sie hochauf-
lösende massenspektrometrische Analysemethoden mit 
In-silico-Proteomik-Methoden und Sensoriktests. „Das 
kombinatorische Konzept hat es uns ermöglicht, ein neues 
Verfahren zu entwickeln. Mit diesem lassen sich alle bitter 
schmeckenden Schlüsselpeptide in Frischkäseproben 
schnell, zielgerichtet und effizient identifizieren sowie 
quantitativ bestimmen. Dies gilt auch für bislang noch
unbekannte Peptide“, erklärt Andreas Dunkel. Das inno- 
vative Konzept sei auch auf andere Produkte übertragbar 
und daher für Lebensmittelhersteller sehr interessant, so 
der Lebensmittelchemiker weiter. Dunkel verbindet bereits 
seit längerer Zeit äußerst kreativ bioinformatische Metho-
den mit klassischer Lebensmittelchemie und unterstütz so 
wesentlich die Forschungsarbeiten der Sektion I und II.

Kabine im Sensoriklabor
Booth in the sensory lab
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Bioinformatics and classical food  
chemistry—the combination makes  
the difference!

Whether sauerkraut, salami, cocoa or cheese, fermented 
foods have played a major role in human nutrition for centu-
ries. The microbial or enzymatic digestion of organic food 
ingredients helps to significantly extend the shelf life of 
food. At the same time, it also changes their taste. During 
the fermentation of protein-rich foods, numerous taste- 
active protein fragments, so-called peptides, are released. 
They can taste bitter or have a taste-enhancing effect and 
thus significantly influence the hedonic impression of a 
dish. In recent years, teams of scientists have made great 
progress in identifying the key peptides that affect the taste 
of such foods. To this day, however, very time-consuming 
and labor-intensive fractionation methods coupled with 
sensory analyses are necessary. Developing more efficient 
analysis techniques and methodological approaches are 
helpful for food manufactures to, e.g., better predict, 
control and optimize the sensory quality of the products.
 In 2018, a team led by Prof. Thomas Hofmann, head  
of the Biosystems Chemistry & Metabolism working  
group, made great methodological progress with the help  
of a novel, literature-based “sensoproteomics” approach 
(see p. 13). Dr. Karin Sebald from TUM and Andreas 
Dunkel, head of the Big Data Analysis working group, 
optimized the approach to identify new taste-active peptides 
without prior knowledge of fragments known from the 
literature. To do this, they combined high-resolution mass 

spectrometry with in silico proteomics methods and sensory 
tests.“ The combinatorial concept enabled us to develop 
a new process. It allows all bitter-tasting key peptides in 
cream cheese samples to be quickly, specifically and 
efficiently identified and quantitatively determined. This 
also applies to the previously unknown peptides,” explains 
Andreas Dunkel. The innovative concept can also be 
applied to other products and is therefore very interesting 
for manufacturers, continues the food chemist. For a long 
time, Dunkel has creatively combined bioinformatic meth-
ods with classic food chemistry and thus significantly 
supports the research of Sections I and II. 

Publikation/Publication:
Sebald K, Dunkel A, Hofmann T (2020) J Agric Food Chem, 68(38): 
10287-10298, DOI: 10.1021/acs.jafc.9b04581, Epub 2019 Sep 30. 
Mapping taste-relevant food peptidomes by means of sequential 
window acquisition of all theoretical fragment ion–mass spectrometry

Förderung/Funding:
Projekt AiF 18124 N. Dieses IGF-Vorhaben des Forschungskreises
der Ernahrungsindustrie e.V. (FEI) wurde über die Arbeitsgemein- 
schaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) im Rahmen des 
Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung 
(IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

Project AiF 18124 N. This IGF Project of the FEI was supported via 
AiF within the program for promoting the Industrial Collective  
Research (IGF) of the BMWi, based on a resolution of the German 
Parliament.

Heatmap quantitativer 
SWATH-MS-Peptiddaten, 
die in Frischkäseproben und 
einer Auswahl kommerziell 
erhältlicher Molkereiprodukte 
sowie Sojamilch ermittelt 
wurden.

Heatmap of quantitative 
SWATH-MS peptide data 
determined in cream cheese 
samples and an assortment 
of commercial dairy samples 
as well as soy milk.
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Technologie- 
Ressorts

Wissenschaftler bei der Erhebung massenspektrometrischer Daten
Scientists collecting mass spectrometric data
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Forschungsrelevant

Eine wesentliche Bedeutung kommt daher dem quali-
tätsgesicherten Forschungsdatenmanagement zu,  
das am Leibniz-LSB@TUM durch das Ressort „Integ-
riertes Datenmanagement“ sichergestellt wird. Das 
Ressort unterstützt die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler des Instituts bei der Planung und 
Durchführung von komplexen experimentellen Studien, 
der Erfassung, Dokumentation, Speicherung und 
integrativen Datenauswertung, der Wissensextraktion 
und professionellen Visualisierung der Ergebnisse.  
Es entwickelt Strategien zur Erfassung, Speicherung, 

Aufbereitung und Verarbeitung der Daten und setzt 
diese um, indem es verschiedene Datenbanksysteme 
und Analyseprogramme verwendet. Das Ressort pflegt 
und verwaltet die Datenbestände des Institutes, be-
reitet sie für Zwischen- und Endauswertungen auf und 
stellt die Funktionsbereitschaft der gesamten IT-Infra-
struktur des Institutes sicher.

•    Ultrahochleistungs-Flüssigkeitschromatographie- 
Massenspektrometrie-Verfahren

•  Gaschromatographie-Massenspektrometrie-Verfahren
•  Kernresonanzspektroskopie
•  Zell-basiertes Hochdurchsatzscreening
•  Elektrophysiologie
•  Imaging-Technologien
•  Backversuche, Rheologie- und Texturanalytik
•  Humansensorisches Laboratorium

Integriertes Datenmanagement
Forschungsdaten entstehen als Produkte der wissenschaftlichen  
Arbeiten des Instituts und stellen die Grundlage jeden Erkenntnisgewinns 
dar. Dabei nehmen das Volumen und die Komplexität der gewonnenen  
Forschungsdaten stetig zu.

Plattform-Technologien
Das Ressort Plattform-Technologien bündelt als integrierte Kernressource  
für Hochleistungstechnologien verschiedene Kompetenzen zu methodischen 
und technischen Plattformen, die sämtlichen Sektionen des Instituts  
zugänglich sind und auch innerhalb externer Kooperationsprojekte genutzt 
werden können:

Diese Plattformen bieten Ausbildung, fachliche Kom-
petenz sowie die Möglichkeit zu Kooperationen. Sie 
leisten einen nachhaltigen technologischen Beitrag 
zum Erfolg interdisziplinärer Forschungsprojekte und 
ermöglichen eine Maximierung des wissenschaftlichen 
Fortschritts.
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Integrated data management
Research data emerge as products of the Institute’s 
scientific work and form the basis of every gain in 
knowledge. The volume and the complexity of the 
obtained research data increases steadily. 

Therefore, quality-assured research data manage-
ment, which is ensured at Leibniz-LSB@TUM by the 
core unit “Integrated data management,” is of major 
importance. The core unit supports the scientists  
of the Institute in the planning and execution of 
complex experimental studies, the acquisition, docu-
mentation, storage and integrative data evaluation, 
knowledge extraction and professional visualization 
of the results. It develops strategies for the collection, 
storage, preparation and processing of data and 
implements them using various database systems 
and analysis programs. The core unit manages and 
administers the data records of the Institute, pro-
cesses them for analytical purposes and ensures 
the functional integrity of the entire IT infrastructure 
of the Institute.

Platform technologies
As an integrated core resource for high-perfor-
mance technologies, the core unit “Platform  
technologies” bundles various competencies into 
methodological and technical platforms that are 
accessible to all sections of the Institute and can 
also be used within external cooperation projects:

•   Ultra-high-performance liquid chromatography- 
mass spectrometry

•  Gas chromatography-mass spectrometry
•  Nuclear magnetic resonance spectroscopy
•  Cell-based high-throughput screening
•  Electrophysiology
•  Imaging technologies
•  Baking tests, rheology and texture analytics
•  Laboratory for Human Sensory Analysis

This core unit offers training, professional compe-
tence and opportunities for collaborations. It  
provides a significant technological contribution  
to the success of the Institute’s interdisciplinary  
research projects and fosters scientific progress.

Technology 
Facilities

Einblick in ein Analytiklabor
Insight into an analytical laboratory
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Nährwerttabellen 
Souci-Fachmann-Kraut

Nutritional Tables 
Souci-Fachmann-Kraut

Die Aktualisierung von Daten und die Aufnahme 
neuer Inhaltsstoffe und -gruppen, wie z. B. bioaktive 
Inhaltsstoffe, erfolgt in der Online-Version kontinuier-
lich und in der gedruckten Version in der jeweils 
folgenden Auflage. Die Daten werden beispielsweise 
international zur Nährstoffdeklaration und bei der 
Ernährungsberatung genutzt und sind eine wesent-
liche Grundlage des vom Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft herausgegebenen 
Bundeslebensmittelschlüssels. Um für den Verbrau-
cher Auszüge der Daten in einem handlichen Nach-
schlagewerk für den täglichen Gebrauch zur Verfügung 
zu stellen, erscheint neben der umfassenderen Nähr-
werttabellen-Sammlung auch der sogenannte Kleine 
Souci-Fachmann-Kraut, der inzwischen eine weite 
Verbreitung erfahren hat.

The Souci-Fachmann-Kraut nutritional tables created 
on behalf of the Federal Ministry of Food, Agriculture 
and Forests have been an important standard work 
for nutritional data for decades and are also availa- 
ble as an online database for research on the inter-
net. The updating of data and the inclusion of new 
ingredients and groups of ingredients, such as bio-
active ingredients, is done continuously in the online 
version and in the printed version in the regular new 
edition. Internationally, the data appear on nutrient 
labels, and they are widely used in nutrition coun-
seling. The data are a significant foundation for  
the German Food Index published by the German  
Federal Ministry of Food and Agriculture. In order  
to provide an excerpt of the data in a handy and 
convenient reference book format for daily use  
by consumers, a widely used short version of the  
Souci-Fachmann-Kraut is available.

Die im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft  
und Forsten erstellten Nährwerttabellen Souci-Fachmann-Kraut  
sind seit Jahrzehnten ein bedeutendes Standardwerk für Nährwert- 
daten und stehen auch als Online-Datenbank für Recherchen im  
Internet zur Verfügung.

Online-Datenbank für Recherchen im Internet
Online database for research on the internet 
→ www.info.sfk.online
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Doktorand am Immun- 
fluoreszenz-Mikroskop

PhD student at the immuno- 
fluorescence microscope

Ausbildungsprogramm für Promovierende
Generell nehmen alle Promovierenden an der TUM 
Graduate School teil, sodass ein exzellentes, struk-
turiertes Fortbildungsprogramm sowie Angebote für 
überfachliche Weiterbildungen die Individualpromo-
tion ergänzen. Zudem bieten das Leibniz PhD Net-
work und das Leibniz-Kolleg gute Möglichkeiten für 
die überregionale Vernetzung sowie einen intensiven 
fachlichen Austausch. Nicht zuletzt fördert das Insti-
tut in Kooperation mit der Leibniz-Gemeinschaft und 
Fachgesellschaften wie der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker oder der American Chemical Society die 
Teilnahme an inner- und interdisziplinären internatio-
nalen Konferenzen und Workshops. Das Institut 
ermöglicht somit ein Umfeld, in dem wissenschaft-
licher Erkenntnisgewinn und berufliche Qualifikation 
optimal ineinandergreifen. 

Investment in
künftige
Generationen

Das Leibniz-LSB@TUM ist eine der führenden wissenschaftlichen  
Einrichtungen im Bereich der molekularen Lebensmittel- und Ernäh-
rungsforschung. Ein wichtiges Element seiner strategischen Ausrichtung 
ist die zukunftsorientierte Nachwuchsförderung. Neben Bachelor- und  
Masterarbeiten bietet das Institut umfassende Ausbildungsmöglichkeiten 
für Promovierende und Postdocs an, wobei es eng mit der Technischen  
Universität München (TUM) zusammenarbeitet. 



49

Forschungsrelevant

Ausbildungsprogramm für Postdocs
Im Vordergrund des Ausbildungsprogramms steht 
die wissenschaftliche Profilbildung mit dem Fernziel 
einer Berufung auf eine Professur. Dies bedeutet 
eigene Drittmittel einzuwerben, die erarbeiteten 
Ergebnisse federführend und hochrangig zu publi- 
zieren und auf internationalen Konferenzen zu prä-
sentieren. Jährliche Entwicklungsgespräche mit der 
Institutsleitung dienen dazu, die notwendigen Ziele 
und Meilensteine für den Abschluss einer angestreb-
ten Habilitation oder von habilitationsäquivalenten 
Leistungen in einem angestrebten Zeitrahmen von 
sechs Jahren festzulegen. Die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler sind zudem in enger Zusam-
menarbeit mit der TUM aktiv in die Lehre von Studie-
renden eingebunden. Darüber hinaus haben sie 
Zugang zu Förderprogrammen für Auslandsaufent-
halte, zum Weiterbildungsangebot der TUM Graduate 
School sowie zu den Fördermaßnahmen der Leibniz- 
Gemeinschaft. Zwei besonders erfolgreiche Nach-
wuchswissenschaftlerinnen lernen Sie ab Seite 51 
im Interview kennen.

Abwiegen von Mehlproben im Backlabor
Weighing of flour samples in the baking laboratory
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least, in cooperation with the Leibniz Association and 
specialist societies such as the Society of German 
Chemists (Gesellschaft Deutscher Chemiker) or the 
American Chemical Society, the Institute promotes 
participation in internal and interdisciplinary interna-
tional conferences and workshops. The Institute 
thus enables an environment in which the acquisition 
of scientific knowledge and professional qualifica-
tions optimally interlock.

Training program for postdocs
The focus of the training program is on building a 
scientific profile enabling the long-term goal of an 
appointment to a professorship. This means acquir-
ing independent third-party funding, publishing 
research in leading and high-ranking journals, and 
presenting results at international conferences. 
Annual development talks with the Institute’s manage-
ment serve to set the necessary goals and mile-
stones for completing the desired habilitation or 
habilitation-equivalent achievements within a desired 
time frame of six years. The scientists are also actively 
involved in teaching students in close cooperation 
with TUM. In addition, they have access to funding 
programs for stays abroad, to the continuing educa-
tion programs of the TUM Graduate School and to 
the funding programs of the Leibniz Association. You 
will get to know two particularly successful young 
researchers in an interview starting on the following 
page.

Doktorandin beim Abwiegen von Probenmaterial
PhD student weighing sample material

The Leibniz-LSB@TUM is one of the leading organizations for basic  
research in the field of molecular food and nutrition research. An important  
element of its strategic direction is the future-oriented promotion of  
young talents. In addition to bachelor and master theses, the Institute  
offers extensive training opportunities for doctoral candidates and postdocs,  
working closely with the Technical University of Munich (TUM). 

Investment in
Next Generations

Training program for doctoral candidates
In general, all doctoral candidates take part in the 
TUM Graduate School which offers an excellent 
and structured advanced training program, as well 
as interdisciplinary advanced training complementary 
to the individual doctorate program. In addition, the 
Leibniz PhD Network and the Leibniz Kolleg offer 
good opportunities for supra-regional networking 
and intensive professional exchange. Last but not 
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Interviews mit zwei 
erfolgreichen 
Nachwuchswissen- 
schaftlerinnen

Prof. Dr. Katharina Scherf
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Als Sie mit dem Studium der Lebensmittelchemie 
begonnen haben, war es für Sie schon damals klar, 
dass Sie eine akademische Laufbahn einschlagen 
möchten? 
Das Studium der Lebensmittelchemie habe ich gewählt, 
weil mich interessiert hat, und natürlich auch immer noch 
interessiert, wie unsere Lebensmittel zusammengesetzt 
sind und wie sie auf den Körper wirken. Chemie und ins-
besondere organische Chemie hatte mir in der Schule 
schon viel Spaß gemacht und ich fand den praktischen 
Bezug zu Lebensmitteln spannend. Zu Beginn des Stu-
diums hatte ich eigentlich noch nicht vor, zu promovieren, 
doch im Verlauf des Studiums wurde es immer reizvoller 
für mich, eine akademische Laufbahn einzuschlagen.

Wer ist Ihr Vorbild und wie hat es Sie geprägt bzw. 
beeinflusst?
Verschiedene Menschen haben mich im Laufe meines 
Lebens begleitet und sehr positiv beeinflusst, allen voran 
aber meine Eltern. Sie haben mir meine Ausbildung er-
möglicht, mich jederzeit uneingeschränkt unterstützt und 
auch durch ihre Begeisterung für wissenschaftliche Fragen 

Zur Person
Prof. Dr. Katharina Scherf, Jahrgang 1985, 
studierte Lebensmittelchemie an der Techni-
schen Universität München (TUM). Ihre Pro-
motion und Habilitation erwarb sie ebenfalls 
an der TUM. Am Leibniz-LSB@TUM leitet sie 
die Arbeitsgruppe Functional Biopolymer 
Chemistry. 2019 wurde sie als Professorin 
ans Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
berufen und leitet dort am Institut für Ange-
wandte Biowissenschaften die Abteilung 
Bioaktive und Funktionelle Lebensmittel- 
inhaltsstoffe.

Auszeichnungen
Für ihre Forschungsarbeiten wurde Prof. Dr. 
Katharina Scherf mehrfach ausgezeichnet, 
darunter sind u. a. der Gerhard-Billek-Preis 
der Gesellschaft Deutscher Chemiker (2015), 
der Young Scientist Research Award der 
Cereals & Grains Association (2018), der 
Forschungspreis der Deutschen Zöliakie- 
gesellschaft e.V. (2014 und 2019) sowie der 
Wissenschaftspreis der Heinrich-Stockmeyer- 
Stiftung (2019).

aller Art entscheidend zum Erfolg meines beruflichen Wegs 
beigetragen. Während meiner beruflichen Laufbahn haben 
mich vor allem drei Personen beeinflusst. Bereits während 
meiner Promotion und später als Mentor meiner Habilita-
tion erfuhr ich von Herrn Prof. Dr. Peter Köhler stets zuver-
lässige fachliche und überfachliche Unterstützung. Er war 
immer offen für den Austausch und die Diskussion neuer 
Ideen. Daher bin auch ich heute stets neuen Ideen gegen-
über aufgeschlossen, die aus meiner Arbeitsgruppe an 
mich herangetragen werden. Durch das gemeinsame Enga-
gement in verschiedenen Gremien, wie z. B. in der Prolamin 
Working Group und dem Ausschuss für Getreidechemie, 
sind wir auch nach Ende der gemeinsamen Zeit am Leibniz- 
Institut regelmäßig in Kontakt. Das Verfassen von gemein-
samen Reviews mit meinem erfahrenen Kollegen Herrn  
Dr. Herbert Wieser hat mir insbesondere zu Beginn der 
Habilitation maßgeblich die Einarbeitung in das komplexe 
und sehr spannende Themengebiet der Zöliakie und Glu-
tenanalytik erleichtert. Seine Freude am wissenschaftlichen 
Schreiben war ansteckend und resultierte in zahlreichen 
Publikationen. Entscheidend geprägt hat mich natürlich auch 
mein Doktorvater, Herr Prof. Dr. Thomas Hofmann, dem ich 
für die stets begeisterte und begeisternde Unterstützung 
meiner Promotion dankbar bin. Seine Art, Bestehendes 
neu und kreativ zu hinterfragen, weit über die fachlichen 
Grenzen hinauszublicken, treffsicher die richtigen Fragen 
zu stellen und stets mit großem Optimismus, Einsatz und 
im Sinne citius, altius, fortius die Sachen anzupacken, 
habe ich mir bereits als Doktorandin als Vorbild genommen. 

Sie erforschen bioaktive und funktionelle Getreide- 
Inhaltsstoffe, hierzu zählt auch das Proteingemisch 
Gluten. Was begeistert Sie an Ihrer Arbeit? Gibt es 
besondere Herausforderungen?
An meiner Arbeit begeistern mich die interdisziplinären 
Fragestellungen von der Getreidezüchtung über die Wert-
schöpfungskette bis hin zum Lebensmittel und dessen 
Wechselwirkungen mit dem menschlichen Organismus. 
Besonders die Erforschung der Ursachen für die zuneh-
mende Häufigkeit von Getreide-Allergien und Unverträg-
lichkeiten ist ein hochaktuelles und spannendes Feld, das 
gesellschaftlich sehr relevant ist. In diesem Zusammen-
hang ist Gluten eine besondere Herausforderung. Denn 
es ist nicht, wie viele Laien denken, ein einzelnes Molekül 
mit definierter Strukturformel, sondern ein komplexes poly-
meres Proteingemisch, dessen Zusammensetzung je nach 
Getreidesorte, Umwelt- und Verarbeitungsbedingungen 
schwankt.



53

Forschungsrelevant

Im Juli 2019 haben Sie das Leibniz-Institut verlassen, 
weil Sie einem Ruf ans Karlsruher Institut für Techno-
logie gefolgt sind. Sie sind erst 35 Jahre alt und haben 
bereits eine Professur. Wie ist Ihnen das gelungen? 
Was ist Ihr Geheimnis?
Im Nachhinein betrachtet, kann ich nur sagen, dass sich 
Vieles erst im Laufe der Zeit ergeben hat. Es gab immer 
neue Herausforderungen, aus denen ich jeweils das Beste 
gemacht habe. Neben meiner großen Begeisterung für die 
Forschung und Lehre, steckt hinter all den Erfolgen eine 
gehörige Portion Fleiß, Sorgfalt, Sitzfleisch, Geduld und 
die erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen und 
Kollegen der Arbeitsgruppe, des Leibniz-Instituts und allen 
Kooperationspartnerinnen und -partnern aus Wissenschaft 
und Wirtschaft. Der Aufbau eines tragenden Netzwerks 
mit starken Partnern, welche die eigene Forschung unter-
stützen, ist ein wesentlicher Teil meines Erfolgs. Hier hat 
Herr Prof. Dr. Peter Köhler viele Türen geöffnet, indem er 
Kontakte vermittelt und mir die Möglichkeit gegeben hat, 
mich schon kurz nach der Promotion in wissenschaftlichen 
Organisationen und Arbeitsgruppen sowie als Leitung von 
nationalen und internationalen Komitees einzubringen.

Es gibt heutzutage den Weg der Juniorprofessur.  
Diese kann die Habilitation ersetzen. Was sind dabei 
Ihrer Meinung nach die Vor- und Nachteile? 
Im Moment existieren beide Wege nebeneinander. Es 
hängt aus meiner Erfahrung bei beiden Wegen maßgeb-
lich davon ab, wie die zu erfüllenden Aufgaben in For-
schung, Lehre und Innovation im Detail ausgestaltet 
werden. Hier gibt es je nach Fachdisziplin und sogar in-
nerhalb der Fachdisziplinen große Unterschiede, die vom 
betreuenden Fachmentorat zusammen mit der Junior- 
professorin oder dem Juniorprofessor bzw. der Habilitandin 
oder dem Habilitanden vereinbart werden. Somit kann 
man nicht pauschal von Vor- oder Nachteilen des einen 
oder anderen Wegs sprechen. Wichtig für die persönliche 
Entwicklung ist in jedem Fall, dass Juniorprofessorinnen 
und -professoren oder Habilitandinnen und Habilitanden 
möglichst möglichst früh die Freiheit bekommen, ihre eige-
nen Ideen zu verwirklichen und Verantwortung zu über- 
nehmen, aber sich noch Unterstützung im Fachmentorat 
holen können. In dieser Zeit sollte man möglichst viele 
Angebote zur überfachlichen Weiterbildung nutzen, nicht 
nur für die Hochschuldidaktik, sondern auch für allerhand 
weitere Aufgabengebiete, wie z. B. rechtliche, administra-
tive und Management-Aufgaben, mit denen man spätes-
tens als Professorin oder Professor konfrontiert sein wird.

Im Jahr 2019 haben Sie den Forschungspreis der  
Zöliakie-Gesellschaft für die Überprüfung der Verläss-
lichkeit eines tragbaren Gluten-Sensors für den Haus-
gebrauch bekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu! 
Kann man als Zöliakie-Patient diesen Test bedenken-
los verwenden? 
Der Forschungspreis der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft 
ist so gedacht, dass man mit dem Preisgeld ein Projekt 
durchführen kann, um genau diese Frage zu beantworten. 
Aktuell bereitet eine Studentin im Rahmen ihrer Master-
arbeit alle experimentellen Arbeiten vor, um den Gluten- 
Sensor auf Herz und Nieren zu prüfen. Aufgrund der  
bisherigen Erfahrungen der Zöliakie-Community mit dem 
Gluten-Sensor sollte man sich als betroffene Person auf 
jeden Fall nicht ausschließlich auf das Testergebnis verlas-
sen. Bewährte Strategien, wie die Kennzeichnung von 
Produkten für Zöliakie-Betroffene mit dem Symbol der ge- 
kreuzten Ähre, sind hier deutlich zuverlässiger. Im Moment 
gibt es einfach zu wenig wissenschaftlich fundierte Studien, 
die eine umfassende Bewertung der Leistungsfähigkeit 
des Sensors erlauben würden. Genau hier setzen wir mit 
dem Projekt an. 

Wie sieht darüber hinaus die Zukunft in Ihrem  
Forschungsgebiet aus?
In meinem Forschungsschwerpunkt zu Allergien und  
Unverträglichkeiten werde ich in Zukunft unsere analyti-
sche Expertise im Bereich Proteomics weiter verstärken. 
Ebenso werde ich zunehmend auf Kooperationen mit  
der medizinischen Forschung setzen, auch um gemeinsam 
Krankheitsmechanismen aufzuklären. Gerade bei ernäh-
rungsbedingten Krankheiten sind interdisziplinäre Projekte 
entscheidend, weil die verschiedenen Fachdisziplinen sehr 
viel voneinander lernen können und sich so neue Ideen 
und Synergien ergeben. Darüber hinaus arbeiten wir weiter 
daran, analytische Methoden zur Detektion von Gluten und 
insbesondere der immunreaktiven Gluten-Sequenzen zu 
verbessern. Hier befassen wir uns aber auch mit dem Wei-
zen an sich, z. B., um zu verstehen, welche fundamentalen 
Zusammenhänge es zwischen den genetischen und um-
weltbedingten Faktoren während des Weizenanbaus und 
den Backeigenschaften des Mehls gibt. Obwohl es ver-
schiedene Modelle hierzu gibt, kennt bislang niemand die 
genaue molekulare Struktur des sich während der Teig- 
bereitung dynamisch auf- und abbauenden Glutennetz-
werks. Gerade auch im Hinblick auf den Klimawandel und 
knapper werdende natürliche Ressourcen wird es zuneh-
mend wichtiger werden, solch grundlegendes Wissen zu 
erlangen und anwenden zu können, um die Ernährung der 
Weltbevölkerung sicherzustellen. 
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When you started studying food chemistry, was it  
already clear to you then that you wanted to pursue  
an academic career? 
I chose to study food chemistry because I was interested 
and of course still am interested in how our food is com-
posed and how it affects the body. Chemistry, and espe-
cially organic chemistry, was a lot of fun at school and  
I found the practical connection to food exciting. At the 
beginning of my studies, I didn’t actually plan to do my 
doctorate, but as I went on it became more and more 
attractive for me to embark on an academic career.

Who is your role model and how has he / she shaped 
or influenced you?
Various people have accompanied me in the course of my 
life and influenced me very positively, but above all my 
parents. They made my training possible, gave me unre-
served support at all times and also made a decisive 
contribution to the success of my professional career 
through their enthusiasm for scientific questions of all 
kinds. Three people in particular have influenced me dur-
ing my professional career. Beginning with my doctorate 
and later as a mentor of my habilitation I received reliable 
professional and interdisciplinary support from Prof. Dr. 
Peter Köhler. He was always open to exchanging and  
discussing new ideas. That is why I am always open to 
new ideas that are brought to me from my working group. 
Through the joint activities in various committees, such  
as in the Prolamin Working Group and the Working  
Committee for Cereal Chemistry, we are in regular con-
tact even after the time together at the Leibniz Institute. 
The writing of joint reviews with my experienced colleague 
Dr. Herbert Wieser made it easier for me to familiarize 
myself with the complex and very exciting subjects of 
celiac disease and gluten analysis, especially at the begin-
ning of my habilitation. His joy in scientific writing was 
contagious and resulted in numerous publications. Of 
course, my doctoral supervisor, Prof. Dr. Thomas Hofmann, 
to whom I am grateful for the enthusiastic and inspiring 
support for my doctorate, also had a decisive influence 
on me. His way of questioning what exists in a new and 
creative way, of looking far beyond disciplinary bounda-
ries, of unerringly asking the right questions and always 
tackling things with great optimism, commitment and in 
the spirit of citius, altius, fortius, I took as a model for 
myself as a doctoral student. 

You are doing research in bioactive and functional 
cereal ingredients, including the protein mixture glu-
ten. What do you love about your work? Are there any 
special challenges?

Personal information
Prof. Dr. Katharina Scherf, born 1985, studied 
food chemistry at the Technical University of 
Munich (TUM). She also earned her doctorate 
and habilitation at TUM. At the Leibniz-LSB 
@TUM, she heads the Functional Biopolymer 
Chemistry working group. In 2019, she was 
appointed professor at the Karlsruhe Insti-
tute of Technology (KIT), where she heads 
the Department of Bioactive and Functional 
Food Chemistry at the Institute for Applied 
Biosciences.

Awards
Prof. Dr. Katharina Scherf has received several 
awards, including the Gerhard Billek Prize  
of the German Chemical Society (2015), the 
Young Scientist Research Award of the Cereals 
& Grains Association (2018), the Research 
Prize of the German Celiac Society (2014 
and 2019), and the Science Prize of the  
Heinrich Stockmeyer Foundation (2019).

Interviews 
with two 
successful 
young female 
scientists
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What inspires me in my work are the interdisciplinary 
issues from grain cultivation to the value chain to food 
and the interactions of food with the human organism. 
Research into the causes of the increasing frequency of 
wheat allergies and sensitivities is a particularly topical 
and exciting field that is very relevant to society. In this 
context, gluten is a particular challenge. It is not a single 
molecule with a defined structural formula, as many peo-
ple think, but a complex polymeric protein mixture, the 
composition of which varies depending on the type of 
grain, environmental and processing conditions.

In July 2019 you left the Leibniz Institute because you 
accepted an offer from the Karlsruhe Institute of Tech-
nology. You are only 35 years old and already have a 
professorship. How did you succeed in achieving that? 
What is your secret?
In retrospect, I can only say that a lot only emerged over 
time. There were always new challenges, each of which  
I made the best of. In addition to my great enthusiasm for 
research and teaching, behind all these successes there 
is a good portion of hard work, diligence, perseverance, 
patience and the successful cooperation with all colleagues 
in the working group, the Leibniz Institute and all coop- 
eration partners from science and industry. Building a 
strong network with strong partners who support my own 
research is an essential part of my success. Here Prof. 
Dr. Peter Köhler opened many doors by arranging con-
tacts and giving me the opportunity to get involved in 
scientific organizations and working groups and to head 
national and international committees shortly after my 
PhD defense.

Nowadays there is the junior professorship that can 
replace the habilitation. In your opinion, what are the 
advantages and disadvantages? 
At the moment, both paths exist side by side. In my expe-
rience, it depends largely on how the tasks to be carried 
out in research, teaching and innovation are designed in 
detail. There are major differences here, depending on 
the specialist discipline and even within the specialist 
disciplines, which are agreed upon by the supervising 
mentors together with the junior professor or the post- 
doctoral candidate. Thus, one cannot speak of the advan-
tages or disadvantages of one path or the other. In any 
case, it is important for personal development that junior 
professors or post-doctoral candidates are given the free-
dom to realize their own ideas and take responsibility as 
early as possible, but still be able to get support from their 
mentors. During this time, one should take advantage of 
as many offers as possible for interdisciplinary continuing 

education, not only for university didactics, but also for all 
sorts of other tasks, such as legal, administrative and 
management tasks, with which one will be confronted 
with as a professor at the latest.

In 2019, you received the research award of the German 
Celiac Society for checking the reliability of a portable 
gluten sensor for household use. Congratulations for 
this. Is it safe for a celiac patient to use this test with-
out hesitation? 
The research award of the German Celiac Society is 
designed in such a way that the award money can be 
used to carry out a project to precisely answer this ques-
tion. A student is currently carrying out all experimental 
work as part of her master’s thesis to put the gluten sen-
sor through its paces. Based on the experience of the 
celiac community with the gluten sensor so far, the affect-
ed person should definitely not rely solely on the test 
result. Proven strategies, such as labeling products for 
people with celiac disease with the well-known crossed-
grain symbol, are much more reliable here. At the moment, 
there are simply not enough scientifically founded studies 
that would allow a comprehensive assessment of the 
sensor’s performance. This is exactly where we start with 
the project. 

What does the future look like in your research area?
In my research focus on allergies and sensitivities, I will 
continue to strengthen our analytical expertise in the field 
of proteomics. I will also increasingly rely on collabora-
tions with medical research, in order to jointly elucidate 
disease mechanisms. Interdisciplinary projects are  
particularly important when it comes to nutrition-related 
diseases, because the various specialist disciplines can 
learn a great deal from each other and this creates new 
ideas and synergies. In addition, we continue to work on 
improving analytical methods for the detection of gluten 
and, in particular, the immunoreactive gluten sequences. 
Here we also deal with the wheat itself, e.g., to under-
stand the fundamental relationships between genetic and 
environmental factors during wheat cultivation and the 
baking properties of flour. Although there are various 
models for this, no one knows the exact molecular struc-
ture of the gluten network that is dynamically built up and 
broken down during dough preparation. Especially with 
regard to climate change and dwindling natural resources, 
it will become increasingly important to acquire and apply 
such basic knowledge in order to ensure nutrition security 
for the world’s population. 
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Dr. Antonella Di Pizio 

Zur Person
Dr. Antonella Di Pizio, Jahrgang 1984, studier-
te Pharmazeutische Chemie und Technologie 
an der University of Chieti, Italien. Ihren PhD 
„Doctor Europaeus“ im Bereich Drug Design 
erwarb sie ebenfalls an dieser Universität. 
Nach einem kurzen Forschungsaufenthalt 
an der Philips-Universität in Marburg arbei-
tete sie von 2013 bis 2018 als Postdoc an 
der Hebrew University of Jerusalem in Israel. 
Seit 2018 leitet sie am Leibniz-Institut die 
Arbeitsgruppe Computational Pharmacology. 

Auszeichnungen
Dr. Antonella Di Pizio hat zahlreiche Aus-
zeichnungen für ihre Forschungsarbeiten 
erhalten, darunter den Bernardo Nobile  
Doctorate Award (2013), das Keystone  
Symposia Future of Science Fund Stipen-
dium (2017) sowie den Platinum Manfred 
Rothe Excellence Award in Flavor Research 
(2019). 
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Sie haben Pharmazeutische Chemie in Italien studiert, 
gefolgt von einem PhD und einem Postdoc in Israel. 
Wie sind Sie nach Freising/Deutschland und ans  
Leibniz-LSB@TUM gekommen?
Während meiner Postdoc-Zeit habe ich damit begonnen, 
Bitterrezeptoren zu untersuchen. Meine Arbeit fokussierte 
sich hierdurch immer mehr auf das Gebiet der chemischen 
Sinne und das Thema, wie wir den Geschmack von Lebens-
mitteln wahrnehmen. Auf molekularer Ebene ist dies ein 
komplexer und faszinierender Prozess mit vielen offenen 
Fragen. Ich bin überzeugt, dass computergestütztes, mole-
kulares Modellieren dazu beitragen kann, einige dieser 
Fragen zu beantworten. Das Leibniz-Institut ist der beste 
Ort, um an diesem Thema zu arbeiten. Deshalb freue ich 
mich, hier zu sein.

Was war für Sie die größte Veränderung im Bereich 
der Forschung und im Alltag? 
Ich habe nun eine neue Rolle und mehr Verantwortung, 
und das hat natürlich den täglichen Ablauf meiner For-
schung verändert. Im Vergleich zu meiner PhD- und Post-
doc-Zeit bin ich wissenschaftlich unabhängiger geworden, 
und die Herangehensweise an neue Projekte hat sich 
verändert. Zurzeit gestalte ich eher die Projekte. Ich muss 
darüber nachdenken, wie ich meine Ideen in Förderan- 
träge umsetze, um eine Finanzierung zu erhalten, und wie 
ich sie in die Tat umsetzen kann. Außerdem muss ich über-
legen, wie ich Projekte mit meinen Kolleginnen und Kolle-
gen koordinieren kann. 

Am Leibniz-LSB@TUM sind Sie für die Arbeitsgruppe 
Computational Pharmacology verantwortlich. Was 
bedeutet das genau?
Das Hauptziel von Sektion III besteht darin, die Daten zu 
analysieren, die im Labor produziert wurden, und diese 
Informationen dazu zu nutzen, Vorhersagemodelle zu er-
stellen. Unter diesem übergeordneten Rahmen untersucht 
meine Gruppe lebensmittelrelevante Moleküle und deren 
Interaktionen. Meine Arbeitsgruppe ist relativ neu am Institut 
und es ist wirklich aufregend, sie aufzubauen. Es ist auch 
großartig, mit anderen Gruppen am Institut auf interdiszi-
plinärer Ebene zusammenarbeiten.

Welche Instrumente setzen Sie ein, um im Rahmen 
Ihrer Forschung Daten zu erzeugen und zu evaluieren? 
Ich verwende verschiedene Instrumente. Das Grundprinzip 
meiner Arbeit ist die Umwandlung chemischer Strukturen 
in Zahlen. Dies ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungs-
möglichkeiten: Wir können untersuchen, wie chemische 
Veränderungen bestimmte Aktivitäten beeinflussen oder 
wie kleine Moleküle, wie z. B. Duft- oder Geschmacksstoffe, 

mit Zielproteinen interagieren oder sogar Proteine in Bewe-
gung simulieren.  

In einem neuen Projekt in Zusammenarbeit mit Part-
nern aus Israel haben Sie hocheffektive Aktivatoren 
für den Bitterrezeptor TAS2R14 entwickelt. Was war 
der Zweck dieser Arbeit? Und was werden die nächs-
ten Schritte sein?
Diese Arbeit verfolgte zwei Ziele. Das erste Ziel bestand 
darin, eine Wissenslücke in der Welt des Bitteren zu 
schließen: Bei keinem der bekannten Bitterstoffe – nicht 
einmal den besonders bitteren – handelt es sich um hoch-
wirksame, d. h. potente Agonisten, wenn man sie mit den 
Aktivatoren vieler anderer G-Protein-gekoppelter Rezep-
toren vergleicht, z. B. mit Neuropeptiden. Das zweite Ziel 
war ein rein methodisches: Computergestützte Verfahren, 
wie etwa ‚molekulares Docking‘, sind auf Bitterrezeptoren 
nur begrenzt anwendbar, da aus experimentellen Untersu-
chungen, wie z. B. Röntgenstrukturanalysen, keine Struktur-
daten verfügbar sind. Wir haben eine erfolgreiche Strategie 
entwickelt, um diese Einschränkungen zu überwinden, und 
wir konnten belegen, dass Docking-Simulationen verwendet 
werden können, um neue TAS2R-Liganden zu syntheti-
sieren, welche potenter sind als altbekannte Bitterstoffe. 
Das von uns entwickelte Berechnungsprotokoll kann nun 
für virtuelle Screeningsversuche eingesetzt werden, um 
neue potente Modulatoren für Bitterrezeptoren zu identi-
fizieren.

Was sind Bitterstoffe? Zeichnen sie sich nur durch  
ihren bitteren Geschmack aus oder steckt mehr  
dahinter?
Es geht um viel mehr als nur um den Geschmack. Aber es 
ist kompliziert. Der bittere Geschmack wurde immer schon 
mit Giftigkeit assoziiert. Wir wissen jedoch, dass viele 
toxische Verbindungen nicht bitter sind, und umgekehrt, 
dass auch nicht jeder Bitterstoff giftig ist. Für einige Bitter-
stoffe vermutet man, dass sie sogar gesundheitliche Vor-
teile, wie etwa Schutz bei einer Chemotherapie bieten, 
oder dazu beitragen können, das Krebsrisiko zu reduzie-
ren. Es wären also zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten 
für solche Moleküle denkbar! 

Wie schaffen Sie den Balanceakt zwischen Familie 
und Wissenschaft? Was raten Sie anderen Eltern, die 
eine wissenschaftliche Laufbahn verfolgen?
Es ist nicht einfach, aber auch nicht unmöglich. Die kurze 
und naheliegende Antwort ist, dass ein unterstützender 
Partner und eine punktgenaue Organisation eine große 
Rolle dabei spielen, diesen Spagat zu bewältigen. Außer-
dem unterstützt mich das Institut durch flexible Arbeitszeiten, 
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sorgfältig geplante Arbeitsbesprechungen und sein volles 
Verständnis für die Herausforderungen, welche die Verein-
barkeit von Beruf und Familie mit sich bringt. Doch die 
Forschungsarbeit erfordert viel Einsatz – es ist schwierig, 
sie zeitlich und räumlich zu begrenzen. Und Mutter zu sein 
– nun ja, das ist eine Verpflichtung fürs Leben! Meiner 
eigenen Erfahrung nach bin ich seit der Geburt meines 
Sohnes als Forscherin viel fokussierter und produktiver. 
Ich weiß, dass meine Zeit kostbar ist, und ich nutze sie 
bestmöglich. Meine Arbeit macht mich glücklich und zu-
frieden und ich bin überzeugt, dass mich das wiederum  
zu einer besseren Mutter macht!   

Wer ist Ihr Vorbild und wie prägt oder beeinflusst Sie 
Ihr Vorbild?
Ich habe nicht wirklich ein Vorbild, aber ich habe sehr viel 
Glück, großartige Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die wunderbare Menschen sind, in meinem Um-
feld zu haben. Ich versuche, ihnen nachzueifern und der 
Wissenschaft mit Liebe und Leidenschaft nachzugehen. 
Aber vor allem sollte man die Wissenschaft als Gemein-
schaftsleistung betrachten. Ich muss sagen, dass ich am 
Leibniz-LSB@TUM viele dieser Vorbilder gefunden habe!   

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Ich habe ganz viele Ideen und Pläne. Ich würde sagen,  
sie alle beziehen sich auf mein Ziel, meine Gruppe wach-
sen zu sehen und mit unseren Forschungsergebnissen 
dazu beizutragen, die Gesundheit und den Lebensstil der  
Gesellschaft zu verbessern. 

You have studied pharmaceutical chemistry in Italy, 
followed by a PhD and a PostDoc in Israel. What 
brought you to Freising / Germany and the Leibniz- 
LSB@TUM?  
During my postdoc I started working on bitter taste re-
ceptors. I got more and more engaged in the field of 
chemical senses, how we perceive the taste of food.  
At the molecular level, this is a complex and fascinating 
process, with many open questions. I strongly believe 
that molecular modeling can certainly contribute to pro-
vide answers. The Leibniz Institute is the most suitable 
place to work on this topic, and this is the reason I am so 
happy to be here.

What was the most significant change in terms of
research and daily life?
I have a new role and more responsibilities, and this has 
necessarily changed my daily research schedule. Com-
pared to my PhD and postdoc, I have more research 
independence, and the approach towards new projects 
has changed. Currently, I am rather a designer of the 
projects. I have to think about how to shape my ideas into 
grant applications in order to get funding and make them 
real, and how to coordinate projects with my colleagues. 

Personal information
Dr. Antonella Di Pizio, born in 1984, studied 
Pharmaceutical Chemistry and Technology  
at the University of Chieti, Italy. She also 
obtained her PhD “Doctor Europaeus” in the 
field of drug design at this university. After a 
short research stay at the Philips University 
in Marburg, she worked as a postdoc at the 
Hebrew University of Jerusalem in Israel from 
2013 to 2018. Since 2018, she has headed 
the Computational Pharmacology working 
group at the Leibniz Institute. 

Awards
Dr. Antonella Di Pizio received numerous 
awards for her research work, including the 
Bernardo Nobile Doctorate Award (2013), 
the Keystone Symposia Future of Science 
Fund scholarship (2017), and the Platinum 
Manfred Rothe Excellence Award in Flavor 
Research (2019).



59

Forschungsrelevant

At the Leibniz-LSB@TUM you are in charge of the 
Computational Pharmacology working group—what 
does it mean exactly?
The main goal of the Section III is to analyze the data 
produced in the wet-lab and use this information to de-
velop predictive models. Under this big frame, my group 
looks at food-relevant molecules and their interactions. 
My working group is relatively new at the Institute and it 
is really exciting to build it up. It is also great to work with 
the other groups at the Institute on an interdisciplinary level.

What are the tools you are using to generate and to 
evaluate the data within your research? 
I am using many different tools. The basic principle beyond 
my work is the transformation of chemical structures in 
numbers, and this allows a huge range of applications: 
we can investigate how chemical modifications affect 
certain activities, or how small molecules like odorants or 
tastants interact with target proteins, or even simulate 
proteins in motion.  

In a recent project in collaboration with partners from 
Israel you have developed highly effective activators for 
the bitter receptor TAS2R14. What was the purpose of 
this work? And what will be the next steps to work on?
This work had a double purpose. One was to overcome  
a knowledge gap in the bitter world, since none of the 
known bitter compounds, even the highly bitter ones, 
exhibit high potencies, if they are compared to activators 
of many other G-protein coupled receptors such as  
neuropeptides. The second goal was strictly methodo- 
logical: computational tools, as “molecular docking,” have 
limited applicability to bitter taste receptors, since no 
structural data are available from experimental studies, 
such as X-ray structure analysis. We developed a suc-
cessful strategy to overcome these limitations and we 
proved that docking simulations can be used to design 
new TAS2R ligands that are more potent than previously 
known compounds. This developed computational pro- 
tocol can now be used for virtual screening campaigns  
to identify new potent bitter taste receptor modulators.

What are bitter substances? Are they only character-
ized by their bitter taste or is there more to it?
Much more than taste. But it is complicated. Bitter has 
been always associated with toxicity, but we know that 
many toxic compounds are not bitter and definitely not  
all bitter compounds are toxic. Many bitter molecules  
are believed to have even health benefits, such as 
chemo-protection and reduced cancer risk. So many 
potential applications for these molecules!

How do you manage the balancing act between family 
and scientific work? What advice do you have for other 
parents pursuing a scientific career?
That’s not easy but not impossible. The short and obvious 
suggestion is that a supportive partner and a punctual 
organization play a big role in dealing with this balance. 
And I get support from the Institute as well, with flexible 
working hours, careful schedule of work meetings, and 
full understanding. But the research work is very engag-
ing—it is difficult to put time and space limitations to it. 
And being a parent... well, it is a life commitment! How- 
ever, in my personal experience, I am a much more focused 
and productive researcher since my son was born. I know 
that my time is precious, and I make the best use of it. And 
my work makes me happy and satisfied, I am convinced  
it makes me a better mother!   

Who is your role model and how does your role model 
shape or influence you?
I actually do not have a role model, but I am so lucky to 
have great scientists who are also wonderful people 
around me. I try to be like them, and do science with love 
and passion, but also and mainly thinking of it as a collab-
orative effort. I have to say that at the Leibniz-LSB@TUM  
I found many of these role models!   

What are your plans for the future?
I have plenty of ideas and plans. I would say that all con-
verge to my ambition to see my group growing and pro-
ducing research outcomes that will contribute to improve 
social health and lifestyle. 
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Geehrt und 
ausgezeichnet

FEMA Excellence in Flavor Science Award 2018
Prof. Dr. Thomas Hofmann ist im Rahmen der 49. 
Herbsttagung der Flavor and Extract Manufacturers 
Association of the United States (FEMA) in New 
York, USA, mit dem FEMA Excellence in Flavour 
Science Award 2018 ausgezeichnet worden. Die 
Organisation verleiht den Preis an Forschende, die 
durch ihre wissenschaftliche Arbeit und ihr außer- 
ordentliches Engagement die Geschmacks- und 
Aromaforschung wesentlich vorangebracht haben 
sowie international als führende Wissenschaftlerinnen 
bzw. Wissenschaftler auf diesem Gebiet anerkannt 
sind. Prof. Dr. Hofmann ist der jüngste Preisträger.  
Er folgt renommierten Experten wie Prof. Dr. Wolfgang 
Meyerhof (2014) und Prof. Dr. Peter Schieberle (2008).

2018 AACC International Young Scientist  
Research Award 
Prof. Dr. Katharina Scherf hat im Rahmen des 2018 
AACC International Annual Meetings in London, UK, 
den Young Scientist Research Award erhalten. Diese 
Auszeichnung wird für herausragende Forschungs-
leistungen auf dem Gebiet der grundlegenden und 
angewandten Getreidewissenschaften an junge 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verliehen, 
die durch ihren Beitrag wesentlich die Getreide- 
forschung vorangebracht haben und diese in Zukunft 
weiter gestalten werden.

Stockmeyer Wissenschaftspreis
Die Heinrich-Stockmeyer-Stiftung hat im Rahmen 
der 59. Arbeitstagung Lebensmittelhygiene am  
26. September 2019 Prof. Dr. Katharina Scherf mit 
dem „Stockmeyer Wissenschaftspreis“ ausgezeich-
net. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Mit ihm 
würdigt die Stiftung herausragende lebensmittel- 
wissenschaftliche Forschungsarbeiten. 

→ Siehe Abbildung 01

Forschungspreis der Deutschen Zöliakie- 
Gesellschaft
Prof. Dr. Katharina Scherf ist mit dem Forschungs-
preis 2019 der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft e.V. 
(DZG) für das Forschungsvorhaben „Überprüfung 
der Verlässlichkeit eines tragbaren Sensors für  
Konsumierende zur Detektion von Gluten“ ausge-
zeichnet worden. Der Preis ist mit einer Forschungs-
förderung in Höhe von 20.000 Euro verbunden.

Manfred Rothe Excellence Award in Flavor Research
Dr. Antonella Di Pizio vom Leibniz-LSB@TUM ist am 
23. Mai 2019 im Rahmen des 12. Wartburg Sympo-
siums mit der Platin-Ausgabe des Manfred Rothe 
Excellence Awards in Flavor Research ausgezeich-
net worden. Ziel des Preises ist es, Forschende  
für ihre herausragenden Beiträge zur Aroma- und  
Geschmacksforschung zu ehren und zu fördern.

→ Siehe Abbildung 02

15 Ehrungen und Auszeichnungen in 2018 
und 2019. Eine kleine Auswahl wichtiger 
Preise ist hier vorgestellt:

01

Preisträger Dr. Maik Hilgarth (l), der Vorsitzende des Stiftungs-
kuratoriums, Prof. Dr. Manfred Gareis (m), Preisträgerin  
Prof. Dr. Katharina Scherf (© Heinrich-Stockmeyer-Stiftung)

Award winner Dr. Maik Hilgarth (l), the chairman of the board 
of trustees, Prof. Dr. Manfred Gareis (m), award winner  
Prof. Dr. Katharina Scherf (© Heinrich Stockmeyer Foundation)
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Honored and Awarded

15 honors and awards in 2018 and 2019. 
A small selection of important prizes is 
presented here: 

FEMA Excellence in Flavor Science Award 2018
Prof. Dr. Thomas Hofmann was presented with the 
FEMA Excellence in Flavor Science Award 2018  
at the 49th Fall Meeting of the Flavor and Extract 
Manufacturers Association of the United States 
(FEMA) in New York, USA. The organization awards 
the prize to researchers who, through their scientific 
work and their extraordinary commitment, have 
significantly advanced taste and aroma research and 
are internationally recognized as leading scientists 
in this field. Prof. Dr. Hofmann is the youngest winner. 
He follows renowned experts such as Prof. Dr. Wolfgang 
Meyerhof (2014) and Prof. Dr. Peter Schieberle (2008).

2018 AACC International Young Scientist Research 
Award 
Prof. Dr. Katharina Scherf received the Young Scien-
tist Research Award at the 2018 AACC International 
Annual Meeting in London, UK. This award is given 
for outstanding research achievements in the field of 
basic and applied cereal science to young scientists 

who have significantly advanced the field of cereal 
research through their contribution and who will 
continue to shape it in the future.

Stockmeyer Science Prize
The Heinrich Stockmeyer Foundation awarded Prof. 
Dr. Katharina Scherf with the “Stockmeyer Science 
Prize” at the 59th Workshop on Food Hygiene on 
September 26, 2019. The prize is worth 5,000 Euros. 
With it, the foundation honors outstanding research 
in food science. 

→ see Figure 01

Research award of the German Celiac Society
Prof. Dr. Katharina Scherf was awarded the 2019 
Research Prize of the German Celiac Society e.V. 
(DZG) for the research project “Checking the relia-
bility of a portable sensor for consumers to detect 
gluten.” The award is endowed with research fund-
ing of 20,000 Euros.

Manfred Rothe Excellence Award in Flavor Research
Dr. Antonella Di Pizio from Leibniz-LSB@TUM was 
awarded the platinum edition of the Manfred Rothe 
Excellence Award in Flavor Research on May 23, 2019 
during the 12th Wartburg Symposium. The aim of the 
award is to honor and promote researchers for their 
outstanding contributions to aroma and taste research. 

→ see Figure 02

02

Personen von links nach rechts: Prof. Dr. Thomas Hofmann, Prof. Dr. Christoph Hartmann,  
Dr. Antonella Di Pizio, Prof. Dr. Holger Zorn, Prof. Dr. Corinna Dawid

People from left to right: Prof. Dr. Thomas Hofmann, Prof. Dr. Christoph Hartmann,  
Dr. Antonella Di Pizio, Prof. Dr. Holger Zorn, Prof. Dr. Corinna Dawid
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Arbeitsgruppen- 
leiterinnen und -leiter

Sitz des Leibniz-LSB@TUM
Residence of the Leibniz-LSB@TUM

Heads of Working Groups



63

Forschungsrelevant

Direktor Prof. Dr. Thomas Hofmann
hat die Sektion I sowie die Arbeitsgruppe Bio- 
systems Chemistry & Metabolism der Sektion I  
bis Oktober 2019 geleitet. Die AG beschäftigt sich 
mit der molekularen Entschlüsselung von bioaktiven,
chemosensorisch relevanten Inhaltsstoffsystemen,
deren Vorstufen und Veränderungen entlang der
Wertschöpfungskette „Agrar-Lebensmittel-gesunde
Ernährung“. Ebenso stehen die Klärung von Struktur- 
Dosis-Funktionszusammenhängen in Lebensmitteln 
sowie die strukturellen Veränderungen von bioakti-
ven Lebensmittelinhaltsstoffen im Zuge des mensch-
lichen Stoffwechsels im Fokus der Forschung.

Director Prof. Dr. Thomas Hofmann 
headed Section I and the Biosystems Chemistry  
& Metabolism working group of Section I until 
October 2019. The working group deals with the 
molecular decoding of bioactive chemosensory 
relevant ingredient systems, their preliminary stages 
and changes along the value chain “agro-food-
healthy nutrition.” In addition, it works on the clarifi-
cation of structure-dose-function relationships in 
food and also investigates the structural changes  
of bioactive food ingredients in the course of human 
metabolism. 

Prof. Dr. Katharina Scherf 
leitet seit 2017 die AG Functional Biopolymer  
Chemistry der Sektion I und ist 2019 einem Ruf auf 
eine W1 Professur mit W3 Tenure-Track-Option  
ans Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gefolgt. 
Forschungsschwerpunkt der AG ist die multidis- 
ziplinäre Untersuchung des Zusammenspiels von 
Struktur, Funktionalität und Bioaktivität von Getreide-
inhaltsstoffen, insbesondere der Proteine. Die For-
schenden der AG kombinieren moderne Methoden 
der Lebensmittelanalytik, insbesondere im Bereich 
Proteomik, mit Methoden zur funktionellen Charakte-
risierung und Bestimmung der Bioaktivität von 
pflanzlichen Proteinen.

Prof. Dr. Katharina Scherf 
heads the Functional Biopolymer Chemistry work-
ing group in Section I since 2017 and in 2019  
accepted a call for a W1 professorship with a W3 
tenure-track option at the Karlsruhe Institute of 
Technology (KIT). The research group focuses on 
the multidisciplinary investigation of the interplay  
of structure, functionality and bioactivity of cereal 
ingredients, in particular proteins. The researchers 
combine modern methods of food analysis, espe-
cially in the field of proteomics, with methods for 
the functional characterization and determination  
of the bioactivity of plant proteins.

Sektion I / Section I
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PD Dr. Martin Steinhaus 
hat nach dem Weggang von Herrn Prof. Dr. Thomas 
Hofmann ab dem 18. Februar 2019 die Leitung der 
Sektion I übernommen. Zudem leitet er die AG  
Sensory Systems Chemistry der Sektion I. Die AG 
beschäftigt sich mit der molekularen Klärung von 
geruchsrelevanten Wirkstoffsystemen in Lebens- 
mitteln, deren Biosynthese im Rohstoff sowie deren 
Vorstufen und Veränderungen entlang der Wert-
schöpfungskette sowie der Klärung von Struktur- 
Dosis-Funktionszusammenhängen. So untersucht 
die AG Veränderungen von Schlüsselgeruchsstoffen 
während der Urproduktion, Verarbeitung und Lage-
rung, erforscht die Ursachen für Fehlaromen und 
erarbeitet Lösungsansätze, um solche zu vermeiden. 

PD Dr. Martin Steinhaus  
heads the Sensory Systems Chemistry working 
group in Section I. Following the departure of Prof. 
Dr. Thomas Hofmann, he additionally took over as 
head of Section I on February 18, 2019. The work-
ing group is concerned with the molecular clarifi- 
cation of odor-relevant substances in food, their 
biosynthesis in the raw material as well as their 
precursors and changes along the value chain, and 
the clarification of structure-dosage-function rela-
tionships. The working group examines changes in 
key odorants during primary production, processing 
and storage, researches the causes of off-flavors 
and develops solutions to avoid them.

Assoz. Prof. Mark Somoza, PhD, 
leitet seit Dezember 2019 die AG Nucleic Acid  
Research der Sektion I. Die AG entwickelt und 
wendet die Methodik der Microarray-Synthese/ 
-Analyse für die Lebensmittel- und Ernährungsfor-
schung an. Ihr Ziel ist es, das räumliche Transkriptom 
von Pflanzen und Chemorezeptor-tragenden Zellen 
des Oro-Gastro-Intestinaltraktes zur mechanistischen 
Charakterisierung der Effekte von Wirkstoffmolekülen 
in Abhängigkeit der Lebensmittelproduktion und 
-verarbeitung zu identifizieren. Ebenso beschäftigt 
sie sich mit der DNA-basierten Rückverfolgung und 
Authentifizierung von Lebensmitteln sowie der DNA- 
und RNA-Gewinnung zur Überwachung der thermi-
schen Belastung von Lebensmitteln und des Abbaus 
von Wirkstoffmolekülen während der Lagerung und 
des Transports.

Assoc. Prof. Mark Somoza, PhD,  
heads the Nucleic Acid Research working group 
in Section I since December 2019. The working 
group develops and applies the methodology of 
microarray synthesis / analysis for food and nutrition 
research. Its goal is to identify the spatial transcrip-
tome of plants and chemoreceptor-bearing cells  
of the oro-gastro-intestinal tract for the mechanistic 
characterization of the effects of bioactive molecules 
depending on food production and processing. It  
is also concerned with the DNA-based tracing and 
authentication of foodstuffs as well as the extraction 
of DNA and RNA for monitoring the thermal load on 
foodstuffs and the breakdown of bioactive com-
pounds during storage and transport.
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Forschungsrelevant

Direktorin Prof. Dr. Veronika Somoza 
leitet seit November 2019 die Sektion II sowie die 
AG Metabolic Function & Biosignals der Sektion II. 
Forschungsschwerpunkt der AG ist die Aufklärung 
zellulärer und systemischer Dosis-Wirkungsme- 
chanismen von lebensmittelrelevanten geruchs-,  
geschmacks- und chemesthetisch wirksamen  
Wirkstoffsystemen und deren Metaboliten, die bei 
Stoffwechselprozessen im Rahmen der Verdauung, 
der Metabolisierung durch das Mikrobiom oder 
durch endogene Prozesse gebildet werden. Berück-
sichtigung finden hier produktions- und prozessbe-
dingte Einflüsse auf die Wirkstoffsysteme und deren 
Matrix entlang der Wertschöpfungskette. Auf Basis 
der identifizierten zellulären Wirkmechanismen er-
folgt die Verifizierung der systemischen Wirkung in 
„proof-of-concept“ Humanstudien. 

Director Prof. Dr. Veronika Somoza  
heads Section II and the Metabolic Function  
& Biosignals working group in Section II since 
November 2019. The research focus of the group is 
the elucidation of cellular and systemic dose-effect 
mechanisms of food-relevant systems of odor, taste 
and chemesthetic active substances and their metab-
olites, which are formed during metabolic processes 
in the context of digestion, metabolization by the 
microbiome or by endogenous processes. Production 
and process-related influences on the bioactives 
systems and their matrix along the value chain are 
taken into account here. On the basis of the identi-
fied cellular mechanisms of action, the systemic 
effect is verified in “proof-of-concept” human studies.

Dr. Gaby Andersen 
hat die vormals existierende AG Chemesthetics  
& Metabolism der Sektion II geleitet. Diese wurde in 
die AG Metabolic Function & Biosignals integriert, um 
Redundanzen zu vermeiden und Expertisen zu bündeln.

Dr. Gaby Andersen  
was head of the former Chemesthetics & Metabo-
lism working group in Section II. This group was 
integrated into the Metabolic Function & Biosignals 
working group to avoid redundancies and to bundle 
expertise.

Sektion II / Section II

„
Mit Frau Prof. Veronika Somoza haben  
wir eine exzellente Wissenschaftlerin  
gewonnen. Sie ist hervorragend geeignet,  
die noch junge strategische Ausrichtung  
des Instituts weiter zu verstätigen und  
erfolgreich fortzuentwickeln.“

With Prof. Veronika Somoza, we have  
gained an excellent scientist. She is  
perfectly suited to further strengthen  
and successfully develop the still young  
strategic orientation of the Institute.

Prof. Dr. Thomas Hofmann (Direktor/Director)
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PD Dr. Dietmar Krautwurst  
leitet die AG Odor Systems Reception & Biosignals 
der Sektion II, der er bis zum Amtsantritt von Frau 
Prof. Dr. Veronika Somoza im November 2019 als 
Sektionsleiter vorstand. Ziel seiner AG ist es, die 
grundlegenden Mechanismen der Wirkung und Bio-
signal-Codierung von lebensmittelrelevanten geruchs-
aktiven Wirkstoffsystemen (Schlüsselgeruchstoffe 
und deren Metaboliten, endogene Metaboliten,  
Metaboliten des Mikrobioms) auf die chemosensori-
schen Systeme des Geruchssinns sowie auf extranasal 
exprimierte Geruchsrezeptoren in chemorezeptiven 
Zellen aufzuklären, die z. B. Teil des zellulären Immun-
systems sind.

PD Dr. Dietmar Krautwurst  
heads the Odor Systems Reception & Biosignals 
working group of Section II, for which he was re-
sponsible for until Prof. Dr. Veronika Somoza took 
office as head of the section in November 2019. The 
aim of his working group is to elucidate the basic 
mechanisms of action and biosignal coding of food- 
relevant odorant bioactives systems (key odorants 
and their metabolites, endogenous metabolites, 
metabolites of the microbiome) on the chemosen-
sory systems of the sense of smell as well as on 
extranasally expressed olfactory receptors in chemore-
ceptive cells, which are, e.g., part of the cellular 
immune system.

Dr. habil. Maik Behrens  
leitet seit Februar 2018 die AG Taste Systems  
Reception & Biosignals der Sektion II. Die AG  
untersucht, über welche Mechanismen und Biosignal- 
Codierungen lebensmittelrelevante geschmacks- 
aktive Wirkstoffsysteme (bitter-, umami-, süß-,  
salzig- und fettig-schmeckende Verbindungen und 
Geschmacksmodulatoren sowie deren Metaboliten, 
endogene Metaboliten und Metaboliten des Mikro- 
bioms) die chemosensorischen Systeme des  
Geschmackssinns sowie die extraoral exprimierten 
Geschmacksrezeptoren in chemorezeptiven Zellen 
beeinflussen.

Dr. habil. Maik Behrens  
heads the Taste Systems Reception & Biosignals 
working group of Section II since February 2018. 
The working group investigates the mechanisms 
and biological signals by which food-relevant taste- 
active bioactive substance systems (bitter, umami, 
sweet, salty and fatty-tasting compounds and taste 
modulators and their metabolites, endogenous  
metabolites and metabolites of the microbiome) 
affect the sense of taste as well as extraorally ex-
pressed taste receptors in chemoreceptive cells.



67

Forschungsrelevant

Dr. Antonella Di Pizio  
leitet seit Oktober 2018 die AG Computational 
Pharmacology der Sektion III. Die AG nutzt Compu-
tersimulationen und bioinformatische Analysemetho-
den, um chemische und biologische Fragestellungen 
im Bereich der Lebensmittelforschung zu lösen, den 
langen und kostspieligen Prozess der experimentel-
len Wirkstoffidentifizierung zu beschleunigen sowie 
strukturelle Charakteristika von chemosensorisch- 
relevanten Wirkstoffmolekülen vorherzusagen.

Dr. Antonella Di Pizio  
heads the Computational Pharmacology working 
group of Section III since October 2018. The work-
ing group uses computer simulations and bioinfor-
matics analysis methods to solve chemical and 
biological problems in the field of food research to 
accelerate the long and costly process of experi-
mental active substance identification and to predict 
the structural characteristics of chemosensory- 
relevant bioactive molecules.

Andreas Dunkel 
leitet seit Ende 2019 die AG Big Data Analysis der 
Sektion III. In der AG werden komplexe Datensätze 
der innovativen Hochdurchsatz-Technologien aus den 
Sektionen I und II (z. B. massenspektrometrische 
Metabolom-, Proteom-, Transkriptom- und Genom-
daten) u. a. mit Methoden des maschinellen Lernens 
in Kombination mit Network Enrichment Tools oder 
durch Anwendung von Biclustering-Algorithmen 
integrativ analysiert, um neue Wirkstoffsysteme vor-
herzusagen. 

Andreas Dunkel  
heads the Big Data Analysis working group in 
Section III since the end of 2019. In the working 
group, complex data sets of innovative high-through- 
put technologies from Sections I and II (e.g., mass 
spectrometric metabolome, proteome, transcriptome 
and genome data) are integratively analyzed using 
machine learning methods in combination with 
network enrichment tools or by applying bicluster-
ing algorithms to predict new active substance 
systems. 

Sektion III / Section III
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McGill University, CA
Johns Hopkins University, US
Mars Inc, US
Monell Chemical Senses Center, US
Rutgers University, US
The Scrips Research Institute, US
Thermo Fischer Scientific, US
University of Albany, US
University of California, US
University of Kentucky College
of Medicine, US
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Universität Wien, AT
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Al-Quds University, IL
Hebrew University of Jerusalem, IL
CSIRO Agriculture and Food, AU
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Auszug / Selection
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Forschungsrelevant

Als Beispiel für wichtige, herausragende Verbundpro-
jekte sind hier das vom BMBF geförderte Kompetenz-
cluster Ernährung „enable“, das vom BMEL geförderte 
Kompetenznetzwerk „Food Profiling – solutions  
for food authentication“ oder das von der Leibniz- 
Gemeinschaft geförderte Wheatscan-Projekt zu be-
nennen. Darüber hinaus arbeitet das Institut im Rahmen 
von eingeworbenen Projekten des Forschungskreises 

der Lebensmittelindustrie (FEI)/Forschungsnetzwerk 
Mittelstand (AiF) eng mit Wirtschafts- und Wissen-
schaftspartnern zusammen. Nicht zuletzt ist es ein 
aktives Mitglied des Leibniz-Netzwerkes „Immunver-
mittelte Erkrankungen“ sowie der beiden Leibniz- 
Forschungsverbünde „Nachhaltige Lebensmittelpro-
duktion und gesunde Ernährung“ und „Wirkstoffe 
und Biotechnologie“.

Das Leibniz-LSB@TUM ist sehr gut vernetzt. Es kooperiert nicht nur eng mit  
der Technischen Universität München, sondern auch mit weiteren national und  
international führenden Forschungseinrichtungen, Universitäten und Unternehmen.
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Forschungsrelevant

  Forschungseinrichtungen / Research institutions
Charité Berlin • Helmholtz Zentrum München • 
Fraunhofer IVV • Deutsches Institut für Ernährungs-
forschung (DIfE) • Deutsches Museum (DM) • For-
schungszentrum Borstel-Leibniz Lungenzentrum 
(FZB) • Germanisches Nationalmuseum – Leibniz- 
Forschungsmuseum für Kulturgeschichte (GNM) • 
Institut für Zeitgeschichte München – Berlin (IfZ) • 
Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften e.V. 
(ISAS) • Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. 
(LIfBi) • Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung 
 von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH 
(DSMZ) • Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflan-
zenbau (IGZ) • Leibniz-Institut für Katalyse (LIKAT) • 
Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung 
(IOS) • Leibniz Forschungsinstitut für Molekulare 
Pharmakologie (FMP) • Leibniz-Institut für Naturstoff-
forschung und Infektionsbiologie - Hans-Knöll-Institut 
(HKI) • Leibniz-Institut für Neurobiologie (LIN) • 
Leibniz Institut für Pflanzenbiochemie (IPB) • Leibniz- 
Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzen- 
forschung (IPK) • Leibniz-Institut für Wirtschaftsfor- 
schung an der Universität München e. V. (ifo) • 
Paul-Drude-Institut Festkörpertechnik (PDI)

  Unternehmen / Companies
Backstube Wünsche GmbH • Biozoon GmbH •  
Bühler AG • Dieckmann Cereals GmbH • Dr. Oetker 
GmbH • Edeka Südbayern Handelsstiftung & Co KG • 
GE Global Research • Herbstreith & Fox KG • Hoch-
land SE • J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co KG • 
Lieken Brot-und Backwaren GmbH • Nestlé PTC 
Lebensmittelforschung GmbH • Nutrichem Diät und 
Pharma GmbH • McDonalds Corp. • Roche Diagno-
stics AG

Examples of important, outstanding collaborative 
projects include the BMBF-funded nutrition compe-
tence cluster “enable,” the BMEL-funded compe-
tence network “Food Profiling–Solutions for Food 
Authentication” or the Wheatscan project funded  
by the Leibniz Association. In addition, the Institute 
works closely with business and scientific partners 
within the framework of projects acquired by the 
Research Group for the Food Industry (FEI) / Re-
search Network for SMEs (AiF). Last but not least, 
it is an active member of the Leibniz Research Net-
work “Immune-Mediated Diseases” and the two 
Leibniz Research Alliances “Sustainable Food  
Production and Healthy Nutrition” and “Bioactive 
Compounds and Biotechnology.”

Auszug / Selection

  Universitäten / Universities
Eberhard-Karls-Universität Tübingen • Friedrich- 
Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) • Hoch-
schule Weihenstephan-Triersdorf (HSWT) • Institut 
für empirische Sozialforschung (Sine) • Johannes 
Guttenberg Universität Mainz (JGU) • Klinikum der 
Universität München (LMU) • Rheinische Friedrich- 
Wilhelms-Universität Bonn • Rhur-Universität  
Bochum (RUB) • Technische Universität Dresden • 
Technische Universität Kaiserslautern • Technische 
Universität München (TUM) • Universität Hamburg 
(UHH) • Universität Hohenheim

The Leibniz-LSB@TUM is very well networked. It not  
only cooperates closely with the Technical University of  
Munich, but also with other leading national and inter- 
national research institutions, universities and companies.

Externe Kooperationen: National 
External cooperation: National
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„
Fächerübergreifende, sich ergänzende Forschungsdisziplinen  
an einem Standort in einer Ideenschmiede zu bündeln,  
beflügelt die translationale Forschung zum Nutzen und Wohl  
der Gesellschaft.

Bundling interdisciplinary, complementary research disciplines  
at one location in a think tank inspires translational research  
for the benefit and wellbeing of society.

Prof. Dr. Matthias Kleiner (Präsident der Leibniz-Gemeinschaft/President of the Leibniz Association)
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Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Insgesamt erhielt das Institut während des Berichts-
zeitraums 85 Anfragen von Journalistinnen und Journalis-
ten. Die damit verbundenen Interviews, 15 versendete 
Pressemitteilungen sowie hunderte von Twitternach-
richten ließen die Medienpräsenz deutlich ansteigen. 
So waren in den Jahren 2018 und 2019 das Leibniz- 
LSB@TUM und seine Beschäftigten rund 32 Mal in 
Funk und Fernsehen vertreten und wurden mehr als 
680 Mal in Print- und Internetmedien zitiert. Darüber 
hinaus erscheint seit August 2018 regelmäßig der 

interne Newsletter „LSB-News“, der u. a. über Perso-
nalia, Mitteilungen des Vorstands, Nachrichten aus 
der Leibniz-Gemeinschaft und neueste Forschungs-
ergebnisse des Instituts informiert. Im Bereich  
Öffentlichkeitsarbeit hat sich das Institut dank des 
großen Engagements vieler Kolleginnen und Kollegen 
auf mehr als 15 Veranstaltungen präsentiert. Beim 
Tag der offenen Tür im Jubiläumsjahr 2018 besuchten 
etwa 200 Gäste das Institut.

Seit März 2018 betreibt das Institut eine intensive Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit. Dies hat dazu beigetragen, die nationale und  
internationale mediale Sichtbarkeit des Instituts wesentlich zu erhöhen.

01
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Fakten & Zahlen

The Institute has been conducting intensive press 
and public relations work since March 2018. This 
has contributed to significantly increase the national 
and international media visibility of the Institute.  
The Institute received a total of 85 inquiries from 
journalists during the reporting period. The associated 
interviews, 15 press releases and hundreds of  
Twitter messages caused the media presence to 
increase significantly. In 2018 and 2019, Leibniz- 
LSB@TUM and its employees were represented 
around 32 times on radio and television and were 
cited more than 680 times in print and internet 
media. In addition, the internal newsletter “LSB-
News” has been published regularly since August 
2018, which provides information on personnel, 
announcements from the board, news from the 
Leibniz Association and the latest research results 
from the Institute. In the area of public relations, the 
Institute presented itself at more than 15 events 
thanks to the tremendous commitment of many 
colleagues. Around 200 guests visited the Institute 
at the open house day in the anniversary year 2018. 

Press and Public Relations

01 Dreharbeiten für BR Wissen am 02. Juli 2019 – Prof. Dr. Katharina 
Scherf (l) gibt Auskunft zum Thema „Milchersatz: Hafer-, Soja-, Mandel- 
und Reis-Drinks im Vergleich“. / Shooting for BR Wissen on July 2, 
2019, Prof. Dr. Katharina Scherf (l) provides information on the subject 
of “Milk substitutes: oat, soy, almond and rice drinks in comparison.“ 
02 Allgemeine Zeitung, 31. März 2018, zitiert ist Dr. habil. Maik Behrens / 
Allgemeine Zeitung, March 31, 2018 quoted is Dr. habil. Maik Behrens 
03 Girls’Day am 28. März 2019, Katharina Schiesser im Gespräch mit 
zwei Schülerinnen / Girls’Day at March 28, 2019, Katharina Schiesser 
in conversation with two schoolgirls 04 Veranstaltungslogos / Event 
logos 05 Berlin Science Week – Mind the lab! 07. November 2019,  
Dr. Petra Steinhaus (l) und Dr. Gisela Olias (m) am Infostand des Leibniz- 
LSB@TUM / November 7, 2019, Dr. Petra Steinhaus (l) and Dr. Gisela 
Olias (m) at the information booth of the Leibniz-LSB@TUM. 

→ http://berlin.mindthelab.org/
→  http://berlin.mindthelab.org/portfolio-item/nicht-nur-gut-fuer-den- 

geschmack-lsb/

03

05

Am Wochenende l OSTERN 2018 

Wissen 1WISSEN

ie grau-rötliche Masse auf dem Teller des 
jungen Amerikaners wirkt zäh und 
schleimig. Kleine Luftbläschen erschei-
nen an der Oberfläche, als er die leise vor 
sich hin blubbernde Substanz umrührt. 
Shiokara heißt das japanische Gericht, 
das er heute zum ersten Mal probiert – 
und sich dabei filmt. Die streng riechen-
de Spezialität besteht aus Innereien von 
Meerestieren. Um Shiokara herzustellen, 
werden die rohen Innereien gewürzt und 
mehrere Wochen lang in geschlossenen 
Behältern verpackt, in denen sie fermen-
tieren. Das Gericht gilt wegen seines in-
tensiven Geschmacks auch unter Japa-
nern als gewöhnungsbedürftig. 

Der junge Amerikaner hält den Löffel 
hoch, verzieht das Gesicht und schiebt 
ihn in den Mund. Sofort spuckt er das 
Essen auf den Teller zurück. „Das ist das 
Ekligste, was ich jemals gegessen habe. 
Definitiv nicht mein Geschmack“, sagt 
er, während er mit Tränen in den Augen 
gegen den Brechreiz ankämpft. 

Das Video zeigt ein Phänomen, das je-
der kennt. Essen ist Geschmackssache. 
Doch woran liegt das? Wie entwickelt 
sich überhaupt unser Geschmack und 

wie verändert er sich im Laufe des Le-
bens? 

Aus wissenschaftlicher Sicht gilt der 
Geschmack als der am wenigsten er-
forschte menschliche Sinn. Das liegt vor 
allem daran, dass die Rezeptoren, die für 
die Geschmackswahrnehmung zustän-
dig sind, ziemlich spät identifiziert wur-
den. „Das war erst Ende der 1990er Jah-
re, fast zehn Jahre, nachdem die Ge-
ruchsrezeptoren entdeckt wurden“, er-
klärt der Molekularbiologe Maik Beh-
rens, Geschmacksforscher am Leibnitz-
Institut für Lebensmittel-Systembiologie 
an der TU München.  

Unser Geschmack ist ein vielschichti-
ges Phänomen. Er beschränkt sich nicht 
nur auf den Reiz, der auf der Zunge he-
raufbeschworen wird. Alle fünf Sinne 
tragen dazu bei, wie wir Nahrungsmittel 
wahrnehmen. „Geschmack ist die Sum-
me aller Sinneseindrücke, die ausgelöst 
werden, wenn wir Essen in den Mund 
bekommen“, fasst der US-amerikanische 
Wissenschaftsjournalist Bob Holmes das 
Phänomen zusammen. Studien haben 
gezeigt, dass sogar das Gewicht einer 
Schüssel, die Farbe des Tellers oder die 
Hintergrundmusik beeinflussen, wie 
man die Nahrung wahrnimmt.  

Verantwortlich für die Wahrnehmung 
des Geschmacks im Mund sind kleine 
Knospen, die auf der Zunge, in der obe-
ren Speiseröhre, am Gaumensegel und 
im Nasenrachenraum sitzen. Mithilfe 
von Rezeptorzellen, die sich in diesen 
Geschmacksknospen befinden, nehmen 
wir die fünf bekannten Geschmacksrich-
tungen wahr: süß, sauer, bitter, salzig 

und umami. Mit dem japanischen Wort 
wird die Geschmacksqualität „fleischig“ 
bezeichnet. Im Zusammenspiel mit dem 
Geruchssinn liefern die Rezeptorzellen 
Informationen ans Gehirn, das darüber 
entscheidet, ob etwas schmeckt – oder 
nicht. 

Die Geschmackswahrnehmung akti-
viert sehr viele Hirnregionen gleichzei-
tig. Holmes: „Geschmack spricht unse-
ren gesamten Wahrnehmungsapparat 
an. Wir schmecken, riechen, fühlen, hö-
ren und sehen die Nahrung.“ Auch das 
motorische System wird aktiviert, um 
das Essen kauen und schlucken zu kön-
nen. Zusätzlich werden Regionen im 
Hirn mobilisiert, die Appetit, Hunger 
und Sättigung steuern und am Ende die 
Nahrung einordnen, bewerten und als 
Erinnerung speichern. 

Manche Geschmacksvorlieben sind 
angeboren. „Wir alle werden mit einer 
Vorliebe für süß und fettig und mit einer 
Abneigung gegen bitter und sauer gebo-
ren“, erklärt der dänische Geschmacks-
forscher Per Moller. Ein Trick der Natur, 
der für den Menschen überlebenswich-
tig ist. „Die Nahrungsaufnahme eines 
Säuglings muss automatisch funktionie-
ren. Und Muttermilch schmeckt süß und 
fettig. Bitter hingegen sind zahlreiche gif-
tige Stoffe in der Natur. Und sauer deutet 
auf Verdorbenes hin, das auch gefährlich 
sein kann.“ Im Laufe der Zeit lernen wir 
jedoch, dass nicht alle bitteren und sau-
ren Lebensmittel schädlich sind. So ent-
wickeln wir ein Faible für Kaffee, Bier 
oder saure Gurken.  

Essen während der Schwangerschaft 
prägt Vorlieben 

Bereits Föten im Mutterleib haben Ge-
schmackserlebnisse, wenn sie das 
Fruchtwasser aufnehmen. Welche Le-
bensmittel die Mutter während der 
Schwangerschaft konsumiert und mit 
welcher Nahrung Kinder aufwachsen – 
das prägt die späteren Vorlieben. „Des-
wegen mögen Menschen in Japan ande-
re Sachen als Menschen, die in Deutsch-
land aufgewachsen sind“, hebt der däni-
sche Geschmacksforscher hervor. Auch 
die Gene spielen eine Rolle bei den Prä-
ferenzen: „Es gibt einen Bitterrezeptor, 
der bei Menschen in zwei Varianten vor-
kommt“, erläutert Behrens. „Die Träger 
der ,Schmecker-Variante‘ dieses Rezep-
tors empfinden einige Bitterstoffe bereits 
in niedriger Konzentration als sehr bitter. 
Die Träger der ,Nichtschmecker-Varian-
te‘ hingegen merken davon nichts“, 
unterscheidet der Molekularbiologe 
zwei „Geschmackstypen“. Chemische 
Verbindungen, die diesen Bitterrezeptor 
aktivieren, kommen in manchen Kohl-
sorten vor. „Es kann also tatsächlich ge-
netische Gründe geben, warum manche 
zum Beispiel Brokkoli nicht mögen“, be-
tont Behrens. Schlechte Erfahrungen mit 
einem Lebensmittel können dazu füh-
ren, dass wir es ein Leben lang ableh-
nen. Auch wer zu viel von etwas isst, 
verliert nach einer gewissen Zeit den Ap-
petit darauf. „Dies“, sagt Moller, „ist 
auch ein Trick der Natur. Er verhindert, 
dass wir uns zu einseitig ernähren.“

Gefährliche Säure 
Bei der Mehrheit der Jugendlichen ist 
der Zahnschmelz beschädigt. SEITE 2

STUDIE DER WOCHE

Wer seine Mahlzeiten hastig 
hinunterschlingt, entwickelt 
eher krankhaftes Übergewicht. 
Diesen Zusammenhang haben 
nun japanische Forscher von 
der Kyushu University in Fu-
kuoka bestätigt. Die Wissen-
schaftler haben Daten von rund 
60 000 Menschen ausgewertet. 
Als einen Grund für den Zu-
sammenhang vermuten die For-
scher, dass Schnell-Esser über 
den Hunger essen: Sie futtern 
also noch weiter, obwohl der 
Kalorienbedarf längst gedeckt 
und der Hunger gestillt ist. 
Langsam-Esser hingegen spür-
ten rechtzeitig, dass sie satt 
sind, und nähmen so weniger 
Kalorien auf.

Wer langsam isst, 
bleibt schlank

. „Geschmack: 
Gebrauchsanlei-
tung für einen 
vernachlässigten 
Sinn“ von Bob 
Holmes, Riemann 
Verlag, 320 Seiten, 
24,99 Euro

LESETIPP
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Geschmackssache
Was der eine gerne isst, ekelt den anderen.  

Doch warum ist das so?  
Von Neli Mihaylova

Auf unserem Herd 
schmort gerade ein 
wunderbares Wildgu-

lasch. Den Fond habe ich 
selbst angesetzt und einen 
ganzen Tag kochen lassen. 
Es duftet nach Rotwein, 
Wachholder und Lorbeer. 
Dazu gibt es selbstgemach-
te Serviettenknödel aus al-
ten Brötchen und einen 
Klecks Preiselbeermarmela-
de. Ich freue mich schon 
seit Tagen darauf. Und da 
liegt die Versuchung nahe, 
vom fertigen Teller schnell 
noch ein Foto zu machen. 
Als persönliches Andenken, 
würde man normalerweise 
denken, aber in Nullkom-
manix hat man dieses Foto 
auch mit seinen Freunden 
geteilt oder sogar mit der 
ganzen Welt. Food Porn 
heißt die Angewohnheit, 
ansehnliches Essen zu foto-
grafieren und zu teilen. Das 
Wort „Porn“ suggeriert, 
dass es beim Konsumenten 
Erregung und Stimulation 
hervorrufen soll, aber ich 
glaube, es geht um etwas 
anderes. Psychologische 
Studien zeigen, dass Men-
schen eigentlich nur aus 
zwei Gründen etwas in so-
zialen Netzwerken teilen: 
Um lustig oder um klug 
gegenüber ihren Freunden 
zu wirken. Wenn ich mit 
diesem Blickwinkel meine 
sozialen Profile anschaue, 
erschrecke ich über mich 
selbst. Und natürlich habe 
auch ich schon Fotos von 
Essen an Freunde geschickt, 
um sie neidisch zu machen. 
Aber das Wildschweingu-
lasch bleibt unfotografiert. 
„Das Auge isst mit“ sollte 
sich meines Erachtens nur 
auf die eigenen Augen be-
ziehen. Dementgegen steht 
das rheinhessische Sprich-
wort „Im Magen ist es eh 
dunkel“. Vielleicht sollten 
wir anfangen, nur noch Ge-
gessenes oder Verdautes mit 
unserer Umwelt zu teilen. 
Dann hätte sich Food Porn 
bestimmt schnell erübrigt.

Geteiltes 
Essen

LOGISCH!

Malte Blumberg

leben-wissen@vrm.de

zu Food Porn
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»Geschmack ist die 
Summe aller Sinnes-
eindrücke, die ausge-
löst werden, wenn 
wir Essen in den 
Mund bekommen.« 
Bob Holmes,  
Wissenschaftsjournalist

02 04
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Rückblick auf wichtige
Ereignissse

Symbolische Übergabe des Bewilligungsbescheids/Symbolic handover of the approval notification: (v.l./f.l.) Prof. Dr. Mathias Kleiner (Präsident 
der Leibniz-Gemeinschaft/President of the Leibniz Association), Dr. Florian Herrmann (Staatsminister/Minister of State), Prof. Dr. Thomas 
Hofmann (Direktor des Leibniz-LSB@TUM/Director of the Leibniz-LSB@TUM), Franz Josef Pschierer (Wirtschaftsminister/Economics  
Minister), Prof. Dr. Wolfgang Herrmann (Präsident der TUM/President of TUM), Stand Juni 2018/As of June 2018
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Am Freitag, dem 15. Juni 2018, feierten wir unser 
100-jähriges Jubiläum gemeinsam mit unseren Alumni, 
Forschungspartnern, Freunden und Unterstützern im 
Rahmen eines wissenschaftlichen Festsymposiums. 
Die spannenden Vorträge von international bekann-
ten Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik fanden beim Auditorium großen Anklang. 
Zudem erfolgte die symbolische Übergabe des  
Bewilligungsbescheids in Höhe von knapp 17 Millio-
nen Euro für das Bayerische Projekt „Task-Force – 
Integrative Lebensmittelforschung“ durch Franz Josef 
Pschierer, den damaligen Staatsminister für Wirtschaft, 
Energie und Technologie des Bayerischen Staats- 
ministeriums. Die finanzielle Projektzuwendung steht 
dem Institut für die strukturelle und wissenschaftliche 
Neuausrichtung im internationalen Wettbewerb für 
drei Jahre zur Verfügung. An das Symposium schloss 
sich am Nachmittag ein wundervolles Sommerfest 
an, das bis in den späten Abend hinein dauerte.

Zur Institutsgeschichte
100 Jahre Leibniz-Institut spiegeln die Entwicklung 
der Lebensmittel- und Ernährungsforschung im  
20. und 21. Jahrhundert in Deutschland wider. Ge-
gründet vom Königlichen Haus der Wittelsbacher  
im Jahr 1918 hatte das Institut zunächst den Auftrag, 
die Ernährung der Bevölkerung in Zeiten kriegs- 
bedingter Lebensmittelnöte zu verbessern. Heute 
kombiniert das Institut Methoden der biomolekularen 
Grundlagenforschung mit Analysemethoden der 
Bioinformatik und analytischen Hochleistungstech-
nologien. Sein Ziel ist es, dazu beizutragen, die 
komplexen Inhaltsstoffsysteme von Lebensmitteln 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu ent-
schlüsseln und deren systembiologische Wirkung 
auf den Menschen aufzuklären.

Weitere Informationen zur Institutsgeschichte finden 
Sie unter www.leibniz-lsb.de

100 Jahre Molekulare  
Lebensmittel- und Ernährungsforschung

Prominente Festgäste/Prominent guests: 
(v.l./f.l.) Prof. Dr. Mathias Kleiner (Präsi-
dent der Leibniz-Gemeinschaft/President  
of the Leibniz Association), Dr. Florian 
Herrmann (Staatsminister/Minister of 
State), Prof. Dr. Wolfgang Herrmann 
(Präsident der TUM/President of TUM), 
Prof. Dr. Monika Pischetsrieder (Vorsitzende 
der Lebensmittelchemischen Gesellschaft/ 
Chairwoman of the Lebensmittelchemische 
Gesellschaft), Franz Josef Pschierer 
(Wirtschaftsminister/Economics Minister), 
Gabriele Seiche (Verwaltungsleiterin des 
Leibniz-LSB@TUM/ Head of Administra-
tion at Leibniz-LSB@TUM), Albert Berger 
(Kanzler der TUM/ Chancellor of TUM), 
Prof. Dr. Thomas Hofmann (Direktor des 
Leibniz-LSB@TUM /Director of the Leibniz- 
LSB@TUM), Tobias Eschenbacher (Ober-
bürgermeister der Stadt Freising/Lord 
Mayor of Freising), Bernhard Schwab 
(Ministerialdirektor/Ministerial Director), 
Stand Juni 2018/As of June 2018



Zweijahresbericht 2018/2019

78

100 years of molecular food  
and nutrition research

On Friday, June 15, 2018, we celebrated our 100th 
anniversary together with our alumni, research part-
ners, friends and supporters as part of a scientific 
festival symposium. The exciting lectures by interna-
tionally known personalities from science, business 
and politics were very well received by the auditori-
um. In addition, the then Minister of State of the 
Bavarian State Ministry for Economic Affairs, Energy 
and Technology, Franz Josef Pschierer, handed over 
the approval notification amounting to almost 17 
million Euros for the Bavarian project “Task Force 
—Integrative Food Research.” The financial project 
grant is available to the Institute for structural and 
scientific realignment in international competition 
for three years. The symposium was followed by  
a wonderful summer party in the afternoon, which 
lasted until late in the evening.

About the history of the Institute
100 years of the Leibniz Institute reflect the devel-
opment of food and nutrition research in Germany 
in the 20 th and 21st centuries. Founded by the  
royal house of the Wittelsbach family in 1918, the 
Institute initially had the task of improving the nutri-
tion of the population in times of war-related food 
needs. Today the Institute combines methods of 
biomolecular basic research with analysis methods 
of bioinformatics and analytical high-performance 
technologies. Its goal is to contribute to deciphering 
the complex ingredient systems of food along the 
entire value chain and to elucidate their systems 
biological effects on humans.

Further information on the history of the Institute 
can be found at www.leibniz-lsb.de

Prof. Dr. Thomas Hofmann hält seine Festrede
Prof. Dr. Thomas Hofmann gives his ceremonial address

Review of Important Events
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Momentaufnahme vom Sommerfest 
Snapshot from the summer party

Frau Gabriele Seiche hat am 01. September 2017 
die Verwaltungsleitung am Leibniz-Institut über- 
nommen. Mit Wirkung vom 01. August 2018 wurde 
sie zur „Kaufmännischen Geschäftsführerin“ in den 
Vorstand bestellt.

Administrative management
Ms. Gabriele Seiche took over the administrative 
management at the Leibniz Institute on September 
01, 2017. With effect from August 01, 2018, she was 
appointed “Head of Administration“ to the steering 
board.

Gabriele Seiche, Kaufmännische Geschäftsführerin
Gabriele Seiche, Head of Administration

Administrative Leitung
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Am 17. Oktober 2018 hat der Hochschulrat der 
Technischen Universität München (TUM) Prof.  
Thomas Hofmann zum Präsidenten der TUM ge-
wählt. Am 01. Oktober 2019 übernahm er das  
Präsidentenamt von Prof. Wolfgang A. Herrmann, 
der die TUM in 23 Jahren tiefgreifend reformiert  
und auf internationales Spitzenniveau geführt hat.

Prof. Dr. Thomas Hofmann  
zum Präsidenten der Technischen 
Universität München gewählt

Prof. Dr. Thomas Hofmann elected  
President of the Technical University  
of Munich

On October 17, 2018, the University Council of the 
Technical University of Munich (TUM) elected Prof. 
Thomas Hofmann as President of TUM. On October 01, 
2019, he took over the presidency from Prof. Wolfgang 
A. Herrmann, who has fundamentally reformed the 
TUM in 23 years and brought it to a top international 
level.

Prof. Dr. Wolfgang Herrmann (r.) hat die Amtskette des Präsidenten der TUM an Prof. Dr. Thomas Hofmann übergeben. 
Prof. Dr. Wolfgang Herrmann (r.) has handed over the chain of office of the TUM President to Prof. Dr. Thomas Hofmann.
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Neue Direktorin am Leibniz-Institut 

New director at the Leibniz Institute

On November 01, 2019, Prof. Dr. Veronika Somoza 
assumed her new position as Director of the Leibniz 
Institute of Food Systems Biology at the Technical 
University of Munich. She succeeds Prof. Dr. Thomas 
Hofmann, who has left the Leibniz Institute in  
Freising to devote himself entirely to his duties as 
the new President of the Technical University of 
Munich (TUM). The position of the scientific director 
is linked to a professorship and a chair for Nutritional 
Systems Biology at the Department of Nutritional 
and Food Sciences at the TUM School of Life 
Sciences.

Am 01. November 2019 übernahm Prof. Dr. Veronika 
Somoza ihr neues Amt als Direktorin des Leibniz- 
Instituts für Lebensmittel-Systembiologie an der 
Technischen Universität München. Sie folgt auf Prof. 
Dr. Thomas Hofmann, der das Freisinger Leibniz- 
Institut verlassen hat, um sich ganz seinen Aufgaben 
als neuer Präsident der Technischen Universität 
München (TUM) widmen zu können. Die Position der 
wissenschaftlichen Direktorin ist mit einer Professur 
und einem Lehrstuhl für Nutritional Systems Biology 
am Department Ernährungs- und Lebensmittelwissen-
schaften des Wissenschaftszentrums Weihenstephan 
der TUM verbunden.

Prof. Dr. Veronika Somoza bei ihrer Festrede
Prof. Dr. Veronika Somoza at her celebratory speech
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Kennzahlen
Leibniz-LSB@TUM-Jahresetat 2018 in Tausend Euro
Leibniz-LSB@TUM annual budget 2018 in thousands of euros

Gesamtetat *: 5.205
Total budget *: 5,205

*  Ohne die auf drei Jahre befristete,  
anteilige Bayerische Projektförderung  
in Höhe von 16,7 Millionen Euro

*  Without the proportional Bavarian  
project funding of 16.7 million euros,  
limited to three years

2018 2019

9

Verwaltung | Administration

8

22

Technische Angestellte | Technical Employees

21

26

Promovierende | PhD Students

20

Senior Scientists | Senior Scientists

2019

77
Beschäftigte | Staff

68

Drittmittel insgesamt

Total third-party funding

Institutionelle Zuwendungen

Institutional funding

davon international

thereof international

1.490/1,490

390

3.715/3,715

Figures
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Leibniz-LSB@TUM-Jahresetat 2019 in Tausend Euro
Leibniz-LSB@TUM annual budget 2019 in thousands of euros

Gesamtetat *: 5.257
Total budget *: 5,257

*  Ohne die auf drei Jahre befristete,  
anteilige Bayerische Projektförderung  
in Höhe von 16,7 Millionen Euro

*  Without the proportional Bavarian  
project funding of 16.7 million euros,  
limited to three years

2018 2019

Monografien | Monographs

15 11

Sonstige Publikationen | Other publications

16 8

Promotionen insgesamt | Total number of doctorates

17 12
davon Frauen | thereof women

12 8

Aufsätze in Zeitschriften mit Begutachtungssystem | Articles in peer reviewed journals 

30 55

Veröffentlichungen | Publications

davon international

thereof international

1.505/1,505

460

Institutionelle Zuwendungen

Institutional funding

Drittmittel insgesamt

Total third-party funding

3.752/3,752
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Organigramm

Wissenschaftlicher Beirat
Vorsitzender: Dr. Gerhard Krammer 
Stellv. Vorsitzende: Prof. Dr. Elke Richling

Wissenschaftliche Direktorin
Prof. Dr. Veronika Somoza

Direktorat

Öffentlichkeitsarbeit  
& Wissenstransfer
Dr. Gisela Olias

Sektion I: 
Biofunktionale  
Systemchemie

Wissenschaftliche         
Referenz
Karin Sebald

Sensory Systems        
Chemistry 
PD Dr. Martin 
Steinhaus

Metabolic  
Function &  
Biosignals
Prof. Dr.  
Veronika Somoza

Machine                         
Learning 
(N.N.)

Computational 
Pharmacology 
Dr. Antonella                 
Di Pizio

Big Data                          
Analysis
Andreas Dunkel           
(50 % T2)

Odor Systems 
Reception & 
Biosignals
PD. Dr. Dietmar 
Krautwurst

Taste Systems 
Reception & 
Biosignals
Dr. habil.  
Maik Behrens

Microbiome-Host 
Interactions
(N.N.)

Nucleic Acid   
Research
Assoz. Prof.  
Mark Somoza, PhD           
(50 % TUM)

Biosystems  
Chemistry & 
Metabolism
(N.N.)

T1 – Integriertes Datenmanagement
Dr. Jürgen Behr, Dr. Klaas Reglitz

T2 – Plattform-Technologien
Dr. Johanna Kreißl, Andreas Dunkel

Functional  
Biopolymer  
Chemistry
(Prof. Dr.  
Katharina Scherf, 
seit August 2019 
am KIT)

PD Dr. Martin 
Steinhaus

Prof. Dr. 
Veronika Somoza

(N.N.) Gabriele Seiche

Sektion II: 
Metabolische 
Funktion,  
Chemorezeption 
& Biosignale

Sektion III: 
In-silico-Biologie 
und Maschinelles 
Lernen

Verwaltungs- 
leitung

Arbeitnehmer- 
vertretung                   
& Sicherheit

Assistenz der 
kaufmännischen  
Geschäftsführung                            
(N.N.)

Betriebsrats- 
vorsitzender
Jörg Stein

Gleichstellungs-       
beauftragte
Dr. Gaby Andersen

Sicherheits-             
beauftragte
Dr. Klaas Reglitz
Dr. Gaby Andersen

Personal-                 
management
Anja Magalowski

Finanzbuch-                        
haltung
Manja Riemann,       
Katrin Pech

Drittmittel- 
management
Sabine Hobmaier

Beschaffungs- 
und Vergabe- 
management
Michaela Metzger,              
Annette Klein

Kaufmännische
Geschäftsführerin 
Gabriele Seiche

Stiftungsvorstand

Stiftungsrat
Vorsitzender: MDirig Dr. Manfred Wolter 
Stellv. Vorsitzende: MinR´in Dr. Doris Heberle

Stand  
Dezember 2019
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Gabriele Seiche

Organization Chart

Scientific Advisory Board
Dr. Gerhard Krammer (chair)
Prof. Dr. Elke Richling (deputy chair)

Scientific Director
Prof. Dr. Veronika Somoza

Directorate

Public Relations & 
Knowledge Transfer
Dr. Gisela Olias

Section I: 
Biofunctional 
Systems  
Chemistry

Scientific 
Assistant
Karin Sebald

Sensory Systems        
Chemistry 
PD Dr. Martin 
Steinhaus

Metabolic  
Function &  
Biosignals
Prof. Dr.  
Veronika Somoza

Machine                         
Learning 
(N.N.)

Computational 
Pharmacology 
Dr. Antonella                 
Di Pizio

Big Data                          
Analysis
Andreas Dunkel           
(50 % T2)

Odor Systems 
Reception & 
Biosignals
PD. Dr. Dietmar 
Krautwurst

Taste Systems 
Reception & 
Biosignals
Dr. habil.  
Maik Behrens

Microbiome-Host 
Interactions
(N.N.)

Nucleic Acid   
Research
Assoz. Prof.  
Mark Somoza, 
PhD (50 % TUM)

Biosystems  
Chemistry & 
Metabolism
(N.N.)

T1 – Integrated Data Management
Dr. Jürgen Behr, Dr. Klaas Reglitz

T2 – Platform Technologies
Dr. Johanna Kreißl, Andreas Dunkel

Functional  
Biopolymer  
Chemistry
(Prof. Dr.  
Katharina Scherf, 
at KIT since  
August 2019)

PD Dr. Martin 
Steinhaus

Prof. Dr. 
Veronika Somoza

(N.N.)

Section II: 
Metabolic  
Function,  
Chemoreception 
& Biosignals

Section III: 
In Silico Biology & 
Machine Learning

Administration Employee 
Representation & 
Safety

Assistant to Head 
of Administration                            
(N.N.)

Works Council
Jörg Stein (chair)

Equal Opportuni-
ties Officer
Dr. Gaby Andersen

Security Officers
Dr. Klaas Reglitz
Dr. Gaby Andersen

Human  
Resources
Anja Magalowski

Finance &  
Controlling
Manja Riemann,       
Katrin Pech

Third-Party  
Management
Sabine Hobmaier

Procurement 
Management
Michaela Metzger,              
Annette Klein

Head of  
Administration 
Gabriele Seiche

Steering Board

Board of Trustees
MDirig Dr. Manfred Wolter (chair) 
MinR´in Dr. Doris Heberle (deputy chair)

As of  
December 2019
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Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
vertreten durch Herrn MDirig Dr. M. WOLTER (Vorsitzender)

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
vertreten durch Frau MinR´in Dr. D. HEBERLE (Stellvertreterin)

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
vertreten durch Herrn MR Dr. R. SCHALLER

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
vertreten durch Herrn MR Dr. R. MAYER

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
vertreten durch Herrn MR Dr. W. SCHAECKE

Technische Universität München
vertreten durch Herrn Prof. Dr. A.-H. MEYER, Honorarprofessor,  
meyer.rechtsanwalts GmbH, München

Herr Dr. G. E. KRAMMER (Vorsitzender)
Symrise AG, Holzminden

Frau Prof. Dr. E. RICHLING (stellvertretende Vorsitzende)
Institut für Lebensmittelchemie und Toxikologie, Technische Universität Kaiserslautern

Herr Prof. Dr. R. G. BERGER
Institut für Lebensmittelchemie, Leibniz Universität Hannover

Herr Dr. G. BÖCKER
Ernst Böcker GmbH & Co. KG, Minden

Herr Prof. Dr. C. COURTIN
Laboratory of Food Chemistry and Biochemistry, KU Leuven, BE

Herr Prof. Dr. K.-H. ENGEL
Lehrstuhl für Allgemeine Lebensmitteltechnologie, Technische Universität München,  
Wissenschaftszentrum Weihenstephan

Herr Dr. R. J. FRITSCH
Five Suns Foods, San Francisco, California, US

Herr Dr. L. HARTL
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut f. Pflanzenbau u. Pflanzenzüchtung

Herr Dr. W. KÜHNL
H. Kemper GmbH & Co. KG, Nortrup

Herr Prof. Dr. P. STEINBERG
Max Rubner-Institut, Karlsruhe 

Gremien 

Wissenschaftlicher  
Beirat 

Stiftungsrat

Stand Dezember 2019
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Bavarian State Ministry of Economic Affairs, Regional Development and Energy
represented by MDirig Dr. M. WOLTER (Chairman)

Federal Ministry of Food and Agriculture
represented by MinR´in Dr. D. HEBERLE (Deputy Chairman)

Federal Ministry of Food and Agriculture
represented by MR Dr. R. SCHALLER

Bavarian State Ministry of the Environment and Consumer Protection
represented by MR Dr. R. MAYER

Bavarian State Ministry of Food, Agriculture and Forestry
represented by MR Dr. W. SCHAECKE

Technical University of Munich
represented by Prof. Dr. A.-H. MEYER, honorary professor,  
meyer.rechtsanwalts GmbH, Munich

Dr. G. E. KRAMMER (Chairperson)
Symrise AG, Holzminden

Prof. Dr. E. RICHLING (Deputy Chairperson)
Institute of Food Chemistry and Toxicology, Technical University Kaiserslautern

Prof. Dr. R. G. BERGER
Institute of Food Chemistry, Leibniz University Hannover

Dr. G. BÖCKER
Ernst Böcker GmbH & Co. KG, Minden

Prof. Dr. C. COURTIN
Laboratory of Food Chemistry and Biochemistry, KU Leuven, BE

Prof. Dr. K.-H. ENGEL
Chair of General Food Technology, Technical University of Munich,  
TUM School of Life Sciences

Dr. R. J. FRITSCH
Five Suns Foods, San Francisco, California, US

Dr. L. HARTL
Bavarian State Research Center for Agriculture, Institute f. Crop Science a. Plant Breeding

Dr. W. KÜHNL
H. Kemper GmbH & Co. KG, Nortrup

Prof. Dr. P. STEINBERG
Max Rubner-Institut, Karlsruhe 

Scientific Advisory  
Board 

Board of 
Trustees 

Committees

As of December 2019



88

Herausgeber/Publisher
Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie
an der Technischen Universität München
(Leibniz-LSB@TUM)
Lise-Meitner-Str. 34, 85354 Freising, Germany
www.leibniz-lsb.de 

Redaktion/Editors
Prof. Dr. Veronika Somoza
Dr. Gisela Olias

Bildnachweis/Photo credits
Christian Schranner: S. 3, 4, 5 r., 7, 9, 10, 16–18, 22, 
23, 26, 29, 33, 36 Laborbild, 42–56, 63–64 l., 65 r.– 
68, 71, 73 l., 79 u.; Joseph Krpelan: S. 5 l., 64 r., 65 l.; 
MaraZe/Shutterstock.com: S. 12; CGi Heart/Shutter- 
stock.com: S. 14; Leibniz-LSB@TUM: S.15, 20 u.,  
73 r.u., 74, 75 o.; new-africa.com/Shutterstock.com:  
S. 20 o.; PD Dr. Martin Steinhaus: S. 24; Tatjana  
Baibakova/Shutterstock.com, SciePro/Shutterstock.
com: Cover und S. 36; Johannes Böck: S. 40; Heinrich- 
Stockmeyer-Stiftung: S. 60; Andreas Dunkel: S. 61; 
ProLehre Medienproduktion: S. 62; Astrid Eckert/
TUM: S. 73 r.o., 80; IGZ S. 75 u.; Leonie Spitzauer- 
Peintner: S. 76-79 o.; Angelo Esslinger: S. 81

Grafiken/Graphics 
Sabine Bijewitz: S. 19 Getreide-Grafik/Grain graphic; 
Dr. Antonella Di Pizio: S. 32, 34, 35, 36, 39 Rezeptor- 
Grafiken/Receptor graphics; Musomo/Shutterstock.
com: S. 68–69; Marc Kulicke: alle anderen Grafiken 
inklusive Cover-Grafik/all other graphics including 
cover graphic

Übersetzung/Translation
Agentur Tranzzlate GmbH 
www.tranzzlate.de
Prof. Mark Somoza, PhD

Gestaltung/Layout
telegrafik berlin

Druck/Print
Joh. Walch GmbH & Co. KG, 86179 Augsburg
www.walchdruck.de

©  Leibniz-LSB@TUM, Dezember/December 2020

Impressum/Imprint








