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Einleitung und Zielstellung 
Nitrat enthält das für das Pflanzenwachstum unentbehrliche Nährelement Stickstoff 
und gehört somit zu den wichtigsten Bausteinen der Natur. Außerdem wird es in 
gewissen Umfang im menschlichen Organismus selbst gebildet. Nitrat wird im 
Rahmen der menschlichen Ernährung jedoch als Schadstoff angesehen. Seinen 
Schadstoffcharakter verdankt es der leichten Überführbarkeit in Nitrit, welches 
einerseits akut toxische Effekte besonders bei Säuglingen auslösen kann 
(Methämoglobinämie), andererseits mit organischen Stickstoffverbindungen wie 
Aminen und Amiden zu kanzerogen wirkenden N-Nitrosoverbindungen reagieren 
kann. Die Bildung dieser Folgeprodukte ist sowohl in den Lebensmitteln selbst 
möglich, kann aber auch endogen erfolgen durch Aufnahme von Lebensmitteln, die 
die entsprechenden Vorstufen enthalten. 
Die exogene Belastung durch den Verzehr von mit Nitrosaminen kontaminierten 
Lebensmitteln liegt zwar unterhalb der Mengen, die sich im Tierversuch als 
kanzerogen erwiesen haben, jedoch ist der „Sicherheitsfaktor" zwischen der 
niedrigsten wirksamen Dosis im Tierversuch und der durchschnittlichen 
menschlichen Exposition relativ gering (Preussmann, 1983). Hinzu kommt, daß bei 
sehr niedriger Dosierung die mittlere Latenzzeit für das Auftreten von Tumoren über 
der mittleren Lebenserwartung der unbehandelten Kontrolltiere liegen kann und 



somit möglicherweise falsch negative Ergebnisse erhalten werden. Ungeklärt ist 
außerdem, in welchem Ausmaß die in vivo-Nitrosaminbildung beim Menschen 
tatsächlich stattfindet angesichts der vielen individuell unterschiedlichen 
Einflußgrößen. Schlatter (1984) schätzt die Menge der endogen gebildeten 
Nitrosamine (speziell des Dimethylnitrosamins) auf etwa ein 20 000stel der exogen 
zugeführten Menge. 
Obwohl es zur Zeit noch keinen eindeutigen Beweis für eine Kanzerogenität von N-
Nitrosoverbindungen beim Menschen gibt, lassen die vorliegenden Untersuchungen 
den Schluß zu, daß mit hoher Wahrscheinlichkeit der Mensch nicht resistent 
gegenüber kanzerogenen Effekten dieser Stoffgruppe ist. Nachgewiesene qualitativ 
identische, aktivierende metabolische Abbauwege zwischen Mensch und 
Versuchstier machen es sehr wahrscheinlich, daß ähnliche Metaboliten auch zu 
ähnlichen biologischen Wirkungen wie der Kanzerogenese fuhren. So wurden zum 
Beispiel bei menschlicher Leber-DNA dieselben Methylierungsmuster wie bei 
Nagerleber gefunden. 
Präventivmaßnahme zur Verringerung einer möglichen endogenen Belastung ist 
deshalb eine Reduzierung der Aufnahme von Vorstufen der N-Nitrosoverbindungen. 
Da nitrosierbare Amine in fast allen Lebensmitteln und auch im Stoffwechsel des 
Menschen vorkommen, ist die Reduzierung der Aufnahme von Nitrat und Nitrit als 
mögliche Risikofaktoren der effektivere Weg. Dabei kommt der Landwirtschaft eine 
hohe Verantwortung zu, da durch Düngung und andere pflanzenbauliche 
Maßnahmen der Nitratgehalt der pflanzlichen Lebensmittel und zum Teil des 
Trinkwassers beeinflußbar ist. In der vorliegenden Arbeit soll deshalb nach einer 
kurzen Darstellung der toxikologischen Bedeutung des Nitrats und seiner 
Folgeprodukte auf Einflußfaktoren auf den Nitratgehalt von Speisekartoffeln 
eingegangen werden, da diese einen hohen Anteil an der normalen Ernährung 
ausmachen. Intensiver wird dabei der Einfluß von Düngung und Fruchtfolge anhand 
von Freilandversuchen behandelt, deren Ergebnisse in dankenswerter Weise vom 
Institut für Landwirtschaftliche Untersuchungen der Sächsischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft zu Verfügung gestellt wurden. 
Zusammenfassung 
Im Rahmen eines langjährigen Fruchtfolge-Düngungsversuches von der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg auf dem Standort Seehausen bei Leipzig wurde 
der Einfluß differenzierter mineralischer N- und organischer Düngung auf den 
Nitratgehalt von Kartoffeln geprüft. Zwischen den beiden Untersuchungsjahren 
ergaben sich insgesamt große Differenzen im Nitratgehalt der Knollen (527 bzw. 136 
mg/kg FM), die durch die unterschiedliche Witterung während der 
Vegetationsperiode, Sortenunterschiede (Roxy bzw. Liu), den unterschiedlichen 
Zeitpunkt des Krautabsterbens sowie durch einen Verdünnngseffekt durch die 
höheren Erträge (358 bzw. 627 dt/ha) erklärbar sind. 
Eine Kombination von mineralischer und organischer Düngung führt gegenüber 
alleiniger Mineraldüngung aufgrund eines positiven Effektes auf Bodenstruktur und 
Humusvorrat zu höheren Erträgen, gleichzeitig aber auch zu höheren Nitratwerten in 
den Knollen. Letzteres ist möglicherweise auf das insgesamt höhere 
Düngungsniveau bei kombinierter mineralischer und organischer Düngung sowie auf 
eine höhere unkontrollierte Nachlieferung an Stickstoff aus organischer Düngung 
durch Mineralisation in späteren Vegetationsphasen zurückzuführen. 
Mit zunehmender mineralischer Düngung kommt es zu einem progressiven Anstieg 
des Nitratgehaltes in den Knollen, der bereits bei niedrigen Düngungsintensitäten 



sichtbar wird, während der Ertragszuwachs abnimmt. Der Nitratgehalt steigt somit 
schneller als der Ertrag. Gleiches gilt bei kombinierter organischer und mineralischer 
Düngung. Auch eine alleinige organische Düngung bewirkt im Vergleich zur 
alleinigen mineralischen Düngung erhöhte Nitratgehalte. 
Leguminosenanbau als Vorfrucht zu Kartoffeln führt zu höheren Erträgen infolge 
einer höheren Mineralisation an Stickstoff in späten Vegetationsstadien, der nicht 
ertragswirksam wird, aber auch zu höheren Nitratwerten in den Knollen. Der Anstieg 
des Nitratgehaltes mit zunehmender Düngung verläuft bei diesen Fruchtfolgen 
weniger intensiv, möglicherweise aufgrund des bereits höheren Ausgangsniveaus. 
Der Einfluß eines Leguminosenanbaus auf den Ertrag und den Nitratgehalt verstärkt 
sich mit höherem Anteil an Leguminosen in der Fruchtfolge. 
Die zweijährigen Versuche sollten zur Erhärtung der Ergebnisse zum Einfluß 
unterschiedlicher Fruchtfolgen sowie mineralischer N- und organischer Düngung auf 
den Nitratgehalt von Kartoffeln unter Beachtung der Sortenwahl (Fortsetzung mit 
Sorte Liu) weitergeführt werden. 
 


