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Einleitung 

Seit Jahren ist ein stetiges Wachstum des weltweiten Pro-Kopf-Konsums von 

Fischereierzeugnissen festzustellen. Dieser Verbrauch stieg mit einer 

durchschnittlichen Rate von rund 1,5 Prozent pro Jahr von 9,0 kg im Jahr 1961 auf 

20,2 kg im Jahr 2015 an (FAO, 2018). Die große Nachfrage schlägt sich auch in den 

ebenfalls steigenden Zahlen der weltweiten Fischproduktion nieder, die im Jahr 2016 

mit rund 171 Millionen Tonnen beziffert wurde. Da die Fangmenge der Fischerei seit 

Ende der 80er Jahre auf einem relativ konstanten Niveau blieb, wird der zusätzliche 

Bedarf durch die Produktion aus der Aquakultur gedeckt (FAO, 2018). Im Jahr 2016 

lag der Anteil der Aquakultur an der gesamten Fischproduktion bei 47 Prozent. Die 

hohe Relevanz von Fisch als Lebensmittel spiegelt sich auch im Marktpreis wider, 

welcher in Deutschland seit 2015 um 12,3% gestiegen ist (Statista, 2019). Eine hohe 

Nachfrage bei zugleich hohen Verkaufspreisen stellt generell ein großes Potenzial für 

Lebensmittelbetrug dar. Nach Olivenöl belegen Fischereierzeugnisse den zweiten 

Platz unter den Lebensmitteln, bei denen am meisten getäuscht wird (J. C. Moore, 

Spink, & Lipp, 2012; Parliament, 2013; Reilly, 2018). Bei Fischereierzeugnissen wird 

der Verbraucher am häufigsten bei der Kenntlichmachung von Fischarten in die Irre 

geführt (Europäische Kommission, 2018). Davon sind neben Produkten aus dem 

Einzelhandel auch Erzeugnisse aus der Gastronomie betroffen (Christiansen, 

Fournier, Hellemans, & Volckaert, 2018). Ein Beispiel ist die Substitution von 

Seezungenfilets durch deutlich günstigeren Pangasiusfilets (Kappel & Schröder, 

2016). Auch bei Krebstieren konnte diese Art von Betrug beobachtet werden. In 2015 

berichtete die Presse von dem Vorfall, dass in großen Restaurantketten statt der 

angepriesenen Scampi die deutlich günstigeren Garnelen verkauft wurden (LAVES, 

2016; NDR, 2015; Pund, Neuhaus, & Bartelt, 2018; WELT, 2015). Neben der 

Kennzeichnung von Fischarten wird an zweiter Stelle bei der Zusammensetzung von 

Fischereierzeugnissen getäuscht (Europäische Kommission, 2018). Beispielsweise 

führt bei Fischfilets, Garnelen oder Muschelfleisch hinzugefügtes Wasser zu einer 

Erhöhung des Produktgewichts und letztlich zu einer Gewinnmaximierung für den 

Lebensmittelunternehmer (Karl, Lehmann, Rehbein, & Schubring, 2010; Otwell, 

1993; Verbraucherzentrale & LALLF, 2016). 
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Seitens der Hersteller wird Wasser zum Ausgleich des bei der Fischverarbeitung 

auftretenden Wasserverlustes und zur Sicherung der Produktqualität für den 

Verbraucher eingesetzt (Aitken, 2001; A. A. Gonçalves & Ribeiro, 2008). Neben dem 

Köpfen, Ausnehmen und Filetieren führt auch das Tiefkühlen zu einem 

Wasserverlust des Produkts (Schnee, 2004; Turan, Kaya, & Erkoyuncu, 2003). 

Daher werden tiefgekühlte Fischereierzeugnisse wie beispielsweise Fischfilets oder 

Garnelen häufig mit einer produktumschließenden Eisschicht (sog. „Glazing“) 

überzogen. Diese Schicht soll das Produkt vor Gefrierbrand schützen und 

Qualitätseinbußen für den Verbraucher vorbeugen (A. A. Gonçalves & Junior, 2009; 

A. A. Gonçalves & Ribeiro, 2008; Singh & Wang, 1977; Vanhaecke, Verbeke, & De 

Brabander, 2010). Durch den Einsatz von Lebensmittelzusatzstoffen kann Wasser 

nicht nur an der Oberfläche des Erzeugnisses, sondern auch in das Filet oder die 

Garnelen eingebracht werden. Dabei spielen vor allem die Phosphorsäure und 

Phosphate (E338 - E452), die Carbonate (E500-504), die Citrate (E331-333) und die 

Zitronensäure (E330) eine Rolle. Der Einsatz von Zusatzstoffen bei tiefgefrorenen 

Fischereierzeugnissen hat sich als eine Methode zur Sicherung der Produktqualität 

und zur Bekämpfung von Wasserverlusten durch das Auftauen oder das Kochen 

etabliert (Schubring, 1997; Turan et al., 2003; Wangtueai, Tongsiri, Maneerote, & 

Supaviriyakorn, 2014). Die Verwendung von entsprechenden 

Lebensmittelzusatzstoffen wird EU-weit durch die Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 

geregelt (Anonymous, 2008). Der Anhang II dieser Verordnung führt auf, welche 

Zusatzstoffe bei Fischereierzeugnissen verwendet werden dürfen (Anonymous, 

2008). Dabei wird zwischen unverarbeiteten und verarbeiteten 

Fischereierzeugnissen unterschieden. Die Anzahl der Zusatzstoffe, die bei 

unverarbeiteten Fischereierzeugnissen verwendet werden dürfen, ist deutlich 

geringer als diejenige, die für verarbeitete Erzeugnisse zugelassen sind. Dabei 

können Zitronensäure und Citrate (E330-333) quantum satis, Phosphorsäure und 

Phosphate (E338-452) hingegen nur bis zu einem Gehalt von 5000 mg/kg im 

Endprodukt eingesetzt werden. Im Gegensatz dazu ist die Verwendung von 

Carbonaten (E500-504) in unverarbeiteten Fischereierzeugnissen verboten. Die 

Feststellung eines Einsatzes von Zusatzstoffen in unverarbeiteten 
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Fischereierzeugnissen wird jedoch durch die Tatsache erschwert, dass die 

genannten Substanzen Teil des natürlichen Stoffwechsels von Fischen sind (Berg et 

al., 2015; Gibson & Murray, 1973; Romanenko, 1976; Vickie Tenhet, Finne, Il, & 

Toloday, 1981). Daher haben diese Parameter bei der Bestimmung von 

Referenzwerten eine besondere Bedeutung. 

Um zugesetztes Wasser in Fischereierzeugnissen für den Verbraucher erkennbar zu 

machen, gibt die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (Lebensmittelinformations-

verordnung) bezüglich der Deklaration solcher Produkte klare Vorgaben 

(Anonymous, 2011). Ähnlich wie bei der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 über 

Lebensmittelzusatzstoffe entscheidet der Bearbeitungszustand des Erzeugnisses 

über den Umfang der verpflichtenden Angaben. Gemäß Anhang VII Teil A muss 

Wasser, das zu einem unverarbeiteten Fischereierzeugnis zugefügt wird, in jedem 

Fall im Zutatenverzeichnis aufgeführt werden. Dabei ist es irrelevant, welche Menge 

an Wasser eingebracht wurde. Übersteigt dieses zugesetzte Wasser mehr als 5 % 

des Gewichts des Enderzeugnisses, muss gemäß Anhang VI Teil A auch die 

Bezeichnung des Lebensmittels einen Hinweis auf das Vorhandensein von 

zugesetztem Wasser enthalten. Im Gegensatz zur Angabe im Zutatenverzeichnis gilt 

dies nicht nur für unverarbeitete Erzeugnisse, sondern auch für „zubereitete 

Fischereierzeugnisse, die aussehen wie ein Abschnitt, ein Stück, eine Scheibe oder 

eine Portion Fisch, ein Filet oder wie ein ganzes Fischereierzeugnis“. Hiervon 

abzugrenzen ist zugesetztes Wasser in Form einer produktumschließenden 

Eisschicht. Bei dieser handelt es sich gemäß Anhang IX der 

Lebensmittelinformationsverordnung um Wasser, das im Sinne einer gefrorenen 

Aufgussflüssigkeit lediglich an der Oberfläche angebracht und nicht in das Erzeugnis 

eingebracht wird. Die Eisschicht ist nicht Teil dessen, was üblicherweise mitverzehrt 

wird und daher auch nicht im Nettogewicht des Enderzeugnisses eingerechnet. Die 

5 %-Regelung der Lebensmittelinformationsverordnung bezieht sich jedoch auf das 

Nettogewicht des Erzeugnisses. 

Diese Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 machen ersichtlich, dass nur 

die Kenntnis über die natürliche chemische Zusammensetzung von 

unterschiedlichen Fischereierzeugnissen, insbesondere die Kenntnis über die 
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natürlich vorkommenden Wassergehalte, eine Beurteilung über die Einhaltung der 

genannten Vorgaben zulässt.  

Im Vergleich zu Rind-, Schweine- oder Geflügelfleisch stellt die Erarbeitung von 

Referenzwerten über die chemische Zusammensetzung bei Fischereierzeugnissen 

eine ungleich größere Herausforderung dar. Ein wesentlicher Grund hierfür liegt in 

der großen Vielfalt an Fischarten, die für die Produktion von Fischereierzeugnissen 

verwendet werden. Dagegen wird für den Großteil der Fleischproduktion auf wenige 

Rassen zurückgegriffen. Fische, die als Speisefische vermarktet werden, 

entstammen wiederum verschiedenen Lebensräumen wie dem Salz- Brack- oder 

Süßwasser, der Tiefsee, den tropischen oder polaren Gewässern (FAO, 2018). 

Darüber hinaus gibt es grundlegende Unterschiede in der chemischen 

Zusammensetzung des Fischfleisches, wie z.B. die Unterscheidung zwischen 

Fettfischen (u.a. Hering, Thunfisch und Makrele) mit einem saisonal schwankenden 

Fettgehalt von ca. 5 bis 20 g/100g (Arrhenius & Hansson, 1996; Bruce, 1924; Hardy 

& Keay, 1972; Henderson & Almatar, 1989; Jensen, Jacobsen, & Nielsen, 2007; 

Molloy & Cullen, 1981; Slotte, 1999; Wallace, 1991) und Magerfischen wie Kabeljau, 

Seelachs, Scholle oder Pangasius. Bei Magerfischen ist die wichtigste 

Energiereserve nicht wie bei Fettfischen das Muskelfett, sondern das Muskelprotein. 

Daher zeigt der Proteingehalt, analog zum Fettgehalt beim Fettfisch, saisonale 

Schwankungen. Bei Kabeljaufilets kann dieser zwischen etwa 17 bis 20 g/100g 

schwanken (Ingolfsdottir, Stefänsson, & Kristbergsson, 1998). Gründe für diese 

Fluktuationen sind multifaktoriell, wie Größe, das Alter, Krankheiten des Individuums, 

die Laichzeit oder die Verfügbarkeit von Nahrung (Dambergs, 1964; Love, 

Robertson, Lavéty, & Smith, 1974). 

Aufgrund dieser großen biologischen und artenspezifischen Vielfalt ist die 

Bestimmung eines einzigen, für alle Fischarten gültigen Wassergehaltes nicht 

möglich (Neuhaus, Denker, Holthuis, Feldhusen, & Bartelt, 2016). Die Bestimmung 

von Referenzwerten erfordert die Berücksichtigung von artspezifischen 

Unterschieden und Besonderheiten, aber auch der anschließenden industriellen 

Bearbeitungsschritte. Auch hier werden Unterschiede zwischen der Fleisch- und 

Fischverarbeitung deutlich, denn die Fleischproduktion durchläuft weitestgehend 
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standardisierte Prozesse. Bei der Fischverarbeitung hingegen werden beispielsweise 

für das Ausnehmen und Filetieren von Fischen keine einheitlichen Methoden 

angewendet. Entsprechend kommt das Erzeugnis bei der Bearbeitung oder auch 

einer Lagerung auf Eis mit Wasser in Kontakt, das den Wassergehalt im Produkt 

beeinflussen kann (Loreal & Etienne, 1990; Manthey-Karl, Schröder, & Wagler, 

2012). Daher ist bei der Ermittlung von Referenzwerten auch ein besonderer Fokus 

auf die Probenhandhabung zu setzen. Die genannten Einflussfaktoren auf die 

chemische Zusammensetzung von Fischfilets und anderen Fischereierzeugnissen 

sind auch bei dem Bezug von Referenzwerten aus der wissenschaftlichen Literatur 

zu berücksichtigen. Viele der studienbasierten Daten über die chemische 

Zusammensetzung von z.B. Fischfilets stammen aus Untersuchungen zu 

Fütterungsversuchen. Die Fütterung kann maßgeblich die chemische 

Zusammensetzung beeinflussen (Begum, Akter, & Minar, 2012) und folglich können 

die daraus resultierenden Werte nicht als Referenzwerte verwendet werden. Des 

Weiteren ist in vielen Studien weder die Herkunft, noch die Lagerung der Rohware 

beschrieben. Bei Bezug der Rohware aus dem Einzelhandel kann eine mögliche 

Vorbehandlung des Erzeugnisses nicht ausgeschlossen werden. Daher sind solche 

Produkte nicht als Rohware für die Referenzwertbestimmung geeignet. Die 

Heterogenität der in der Literatur veröffentlichten Wassergehalte wird in der Studie 

von Möllers, Ilse, & Schöberl (2014) am Beispiel des Pangasius deutlich. Darin wird 

der Wassergehalt für Pangasiusfilets zwischen 78,1 % und 84,7 % angegeben. 

Diese Spannweite erschwert die Beurteilung der Konformität mit 

Deklarationspflichten von zugesetztem Wasser in unverarbeiteten 

Fischereierzeugnissen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. Bisher sind nur 

von wenigen Fischarten authentische Werte über die chemische Zusammensetzung, 

insbesondere des Wasser-, Protein- und Fettgehaltes veröffentlicht (Denker, Becker, 

Heinke, Schütz, & Feldhusen, 2017; Karl, Numata, & Lahrssen-Wiederholt, 2018; 

Neuhaus et al., 2016), die bei der amtlichen Untersuchung von 

Fischereierzeugnissen für gutachterliche Stellungnahmen hinzugezogen werden 

können.  
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Daher lag der Fokus dieser Arbeit zum einen in der Bildung von Referenzwerten, die 

mit standardisierten Methoden von unbehandelten Kabeljau- und Heringsfilets 

ermittelt wurden. Zum anderen sollten die Auswirkungen verschiedener 

Zusatzstofflösungen auf die Veränderungen der Sensorik und der chemischen 

Zusammensetzung von Kabeljaufilets dargestellt werden.  
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Publikation 1 

 

Composition of herring and cod fillets from the North and the Baltic Sea – 
detecting added water 

 

Published in: 

Food Control 107 (2020): 106766 

https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.106766 

 

 

Bisenius, S.1), Neuhaus, H.1), Effkemann, S.1), Heemken, O.1), Bartelt, E.1), Lang, T.2), 

Haunhorst, E. 3), Kehrenberg, C.4) 

 
1) Lower Saxony State Office for Consumer Protection and Food Safety (LAVES), Institute for 

Fish and Fishery Products Cuxhaven (IFF), Schleusenstraße 1, D-27472 Cuxhaven, Germany 
2) Thünen Institute of Fisheries Ecology, Herwigstraße 31, D-27572 Bremerhaven, Germany 
3) Lower Saxony State Office for Consumer Protection and Food Safety (LAVES), 

Röverskamp 5, D-26203 Wardenburg, Germany 
4) Institute for Veterinary Food Science, Justus-Liebig-University Gießen, Ludwigstrasse 21,  

D-35390 Gießen, Germany 

 

Abstract: 

For the labelling of added water in fish fillets and other unprocessed fishery products 

in accordance with Regulation (EC) No. 1169/2011, it is essential to know the natural 

species-specific water content of the fish meat. This knowledge serves as a basis for 

the detection of undeclared water addition to fish products in order to prevent food 

fraud. As there are few studies focusing on the reference values of fish meat with 

guaranteed unchanged water and protein content, this study was carried out to 

obtain reference values for the detection of added water in herring and cod fillets. 

This study presents for the first time reference values determined by standardized 

methods of untreated cod (n=30) and herring (n=48) fillets from two fishing areas 
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within the Baltic Sea FAO fishing area 27 IIIc (22) and the North Sea FAO 27 

subarea IVb. This includes the different influences of species, habitat and season on 

water, protein and fat content. The average water content of herring fillets from FAO 

Area 27 IIIc (22) in December was 77.0 % and 70.9 %, respectively. This great 

difference demonstrates that it is difficult to establish a uniform value for the water, 

protein or fat content of herring fillets. In contrast, cod fillets from the Baltic Sea with 

an average water content of 79.7 % and 79.5 %, respectively, showed only a 

moderate difference. In addition, this study demonstrates that the water/protein ratio 

appears to be a good tool for detecting added water in fish products, especially for 

herring fillets as a fatty fish species. 

 

 

 

Darstellung des eigenen Anteils an der Publikation: 

 

Konzept, Versuchsplanung:   Neuhaus, Effkemann, Bartelt, Bisenius 

Experimentelle Durchführung:   Bisenius 

Diskussion, Beratung:   Neuhaus, Effkemann, Heemken, Bartelt, 
Klein, Kehrenberg 

Manuskripterstellung:    Bisenius 
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Publikation 2 

 

The impact of food additives on the chemical composition in cod (Gadus 
morhua): a comparative study 

 

Published in:  

Journal of Consumer Protection and Food Safety (2019) 

https://doi.org/10.1007/s00003-019-01247-z 

 

 

Bisenius, S.1), Ludmann, M.2), Neuhaus, H.1), Effkemann, S.1), Heemken, O.1), 

Bartelt, E.1), Haunhorst, E. 3), Kehrenberg, C.4) 

 
1) Lower Saxony State Office for Consumer Protection and Food Safety (LAVES), Institute for 

Fish and Fishery Products Cuxhaven (IFF), Schleusenstraße 1, D-27472 Cuxhaven, Germany 
2) Institute of Human Nutrition and Food Science, University of Kiel, Heinrich-Hecht-Platz 10,  

D-24118 Kiel, Germany 
3) Lower Saxony State Office for Consumer Protection and Food Safety (LAVES), 

Röverskamp 5, D-26203 Wardenburg, Germany 
4) Institute for Veterinary Food Science, Justus-Liebig-University Gießen, Ludwigstrasse 21,  

D-35390 Gießen, Germany 

 

Abstract: 

To counteract water losses in the processing of fish and fish products, many 

waterbinding food additives such as condensed polyphosphates, citrate, citric acid or 

carbonates may be used as solutions, resulting in an increase in weight of the 

products. 240 fillets of cod (Gadus morhua) were treated with solutions of water 

binding food additives for different treatment periods and temperatures. Tested 

parameters were the sensory aspects and texture, the content of water, protein, fat, 

salt, phosphate, carbonate and citrate and the pH value. This study provides 

authentic and systematically determined information about the effects of water 
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binding food additives on the properties of cod fillets. The treatment with 

hydrogencarbonate or with triphosphate increased the water content up to 87.5 % 

and up to 87.0 %, respectively. Except for citric acid, where the least effect on the 

water content was observed, the treatment temperature at 25°C achieved a greater 

uptake of water than at 0°C. The determination of the pH value showed a shift to the 

alkaline side of up to 8.4 when hydrogencarbonate was used. The treatment with 

citric acid resulted in an acidic pH value of 4.0. Additionally, this study provides 

reference data of the mentioned parameters of untreated fillets originating from 

whole, uneviscerated cod. The results provide a potential tolerance limit for the water 

to protein ratio for untreated cod fillets of 4.7. In summary, the results facilitate the 

assessment of added water in fishery products to protect the consumer from food 

fraud. 

 

 

 

Darstellung des eigenen Anteils an der Publikation: 

 

Konzept, Versuchsplanung:   Neuhaus, Effkemann, Bartelt, Bisenius, 
Ludmann 

Experimentelle Durchführung:   Bisenius, Ludmann 

Diskussion, Beratung:   Neuhaus, Effkemann, Heemken, Bartelt, 
Klein, Kehrenberg 

Manuskripterstellung:    Bisenius 
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Diskussion 

In der vorliegenden Arbeit lag der Fokus zum einen auf der Bildung von 

Referenzwerten, die mit standardisierten Methoden für unbehandelte Kabeljau- und 

Heringsfilets ermittelt wurden. Die Fische stammten dazu aus dem Nordsee FAO-

Fanggebiet 27 IVb und aus den zwei Beprobungsgebieten B09 und B11 innerhalb 

des Ostsee FAO-Fanggebietes 27 IIIc (22), die auf einer Forschungsfahrt des 

Thünen Instituts gefangen wurden. Neben dem Wasser-, Protein- und Fettgehalt 

wurden in den Filets auch die natürlich vorkommenden Gehalte von Phosphat, 

Carbonat und Citrat, die insbesondere im Zusammenhang einer Beurteilung des 

Einsatzes von Zusatzstoffen relevant sind, ermittelt. 

Zum anderen sollten die Auswirkungen von verschiedenen Zusatzstofflösungen auf 

die Sensorik und die chemische Zusammensetzung von Kabeljaufilets dargestellt 

werden. Dazu wurden die Filets mit jeweils zwei prozentigen Lösungen der 

Zusatzstoffe Zitronensäure, Citrat, Hydrogencarbonat (auch Bicarbonat genannt) und 

Triphosphat behandelt. Dabei wurden zwei Behandlungstemperaturen (1°C und 

25°C) und drei Einwirkzeiten (10, 30 und 90 Minuten) in den Versuchsaufbau 

miteinbezogen. 

 

Referenzwerte zur natürlichen chemischen Zusammensetzung von Kabeljau- 
und Heringsfilets 

Kabeljau als Vertreter der Magerfische 

Die Ergebnisse zum Wassergehalt der in dieser Arbeit untersuchten unbehandelten 

Fischfilets veranschaulichen den Einfluss des Habitats auf deren chemische 

Zusammensetzung. Abhängig davon, ob es sich um ein Filet eines Magerfisches 

(Kabeljau) oder Fettfisches (Hering) handelt, wird dieser Einfluss unterschiedlich 

stark sichtbar. Die Filets von im Februar 2016 in der Nordsee (FAO 27 IVb) 

gefangenem Kabeljau wiesen einen gemittelten Wassergehalt ± 

Standardabweichung von 79,4 ± 0,9 % auf. Auch in den Kabeljaufilets aus der 

Ostsee (FAO 27 IIIc) von Dezember 2015 konnten ähnliche Wassergehalte von 

79.7 ± 0,7 % (Beprobungsgebiet B09) und 79.5 ± 1,1 % (Beprobungsgebiet B11) 



Diskussion 

12 

ermittelt werden. In der Studie von Denker et al. (2017) wurde bei Kabeljaufilets aus 

der Ostsee mit Fangmonat Januar ein mittlerer Wassergehalt von 80,9 % 

angegeben. Trotz des vergleichbaren Fangzeitpunkts liegt dieser Wert über einen 

Prozentpunkt höher als die in dieser Arbeit ermittelten Werte. Die Ergebnisse zum 

Wassergehalt der in dieser Arbeit untersuchten Kabeljaufilets zeigen weder zwischen 

den beiden Beprobungsgebieten in der Ostsee, noch zwischen den Ergebnissen aus 

der Nord- und Ostsee statistisch signifikante Unterschiede. In einer anderen Studie 

konnte hingegen ein deutlicher Einfluss des Fanggebiets auf die 

Filetzusammensetzung dargestellt werden (Love et al., 1974). Dabei wurde in Filets 

von um die Färöer Inseln gefangenem Kabeljau sowohl im Frühjahr, als auch im 

Herbst ein Wassergehalt von maximal 80 % festgestellt. In der genannten Studie 

wurde dagegen bei Filets aus den anderen Fanggebieten um Island, Grönland und 

Schottland immer ein Wassergehalt von über 80 % ermittelt. Während diese Daten 

den Einfluss des Fanggebietes verdeutlichen, kann dies anhand der Ergebnisse zu 

den Kabeljaufilets aus dieser Arbeit nicht festgestellt werden. Neben dem Fanggebiet 

wurde in der Literatur auch der saisonale Einfluss auf den Wassergehalt bei 

Kabeljaufilets beschrieben. In einer Studie wurden dazu Wassergehalte für 

Kabeljaufilets aus der Barentssee mit einem Mittelwert von 80,8 ± 0,8 % im Frühjahr 

und 82,1 ± 0,9 % im Herbst veröffentlicht (ACM, 2007). Des Weiteren wurden in 

dieser Studie auch Werte für Kabeljaufilets aus der Norwegischen See mit einem 

mittleren Wassergehalt von 80,5 ± 0,6 % im Frühjahr und 81,4 ± 1,0 % im Herbst 

angegeben. Beim Vergleich dieser Werte mit denen aus eigenen Untersuchungen in 

der vorliegenden Arbeit zeigt sich, dass die mittleren Wassergehalte der genannten 

Studie tendenziell höher liegen. Möglicherweise ist diese Diskrepanz auf die Wahl 

des Probenmaterials zurückzuführen, da in der genannten Studie geköpfte und 

ausgenommene Tiere verwendet wurden. Insbesondere eine nicht auszuschließende 

Lagerung des Probenmaterials auf Eis kann eine Aufnahme von Wasser in die Filets 

ermöglicht haben (Loreal & Etienne, 1990). Unabhängig davon zeigten die 

Ergebnisse der Studie aber auch, dass bei Kabeljaufilets im Frühjahr tendenziell mit 

einem geringeren Wassergehalt als im Herbst zu rechnen ist. Dabei betrug die 

Differenz der mittleren Wassergehalte der Filets aus der Barentssee 1,3 
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Prozentpunkte, während diese bei Filets aus der Norwegischen See nur 0,9 

Prozentpunkte betrug. Eine ähnliche maximale Differenz der Wassergehalte von 

einem Prozentpunkt wurde auch in der Studie von Eliassen & Vahl (1982) berichtet. 

Dagegen wurde in einer anderen Studie von einer maximalen Differenz des 

Wassergehaltes von drei Prozentpunkten berichtet (Love, 1960). Neben dem 

Wassergehalt wird in der vorliegenden Arbeit auch der Proteingehalt der 

Kabeljaufilets dargestellt. Dabei lag bei Filets aus der Nordsee der mittlere 

Proteingehalt bei 19,6 ± 0,9 g/100g, bei denen aus der Ostsee wurde ein Gehalt von 

18.2 ± 0,8 g/100g (B09) bzw. 18,8 ± 0,6 g/100g (B11) festgestellt. Für Kabeljau aus 

der Ostsee hatten Denker et al. (2017) einen vergleichbaren Proteingehalt von 

18,6 g/100g ermittelt. 

Da die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit für den Wassergehalt einer 

Normalverteilung folgen, liegen 99,7% der beobachteten Werte für den natürlichen 

Wassergehalt innerhalb des Bereiches von drei Standardabweichungen oberhalb 

und unterhalb des Mittelwertes (Moore, 1994). Durch die Addition von drei 

Standardabweichungen zum Mittelwert wird in dieser Arbeit ein möglicher maximaler 

Wert für den natürlichen Wassergehalt von Kabeljaufilets erstellt. Für Filets aus der 

Nordsee ergibt sich ein Maximalwert von 82,2 %, für diejenigen aus der Ostsee 

liegen die Werte bei 81,8 % (Beprobungsgebiet B09) bzw. 82,8 % 

(Beprobungsgebiet B11). In der wissenschaftlichen Literatur konnten dazu keine 

vergleichbaren Daten gefunden werden. Da in der Veröffentlichung von Denker et al. 

(2017) jedoch die Standardabweichung angegeben ist, kann daraus ebenfalls ein 

möglicher Maximalwert für Kabeljaufilets aus der Ostsee abgeleitet werden. Bei 

gleicher Berechnung (Mittelwert + dreifache Standardabweichung) ergibt sich 

dadurch einen Maximalwert von 83,2 %. Der Mittelwert der maximalen 

Wassergehalte aus den beiden Beprobungsgebieten B09 und B11 liegt bei 82,3 % 

und damit 0,9 Prozentpunkte niedriger als der abgeleitete Maximalwert aus der 

Studie von Denker et al. (2017). Dennoch stellen diese Werte wichtige Anhaltspunkte 

für die amtliche Untersuchung von Kabeljaufilets dar, die eine Bewertung von 

Wassergehalten bzw. die Detektion einer Veränderung des Wassergehaltes durch 

zugesetztes Wasser ermöglichen.  
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Hering als Vertreter der Fettfische 

Beim Hering als einem Vertreter der Fettfische zeigt sich, bezogen auf den 

Wassergehalt, ein uneinheitliches Bild. Für Heringsfilets von Dezember aus der 

Ostsee lag der mittlere Wassergehalt bei 77,0 ± 4,0 % (Beprobungsgebiet B09) bzw. 

70,9 ± 1,9 % (Beprobungsgebiet B11). Dieser große Unterschied spiegelt sich auch 

im errechneten Maximalwert von 89,0 % (Beprobungsgebiet B09) bzw. 76,6 % 

(Beprobungsgebiet B09) wider. Diese Ergebnisse veranschaulichen den deutlichen 

Einfluss der unterschiedlichen Habitate der Heringe auf deren Wassergehalt. Dies 

wird auch durch die Studie von Lovern & Wood (1937) deutlich, in der bei 

Heringsfilets aus unterschiedlichen Fanggebieten im Nordatlantik für den Fangmonat 

Dezember Wassergehalte zwischen 66,5 % und 76,1 % angegeben wurden. Anhand 

der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit hat sich die Jahreszeit als ein weiterer 

Einflussfaktor dargestellt. Dabei hatten Heringsfilets aus der Nordsee von Mai einen 

mittleren Wassergehalt von 67,3 ± 2,2 %, bei denjenigen aus November lag dieser 

Wert hingegen bei 70,9 ± 1,6 %. Auch der errechnete Maximalwert von 73,9 % für 

Filets aus Mai und 75,5 % für Filets aus November veranschaulicht diesen 

saisonalen Einfluss. Eine größere Spannweite der saisonabhängigen Wassergehalte 

wurde in der Studie von Lovern & Wood (1937) veröffentlicht: Innerhalb eines 

Fanggebietes konnte im Juni ein minimaler Wassergehalt von 60,0 %, im Dezember 

dagegen ein maximaler Wassergehalt von 75,5 % festgestellt werden. Diese Werte 

veranschaulichen, wie groß die Spannweite bezüglich der Wassergehalte beim 

Hering ausfallen kann. Gleichzeitig wird ersichtlich, dass eine Bildung eines 

Referenzwertes für den Wassergehalt beim Hering nicht praktikabel ist. Mit Blick auf 

die Feststellung von zugefügtem Wasser lässt beim Hering eine alleinige 

Betrachtung des Wassergehaltes daher noch keinen Rückschluss auf zugesetztes 

Wasser zu. 

Im Gegensatz zum Kabeljau stellt beim Hering nicht das Muskelprotein, sondern das 

Muskelfett die primäre Energiereserve dar. Die Proteingehalte der Heringsfilets 

dieser Arbeit lagen bei Heringen aus der Nordsee bei 17,3 ± 0,8 g/100g (Mai) bzw. 

18,3 ± 0,3 g/100g (November). Auch die Ergebnisse aus der Studie von Lovern & 

Wood (1937) zeigten, dass der Proteingehalt im Vergleich zum Wassergehalt 
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deutlich geringeren saisonalen Schwankungen unterliegt. Hierbei wurden innerhalb 

eines Fanggebietes Proteingehalte von 18,1 g/100g (Juli) bis 21,3 g /100g 

(Dezember) berichtet. Ähnlich sieht es beim Einfluss des Fanggebietes aus. Bei den 

Heringsfilets aus der Ostsee der vorliegenden Arbeit wurde im Dezember ein Gehalt 

von 18,3 ± 0,7 g/100g (Beprobungsgebiet B09) und 18,4 ± 0,7 g/100g 

(Beprobungsgebiet B11) ermittelt. Lovern & Wood (1937) stellten für den Fangmonat 

Dezember in den einzelnen Fanggebieten im Nordatlantik eine ebenfalls geringe 

Spannweite zwischen 21,0 g/100g und 21,3 g/100g fest, wenngleich diese Werte 

deutlich über denen aus der vorliegenden Arbeit liegen. In Summe veranschaulichen 

die Ergebnisse aus der Literatur und der vorliegenden Arbeit, dass die deutlichen 

Schwankungen des Wassergehaltes bei Heringsfilets nicht mit ebenso deutlichen 

Schwankungen des Proteingehaltes einhergehen. Dies wird auch durch den 

Korrelationskoeffizienten zwischen dem Wasser- und Proteingehalt von 0,32 

offensichtlich. Gemäß Einteilung nach Cohen, Manion, & Morrison (2002) wird 

dadurch eine mittlere Korrelation von Wasser- und Proteingehalt angezeigt. Im 

Gegensatz dazu liegt der aus den Ergebnissen der Wasser- und Fettgehalte 

ermittelte Korrelationseffizient bei -0,98 und offenbart damit den deutlichen 

Zusammenhang zwischen diesen beiden Parametern. Derselbe 

Korrelationskoeffizient wurde bereits in der Studie von Brandes & Dietrich (1954) 

berichtet. Entsprechend spiegeln sich die Schwankungen im Wassergehalt der 

Heringsfilets im Fettgehalt wider, während der Proteingehalt relativ konstant bleibt. 

Bei den Filets von Heringen aus der Nordsee betrug der mittlere Fettgehalt im Mai 

13,0 ± 2,2 g/100g, im November jedoch nur 9,6 ± 1,6 g/100g (p<0,01). Zugleich 

wurden zwischen den beiden Beprobungsgebieten B09 und B11 deutliche 

Unterschiede im Fettgehalt festgestellt, obwohl sich diese innerhalb des FAO 

Fangebiets 27 IIIc befinden. Bei Filets aus dem Beprobungsgebiet B09 lag der 

mittlere Fettgehalt bei 3,5 ± 3,3 g/100g, hingehen bei den Filets aus dem Gebiet B11 

bei 10,0 ± 2,6 g/100g. Analog zum Wassergehalt werden auch beim Fettgehalt die 

Einflüsse der Fangsaison und des Fanggebietes ersichtlich. Bereits in der Studie von 

Molloy & Cullen (1981) wurde von unterschiedlichen Fettgehalten innerhalb regional 

begrenzter Fanggründe berichtet. Bei irischen Heringen aus der keltischen See lag 
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der Fettgehalt im Mai bei ca. 12 g/100g und im Dezember nur unwesentlich geringer 

bei ca. 11 g/100g. Der geringste Fettgehalt wurde dabei Ende Februar mit ca. 

4 g/100g festgestellt. Dagegen wurde der geringste Fettgehalt von 3,5 g/100g bei 

Heringsfilets von der irischen Nordwestküste erst im April beobachtet. Bei 

norwegischen Heringsfilets wurde für Mai ein Fettgehalt von ca. 8,5 g/100g, für 

November dagegen ein Wert von ca. 23 g/100g berichtet (Slotte, 1999). Die 

Diskrepanz zu den in der vorliegenden Arbeit ermittelten Werten zeigt, dass der 

Fettgehalt der Heringsfilets von der Herkunft und dem damit einhergehenden 

Zeitpunkt des Laichens bestimmt wird. Diese Erkenntnisse verdeutlichen die 

Schwierigkeit der Bewertung des Wasser- und Fettgehaltes für Heringsfilets. Dabei 

ist der Fettgehalt ein wichtiges Kriterium für seine Eignung als "Matjes“. Um ein 

Heringsfilet als "Matjes" deklarieren zu können, muss der Fettgehalt mindestens 

12 g/100g in Enderzeugnis (Deutsche Lebensmittelbuch-Kommission, 2002) 

betragen. Für die Eignung von Heringsfilets zur Herstellung von Matjes stellen daher 

das Fangdatum und das Fanggebiet wichtige Einflussgrößen dar. 

 

Bildung des Wasser-Protein-Verhältnisses 

Neben der isolierten Betrachtung des Wasser- und Proteingehaltes, ermöglicht die 

Bildung eines aus diesen beiden Parametern aufgestellten Quotienten ein weiteres 

Instrument zur Detektion einer Modifikation der chemischen Zusammensetzung. Der 

aus natürlich vorkommenden Wasser- und Proteingehalten gebildete Quotient wird 

auch „Federzahl“ genannt und beschreibt das Verhältnis von Wasser- und 

Proteingehalt im Fleisch, ermöglicht aber auch den Nachweis von Wasserzusatz in 

Fischereierzeugnissen (Manthey-Karl et al., 2012; Neuhaus et al., 2016). Die 

Federzahl stellt das natürlich vorkommende und unveränderte Wasser-Protein-

Verhältnis im Muskelfleisch dar. Bereits 1990 wurden in der Studie von Loreal & 

Etienne (1990) bei verschiedenen Kammmuschelarten natürliche Wasser-Protein-

Verhältnisse zwischen 3,90 und 4,50 veröffentlicht. Zugleich wurde dabei ein 

Maximalwert für das Wasser-Protein-Verhältnis von 5,0 festgelegt. Auch anhand der 

Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wurde ein maximales Wasser-Protein-Verhältnis 
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berechnet. Für unverarbeitete Kabeljaufilets wird, unabhängig davon, ob sie aus der 

Nord- oder Ostsee stammen, ebenfalls ein maximales Wasser-Protein-Verhältnis von 

5,0 vorgeschlagen. Dieser Wert entspricht dem in einer anderen Studie genannten 

Maximalwert von 5,1 für Ostsee-Dorsch, wenngleich hierbei nur die einfache 

Standardabweichung miteinbezogen wurde (Denker et al., 2017). Für eine bessere 

Vergleichbarkeit der Maximalwerte ergibt die Einbeziehung der dreifachen 

Standardabweichung einen Wert von 5,2, der 0,2 Einheiten höher liegt als der in 

dieser Arbeit vorgeschlagene Wert. Auch bei Heringsfilets aus der Nordsee zeigt das 

Wasser-Protein-Verhältnis ein einheitliches Bild. Dieses liegt sowohl im Mai, als auch 

im November gemittelt bei 3,9, trotz der saisonbedingten Unterschiede im Wasser- 

und Fettgehalt. Ein konstanter Wert des Wasser-Protein-Verhältnisses unabhängig 

von der Jahreszeit könnte die Beurteilung von zugesetztem Wasser in Heringsfilets 

aus der Nordsee erleichtern. Aufgrund der leichten Unterschiede in der 

Standardabweichung liegt der Maximalwert für Nordsee-Heringsfilet aus Mai bei 4,5, 

während dieser für Filets aus November bei 4,2 liegt. Für Heringsfilets aus der 

Ostsee ergibt sich ein anderes Bild. Es setzen sich die bereits beim Wasser- und 

Fettgehalt beobachteten Unterschiede fort, indem für Filets aus dem Gebiet B09 das 

maximale Wasser-Eiweiß-Verhältnis 5,1 und aus dem Gebiet B11 4,5 beträgt. Im 

Gegensatz zu den Kabeljaufilets erschwert die Heterogenität der Ergebnisse des 

Wasser-Protein-Verhältnisses die Bildung eines einheitlichen Wertes für 

Heringsfilets. In der Literatur wurden für Heringsfilets keine vergleichbaren Daten 

gefunden. Jedoch wurden bereits für andere Fischarten natürliche Wasser-Eiweiß-

Verhältnisse veröffentlicht. Denker et al. (2017) geben für Flunderfilets einen 

maximalen Wert von 5,4, für Steinbuttfilets hingegen von 5,1 an. In der Studie von 

Neuhaus et al. (2016) wurde für Pangasius ein Maximalwert von 5,0 und für Zander 

von 4,6 veröffentlicht. Für die Jakobsmuschel ist ein Bereich des Wasser-Protein-

Verhältnisses zwischen 4,1 und 4,4 angegeben worden (Manthey-Karl et al., 2012), 

der den Werten aus der genannten Studie von Loreal & Etienne (1990) für andere 

Kammmuscheln ähnelt.  
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Referenzwerte für den pH-Wert  

Die Messung des pH-Wertes stellt bei der amtlichen Untersuchung von 

Fischereierzeugnissen ein wichtiges Instrument dar, um einen Hinweis auf die 

Anwendung von Zusatzstoffen zu erhalten. Als Bezugswerte dienen dabei pH-Werte 

von unbehandelten Fischereierzeugnissen. Die in dieser Arbeit untersuchten 

Kabeljaufilets hatten mittlere pH-Werte zwischen 6,5 und 6,7. Die Werte der 

Heringsfilets lagen in einem ähnlichen Bereich zwischen 6,5 und 6,8. Die pH-Werte 

der Filets aus dieser Studie zeigen innerhalb einer Art zwischen den 

unterschiedlichen Fanggebieten oder dem Fangdatum keine statistisch signifikanten 

Unterschiede. In der Studie von Ingolfsdottir et al. (1998) wurde hingegen von einer 

saisonalen Schwankung des pH-Wertes in Kabeljaufilets aus dem Nordatlantik 

zwischen 6,7 und 6,9 beschrieben. Des Weiteren konnten in der Studie von Love et 

al. (1974) bei Kabeljaufilets in Abhängigkeit vom Fanggebiet unterschiedliche pH-

Werte zwischen 6,5 und 7,0 festgestellt werden. Für andere Fischarten wurde in der 

Studie von Neuhaus et al. (2016) für Pangasius ein mittlerer pH-Wert von 6,5 und für 

Zander von 6,8 veröffentlicht. Zusammengefasst zeigen die in der vorliegenden 

Arbeit vorgestellten Ergebnisse in Übereinstimmung mit der Literatur, dass der pH-

Wert von unbehandelten Fischfilets im leicht sauren Bereich anzusiedeln ist (Huss, 

1995). 

 

Einsatz von wasserbindenden Lebensmittelzusatzstoffen bei 
Fischereierzeugnissen 

Zusatzstoffe werden bei Fischereierzeugnissen verwendet, um den Wasserverlust 

des Produkts während der Verarbeitung zu verhindern (A. A. Gonçalves & Ribeiro, 

2008). Jedoch kann der Einsatz von Lebensmittelzusatzstoffen nicht nur zum 

Ausgleich von Wasserverlusten während der Verarbeitung, sondern auch zu einer 

gesteigerten Wasseraufnahme über die eigentlichen Verluste hinaus führen (Aitken, 

2001; FDA, 1992; A. A. Gonçalves & Ribeiro, 2008). Die daraus resultierende 

Erhöhung des Produktgewichts stellt ein potentielles Risiko für eine Irreführung des 
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Verbrauchers gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 dar 

(Anonymous, 2011).  

Die Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 über die Verwendung von Zusatzstoffen schreibt 

daher vor, welche Gründe einen Einsatz von Zusatzstoffen bei Lebensmitteln 

rechtfertigen (Anonymous, 2008). Gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b dürfen Zusatzstoffe nur 

verwendet werden, wenn eine „hinreichende technische Notwendigkeit“ besteht und 

„keine anderen wirtschaftlich und technisch praktikablen Methoden zur Verfügung“ 

stehen. Zusätzlich muss gemäß Abs. 2 ein Zusatzstoff dem „Verbraucher Vorteile“ 

bringen. Des Weiteren führt der Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 auf, 

welche Zusatzstoffe bei Fischereierzeugnissen angewendet werden dürfen. Dabei 

wird zwischen unverarbeiteten und verarbeiteten Fischereierzeugnissen differenziert. 

Unter den Begriff „unverarbeitet“ fallen gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 auch 

„Arbeitsgänge wie Ausnehmen, Köpfen, Zerteilen, Filetieren und Zerkleinern“ 

(Anonymous, 2004b). Dahingegen stellt gemäß Verordnung (EG) Nr. 852/2004 die 

„Verarbeitung“ eine „wesentliche Veränderung des ursprünglichen Erzeugnisses, 

beispielsweise durch Erhitzen, Räuchern, Pökeln, Reifen, Trocknen, Marinieren, 

Extrahieren, Extrudieren oder durch eine Kombination dieser verschiedenen 

Verfahren“ dar (Anonymous, 2004a). 

Anstelle oder ergänzend zu einem Einsatz von Zusatzstoffen werden tiefgekühlte 

Fischereierzeugnisse wie z.B. Fischfilets oder Garnelen häufig mit einer 

produktumschließenden Eisschicht (sog. „Glazing“) überzogen (A. A. Gonçalves & 

Junior, 2009). Diese Schicht soll das Produkt sowohl vor Gefrierbrand, als auch vor 

Wasserverlusten durch das Einfrieren schützen und damit Qualitätseinbußen für den 

Verbraucher vorbeugen (A. A. Gonçalves & Ribeiro, 2008; Singh & Wang, 1977; 

Vanhaecke et al., 2010). Diese Eisschicht macht üblicherweise 8-12 % des 

Nettogewichts des Produkts aus, wobei auch exzessive Mengen von 10-20 % bzw. 

25-45 % berichtet wurde (A. A. Gonçalves & Junior, 2009; Verbraucherzentrale & 

LALLF, 2016). Bei dieser Eisglasur handelt es sich um Wasser, dass lediglich außen 

aufgebracht und nicht in das Erzeugnis eingebracht wird. Die Eisschicht ist nicht Teil 

dessen, was üblicherweise mitverzehrt wird und daher auch nicht im Nettogewicht 
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des Enderzeugnisses eingerechnet. Die 5 %-Regelung der Lebensmittelinformations-

verordnung bezieht sich hingegen auf das Nettogewicht des Produkts. Gemäß Art. 

20 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 braucht dieses Wasser in Form einer 

produktumschließenden Eisschicht nicht im Zutatenverzeichnis genannt zu werden.  

 

Anwendung von kondensierten Phosphaten 

Bei tiefgekühlten Fischereierzeugnissen stellen die kondensierten Phosphate übliche 

Lebensmittelzusatzstoffe dar (Sujay et al., 2012; V Tenhet, Finne, II, & Toloday, 

1981; Thorarinsdottir, Gudmundsdottir, Arason, Thorkelsson, & Kristbergsson, 2004). 

In der Literatur ist beispielsweise von einer Anwendung bei Garnelen, Muscheln, 

Pangasius, gesalzenem Kabeljau und Surimi berichtet worden (A. A. Gonçalves, 

2012; Julavittayanukul, Benjakul, & Visessanguan, 2006; Manthey-Karl et al., 2012; 

Rao, Murthy, & Prasad, 2013; Rattanasatheirn, Benjakul, Visessanguan, & 

Kijroongrojana, 2008; Rippen et al., 1996; Schröder, 2010; Van Nguyen et al., 2012). 

Neben den Wasserverlusten bei der Bearbeitung und damit einhergehenden 

finanziellen Verlusten für den Hersteller, soll die Anwendung von kondensierten 

Phosphaten auch dem Verbraucher einen Nutzen bringen, indem dadurch einem 

Wasserverlust beim Auftauen und einem Größenverlust beim Kochen entgegenwirkt 

werden soll (Schnee, 2004). Gleichzeitig wird beschrieben, dass durch dessen 

Einsatz die sensorischen Eigenschaften wie Saftigkeit, Textur und Farbe erhalten 

werden können (A. A. Gonçalves & Ribeiro, 2008). Die sensorische Untersuchung 

der mit Triphosphat behandelten Proben dieser Arbeit zeigte, dass die Behandlung 

verglichen mit den unbehandelten Filets zu einer sichtbaren Vergrößerung und 

weicheren Textur der Filets geführt hat, nicht jedoch anhand farblicher 

Veränderungen der Filets sensorisch wahrgenommen werden konnte. In der Studie 

von Wangtueai et al. (2014) wurde berichtet, dass die mit Polyphosphaten 

behandelte Tilapiafilets bei der sensorischen Prüfung besser bewertet wurden, als 

die unbehandelten Proben. Auch in der Studie von (A. A. Gonçalves, Ribeiro, & 

Technology, 2009) bevorzugten 37,5 % der Befragten die mit Triphosphat 

behandelten Shrimps und nur 15 % die unbehandelten Proben. Damit scheint ein 

Einsatz von kondensierten Phosphaten sowohl für den Hersteller, als auch den 



Diskussion 

21 

Verbraucher einen Vorteil darzustellen. Im Gegensatz dazu konnte an 

Regenbogenforellenfilets gezeigt werden, dass das Aufbringen einer Eisglasur 

besser vor Wasserverlusten beim Auftauen schützt als eine Behandlung mit 

phosphathaltigen Lösungen (Turan et al., 2003). 

Die eigenen Versuche zur Behandlung von Kabeljaufilets mit einer zwei prozentigen 

Triphosphatlösung haben gezeigt, in welchem Ausmaß der Wassergehalt durch 

diese Anwendung beeinflusst werden kann. Dabei hat sich die Behandlungsdauer als 

ein maßgeblicher Einflussfaktor herausgestellt, indem bei einer längeren Verweilzeit 

der Filets in der Lösung höhere Wassergehalte erreicht wurden. Dies konnte auch in 

der Studie von A. Gonçalves, Souza, & Regis (2018) gezeigt werden. Dabei führte 

die Behandlung von Tilapiafilets mit einer fünf prozentigen Triphosphatlösung bei 4°C 

nach 15 Minuten zu einem Wassergehalt von 80,83 %, nach 30 Minuten von 80,96 % 

und nach 60 Minuten von 81,22 %. Die Versuche der vorliegenden Arbeit zeigten 

dagegen, dass eine Behandlung mit zwei prozentiger Triphosphatlösung bei 1°C 

nach 10, 30 und 90 Minuten in mittleren Wassergehalten von 81,01 %, 82,34 % und 

84,88 % resultiert. Diese Werte liegen damit trotz der geringeren Konzentration und 

niedrigeren Behandlungstemperatur höher, als diejenigen in der genannten Studie. In 

der vorliegenden Arbeit konnte zusätzlich gezeigt werden, dass die 

Behandlungstemperatur einen weiteren Einflussfaktor auf den Wassergehalt 

darstellt. Eine entsprechende Behandlung bei 25°C hat zu Wassergehalten von 

81,24 %, 83,11 % bzw. 86,06 % geführt und sind statistisch signifikant (p<0,05) 

höher als nach einer Behandlung bei 1°C. Generell birgt die Erhöhung der 

Behandlungstemperatur die Gefahr einer Verschlechterung des mikrobiologischen 

Status des Erzeugnisses und damit einhergehenden Beschleunigung eines mikrobiell 

bedingten Verderbs (Aitken, 2001). Dies gilt insbesondere im Falle einer 

unzureichenden Frequenz des Lösungsaustausches. 

Neben den Auswirkungen auf den Wassergehalt führt eine Behandlung mit 

Triphosphaten auch zu einer Veränderung des pH-Wertes der Filets. In den 

Versuchen der vorliegenden Arbeit wurde der pH-Wert der Proben mit Werten von 

6,5 bis 7,2 auf die alkalische Seite verschoben. Diese Ergebnisse decken sich mit 
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denen aus einer Studie, bei der der pH-Wert von Shrimps bei 7,2 lag nachdem sie 

mit einer fünf prozentigen Triphosphatlösung für 60 Minuten behandelt wurden 

(Carneiro et al., 2013). Eine weniger deutliche Verschiebung des pH-Wertes wurde in 

der Studie von A. Gonçalves et al. (2018) beschrieben, bei der in Tilapiafilets nach 

einer Triphosphatbehandlung von 15-60 Minuten pH-Werte zwischen 6,5 und 6,6 

ermittelt wurden. Jedoch lag der pH-Wert der unbehandelten Tilapiafilets mit 6,4 

niedriger als der der unbehandelten Kabeljaufilets aus dieser Arbeit von 6,5. Bei der 

Betrachtung der Ergebnisse fällt auf, dass eine Erhöhung des pH-Wertes mit einer 

Erhöhung des Wassergehaltes einhergeht. Der Zusammenhang zwischen dem 

Wassergehalt und dem pH-Wert der Proben wird auch durch den 

Korrelationskoeffizienten von 0,83 offenkundig. Als Erklärung für diesen 

Zusammenhang ist in der Literatur beschrieben, dass die Modifikation des pH-

Wertes im Fischfleisch zu einer Entfernung vom isoelektrischen Punkt der 

Muskelproteine führt, wodurch letztlich eine Steigerung der Wasserbindungsfähigkeit 

hervorgerufen wird (Huss, 1995; Kaale, Eikevik, Rustad, & Nordtvedt, 2014). 

Die Bedeutung einer Anwendung von Phosphaten als Zusatzstoffe beschränkt sich 

für den Verbraucher jedoch nicht nur auf die Produkteigenschaften von 

entsprechenden Erzeugnissen, sondern muss auch im Zusammenhang mit dessen 

Gesundheit bedacht werden. Dabei stehen anorganische Phosphate aus 

medizinischer Sicht in der Kritik, beim Menschen Gesundheitsschäden in Form von 

Gefäßerkrankungen hervorzurufen (Ritz, Hahn, Ketteler, Kuhlmann, & Mann, 2012). 

Besonders bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz stellt ein erhöhter 

Phosphatgehalt im Blut ein Risiko dar (Sullivan et al., 2009). Daher ist es von großer 

Wichtigkeit, dass der Einsatz von Phosphaten als Zusatzstoffe bei entsprechenden 

Erzeugnissen im Zutatenverzeichnis gekennzeichnet wird. Daneben ist gemäß 

Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 eine Höchstmenge im Enderzeugnis 

vorgeschrieben. Dafür müssen Phosphate (u.a. Mono-, Di-, Triphosphat) als 

Phosphorpentoxid-Äquivalente (P2O5) berechnet werden. Die Summe der 

Phosphorpentoxid-Äquivalente von Mono-, Di- und Triphosphat darf im Endprodukt 

maximal 5000 mg/kg betragen. Die Detektion der Di- und Triphosphate wird durch 

die Tatsache erschwert, dass diese Substanzen einem enzymatischen 
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Abbauprozess im Filet unterliegen. Dabei hydrolysiert die Phosphatase das Tri- zu 

Di- und schließlich zu Monophosphat (Kaufmann, Maden, Leisser, Matera, & Gude, 

2005). Dies bedeutet, dass bei der Feststellung des Einsatzes von kondensierten 

Phosphaten bei Fischereierzeugnissen auch auf den Gehalt an Monophosphat 

geachtet werden muss, da dieser Gehalt durch die Hydrolyse durch die Phosphatase 

steigt. Dies zeigt sich auch in den Ergebnissen dieser Arbeit: Die Triphosphat-

Behandlung der Kabeljaufilets führte in diesen Proben zu einem 

Monophosphatgehalt der oberhalb dem von unbehandelten Filets lag. Diese 

Tatsache zeigte sich bereits nach einer 10-minütigen Behandlungszeit. Jedoch ist 

das Vorhandensein an Monophosphat nicht ausschließlich mit einer Behandlung mit 

phosphathaltigen Zusatzstoffen verbunden. Auch bei den nicht mit phosphathaltigen 

Zusatzstofflösungen behandelten Proben und allen in dieser Arbeit untersuchten 

unbehandelten Fischfilets konnte ein natürlich vorkommender Monophosphatgehalt 

festgestellt werden. Phosphate sind u.a. in Form von Nucleotiden, Phospholipiden 

und als Teil des Energiestoffwechsels der Zellen eine natürlich vorkommende 

Substanz im Muskelfleisch (Gibson & Murray, 1973; Vickie Tenhet et al., 1981). Die 

eigenen Ergebnisse machen daher ersichtlich, dass der natürlich vorkommende 

Gehalt an Monophosphat in Fischereierzeugnissen bekannt sein muss, damit der 

Einsatz mit entsprechenden Zusatzstoffen detektiert werden kann. Die natürlichen 

Gehalte an Monophosphat umgerechnet als Phosphorpentoxid (P2O5)-Äquivalente 

lagen bei den Kabeljaufilets aus der Nordsee bei 2234 ± 429 mg/kg und aus der 

Ostsee bei 2892 ± 237 mg/kg (Beprobungsgebiet B09) bzw. 2596 ± 310 mg/kg 

(Beprobungsgebiet B11). In der Studie von Schröder (2010) wurde für Kabeljaufilets 

ein natürlicher Gehalt von 4400 mg/kg P2O5-Äquivalenten veröffentlicht, der damit 

deutlich über den eigenen Ergebnissen liegt. In einer weiteren Studie von 

Oehlenschläger (1990) wurde für Kabeljaufilets aus dem nördlichen Atlantik über 

einen Beprobungszeitraum von Mai bis Oktober ein mittlerer Phosphorgehalt von 

1850 mg/kg ermittelt, was 4239 mg/kg P2O5-Äqivalenten entspricht. Damit wurden 

auch in dieser Studie höhere Gehalte festgestellt. Gleichzeitig sind in der genannten 

Studie beim untersuchten Kabeljau deutliche Schwankungen des Phosphorgehaltes 

in Abhängigkeit von Fanggebiet, -jahr und der Jahreszeit aufgefallen, die sich im 
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minimalen Phosphorgehalt von 900 mg/kg (≙ 2062 mg/kg P2O5-Äquivalenten) bzw. 

einem Maximalgehalt von 3000 mg/kg (≙ 6874 mg/kg P2O5-Äquivalenten) äußern. In 

einer anderen Arbeit wurde für den natürlichen Gehalt an Phosphorpentoxid-

Äquivalenten in unbehandelten Kabeljaufilets dagegen ein Bereich von 3210-

5040 mg/kg angegeben (Verbraucherzentrale & LALLF, 2016). Die Untersuchung der 

Heringe der vorliegenden Arbeit ergab für Filets aus der Nordsee Gehalte an 

Phosphorpentoxid-Äquivalenten von 3071 ± 213 mg/kg (Mai) und 2655 ± 307 mg/kg 

(November). Die Phosphorgehalte aus der Studie von Oehlenschläger (1991) lagen 

für Heringsfilets aus dem Nordatlantik dagegen bei 2720 mg/kg (≙ 6232 mg/kg P2O5-

Äquivalenten). Des Weiteren ist in der genannten Studie aufgefallen, dass der 

Phosphorgehalt sehr von der Fischart abhängt. Beim Tiefseerotbarsch wurde 

beispielsweise ein Phosphorgehalt von nur 1400 mg/kg (≙ 3211 mg/kg P2O5-

Äquivalenten) ermittelt. Die Abhängigkeit von der Spezies wird auch in der Studie 

von Karl et al. (2010) deutlich. Dabei wurde bei Pangasiusfilets ein Gehalt an 

Phosphorpentoxid-Äquivalenten von 2000-4600 mg/kg ermittelt. Jedoch können 

diese letztgenannten Werte nicht als Referenz dienen, da als Probenmaterial für 

diese Studie Pangasiusfilets aus dem Handel verwendet wurden und ein Einsatz von 

kondensierten Phosphaten als Zusatzstoffe folglich nicht ausgeschlossen werden 

kann. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit deuten darauf hin, dass auch ein über 

den natürlich vorkommenden Gehalt hinausgehender Monophosphatgehalt im 

Fischfilet einen Hinweis auf den Einsatz von Phosphaten als Zusatzstoffe darstellt. 

Daher muss bei der Bewertung der Ergebnisse aus anderen Studien auch der Bezug 

des Probenmaterials bedacht werden. Im Gegensatz zum Monophosphat konnte bei 

keinen in der Arbeit untersuchten unbehandelten Fischfilets ein natürlich 

vorkommender Tri- oder Diphosphatgehalt oberhalb der Nachweisgrenze des 

Verfahrens von 30 mg/kg nachgewiesen werden. Dies deckt sich mit den 

Ergebnissen einer anderen Studie, in denen weder in Kabeljaufilets, noch in 

Garnelen entsprechende Gehalte festgestellt werden konnten (Verbraucherzentrale 

& LALLF, 2016). Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen damit zum einen, 

dass die vorgeschriebene Höchstgrenze von 5000 mg/kg nicht durch den natürlichen 

Gehalt an Monophosphat überschritten wird. Zum anderen kann abgeleitet werden, 
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dass ein Nachweis von Tri- und Diphosphat in Herings- und Kabeljaufilets auf den 

Einsatz von kondensierten Phosphaten als Zusatzstoffe in diesen Erzeugnissen 

hindeutet. Entsprechendes zeigten die Versuche der vorliegenden Arbeit, indem nur 

bei den mit der Triphosphatlösung behandelten Proben ein Gehalt an Tri- und 

Diphosphat oberhalb der Nachweisgrenze von 30 mg/kg festgestellt werden konnte. 

Diese Vermutung deckt sich auch mit der Schlussfolgerung der Studien von 

(Kaufmann et al., 2005; Kruse & Bartelt, 2009). Die Umrechnung der 

Phosphatgehalte in Phosphorpentoxid-Äquivalente der mit Triphosphatlösung 

behandelten Proben der vorliegenden Arbeit hat ergeben, dass lediglich 13 der 48 

behandelten Proben den gesetzlichen Grenzwert von 5000 mg/kg überschritten. 

Dabei wurden acht der 13 Proben für 90 Minuten bei 25°C behandelt. Bei paralleler 

Betrachtung des Wassergehalts dieser Proben ist zudem auffällig, dass der 

vorgeschriebene Höchstwert bis zu einem Wassergehalt von etwa 84 % nicht 

überschritten wurde. Auch in einer anderen Studie, bei der Tilapiafilets mit einer zwei 

prozentigen Triphosphatlösung behandelt wurden, konnte gezeigt werden, dass die 

Höchstmenge an Phosphorpentoxid-Äquivalenten bis zu einem Wassergehalt von 

82 % nicht überschritten wurde (Wangtueai et al., 2014). Dagegen führte in einer 

weiteren Studie die Behandlung von Tilapiafilets mit einer fünf prozentigen 

Triphosphatlösung bereits bei einem mittleren Wassergehalt von 80,96 % zu einer 

Überschreitung der Höchstmenge (A. Gonçalves et al., 2018). Diese Ergebnisse 

lassen vermuten, dass eine geringere Konzentration der Triphosphatlösung eine 

Überschreitung der Höchstmenge unwahrscheinlicher werden lässt. Jedoch wurde 

der Höchstwert in der genannten Studie auch nach 60-minütiger Behandlung mit 

zwei prozentiger Triphosphatlösung überschritten. Gleichzeitig hatten die Filets 

lediglich einen mittleren Wassergehalt von 80,04 %. Daneben weißt die FAO darauf 

hin, dass die Effektivität von Polyphosphatlösungen bei einer Konzentration von 5 % 

am ausgeprägtesten ist (Aitken, 2001). Bezüglich der Höchstmengenüberschreitung 

wurde berichtet, dass bei der amtlichen Untersuchung von Fischereierzeugnissen 

eine Beanstandung häufiger aus Gründen einer fehlenden Kennzeichnung des 

Zusatzstoffes als wegen einer Höchstmengenüberschreitung ausgesprochen wird. 
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Dabei konnte nur bei weniger als 1 % der untersuchten Proben eine 

Höchstmengenüberschreitung festgestellt werden (Kruse & Bartelt, 2009). 

 

Berechnung der P-Zahl 

Als weiteres Indiz für die Verwendung von Phosphaten als Lebensmittelzusatzstoff 

kann die P-Zahl verwendet werden (Murf, 2008). Diese wird wie folgt berechnet: 

P-Zahl = (P2O5 [%] x 100) / (Protein [%]) 

In der Literatur wurde für Rind- und Schweinefleisch eine durchschnittliche P-Zahl 

von 2,2 angegeben, Geflügelfleisch scheint tendenziell eine etwas höhere P-Zahl zu 

haben (Bertram, Soika, & Timmermann, 1996). Weiterhin wurde berichtet, dass ein 

Wert größer als 2,4 die Verwendung von Phosphaten als Zusatzstoffe bei Rind- und 

Schweinefleisch anzeigt. Für Fischfilets und andere Fischereierzeugnisse wurden vor 

dieser Arbeit keine vergleichbaren Daten veröffentlicht. Anhand der in dieser Studie 

ermittelten Gehalte an Protein und Phosphorpentoxid-Äquivalenten konnte die P-

Zahl von unbehandelten Herings- und Kabeljaufilets berechnet werden. Dabei lagen 

die mittleren P-Zahlen der unbehandelten Filets aus den unterschiedlichen Gruppen 

immer unter 2,0. Dies deutet darauf hin, dass bei Fischfleisch mit niedrigeren P-

Zahlen zu rechnen ist.  

 

Anwendung von Zitronensäure und Citraten 

Die Gruppe der Citrate und die Zitronensäure bilden weitere Zusatzstoffe, die gemäß 

Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 bei unverarbeiteten Fischereierzeugnissen 

angewendet werden können. Der Einsatz von Zitronensäure wurde bei Fleisch 

bereits als Möglichkeit zur Erhöhung der Zartheit diskutiert (Klinhom, Klinhom, 

Senapa, & Methawiwat, 2015). Daneben zeigte eine Studie, dass sich Zitronensäure 

als Antioxidans positiv auf die Haltbarkeit von Rindfleisch auswirkt (Ke, Huang, 

Decker, & Hultin, 2009). In der Studie von Burke & Monahan (2003) wurde berichtet, 

dass Zitronensäure zu einer zarteren Textur des Rindfleisches geführt hat. 
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Begründet wurde dies zum einen mit der Aufnahme von Flüssigkeit in das Fleisch, 

zum anderen mit der Löslichkeit der Kollagenstrukturen, die aufgrund der Absenkung 

des pH-Wertes auf drei hervorgerufen wurde. In dieser Arbeit führte die Behandlung 

von Kabeljaufilets mit Zitronensäure hingegen zu einer deutlich festeren Textur 

verglichen mit den unbehandelten Proben. Zusammen mit der blassen Farbe 

ähnelten die Filets dem Erscheinungsbild von gekochten Kabeljaufilets. Darüber 

hinaus hatten diese Proben ein schlechtes Wasserbindungsvermögen, das sich in 

einem fortwährenden Wasserverlust bemerkbar machte. Ähnliche Ergebnisse 

wurden auch in der Studie von Xiong, Xiong, Blanchard, Wang, & Tidwell (2002) 

berichtet, bei der Garnelen mit einer 0,5 prozentigen Zitronensäurelösung behandelt 

wurden. Dabei wurde nach der Behandlung eine festere Textur der Garnelen und im 

Vergleich zu den unbehandelten Proben ein höherer Kochverlust von bis zu 43 % 

beobachtet. Dies wurde mit der säureinduzierten Denaturierung der Aktin-Myosin-

Filamente und der daraus resultierenden Herabsenkung der 

Wasserbindungsfähigkeit begründet. Auch in einer anderen Studie führte die 

Behandlung von Rindfleisch mit Zitronensäure zu einer deutlich blasseren Farbe des 

Fleisches (Klinhom et al., 2015). Zusätzlich wurden anschließende Kochverluste von 

42,9 % beobachtet. Die Behandlung führte außerdem zu einer pH-Wert Absenkung 

von 5,5 auf 4,5 und einem stark sauren Geschmack des Fleisches. Auch in den 

Versuchen der vorliegenden Arbeit konnte durch die Behandlung mit Zitronensäure 

eine pH-Wert Absenkung im Kabeljaufilet von 6,5 auf bis zu 4,7 beobachtet werden. 

Außerdem zeigten die mit Zitronensäure behandelten Filets die geringste 

Wasseraufnahme im Vergleich zu den anderen Zusatzstoffen. Die Ergebnisse dieser 

Arbeit und Erkenntnisse aus anderen Studien deuten darauf hin, dass der Einsatz 

von Zitronensäure als Zusatzstoff für eine Wasserbindung im Erzeugnis daher nicht 

praktikabel ist.  

Die Zusatzstoffe der Citrate sind in der Literatur bei Fischereierzeugnissen im 

Zusammenhang mit der antioxidativen Eigenschaft dieser Gruppe genannt (Badii & 

Howell, 2002). Bei Lachsfilets konnte durch den Einsatz von Citrat und anderen 

verschiedenen antioxidativ wirkenden Zusatzstoffen eine Verlängerung der 

Haltbarkeit beobachtet werden (Sallam, 2007). Hierfür wurde neben der positiven 
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Auswirkung auf die Lipidoxidation auch ein antimikrobieller Effekt verantwortlich 

gemacht. Letzterer wurde auch bei der Behandlung von Forellenfilets mit Citrat 

beschrieben (Kilinc, Cakli, Dincer, & Tolasa, 2009). Als Indiz dafür diente die 

Beobachtung, dass die Anzahl an aeroben mesophilen Keimen im Filet von 

107 koloniebildenden Einheiten (KbE)/g bei den Kontrollfilets nach 6 Tagen, bei den 

behandelten Filets jedoch erst nach 9 Tagen erreicht wurde. Neben der 

Verlängerung der Haltbarkeit ist bei Filets von Alaska Pollack auch eine 

Verbesserung der Textur beobachtet worden, indem diese als weicher beschrieben 

wurde (Krueger & Fennema, 1989). Begründet wurde dies mit dem positiven Effekt 

von Citrat auf die Wasserbindungsfähigkeit der Proteine. Dieser Effekt kam auch in 

den Versuchen der vorliegenden Arbeit zum Ausdruck. Dabei führte die Behandlung 

der Filets mit Citrat nach einer 90-minütigen Behandlungszeit zu einem 

Wassergehalt von 81,9 % (1°C) bzw. 83,6 % (25°C). Die Wasseraufnahme der Filets 

fiel jedoch nicht so deutlich aus, wie bei der Behandlung mit Triphosphat oder 

Hydrogencarbonat. Sensorisch konnte die Behandlung mit Citrat nur anhand der 

Größenveränderung bzw. der weicheren Textur, nicht aber anhand farblicher 

Veränderungen der Filets festgestellt werden. Vergleichbare Ergebnisse sind in der 

Literatur nicht beschrieben. Des Weiteren führte die Behandlung mit Citrat zu 

mittleren pH-Werten der Filets zwischen 6,5 und 6,9. Bezogen auf den pH-Wert der 

unbehandelten Filets von 6,5 rief die Behandlung mit Citrat daher nur eine geringe 

Änderung des pH-Wertes hervor, das auf der säureregulierenden Eigenschaft dieses 

Zusatzstoffes beruht. Die wasserbindende, antimikrobielle und antioxidative 

Eigenschaft der Citrate macht diese Zusatzstoffe für eine Anwendung daher 

durchaus attraktiv. Zudem gibt die Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 für die Citrate, im 

Gegensatz zu den kondensierten Phosphaten, keine Höchstmengenbegrenzung im 

Enderzeugnis vor. Die Anwendung der Citrate ist bei unverarbeiteten 

Fischereierzeugnissen „quantum satis“ erlaubt. Gemäß der Verordnung lautet die 

Definition von „quantum satis“: „keine numerische Angabe einer Höchstmenge; die 

Stoffe sind jedoch gemäß der guten Herstellungspraxis nur in der Menge zu 

verwenden, die erforderlich ist, um die gewünschte Wirkung zu erzielen, und unter 

der Voraussetzung, dass die Verbraucher nicht irregeführt werden.“ Daraus wird 
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deutlich, dass die vom Hersteller beabsichtigte „gewünschte Wirkung“ des Einsatzes 

von Zusatzstoffen nicht einseitig seinen Interessen folgen und für den Verbraucher 

nicht täuschend wirken darf. Weiterhin bleibt die Einhaltung der allgemeinen 

Vorschriften für die Verwendung von Zusatzstoffen auch bei einer „quantum satis“-

Anwendung unberührt. Bei der Untersuchung von Fischereierzeugnissen auf den 

Einsatz von Citrat muss bedacht werden, dass Citrat als Teil des Citratzykluses ein 

Bestandteil des Stoffwechsels ist (Berg et al., 2015). Deshalb wurde in dieser Arbeit 

auch ein Fokus auf die natürlich vorkommenden Gehalte gelegt. Die in dieser Arbeit 

angewendete Methode zur Feststellung des Citrat- und Zitronensäuregehaltes in den 

unbehandelten und behandelten Filets führt während der Probenaufarbeitung dazu, 

dass die Zitronensäure in der Citratform vorliegt. Daher wird bei der Angabe der 

Referenzwerte nicht zwischen dem Gehalt an Citrat und Zitronensäure 

unterschieden. In den unbehandelten Filets dieser Arbeit konnte kein Gehalt an Citrat 

bzw. Zitronensäure oberhalb der Nachweisgrenze von 30 mg/kg nachgewiesen 

werden. Diese Ergebnisse decken sich mit denen aus einer anderen Untersuchung, 

in der weder bei rohen Kabeljaufilets, noch bei Garnelen ein natürlicher Gehalt von 

Zitronensäure ermittelt werden konnte (Verbraucherzentrale & LALLF, 2016). Daraus 

kann gefolgert werden, dass ein Gehalt oberhalb der Nachweis- bzw. 

Bestimmungsgrenze auf den Einsatz von Citrat oder Zitronensäure als Zusatzstoff 

hindeutet.  

 

Anwendung von Carbonaten 

Auch Carbonate werden bei Fischereierzeugnissen als Zusatzstoffe mit dem Ziel der 

Wasserbindung eingesetzt. In verschiedenen Studien wird die wasserbindende 

Eigenschaft als Vorteil hervorgehoben. Dabei führte eine Behandlung von Garnelen 

mit bicarbonathaltigen Mischungen zu einer Gewichtserhöhung der Garnelen und zu 

einer Verringerung von Wasserverlusten beim Kochprozess (Kingwascharapong & 

Benjakul, 2016; Lopkulkiaert, Prapatsornwattana, Rungsardthong, & Technology, 

2009). Bezüglich der sensorischen Auswirkungen einer Behandlung mit Bicarbonat 

konnte bei Garnelen keine Veränderungen festgestellt werden (Chantarasuwan, 
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Benjakul, & Visessanguan, 2011). Im Gegensatz dazu wurde in einer anderen Studie 

bei Kabeljaufilets im Vergleich zu den Kontrollfilets eine Verringerung des Hellwertes 

der Filets beobachtet (Åsli & Mørkøre, 2012). Als mögliche Erklärung wurde 

beschrieben, dass die durch die Anwendung ausgelöste Proteindenaturierung eine 

Auswirkung auf die Lichtreflexion der Filets hatte. In der sensorischen Untersuchung 

der mit Hydrogencarbonat behandelten Kabeljaufilets der vorliegenden Arbeit konnte 

lediglich eine Vergrößerung der Filets, aber keine farblichen Veränderungen 

festgestellt werden. Dagegen waren deutliche Auswirkungen auf den pH-Wert der 

Proben zu erkennen. Der pH-Wert der Filets verschob sich durch die Behandlung 

von ursprünglich 6,5 auf 7,3 bis 8,2. Diese deutliche Zunahme des pH-Wertes in den 

alkalischen Bereich um 0,8 bis 1,7 Einheiten deckt sich mit den Ergebnissen in der 

Untersuchung von Åsli et al. (2016). Dabei wurde durch die Behandlung von 

Seelachsfilets mit Bicarbonat eine Erhöhung des pH-Wertes im Filet um 1,1 bis 1,5 

Einheiten beobachtet. Die Ergebnisse dieser und der vorliegenden Arbeit deuten 

darauf hin, dass durch die Bestimmung des pH-Wertes ein mit Hydrogencarbonat 

behandeltes Filet leicht von einem unbehandelten unterschieden werden kann. 

Neben einer Erhöhung des pH-Wertes wurde auch eine deutliche Zunahme des 

Wassergehaltes der Filets festgestellt. Dieser Zusammenhang wird auch durch den 

Korrelationskoeffizienten von 0,80 veranschaulicht. Durch die wasserbindende 

Eigenschaft wird Bicarbonat in manchen Studien explizit als gute Alternative zum 

Einsatz von kondensierten Phosphaten vorgeschlagen (Chantarasuwan et al., 2011; 

Lopkulkiaert et al., 2009). Jedoch ist die Verwendung von Carbonaten, im Gegensatz 

zu den kondensierten Phosphaten und den Citraten bzw. der Zitronensäure, bei 

unbehandelten Fischfilets gemäß Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 nicht erlaubt. Ein 

Einsatz bei verarbeiteten Fischererzeugnissen ist hingegen gestattet. Um einer 

unerlaubte Verwendung von Carbonaten bei unverarbeiteten Fischereierzeugnissen 

aufdecken zu können, kann der Gehalt im entsprechenden Erzeugnis ermittelt 

werden. Jedoch ist auch hierbei zu beachten, dass Hydrogencarbonat bei Fischen 

u.a. als Teil des Blutpuffersystems ein natürlicher Bestandteil des Stoffwechsels ist 

(Romanenko, 1976). Bei der Untersuchung der unbehandelten Filets dieser Arbeit 

konnte ein natürlicher Carbonatgehalt festgestellt werden. Damit deutet ein 
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ermittelter Gehalt nicht automatisch auf die Verwendung dieses Zusatzstoffes hin. 

Die in dieser Arbeit erhaltenen natürlichen Carbonatgehalte bei Herings- und 

Kabeljaufilets lagen unter 100 mg/kg. Bei in Verkehr gebrachten Fischerzeugnissen 

wird dieser Wert dagegen häufig überschritten. In der Studie von Möllers et al. (2014) 

wurde gezeigt, dass in als unverarbeitet deklarierten Pangasiusfilets 

Carbonatgehalte von über 1000 mg/kg nachgewiesen wurden, das eine illegale 

Verwendung von Carbonaten als Lebensmittelzusatz anzeigt. Dies deutet daraufhin, 

dass die Verwendung von Carbonaten als Lebensmittelzusatzstoff zu einer 

deutlichen Erhöhung des Carbonatgehaltes im Filet führt. Diese Hypothese wird auch 

durch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit gestützt. Bereits nach einer 10-

minütigen Behandlung mit den hydrogencarbonathaltigen Lösungen stieg der mittlere 

Gehalt bei einer Behandlungstemperatur von 1°C auf über 400 mg/kg, bei einer 

Temperatur von 25°C sogar auf über 800 mg/kg. Diese Werte stehen damit in einem 

deutlichen Gegensatz zu den Gehalten der unbehandelten Filets.  

 

Die Feststellung und Berechnung von zugesetztem Wasser 

Basierend auf den Erkenntnissen über das natürliche Wasser-Protein-Verhältnis von 

unbehandelten Fischfilets deutet eine Verschiebung dieses Wertes auf eine 

Veränderung des Wassergehaltes durch zugefügtes Wasser hin (Loreal & Etienne, 

1990). Eine erhöhter Wassergehalts und ein verringerter Proteingehalt führen dabei 

zu einer Erhöhung des Quotienten. Damit legt die Verschiebung des Wasser-Protein-

Verhältnisses auch einen Hinweis auf den Einsatz von wasserbindenden 

Zusatzstoffen nahe. Die Erhöhung des Wasser-Protein-Verhältnisses wurde bei den 

in dieser Arbeit durchgeführten Versuchen zur Behandlung der Kabeljaufilets mit 

verschiedenen Zusatzstoffen ersichtlich. Mit zunehmender Behandlungsdauer wurde 

das Wasser-Protein-Verhältnis sukzessive erhöht. Das größte mittlere Wasser-

Protein-Verhältnis von 7,0 wurde nach einer 90-minütigen Behandlung mit 

Triphosphat bei 25°C erreicht. In der Literatur sind erhöhte Werte des Wasser-

Protein-Verhältnisses beispielsweise bei Kammmuscheln beschrieben worden 

(Manthey-Karl et al., 2012). Dabei deckte die Untersuchung von Handelsproben 
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Werte für das Wasser-Protein-Verhältnis von bis zu 13,0 auf, die damit deutlich über 

dem für Kammmuscheln vorgeschlagenen Wert von 5,0 liegen (Loreal & Etienne, 

1990). In einer weiteren Untersuchung zu rohen Garnelen aus dem Einzelhandel 

konnten Werte für das Wasser-Protein-Verhältnis zwischen 4,8 und 7,0 festgestellt 

werden (Verbraucherzentrale & LALLF, 2016). Diese Ergebnisse verdeutlichen die 

Präsenz der Thematik von zugefügtem Wasser in Fischereierzeugnissen.  

Neben der Beurteilung des absoluten Wertes für das Wasser-Protein-Verhältnis kann 

zusätzlich durch die Kenntnis des Quotienten von unbehandelten Fischfilets 

(Federzahl) der prozentuale Anteil an zugesetztem Wasser im Erzeugnis wie folgt 

berechnet werden (ALTS, 2017): 

Zugesetztes Wasser [%] = Wassergehalt [%] – (Proteingehalt [g/100g] x Federzahl)  

Wie in der Formel dargestellt, wird das zugesetzte Wasser anhand der durch die 

Untersuchung ermittelten Wasser- und Proteingehalte berechnet. Zusätzlich muss 

jedoch auch die Federzahl, d.h. das Wasser-Protein-Verhältnis des unbehandelten 

Muskelfleisches des entsprechenden Fischerzeugnisses bekannt sein. Die in der 

vorliegenden Arbeit durchgeführten Untersuchungen zur Anwendung von 

Zusatzstoffen in Kabeljaufilets veranschaulichen, wie sehr Zusatzstoffe den Anteil an 

zugesetztem Wasser in Filets erhöhen können. Abhängig von der Art des 

Zusatzstoffes, der Behandlungstemperatur und -dauer schlägt sich der Grad der 

Wasseraufnahme in einer deutlichen Zunahme des prozentualen zugesetzten 

Wassers nieder. Bis auf die 10-minütige Behandlung mit Zitronensäure verursachte 

die Behandlung mit den anderen Zusatzstoffen bei allen Filets eine leichte bis 

deutliche Überschreitung der 5 %-Grenze für die Deklaration von zugesetztem 

Wasser gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. Ein auffällig hoher Anteil an 

zugesetztem Wasser von über 30 % wurde durch die Behandlungen mit 

hydrogencarbonat- oder triphosphathaltigen Lösungen hervorgerufen. Vergleichbare 

Daten wurden in der wissenschaftlichen Literatur nicht gefunden. In diesem 

Zusammenhang ist zu erwähnen, dass ein Inverkehrbringen von Fischfilets oder 

anderen Fischereierzeugnisses mit derart hohen Fremdwasseranteilen aus 

rechtlicher Sicht zulässig ist. Jedoch muss zum einen bereits während der 



Diskussion 

33 

Herstellung die Konformität mit den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 

über die Verwendung von Zusatzstoffen sichergestellt sein, zum anderen ist die 

gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 geforderte Deklaration entsprechender 

Erzeugnisse einzuhalten, damit das zugefügte Wasser für den Verbraucher 

ersichtlich ist. Diese Kenntlichmachung wurde bereits 1992 von der US-

amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) gefordert, indem Muscheln bis 

zum einem Wassergehalt von 80 % als „Muschel(fleisch)“ ohne weitere Bezeichnung 

genannt werden durften (FDA, 1992). Bei einem Wassergehalt zwischen 80 und 

84 % musste die Bezeichnung jedoch „Muschelprodukt“ oder „Muschel(fleisch) mit 

zugefügtem Wasser“ lauten. Sobald der Wassergehalt über 85 % lag, wurde dies als 

Fälschung betrachtet (FDA, 1992). Auch in Deutschland wurde durch den 

Arbeitskreis der auf dem Gebiet der Lebensmittelhygiene und der Lebensmittel 

tierischer Herkunft tätigen Sachverständigen (ALTS) beschlossen, dass 

Fischereierzeugnisse mit erheblichem Wasserzusatz von über 12% und damit 

verbundenen veränderten sensorischen Eigenschaften als Aliud anzusehen sind 

(ALTS, 2019). Entsprechende Erzeugnisse sind gemäß Art. 2 Buchst. m der 

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 als verarbeitet zu definieren und stellen in ihrer 

Zusammensetzung ein wesentlich verändertes, anderes Lebensmittel dar 

(Anonymous, 2004a). ). Der ALTS mit der wissenschaftlichen Geschäftsstelle beim 

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) ist ein 

selbständig arbeitender Arbeitskreis der in der amtlichen Lebensmitteluntersuchung 

tätigen Sachverständigen und als Bund-Länder-Gremium bestätigt. Unter 

zugefügtem Wasser ist nicht nur jenes Wasser zu verstehen das willentlich, 

beispielsweise durch den Einsatz von Zusatzstoffen in das Erzeugnis eingebracht 

wurde. Jeder Wasserzusatz während der Bearbeitung von Fischereierzeugnissen, 

einschließlich der technologisch bedingten Wasseraufnahme, muss als "zugefügtes 

Wasser" betrachtet werden. Mit der 5 %-Regelung der Lebensmittelinformations-

verordnung gestattet der Gesetzgeber dem Hersteller einen gewissen 

Wassereintrag, der zwar in das Zutatenverzeichnis, nicht jedoch in die Lebensmittel-

bezeichnung einfließen muss. Dadurch erfolgt auch eine Abgrenzung zu einem 

zusätzlichen und damit in der Lebensmittelbezeichnung deklarierungspflichtigen 
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Wassereintrag, der möglicherweise nicht mehr einzig durch die Bearbeitung 

begründet werden kann. 
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Zusammenfassung 

Sandra Bisenius (2019) 

Wasserzusatz in Fischereierzeugnissen – Untersuchungen zur natürlichen 

chemischen Zusammensetzung von Filets von Kabeljau (Gadus morhua) und 

Hering (Clupea harengus) sowie zu deren Veränderung durch wasserbindende 

Zusatzstoffe 

Um Wasserverlusten bei der Bearbeitung von Fischereierzeugnissen 

entgegenzuwirken, können wasserbindende Lebensmittelzusatzstoffe wie 

kondensierte Phosphate, Citrate, Zitronensäure oder Carbonate verwendet werden. 

Die Wasseraufnahme führt gleichzeitig zu einer Erhöhung des Produktgewichts und 

da Fischereierzeugnisse nach Gewicht bezahlt werden, entsteht das Risiko einer 

Verbrauchertäuschung. Durch die Deklarationsvorgaben der Verordnung (EG) 

1169/2011 soll zugefügtes Wasser in Fischereierzeugnissen für den Verbraucher 

kenntlich gemacht werden. Für eine Beurteilung, ob diese Vorschriften eingehalten 

wurden, sind Referenzwerte von unbearbeiteten Fischereierzeugnissen erforderlich. 

Jedoch wurden bisher nur wenige Studien veröffentlicht, die authentische 

Referenzwerte für die unterschiedlichen Fischarten liefern. Zusätzlich wird die 

Detektion einer Anwendung von Zusatzstoffen durch die Tatsache erschwert, dass 

viele der eingesetzten Substanzen auch Bestandteile des natürlichen Stoffwechsels 

von Fischen sind. Daher sind neben den Referenzwerten für beispielsweise den 

Wasser- und Proteingehalt auch diejenigen Parameter essentiell, die durch die 

Verwendung von entsprechenden Zusatzstoffen beeinflusst werden. Deshalb 

konzentrierte sich der erste Teil dieser Arbeit auf die Bildung von Referenzwerten, 

von nachweislich unbehandelten Fischfilets. Dafür wurden Filets von Kabeljau 

(Gadus morhua) und Hering (Clupea harengus) untersucht, die in zwei 

Beprobungsgebieten innerhalb des Ostsee FAO-Fanggebiets 27 IIIc (22) und dem 

Nordsee FAO-Fanggebiet 27 IVb gefangen wurden. Neben speziesspezifischen 

Unterschieden wurden auch die Einflüsse von Fanggebiet und Jahreszeit auf die 

chemische Zusammensetzung der Filets beleuchtet, indem u.a. auf deren natürlichen 

Wasser-, Protein- und Fettgehalt sowie deren natürlichen Gehalt an Phosphat, Citrat 
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und Carbonat untersucht wurde. Der zweite Teil der Arbeit fokussierte sich auf die 

Darstellung der Auswirkungen von verschiedenen Zusatzstoffen auf die chemische 

Zusammensetzung von Kabeljaufilets (Gadus morhua). Dafür wurden zwei- 

prozentige Zusatzstofflösungen von Triphosphat (E451), Citrat (E331), Zitronensäure 

(E330) und Hydrogencarbonat (E500ii) hergestellt. Die Filets wurden mit diesen 

Lösungen für 10, 30 oder 90 Minuten bei 1°C oder 25°C behandelt und anschließend 

auf die Auswirkungen auf u.a. deren Erscheinungsbild, Wasser- und Proteingehalt 

sowie pH-Wert untersucht. 

Der erste Teil der Arbeit stellt die grundlegenden Unterschiede in der chemischen 

Zusammensetzung zwischen Kabeljau als Mager- und Hering als Fettfisch dar. 

Sowohl das Fanggebiet, als auch das Fangdatum zeigten einen Einfluss auf die 

Filetzusammensetzung. Dabei waren die Veränderungen bei Kabeljaufilets im 

Wasser- und Proteingehalt, bei Heringsfilets im Wasser- und Fettgehalt feststellbar. 

Die mittleren Wassergehalte der Filets von Kabeljau aus der Ostsee lagen bei 

79,7 % (Beprobungsgebiet B09) bzw. 79,5 % (Beprobungsgebiet B11) und für 

diejenigen aus der Nordsee bei 79,4 %. Damit zeigten sich nur geringe 

Schwankungen zwischen den einzelnen Fanggebieten. Dadurch kann für 

Kabeljaufilets aus der Nord- und Ostsee ein natürliches Wasser-Protein-Verhältnis 

von 5,0 vorgeschlagen werden. Im Gegensatz dazu wurde bei Ostseeheringen selbst 

innerhalb eines FAO-Gebietes signifikante Unterschiede im Wasser- und Fettgehalt 

der Filets festgestellt, die die Festlegung eines einheitlichen Wassergehaltes von 

Heringsfilets erschweren. Daher lässt eine alleinige Betrachtung des Wassergehaltes 

von Heringsfilets noch keinen Rückschluss auf zugesetztes Wasser zu. Bezüglich 

der Auswirkungen der Zusatzstofflösungen führte die Behandlung der Kabeljaufilets 

mit Hydrogencarbonat oder mit Triphosphat zur deutlichsten Erhöhung des mittleren 

Wassergehaltes auf bis zu 86,08 % bzw. 86,06 %. Zusätzlich wurde bis zu einem 

Wassergehalt der Filets von ca. 84 % die gesetzlich festgelegte Höchstmenge für 

P2O5-Äqivalente von 5000 mg/kg nicht überschritten. Bis auf die Behandlung mit 

Zitronensäure führte die Behandlungstemperatur von 25°C zu einer höheren 

Wasseraufnahme der Filets als bei 1°C. Die Anwendung von Hydrogencarbonat oder 

Triphosphat spiegelte sich in einer pH-Wert Änderung in den alkalischen Bereich 
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wider. Wie bei der Behandlung mit Citrat beobachtet werden konnte, schließt aber 

auch ein unveränderter pH-Wert die Anwendung von Zusatzstoffen nicht per se aus. 

Daher sollte der pH-Wert immer im Kontext mit anderen Untersuchungsergebnissen 

betrachtet werden. 

Die vorliegende Arbeit liefert zum einen Referenzwerte über die chemische 

Zusammensetzung von Kabeljau- und Heringsfilets, zum anderen wertvolle Hinweise 

zu deren Veränderung durch wasserbindende Zusatzstoffe. Diese Ergebnisse stellen 

wichtige Erkenntnisse für die amtliche Untersuchung von Fischereierzeugnissen dar, 

um den Verbraucher vor Lebensmittelbetrug zu schützen. Weitere Untersuchungen 

sind erforderlich, die Daten zu authentischen Referenzwerten liefern, insbesondere 

im Hinblick auf andere Fischarten aus verschiedenen Fanggebieten und 

Jahreszeiten. 
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Summary 

Sandra Bisenius (2019) 

Addition of water to fishery products - Studies on the natural chemical 

composition of fillets of cod (Gadus morhua) and herring (Clupea harengus) 

and their modification by water-binding additives 

Water-binding food additives such as condensed phosphates, citrates, citric acid or 

carbonates can be used to counteract water losses during the processing of fishery 

products. This water uptake also increases product weight and, as fishery products 

are sold by weight, there is a risk of consumer deception. The declaration 

requirements of Regulation (EC) 1169/2011 are intended to make added water in 

fishery products identifiable to the consumer. Reference values for unprocessed 

fishery products are necessary to assess whether these rules have been complied 

with. However, so far only a few studies have been published that provide authentic 

reference values for the different fish species. In addition, the detection of the use of 

additives is made difficult by the fact that many of the substances used are part of the 

natural metabolism of fish. Therefore, in addition to the reference values of e.g. water 

and protein content, the parameters influenced by the use of food additives are 

equally essential. Therefore, the first part of this work concentrated on the 

development of reference values of guaranteed untreated fish fillets. For this 

purpose, fillets of cod (Gadus morhua) and herring (Clupea harengus) caught from 

two sampling areas within the Baltic Sea FAO fishing area 27 IIIc (22) and from the 

North Sea FAO fishing area 27 IVb were investigated. In addition to species-specific 

differences, the effects of the fishing area and season on the chemical composition of 

the fillets were also examined by investigating their naturally occurring water, protein 

and fat content as well as their naturally occurring phosphate, citrate and carbonate 

content. The second part of the study focused on the effects of different additives on 

the chemical composition of cod fillets (Gadus morhua). For this purpose, 2% food 

additive solutions of triphosphate (E451), citrate (E331), citric acid (E330) and 

hydrogen carbonate (E500ii) were prepared. The fillets were treated with these 
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solutions for 10, 30 or 90 minutes at 1°C or 25°C and then analysed to determine the 

effects such as on their appearance, water and protein content and pH value. 

The first part of the study presents the basic differences in chemical composition 

between cod as lean fish and herring as fatty fish. Both the catch area and the catch 

date had an influence on the fillet composition. Changes in the water and protein 

content of cod fillets and in the water and fat content of herring fillets were observed. 

The mean water content of cod fillets from the Baltic Sea was 79.7 % (sampling area 

B09) and 79.5 % (sampling area B11) and 79.4 % for those from the North Sea. 

Thus, there were only minor fluctuations between the different fishing areas. This 

allows the proposal of a natural water-protein ratio of 5.0 for North Sea and Baltic cod 

fillets. In contrast, Baltic herring, even within a FAO area, showed significant 

differences in the water and fat content of fillets, complicating the establishment of a 

uniform water content for herring fillets. A sole consideration of the water content of 

herring fillets therefore does not allow any conclusions to be drawn about additional 

water. Regarding the effects of the additive solutions, the treatment of cod fillets with 

hydrogen carbonate or triphosphate resulted in the most significant increase of the 

mean water content up to 86.08 % and 86.06 %, respectively. In addition, up to a 

water content of the fillets of approx. 84 %, the maximum legal quantity for P2O5- 

equivalents of 5000 mg/kg was not exceeded. Except for treatment with citric acid, 

the treatment temperature of 25°C led to a higher water absorption of the fillets than 

at 1°C. The use of hydrogen carbonate or triphosphate was reflected in a change of 

the pH value to the alkaline side. Nevertheless, as observed in the treatment with 

citrate, an unmodified pH value does not exclude the use of additives per se. 

Therefore, the pH value should always be considered in the context of other test 

results. 

This work provides on the one hand reference values on the chemical composition of 

cod and herring fillets and on the other hand valuable information on the effects of 

different additives on cod fillets. These results provide important information for the 

official control of fishery products to protect consumers from food fraud. Further 
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studies are needed to obtain data on authentic reference values, in particular for 

other fish species from different fishing areas and seasons. 
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