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EINHEIT 7 

Allgemeine Informationen über Fleisch, 

Huhn, Fisch und Meeresfrüchte 
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 7.1. Die Gruppierung von Fleisch

Fleisch ist reich an Mineralien und Eiweiß, daher erfordert es Wissen und 

Erfahrung, um es richtig zuzubereiten, und es gibt einige wichtige 

Faktoren, die beim Zubereiten von Fleisch zu beachten sind. Fleisch, das 

nicht mit der richtigen Technik gegart wird, verliert seine wertvollen 

Inhaltsstoffe.  

Diese können wie folgt in Fleischsorten eingeteilt werden, die einen 

großen Teil des täglichen Nährstoffbedarfs abdecken 

 a) Fleischerzeugnisse: Kalb, Schaf, Ziege, Rind, Zicklein, Schwein 

 b) Geflügel: Gans, Ente, Huhn, Truthahn 

 c) Wildbret: Hase, Rebhuhn, Fasan, Reh, Hirsch, etc. 

 d) Fisch und Meeresfrüchte: Alle Arten von Fettfischen und nicht 

Fettfischen, Krabben, Muscheln,  

 e) Garnelen, Tintenfische, usw. 

 f) Innereien: Leber, Herz, Gehirn, Niere usw. 

Einige wichtige ernährungsphysiologische Vorteile des Fleischverzehrs 

sind folgende: 

  Es sorgt für die Regeneration des Gewebes in unserem Körper 

und für die Entwicklung und Wachstum des Körpers. 

  Es unterstützt die Funktion der Hormone. 

  Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten. 

 7.2. Todesstarre (Rigor Mortis)

Der Stoffwechsel funktioniert auch nach der Schlachtung noch eine Weile 

weiter. Die laufenden Stoffwechselbewegungen des Tieres, dessen 

Sauerstoffaufnahme mit der Schlachtung aufhört, finden in einer 

sauerstofffreien Umgebung statt. Während der Muskel in sauerstofffreien 

Umgebung Milchsäure bildet und verhärtet sich der Körper des Tieres 

innerhalb weniger Stunden nach dem Tod. Dieser Zustand wird 

Todesstarre (Rigor mortis) genannt.  

Der Verlust der Steifheit des Fleisches beim Tod variiert je nach Alter des 

Tieres, seiner Rasse und der Temperatur bei der das Fleisch aufbewahrt 

wird. Das "Einfrieren" des Fleisches ist eine Methode, die unbedingt 

vermieden werden sollte, um die Todesstarre zu überwinden. Das 

Einfrieren sollte erfolgen, nachdem die Steifheit des Fleisches vergangen 

ist. Es dauert etwa 1 Stunde, bis Geflügel seine Steifheit verliert, während 

es bei Rindern bis zu 10 Tage dauert.  
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  7.3. Lagerung von Fleisch

Marinieren von Fleisch 

Dabei werden alle Fleischsorten vor dem Garen für eine bestimmte Zeit in 

einer Sauce eingelegt, um die Textur des Fleisches weicher zu bekommen. 

Der zum Marinieren vorbereiteten Flüssigkeit können Pflanzen, Gewürze, 

Kräuter oder Essig und Öle zugegeben werden, um dem Fleisch 

verschiedene Geschmacksrichtungen und Aromen zu verleihen. Die 

Säuren in der Marinade machen die Textur des Fleisches weicher. 

Mariniertes Fleisch kann bis zur Verwendung einige Tage ruhen. Es sollte 

darauf geachtet werden darauf geachtet werden, dass alle zu 

marinierenden Produkte in der Flüssigkeit verbleiben. Das Fleisch sollte 

abgedeckt im Kühlschrank ruhen. Der wichtigste Faktor bei der Lagerung 

von Fleisch ist die Beachtung der Einhaltung der Hygienevorschriften, 

denn Fleisch, das nicht unter geeigneten Bedingungen gelagert wird, 

stellt ein großes Risiko für die Gesundheit dar.  

Bei der Lagerung von Fleisch sind folgende Punkte zu beachten: 

  Wenn das Fleisch in große Stücke geschnitten ist, kann es 3 - 4 Tage 

im Kühlschrank aufbewahrt werden.  

  Die beste Art Fleisch zu lagern, ist jedoch das Einfrieren. 

Die Außenwand des Fleisches muss frei von Luftkontakt sein, damit es 

richtig gefrieren kann und richtig lagert. Das Fleisch sollte vor dem 

Einfrieren foliert / vakuumiert werden, um zu verhindern, dass es 

Gefrierbrand bekommt.  

  Hackfleisch sollte in kurzer Zeit (innerhalb des Herstellungstages) 

verzehrt werden, da der Feuchtigkeitsgehalt und die extrem große 

Oberfäche im Hackfleisch hoch ist und sich Bakterien in einer solchen 

Umgebung sehr schnell vermehren und in Deutschland die 

Hackfleischverordnung dies vorschreibt.  

  Fleischsäfte gehören zu den Produkten, die auch im Kühlschrank am 

schnellsten schlecht werden. Deshalb sollte Fleısch auf Gittern 

getrennt vom Fleischsaft/Blut gelagert werden. 

  Gefrorenes Fleisch sollte im Kühlschrank aufgetaut werden. 

Gefrorenes Fleisch sollte nicht bei Raumtemperatur oder in einer 

warmen Umgebung aufgetaut werden. Bei Raumtemperatur 

aufgetautes Fleisch ist außen aufgetaut, während das Innere noch 

gefroren sein kann und dies nicht zum Garen geeignet ist. Außerdem 

dauert es länger bis das gesamte Fleisch bei Raumtemperatur 

aufgetaut ist und daher nicht gesund, da es mehr Zeit für das 
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Wachstum von Mikroorganismen hat. 

  Geflügelfleisch hat auch einen hohen Nährwert und wird in der 

Küche häufig verwendet. 

Das Zubereiten von Geflügelfleisch ist ähnlich wie das von Fleisch. Das 

Alter des Tieres spielt eine wichtige Rolle dabei, ob das Fleisch weich oder 

zäh wird. Geflügel sollte eingefroren werden, ohne lange nach der 

Schlachtung zu warten, und es muss immer durchgegart werden. 

Unzureichend gegartes Geflügel verursacht die Verbreitung von 

Krankheiten wie Salmonellen usw. und darf als Schutz für den Menschen 

nicht verzehrt und/oder verkauft werden. 

Lagerung 

  Es kann im Kühlschrank aufbewahrt werden und sollte bei max. 

+2 °C bis zum Ablauf des Verfallsdatums gelagert werden. Tiefgefroren 

bei -18 °C oder niedriger kann es 6 Monate gelagert werden. 

  Bei Fisch und Meeresfrüchten gibt es – wie bei Fleisch - einige 

Faktoren, die die Qualität und hygienische Bedingungen bei Fisch und 

Meeresfrüchten bestimmen.  

  Art der Fische/Meeresfrüchte und die Fütterung, Fang, Lagerung 

und Transport sowie die Frische von Fisch und Meeresfrüchten sind 

ebenfalls wichtig.  

  Der Geschmack des Fisches und die Struktur des Fleisches 

variieren je nach Art der Fische, 

den Lebens- und Produktionsbedingungen (Süßwasser- oder 

Salzwasserfische, Meeresfische oder Zuchtfische usw.). Fisch und 

Meeresfrüchte haben einen hohen Nährwert, wenn sie frisch sind, aber 

sie werden zu riskanten Lebensmitteln für die Gesundheit, wenn sie ihre 

Frische verlieren. 

Beim Kauf von Fisch und Meeresfrüchten sind die folgenden Faktoren zu 

beachten: 

  Die Aufbewahrung/Lagerung von Fisch unter schlechten 

Bedingungen führt zu Fäulnis und Verderb, ausgehend von den äußeren 

Teilen des Fisches. Bei Aufbewahrung des Fisches in Synthetikbeuteln 

fängt der Fisch ebenfalls schnell an zu faulen. Rissige Haut oder lose 

Schuppen sind offensichtliche Anzeichen für verfaultem Fisch, 

abgestandener Fisch hat einen intensiven Geruch. 
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Richtige Lagerung 

  Daher sollten Fisch und Meeresfrüchte auf Eis gelagert verkauft werden. 

  Die Augen von frischem Fisch sind prall, glänzend und klar und sollten keine Trübungen 

aufweisen.  

  Die Kiemen sollten leuchtend rosa oder rötlich gefärbt und leicht feucht sein, nicht schleimig 

oder trocken, und sie sollten nicht schlecht riechen.  

  Das Fleisch von frischem Fisch sollte fest und straff sein und es sollte bei Berührung zurückfedern 

  die Schuppen sollten glitschig sein, glänzend und fest haftend sein.   

  Frischer Fisch riecht nach Seetang   

  Fische können zwischen 0-2 °C aufbewahrt werden, sofern sie in Eis eingelegt sind.  

  Wenn der Fisch lange aufbewahrt werden soll, kann dies durch Konservierung erreicht werden. 

Konservieren durch Dosenkonservierung, Trocknen, Einfrieren und Salzen. Marinieren,  beizen 

garen. 

  Vor der Lagerung von Fisch sollten die inneren Organe entfernt und der Fisch innen gereinigt 

werden. Fische, die im frischen Zustand gereinigt und schnell eingefroren werden, können bei 

18°C 3-6 Monate gelagert werden. 

Der wichtigste Faktor, der beim Verzehr von Fischkonserven ist das Aussehen der Dose. Fisch in 

beschädigten, oder gesprungenen Dosen sollte unbedingt vermieden werden. Das Vorhandensein 

von giftigen Substanzen, die zu einer Lebensmittelvergiftung führen können, sollte vermutet werden, 

insbesondere bei Fischkonserven, die sich nach außen wölben. 

Schalentiere und andere Meeresfrüchte sind wichtige Lebensmittelgruppen in der Küche aufgrund 

der reichhaltigen Mineralien, Vitamine, Proteine und Öle, die sie enthalten. Genau wie Fisch sollten 

alle Arten von Meeresfrüchten frisch gekauft und verzehrt werden.  

Einige Schalentiere (Krabben, Hummer usw.) sollten lebend in die Küche gebracht und lebendig 

aufbewahrt werden. Krustentiere und Muscheln können sehr schnell schlecht werden. Sollten sie 

dennoch in diesem Zustand verzehrt werden, können sie mit Sicherheit zu Vergiftungen führen. 

  Meeresfrüchte ohne Schale sollten, genau wie Fische, keine eingesunkene Haut haben, wenn 

man mit den Fingern auf ihre Außenflächen drücken.  

  Frische Meeresfrüchte haben einen unverwechselbaren Geruch, der dem Geruch von Seetang 

ähnelt. 

  Unangenehme und scharfe Gerüche bei Meeresfrüchten sind ein Anzeichen für Verderb. 

  Alle Arten von Fisch und Meeresfrüchten sollten gekocht und so schnell wie möglich verzehrt 

werden.  

  Meeresfrüchte können auf Eis bei -1°C gelagert werden. Gereinigte und vorgekochte 

Meeresfrüchte können in Vorratsbehältern abgedeckt (Folie, Frischhaltefolie usw.) im 

Kühlschrank für 2-3 Tage aufbewahrt werden.  

  Wenn die gesäuberten und sortierten Meeresfrüchte länger aufbewahrt werden sollen, sollten 

sie unbedingt gefroren gelagert werden. Das Einfrieren und Lagern sollte in Tiefkühltruhen 

erfolgen. Wenn diese Produkte richtig gelagert und eingefroren werden, können sie zwischen 6 
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Monaten und 1 Jahr aufbewahrt werden. Dennoch ist es empfohlen, solche Produkte so schnell 

wie möglich zu verbrauchen. 

 

 


