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Ernährung
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Fisch ist gesund und sollte regelmäßiger Bestandteil einer modernen Ernährung sein. Er liefert 

wertvolles, leicht verdauliches Eiweiß, ernährungsphysiologisch wichtige Omega-3-Fettsäuren 

und Spurenelemente wie Jod und Selen. Doch Fisch ist nicht gleich Fisch: Es gibt deutliche 

Unterschiede zwischen den einzelnen Arten, aber auch zwischen Wildfängen und Fischen aus 

Aquakultur.

Erzeugnisse aus Fischen, Meeresfrüchten wie Krebs- und Weichtie-
ren oder Algen liefern einen bedeutenden Beitrag zur menschlichen 
Ernährung. In Deutschland ist der durchschnittliche Pro-Kopf-Ver-
brauch an Fisch und Meeresfrüchten in den letzten Jahren auf knapp 
16 kg Fanggewicht pro Jahr angestiegen, er liegt damit aber immer 
noch unter dem weltweiten Pro-Kopf-Verbrauch. 
Weltweit werden mehrere Tausend Fisch-, Krebs- und Weichtierarten 
mit sehr unterschiedlichen ernährungsphysiologischen Eigenschaften 
für die menschliche Ernährung genutzt. In Deutschland sind mehr 
als 600 Arten im Verzeichnis der Handelsbezeichnungen der Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Ernährung (www.ble.de) aufgeführt. 

Das Institut für Sicherheit und Qualität bei Milch und Fisch des Max 
Rubner-Instituts (MRI) ist für die Untersuchung aquatischer Lebens-
mittel zuständig. Hier werden gesundheitliche Aspekte der Nahrung 
erforscht, wobei der Schwerpunkt auf Fischarten und Erzeugnissen 
liegt, die auf dem deutschen Markt neu sind (Abb. 1). 

Vielfalt der Fischerzeugnisse

Zur menschlichen Ernährung werden Meeres- und Süßwasserfi sche 
aus natürlichen Vorkommen sowie aus Fischfarmen (Aquakulturen) 

genutzt. Im Gegensatz zu allen anderen Lebensmittel-liefernden Tie-
ren wird Fisch hauptsächlich noch durch die Jagd auf Wildbestände 
beschafft. Allerdings stellt die Fischproduktion in Aquakultur einen 
dynamisch wachsenden Wirtschaftszweig dar, der mittlerweile rund 
die Hälfte der weltweiten Fischnachfrage deckt. 
Der Marktanteil der verschiedenen Fischarten ändert sich kontinu-
ierlich. Während vor einigen Jahrzehnten in Deutschland Hering, 
Seelachs, Kabeljau und Rotbarsch den Markt dominierten, hatten 
im Jahr 2009 Alaska-Seelachs, Hering, Atlantischer Lachs, Thunfi -
sche und Pangasius die größten Marktanteile (Tab. 1). Der Kabel-
jau ist weitgehend vom deutschen Markt verschwunden, während 
Farmfi sche wie der Atlantische Lachs und Pangasius immer beliebter 
werden.

Abb. 1: Der Tigerwels (Pintado) aus brasilianischer Aquakultur, 
eine zukünftige Bereicherung unseres Fisch-Sortimentes?
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Tab. 1: Marktanteile (%) der wichtigsten 
Fischarten in Deutschland
Fischart 1984* 1992* 2002 2009
Hering (Clupea harengus) 37 29 16 19
Seelachs bzw. Köhler 
(Pollachius spp.)

23 9,8 4,9 4,5

Rotbarsch (Sebastes spp.)  8,6 7,3 5,1 3,0
Kabeljau bzw. Dorsch 
(Gadus morhua)

8,3 2,5 4,0 0,8

Makrele (Scomber scombrus) 4,9 6,9 2,0 1,9
Alaska-Seelachs 
(Theragra chalcogramma)

kA 14,3 32 20

Thunfi sche 
(Thunnus spp. u.a.)

3,9 8,9 12 9,6

Atlantischer Lachs 
(Salmo salar)

kA kA 7,9 13

Pangasius (Pangasius spp.) kA kA kA 6,5
kA: keine Angaben, *: Angaben nur für Westdeutschland

Die Angaben für die Jahre 1984–2002 stammen von der FIMA – Fischwirtschaftliches Marketing 
Institut, Bremerhaven, für 2009 vom FIZ – Fischinformationszentrum, Hamburg.
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Neben Frischfi sch und Filetware wird eine Vielzahl von Fischerzeug-
nissen wie Räucherfi sch, Fisch in Marinaden, Matjes, Konserven, 
aber auch Sushi (rohes Filet) und Produkte auf Surimi-Basis (Krebs-
fl eisch-Imitate) angeboten. 

Zusammensetzung und 
Inhaltsstoffe
In unserem Institut bestimmen wir die Qualität von Fischfi let und 
untersuchen

 ■ die Grundzusammensetzung von Fischfi lets, wie den Protein- 
und Fettgehalt, 

 ■ das Fettsäureprofi l, u. a. die Gehalte an langkettigen, mehrfach 
ungesättigten Omega-3-Fettsäuren (n-3 oder �-3),

 ■ freie Aminosäuren wie Taurin,
 ■ den Gehalt der Mineralien Natrium, Kalium, Calcium, Magne-

sium und der Spurenelemente Zink, Jod und Selen,
 ■ Vitamine wie Vitamin K und D,
 ■ Carotinoide im Filet von Fettfi schen wie Lachs.

Fischfi let besteht im Durchschnitt zu 70–80 % aus Wasser, es ent-
hält etwa 18 % Protein, 1,2 % Mineralstoffe und weniger als 1 % 
Kohlenhydrate. Die Fettgehalte variieren stark zwischen 1 bis 20 %.

Lipide
Zu den Lipiden gehören zum Beispiel Fette und Fettsäuren, Caro-
tinoide oder Steroide wie das Cholesterin. Häufi g werden Fische 
aufgrund ihres durchschnittlichen Fettgehaltes in drei Kategorien 
eingeteilt:

 ■ Magerfi sche mit weniger als 2 % Fett im Filet wie Alaska-Seelachs,
 ■ mittelfette Fische mit 2 bis 10 % Fett im Filet wie Rotbarsch und 

Forelle, 
 ■ Fettfi sche mit weit über 10 % Fett im Filet wie Makrele, Lachs, 

Aal, Heilbutt und Hering 
Das Fett von Seefi schen zeichnet sich durch einen hohen Gehalt 
an langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren aus. Fettreiche 
Makrelen- und Heringsfi lets enthalten beispielsweise 1 bis 2 g der 
Omega-3-Fettsäuren Docosahexaensäure (DHA) und Eicosapenta-
ensäure (EPA) in 100 g Filet. Zwar können diese beiden Fettsäu-
ren im menschlichen Stoffwechsel aus �-Linolensäure synthetisiert 
werden und sind daher nicht essentiell („essentielle“ Substanzen 
kann der Körper nicht selbst herstellen, sie müssen deshalb über 
die Nahrung aufgenommen werden). In bestimmten Lebensphasen 
jedoch wie in der Schwangerschaft und im hohen Alter oder zur 
Vorbeugung von bestimmten Erkrankungen ist eine Zufuhr über 
Seefi sch ernährungsphysiologisch äußerst wertvoll. 
DHA und EPA kommen fast ausschließlich in Seefi schen vor und sind 
kein natürlicher Bestandteil anderer Lebensmittel. Mit Fischöl gefüt-
terte Farmfi sche, wie der Atlantische Lachs oder die Regenbogen-
forelle, sind ebenfalls gute Quellen für diese Omega-3-Fettsäuren.
In Untersuchungen unseres Instituts hatten dagegen Filets von 
Pangasius und Tilapia deutlich geringere Gehalte an Omega-3-Fett-
säuren als das Fleisch der Regenbogenforelle, da zur Aufzucht von 
Pangasius und Tilapien überwiegend pfl anzliche Öle eingesetzt wer-
den (Abb. 2). Bei den Bestrebungen, den Einsatz von Fischöl in der 

Aquakultur zu verringern, sollte man im Auge behalten, dass pfl anz-
liche Ersatzfette kaum DHA und EPA enthalten.

Protein
Das Protein (Eiweiß) der Filets von Fischen ist durch den geringen 
Bindegewebsanteil von weniger als 2 % sehr leicht verdaulich. Au-
ßerdem zeichnet es sich durch eine hohe biologische Wertigkeit aus, 
da es sehr gut in körpereigenes Protein umgebaut werden kann. 
Fischprotein ist auch deshalb so wertvoll, weil es einen hohen Anteil 
an essentiellen Aminosäuren wie Valin, Leucin, Threonin, Lysin und 
Tryptophan enthält. 
Beim Abbau des Fischproteins im menschlichen Verdauungstrakt 
oder während der Verarbeitung von Fischen werden unter anderem 
blutdrucksenkende Peptide gebildet. Ihre Wirkung beruht auf der 
Hemmung des Angiotensin Convertierenden Enzyms (ACE). Dieses 
Enzym katalysiert die Bildung des gefäßverengenden Peptidhor-
mons Angiotensin II aus der inaktiven Vorstufe Angiotensin I. Da-
durch erhöht ACE indirekt den Blutdruck.
Weiterhin werden folgende positive Eigenschaften der Fischpeptide 
diskutiert:

 ■ antioxidative Wirkung,
 ■ Abschwächung des metabolischen Syndroms, 
 ■ Stärkung des Immunsystems,
 ■ antikarzinogene Effekte.

Taurin
Fische, Tintenfi sche und Muscheln enthalten relativ große Mengen 
Taurin im essbaren Anteil. Die Gehalte variieren dabei zwischen 20 
und 200 mg Taurin pro 100 g Filet, bei einigen Arten kann er sogar 
noch höher liegen. 
Taurin ist eine Aminosulfonsäure – eine Aminosäure-ähnliche Subs-
tanz, die „frei“ vorliegt, also nicht in Proteinen eingebaut ist. Taurin 
spielt eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung von Zellmembranen, 
der Entgiftung von Schadstoffen und der Ausscheidung von Choles-
terin. Darüber hinaus ist es unverzichtbar für die Entwicklung von 
Gehirn und Netzhaut. Taurin kann vom Erwachsenen aus den beiden 
schwefelhaltigen Aminosäuren Methionin und Cystein synthetisiert 
werden, Säuglinge und Kleinkinder können dies allerdings nicht in 
ausreichendem Maße.bbbbbb. . . 2)22)2)))
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Abb. 2: Vergleich des Fettsäureprofi ls von Zuchtfi schen
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Nach Analysen unseres Instituts sind vor allem Karpfen, Tilapien, 
Barramundi sowie Kammmuscheln besonders gute Taurin-Lieferan-
ten (Tab. 2).

Vitamine
Die fettlöslichen Vitamine A (Retinol), D (Calciferol) und E (�-Toco-
pherol) sind in der Leber und dem daraus gewonnenen Lebertran 
vieler Fischarten sowie im Filet von Fettfi schen in beträchtlicher 
Menge enthalten. Das wasserlösliche Niacin, Vitamin B6 (Pyridoxin) 
und Vitamin B12 (Cobalamin) sind im Fischfi let in solchen Konzen-
trationen vorhanden, dass eine Portion von 150 g Fisch schon fast 
den Tagesbedarf deckt. 
Generell enthält die rote Muskulatur der Fische höhere Konzentratio-
nen an Vitaminen als die weiße Muskulatur. Rotfl eischige Schwarm-
fi sche wie Hering, Sardine, Makrele und Thunfi sch sind daher beson-
ders gute Quellen für Vitamine, ebenso für Spurenelemente. 

Mineralstoffe und Spurenelemente
Als Muskelgewebe ist naturbelassenes Fischfi let ein natriumarmes 
Lebensmittel (30–100 mg Natrium/100g) und eine gute Kalium-
quelle (200–400 mg/100g). 
Jod und Selen sind Spurenelemente, die im Filet von Meeresfi schen 
verglichen mit anderen Nahrungsmitteln in hohen Konzentrationen 
enthalten sind. Eine ausreichende Jod-Aufnahme ist wichtig für eine 
optimale Funktion der Schilddrüse, die es in die jodhaltigen Schild-
drüsenhormone einbaut. Der Mensch hat einen Tagesbedarf an Jod 
von 180–200 µg. Dieser kann durch eine Fischportion von etwa 150 
g gedeckt werden. Gute Jodlieferanten sind Seelachs, Kabeljau, Ma-
krele und Steinbutt, die Jodsalz aus dem Meerwasser aufnehmen. 
Süßwasserfi sche enthalten dementsprechend nur geringe Jodmen-
gen, da die Flüsse und Seen häufi g an Jod verarmt sind. Im Laufe der 
Erdgeschichte wurde das Jod weitgehend vom Land in die Ozeane 
transportiert. 
Das Spurenelement Selen ist als Bestandteil von Enzymen und an-
deren Proteinen an antioxidativen Prozessen und an der Entgiftung 
von Schwermetallen beteiligt. Es gibt Hinweise, dass Selen auch bei 
der Krebsprävention eine Rolle spielt. Dies ist aktuell Gegenstand 
der Forschung. Im Filet von Meeresfi schen ist Selen in einer Menge 
(25 bis 40 µg/100g) enthalten, die es gestattet, den Tagesbedarf mit 

einer Fischmahlzeit von 150–200 g weit-
gehend abzudecken. 

Der Tigerwels: neu für 
den deutschen Markt
In den deutschen Fischtheken vollzieht sich seit einiger Zeit ein 
Wandel. Das Angebot an traditionell genutzten Fischarten aus dem 
Nordatlantik und der heimischen Aquakultur wird erweitert durch 
neue Arten aus dem Mittelmeerraum, aus Afrika, Asien und dem 
Nordpazifi k. Im Institut führen wir ein umfangreiches Untersu-
chungsprogramm durch, um Informationen zur Zusammensetzung 
und Qualität dieser bei uns neu angebotenen Waren zu erhalten. 
Beispielhaft sei hier der Tigerwels (Gattung Pseudoplatystoma) he-
rausgegriffen. Er wird in Südamerika in Aquakultur produziert und 
fällt durch seine charakteristisch gemusterte Haut auf (vgl. Abb. 1). 
Erste Untersuchungsergebnisse zeigen, dass sein Filet einen relativ 
hohen Eiweißgehalt (20 %) besitzt. Der Fettgehalt handelsüblicher 
Tiefkühl-Filets schwankt zwischen 2,5 und 11 %, der Gehalt an 
langkettigen Omega-3-Fettsäuren liegt unter 0,3 %, bezogen auf 
das Filetgewicht. Entscheidend für einen Erfolg des Tigerwelses auf 
dem deutschen Markt werden die sensorischen Eigenschaften, der 
Preis und die Verfügbarkeit sein.

Fisch – kein standardisiertes 
Lebensmittel
Die hier gemachten Angaben zum Gehalt von Nährstoffen in Fischfi -
let stellen Mittelwerte dar, die sich überwiegend auf unbehandeltes, 
nicht verzehrsfähig zubereitetes Fischfi let beziehen.
Schwankungen in den Konzentrationen der Inhaltsstoffe können 
bei Wildfi schen verschiedene Ursachen haben. Natürlich spielt die 
Fischart eine Rolle, daneben aber auch das Alter oder Geschlecht, der 
Reifezyklus, das Nahrungsangebot und andere Umweltbedingungen. 
Bei Farmfi schen hängt die Konzentration der Inhaltsstoffe im Wesent-
lichen von der Futterzusammensetzung und den Hälterungsbedin-
gungen ab. So weist der natürliche Fettgehalt von Makrelenfi lets aus 
Wildfang eine Schwankungsbreite von 7 % im Juni bis zu 24 % im 
Januar auf. Aber auch der Fettgehalt von kalt geräuchertem, vakuum-
verpacktem Zuchtlachs (Salmo salar; Filetscheiben in 200 g – Einzel-
handelspackungen) mit einem deklarierten Fettgehalt von 8 % vari-
ierte zwischen 5 und 20 %, wie Analysen unseres Institutes ergaben.
Während des Transports, der Lagerung und der Verarbeitung von 
Fischen können die Gehalte an Inhaltsstoffen, aber auch die Stoffe 
selbst, durch physikalische Prozesse und chemische Reaktionen ver-
ändert werden. Während sich zum Beispiel die Fettsäurekonzent-
ration bei der Verarbeitung kaum ändert, sind bei wasserlöslichen 
Vitaminen und bei Taurin deutliche Verluste bei der Herstellung von 
Konserven oder der Räucherung festgestellt worden. ■

 Dr. Hartmut Rehbein, Max Rubner-
Institut, Institut für Sicherheit und Qua-
lität bei Milch und Fisch, Palmaille 9, 

22767 Hamburg. E-Mail: hartmut.rehbein@mri.bund.de 

 Info:

Weiterführende Informationen über Fisch und Ernährung liefert 
die Website des Max Rubner-Instituts (www.mri.bund.de).

Tab. 2: Fisch- und Meeresfrüchteprodukte mit 
besonders hohen Taurin-Gehalten 
Produkt Taurin [mg/100 g Fischfi let 

bzw. Muschelfl eisch]
Karpfen 80–220
Tilapien 210–350
Barramundi (Auquakultur) 150–230
Barramundi (wild) 70–400
Kammmuschel 270–720 
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