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Biologische und technische Probleme beim Gefrieren von Fisch*) 
Von Dr. W. Partmann 
Aus der Bundesforschungsanstalt für Lebensmittelfrischhaltung, Karlsruhe 

Die in den letzten Jahrzehnten erzielten wissen
schaftlichen und technischen Fortschritte sind auch der 
Hochseefischerei zugute gekommen. Die Fischdampfer 
sind größer und leistungsfähiger geworden. Wissen
schaftliche Untersuchungsergebnisse über die Ursachen 
des Fischverderbs und die Möglichkeiten seiner Hem
mung erfahren in der Praxis mehr und mehr ihre 
Auswertung. Trotzdem gewinnt man nicht den Ein
druck, daß der Frischezustand des im Binnenlande ver
kauften Seefisches sich. verbessert hat. Dafür dürften 
vor allem 2 Ursachen verantwortlich sein: Einmal 
veranlaßte die Größenzunahme der Fischdampfer zu 
längerem Verweilen auf dem Fanggrund und die im
mer größer werdende Entfernung der Fanggründe von 
den Heimathäfen verursachte längere Reisezeiten. Es 
ist daher nicht weiter verwunderlich, daß in den letz
ten Jahren wieder allgemein das Interesse am Fisch
gefrieren erwacht ist. Dieser neuen Entwicklung folgt 
man in Deutschland etwas zögernd. Noch ist viel zu 
wenig bekannt, daß es heute möglich ist, Gefrierfisch 
als Konsumware von ausgezeichneter Qualität anzu
bieten, so daß er kaum vom lebend frischen Produkt 
unterschieden werden kann. Vorbedingung ist aller
dings eine sachgemäße Behandlung des Fisches vor dem 
Gefrieren und daß die beim Gefrieren und der Gefrier
l~gerung auftretenden Veränderungen möglichst ge
r~ng g~alt~n werden. Es wird somit zweckmäßig sein, 
die beim Fisch auftretenden biologischen Veränderun-

*) Vortrag, gehalten auf der 2. Arbeitstagurtg für Le
bensmittelhygiene (Dtsch. Vet. med. Gesellsch.) Oktober 
1956 in Gießen. 

gen zu kennen und ihnen durch geeignete tech
nische Maßnahmen bei allen Verarbeitungs- und La
gerungsprozessen zu begegnen. Über beide Probleme 
sei im folgenden kurz berichtet. 

Biologische Probleme 
Anforderungen an den Frischezustand 

Von entscheidender Bedeutung für das spätere Ge
frierprodukt ist der Frischezustand des zu gefrierenden 
Fisches. So fanden Note v a r p u. He e n (1), daß ganz 
frisch eingefrorener Kabeljau 8-9 Monate bei -200 C 
gelagert werden konnte, 5 Monate, wenn er vorher 
3 Tage beeist worden war und nur 3-4 Monate, wenn 
er vor dem Gefrieren 8 Tage in Eis gelegen hatte. Nach 
skandinavischer Auffassung sollten Kabeljau und Schell
fisch höchstens 7 Tage in Eis gelagert werden, wenn 
sie noch zum Gefrieren geeignet· sein sollen, da nach 
dieser Zeit das Eindringen von Bakterien in den Muskel 
erfolgt (2). Holländische Versuche ergaben, daß, länger 
als einen Tag ohne Eiszusatz gelagerte Herbstheringe 
kein gutes Gefrierprodukt mehr liefern (3). Im all
gemeinen gilt somit, daß Frischfisch kurz nach dem 
Fange gefroren werden soll. · 

Schwieriger ist es, die Frage zu entscheiden, ob ein 
Fisch vor Beginn der Totenstarre oder spj:iter zu ge
frieren ist. Hier sind offenbar noch gründliChe Unter
suchungen für die einzelnen Fischarten notwendig. Nach 
amerikanischen Befunden wurden die aus innerhalb 
von zwei Stunden nach dem Fang gefrorenen Fischen 
hergestellten Filets gegenüber allen anderen Vergleichs
proben besser bewertet (4!). Jedoch ist es bekannt, daß 
es einige Fischarten gibt, die erst ·einige Stunden nach 



dem Tode den höchsten Wohlgeschmack erreichen (z.B. 
Schellfisch und Steinbutt) (5). 

Für die Diskussion der Vor- und Nachteile des 
Prärigor-Gefrierens ist es wesentlich, den Saftverlust 
nach dem Auftauen zu berücksichtigen. Bekanntlich 
tritt im Warmblütermuskel, der im Prärigor-Zustand 
gefroren wurde, beim Auftauen eine als Taurigor be
zeichnete Kontraktur auf, die mit einem unerwünscht 
hohen Saftverlust verbunden ist. Dieser wirkt sich be
sonders unangenehm beim Walfieisch (6) aus. Bei 
Fischen liegen die Verhältnisse günstiger (7, 8), da der 
postmortale Schwund an energiereichen Phosphaten in 
der Fischmuskulatur im allgemeinen rascher vonstatten 
geht als in der Säugetiermuskulatur. Bekanntlich ist 
der Anfangsgehalt des Muskels an Glykogen, Creatin
phosphat und Adenosintriphosphat für die Ausbildung 
der Starrekontraktur und des Taurigor (9) von ent
scheidender Bedeutung. Außerdem sinkt der pH-Wert 
nach dem Tode in der Fischmuskulatur selten unter 
pH 6,5 (10), während er im ausgeruhten Säugetier
muskel auf dem Höhepunkt ·der Totenstarre leicht 
Werte um 5,5 erreicht. Das mengenmäßig und auch wohl 
für die Muskelkontraktion bedeutsamtste Protein Ac
tomyosin hat bei pH 5,4 seinen isoelektrischen Punkt 
und damit an dieser Stelle das geringste Wasser
bindungsvermögen. Inzwischen haben japanische For
scher experimentell bestätigt, daß der Taurigor bei Fi
schen für den Tropfsaftverlust nach dem Auftauen 
keine besondere Rolle spielt (11). Daher ist es wohl 
nicht notwendig, zu vermeiden, daß Fische aus die
sem Grunde im Prärigor-Zustand gefroren werden. 

Nach Untersuchungen von Ni k k i l ä und Link o 
(12, 13) soll bei Filets von Clupea harengus var. mem
branus, die im Prärigor-Zustand gefroren werden, im 
Verlauf der Gefrierlagerung eine wesentlich stärkere Ei
weißdenaturierung stattnnden als bei Fischen, die nach 
der Totenstarre eingefroren werden. Beim Prärigpr
Gefrieren wurde unter sonst übereinstimmenden Be
dingungen eine kleinere Gefriergeschwindigkeit gefun
den als beim späteren Gefrieren. Wahrscheinlich ist 
dieses durch die enzymatische Hydrolyse der energie
reichen Verbindungen Adenosintriphosphat und Creatin
phosphat bedingt (14). 

Es ist nicht anzunehmen, daß normalerweise, wenn 
Fischfang und Fischbehandlung an Bord sich nicht 
grundlegend ändern, überhaupt ein hoher Prozentsatz 
an Fischen oder Fischfilets im Prärigorzustand zum 
Gefrieren kommt. Die Zusammenstellung der bisher in 
der Literatur bekannt gewordenen Werte über den 
Beginn der Totenstarre bei unter schonendsten Be
dingungen gefangenen Fischen lehrt (15), daß das Gros 
unserer Konsumfische innerhalb von 6 Stunden nach 

· dem Tode im Rigor ist. Ein beträchtlicher Anteil ist 
schon nach dem Hieven der Netze im Postrigorzustand. 
Längere Zeiten bis zum Einsetzen der Totenstarre 
wurden bisher von Köhler und größten Plattfisch
arten mitgeteilt. 

Das Verhalten der Bakterienpopulation beim Gefrieren 

Daß es empfohlen werden muß, den Fisch möglichst 
frühzeitig nach dem Fange zu gefrieren, folgt auch aus 
dem Verhalten der Bakterienpopulation beim Gefrieren 
und der späteren Gefrierlagerung. Das Gefrieren führt 
zunächst zu einer Abnahme der Bakterienzahlen (16, 17) 
um 60-90 O/o. Dabei handelt es sich nicht um die Folgen 
verminderten Wachstums, sondern in vielen Fällen um 
einen spontanen, durch die Gefriereinwirkung beding
ten Tod. Die einzelnen Gattungen verhalten sich recht 
unterschiedlich. Manche Mikrobenarten, vor allen Din
gen Hefen und Schimmelpilze, können noCh unter 
-7,50 C wachsen. Eine Hefe vermehrte sich sogar auf 
Austern bei -190 (16). Daraus folgt, daß die Zahl der 
überlebenden nach dem Auftauen im allgemeinen um 

·SO größer sein wird, je größer die Anfangskeimzahl 
oder je schlechter der Frischezustand beim Einfrieren 
ist. Durch die Keimzahlen beim Auftauen ist aber die 
spätere Haltbarkeit des Fischfleisches bedingt. Nach 
St i 11 e (18) und Stewart (vgl. 16) besteht kein 
deutlicher Unterschied in der Haltbarkeit von gefroren 
gewesenem Schellfisch nach dem Auftauen und nicht 
gefrorener Kontrolle. Daß Toxine von C. botulinum 
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oder Staph. aureus durch das Gefrieren nicht zerstört 
werden, ist wohl allgemein bekannt (19). 

Veränderungen des Fischfl.eisches 
beim Gefrieren und bei der Gefrierlagerung 

a) Histologische Veränderungen. Die Senkung der 
Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt setzt die 
Bakterientätigkeit und die Enzymwirksamkeit in den 
Geweben sehr herab. Der erwünschten Wirkung tiefer 
Temperaturen auf Bakterienwachstum und Enzym
aktivität stehen eine Reihe unerwünschter gegenüber. 
In der Geschichte der Kältekonservierung sind zu
nächst die histologischen Veränderungen im Muskel
gewebe besonders beachtet worden (71). 

Durch ihren niedrigeren Eiweißgehalt hat die Lymphe 
der interzellulären Räume bei den Knochenfischen (aber 
nicht bei den Elasmobranchiern) eine etwas größere 
Gefrierpunktserniedrigung als die Muskelfasern. Bei 
dem Vorrücken der Eisfrorit beim sehr langsamen Ge
frieren von Fischfleisch entsteht das Eis in den Binde
gewebespalten. Beim schnellen Gefrieren kann dem zu
nächst auch interz.ellulär gebildeten Eis durch Diffusion 
aus den Muskelfasern nicht die der Kältezufuhr entspre
chende Menge an Wasser nachgeliefert werden. Infolge
dessen kommt es zusätzlich zur Bildung von großen 
Kristallen in den Muskelfasern. Bei noch größerer Ge
friergeschwindigkeit entstehen viele kleine Kristall
keime und Kristalle (20). Das Sarkolemm der Muskel
fasern wird bei einmaligem Gefrieren in den seltensten 
Fällen von den wachsendenEiskristallendurchbrochen (21). 
Die histologischen Befunde sind benutzt worden, die 
unterschiedlichen Saftverluste beim schnellen und lang
samen Gefrieren und schnellen und langsamen Auf
tauen zu erklären. So nahm man z. B. an, daß der ge
ringe Tropfsaftverlust nach dem Auftauen von schnell
gefrorenem Material auf die gleichmäßigere Verteilung 
einer größeren Anzahl kleiner Eiskristalle im Gewebe 
zurückzuführen sei. Nach neueren Vorstellungen (1) 
führen die Temperaturschwankungen bei längerer Ge
frierlagerung zu einer ständig wachsenden Vergröbe
rung des Kristallgefüges, wodurch schließlich im schnell
gefrorenen Muskel ein Zustand erreicht wird, der im 
langsam gefrorenen von Anfang an bestand. Wie neuer
dings wieder gezeigt wurde, sind jedoch sehr unter
schiedliche Gefriergeschwindigkeiten nach dem Auf
tauen an dem Grad der Faser- und Sarcolemmzerstö
rungen sichtbar (22). Weiterhin lassen sich nach diesen 
Untersuchungen von L o v e · die durch die Größe der 
Gefriergeschwindigkeit bedingten Zellschäden beim Ge
frieren von Fischfilets durch den Gehalt der aus ihnen 
gewonnenen Preßsäfte an Desoxypentosenucleinsäure 
erkennen. Dabei wird von der Annahme ausgegan
gen, daß die aus den Zellkernen stammende Nuclein
säure nur dann im Muskelpreßsaft auftritt, wenn das 
Sarcolemm der Muskelfasern aufgebrochen ist. Beim 
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Abb.1 

überwechseln vom interzellulären zum intrazellulären 
Gefrieren wurde eine starke Zunahme des Desoxypen
tosenucleinsäuregehaltes festgestellt, der bei weiter 
steigenden Gefriergeschwindigkeiten wieder abnahm. 
Bei extrem hohen Gefriergeschwindigkeiten - die 
allerdings in der Praxis keine Verwendung finden -
wurden Zerreißungen des Gewebeverbandes gefunden, 
die wieder einen starken Anstieg der Nucleinsäure im 
Preßsaft bewirkten (Abb. 1). Insgesamt ergibt sich, daß 
die histologischen Befunde über das Kristallwachstum, 
seine Einwirkungen auf Sarcolemm und Zellstrukturen 
in manchen Punkten widersprechend sind. Klar dürfte 
sein, daß der Einfluß der Gefriergeschwindigkeit auf 



die Veränderungen im Fischmuskel mit zunehmender 
Gefrierlagerzeit immer mehr an Bedeutung verliert. 

Außer an den Veränderungen des Fischmuskels läßt 
sich der Einfluß des Gefrierens auf ganze Fische an der 
Trübung der aufgetauten Augenlinsen erkennen. Sie 
tritt auf, wenri ein Fisch auf weniger als -4,80 C her
untergekühlt ist. Es wird angenommen, daß die Trü
bung dadurch bedingt ist, daß sich in den Linsen beim 
Gefrieren kleine Eiskristalle bilden und daß beim Auf
tauen das Wasser nicht vollständig resorbiert wird. 
Durch Salzeinwirkung - also etwa durch Salzen des 
Fisches - kann die Trübung beseitigt werden (23). In 
diesem einfachen Befund begegnet uns das für die Ge
frierveränderungen so wichtige Problem des Verhält
nisses von Wasser, Salzen und Eiweiß im Gewebe. 

Die Proteindenaturiierung 

Zumindest die Beziehungen dieser drei Komponen
ten zueinander sind an der bei der Gefrierlagerung von 
Fisch so unerwünschten Proteindenaturierung betei
ligt. Wie das Proteinmolekül bei diesen irreversiblen 
Eiweißveränderungen umgestaltet wird, ist noch un
bekannt. Das äußere Zeichen der Denaturierung ist die 
auch als „Strohigwerden" bezeichnete und nach dem 
Auftauen feststellbare Konsistenzveränderung des 
Muskelgewebes; sie geht Hand in Hand mit einer Ab
nahme des Wasserbindungsvermögens. Der beim Auf
tauen resultierende Tropfsaftverlust ist mit dem Ver
lust an Nähr- und Wirkstoffen verbunden. 

Schon 1934 wies F in n (24) auf einige Faktoren hin, 
die für die Gefrierdenaturierung des Fischmuskels von 
Bedeutung sind: ' 

1. Im Heilbuttmuskelsaft war die Denaturierungs
geschwindigkeit bei -20 C am größten. Nach 84-
tägiger Lagerung waren bei -20 C 24 °/o und bei 
-200 C nur 3 O/o des Proteins denaturiert. 

2. Das Auftreten denaturierter Proteine wurde vom 
Verschwinden einer - wahrscheinlich salzlöslichen 
- Proteinfraktion begleitet. 

3. Von pH 5,8 ausgehend erfolgte nach der alkalischen 
Seite hin praktisch keine Denaturierung, während 
bei pH 5,4 21 °/o denaturiert waren. 

- Zur Erklärung der Denaturierung wurde der beim 
Gefrieren in der flüssig verbleibenden Phase eintre
tende Wasserentzug, die dadurch bedingte Konzentrie
rung an Ionen und evtl. auch Änderungen des pH
Wertes herangezogen. Diese. Vorstellungen sind auch 
heute noch nicht überholt. 

Wie das scharfe Trocknen hat auch das Gefrieren 
die Lösung eines bisher wahrscheinlich vom Kolloid 
besonders festgehaltenen Wasseranteils und eine Kon
zentrierung der Elektrolyte zur Folge. Es kommt zu 
einer Störung des nativen Ladungsmusters. Nach dem 
Auftauen wird das Wasser nur langsam und im all-

100 

90 

10 

0 
•O 

----~ ~ i:::;;;-

Aj V 
r 
1 

-5 -10 -15 -20 -25 -JO -J5 -40 
Trmptcqtur tp •c 

A1u11e!Torener f.1sant.eil vom. Gesamtwassergehalt von. Fischmuekel 
(bzw. PreDsafi aua Fischmuskel • ) tn Abhängigkeit von d9r 
Tempera\ur nach Veuunien von Pinn • (24.), Ail•hadevan vnd carter 

• (27), SaitHW' • (29) und Riedel (Vaa.ercahalt dea Piacll-
mualc.el• 8'3,6 ") A (28). 
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gemeinen nicht mehr vollständig aufgenommen (25). 
Dabei können Veränderungen des Aggregationszustan
des der einzelnen kolloiden Teilchen eine große Rolle 
spielen (26). 

Die neuen, sehr exakten kalorimetrischen Unter
suchungen von R i e d e l (28) lassen erkennen, daß der 
beim Gefrieren von Fischfleisch ausfrierbare Wasser
anteil vom Wassergehalt abhängig ist. Der bei sehr 
tiefen Temperaturen nicht ausfrierende Wasseranteil, 
bezogen auf die Trockensubstanz, ist dagegen vom An
fangswassergehalt unabhängig; und zwar beträgt der 
Anteil des nicht ausfrierenden Wassers je kg Trocken
substanz 0,38 kg. 

Wie Abb. 2 zeigt, friert bei der Tiefkühlung von 
Fisch im Temperaturbereich zwischen - 2 und - 100 C 
der Hauptteil des im Fischmuskel vorhandenen Was
sers aus (24, 27, 28, 29). Es werden also schon in 
diesem Bereich eine starke Konzentrierung der Salze 
und eine Verschiebung der Ionengleichgewichte auf
treten. Andererseits ist noch genügend Wasser zum 
Stofftransport vorhanden. Das Milieu und die Tem
peratur sind für die Einstellung des neuen Gleich
gewichtszustandes im Reakti.onssystem günstiger als 
tiefere Temperaturen. Bei diesen wirken sich die 
zwar bis zu einer Temperatur von etwa -300 C noch 
steigende Konzentrierung (28) (Abb. 2) sehr viel weni- · 
ger aus als die größeren Schwierigkeiten des Stoff
transportes und die schon unabhängig davon viel ge
ringere Reaktionsgeschwindigkeit. Diese einfache Vor
stellung reicht aus, die im Temperaturbereich zwischen 
-2 und -100 C beobachtete rasche und intensive Pro
teindenaturierung (30, 24, 31) zu deuten. 

Wie F in n schon vermutet hatte, werden vorwiegend 
Bestandteile der Globulinfraktion bei diesen irreversib
len Eiweißveränderungen betroffen. D y e r , F r e n c h 
und S n o w fanden, daß bei üblichen Lagerzeiten nur 
die Actomyosinfraktion denaturiert (32). Bekanntlich 
macht dieser Proteinkomplex etwa 80 °/o des Muskel
eiweißes und den Hauptteil der kontraktilen Muskel
fibrillen aus. Die Nicht-Actomyosinfraktion verändert 
sich in sehr langen Lagerzeiten nur unwesentlich (32). 

Hinweise für die Bedeutung des Protein-Wasser
verhältnisses für die Gefrierdenaturierung ergeben 
sich auch aus kanadischen Ergebnissen. Einmal fand 
S n o w , daß Actomyosinsol in Kochsalzlösung gegen 
Gefrierdenaturierung viel weniger empfindlich ist als 
das Actomyosingel (33). So wurde beobachtet, daß 
zur Erzielung einer weitgehenden Denaturierung von 
Actomyosinsol durch Kochsalz die Kochsalzkonzentration 
um so niedriger sein kann, je höher die Eiweißkonzen
tration ist. Dy er deutet diese Befunde so: Je größer 
die Salzkonzentration ist, um so größer ist der Wett
bewerb des Salzes mit dem Eiweiß um das vorhandene 
Wasser und um so größer ist die Wirkung des Salzes 
auf die Ladung der Proteinmicelle. Je konzentrierter 
das Protein ist, um so weniger Wasser wird zur Hydra
tisierung des Salzes verfügbabr sein (34). 

Als Maß für die Proteindenaturierung im Muskel 
wählt man allgemein die Löslichkeit in verdünnten 
Salzlösungen (meistens 5 °/o Kochsalz) (33). Versuche, 
Viskositätsveränderungen von Muskelproteinlösungen 
zur Beurteilung der Eiweißveränderungen heranzu
ziehen, waren wenig erfolgversprechend (35, 36). Das 
Ausmaß der Proteindenaturierung scheint etwas von 
dem Frischezustand des zum Einfrieren benutzten 
Fischmaterials abzuhängen. Das Actomyosin wird mit 
zunehmender Vorlagerung in Eis unlöslicher, möglicher
weise bedingt durch den Zusammenbruch von Lipo
proteinkomplexen (34). 

Versuche von He e n, die Struktur des Actomyosin 
bei der Gefrierlagerung durch Unterbindung des ATP
Abbaues zu stabilisieren, scheiterten (7). 

Mit den skizzierten Vorstellungen über die Ursachen 
der Proteindenaturierung stimmt überein, daß diese mit 
steigender Lagerdauer und Temperatur zunimmt 
(Abb. 3). Bei schnell gefrorenem Heilbutt nahm die in 
5 O/o Kochsalz lösliche Myosinfraktion nach 66wöchiger 
Lagerung bei -23,30 C von 64 O/o des Gesamtproteins 
auf 43 O/o ab und bei einer Lagertemperatur von -120 C 
von 64 O/o auf 18 O/o (32). Norwegische Erfahrungen zeig-
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ten, daß die Denaturierung bei -200 C 2112- bis 3mal 
schneller verläuft als bei --300 C (37). In Kabeljaufilets 
wurden nach 6monatiger Lagerung bei -1600 C keine 
Veränderungen gefunden (7). 

Die Actomyosindenaturierung ist weiterhin von der 
Fischart abhängig. Bei Schollen waren nach 45wöchiger 
Lagerung bei -120 C noch 20-25 O/o der Myosinfraktion 
löslich, beim Heilbutt waren es unter gleichen Bedin
gungen 20-40 O/o. Beim Kabeljau wurde dagegen voll
ständige Denaturierung erreicht. Dy er und Mo r t o n 
kommen daher zu dem Schluß, daß fettere Fische Be
standteile besitzen müssen, die entweder die Denatu
rierung hemmen oder die .Actomyosinlöslichkeit in Salz
lösungen erhöhen (38). Versuche zu entscheiden, ob es· 
sich bei diesen Stoffen um Lipo- oder Nucleoprotein
komplexe handeln könnte, sind u. W. bisher erfolglos 
verlaufen. 

Im allgemeinen scheinen die mit der Proteindenatu
rierung verbundenen Konsistenz- und Geschmacks
veränderungen dem Abfall in der Actomyosinlöslichkeit 
parallel zu laufen (31, 39, 38). Van M am er e n fand 
allerdings für Kabeljau bei Lagertemperaturen von 
-20 und -300 C keinen Zusammenhang zwischen orga
noleptisch und objektiv ermittelten Werten (69). 

Die weitgehende Denaturierung der Actomyosin
fraktion im Verlauf der Gefrierlagerung legte die Ver
mutung nahe, daß auch die Adenosintriphosphatase
Aktivität des Actomyosin in Mitleidenschaft gezogen 
werden könnte. Wir konnten zeigen, daß sich die En
zymaktivität bei langen Lagerzeiten und Temperatu
ren unter -180 C sowohl für Rinder- wie für Fisch
muskulatur nicht verändert. Dagegen wurde im Kar
pfen- und Schleienmuskelbrei nach einer Lagerzeit von 
etwa 11/2 Monaten bei -40 C ein Absinken der Apyrase
aktivität festgestellt (40). Wie später im Film gezeigt 
wird, geht in den Muskelfasern, die unter -180 C mehr 
als 12 Monate gelagert wurden, erwartungsgemäß das 
Kontraktionsvermögen nicht verloren. Dagegen wurden 
im mehrere Monate bei _40 C gelagerten Muskelbrei 
neben gut erhaltenen Faserfragmenten solche mit stark 
zerstörter Feinstruktur gefunden. In letzterem war das 
Kontraktionsvermögen nahezu oder ganz unterbunden 
(41). 

Die Proteindenaturierung hat neben den Konsistenz
und Löslichkeitsveränderungen der fibrillären Muskel
strukturen auch einen stärkeren Tropfsaftverlust beim 

·Auftauen zur Folge. Dieser Tropfsaftverlust ist auch 
von anderen Faktoren abhängig, die weiter oben schon 
erwähnt wurden und für Fisch z. T. von geringerer 
Bedeutung sind als für Säugetiere: der Gefrier
geschwindigkeit, dem pH-Wert der Muskulatur und 
dem Gehalt an Glykogen, Creatinphosphat und Adeno
&intriphosphat beim Einfrieren. Bei den Fischen wird 
aber post mortem kaum der isoelektrische Punkt des 
Actomyosin von pH 5,4 erreicht, noch kann sich bei 
dem raschen Schwinden der energiereichen Phosphat
verbindungen der Taurigor wesentlich auswirken. 

Zu fürchten sind aber die bei der Gefrierlagerung 
möglichen Austrocknungsverluste etwa bei .schlechter 
Glasur und nicht ausreichend wasserdampfdichter oder 
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nicht anliegender Verpackung. Treten noch größere 
Temperaturschwankungen hinzu, · so kommt es zur 
Sublimation von Eis aus den freiliegenden Oberflächen 
oder tieferliegenden Poren. Diese Erscheinungen führen 
dann zu dem Gefrierbrand. Er wirkt sich in den Kon
sistenz- und Geschmacksbeeinträchtigungen noch un
angenehmer aus als die normale Proteindenaturierung. 
Wir konnten zeigen, daß die Feinstruktur der Muskel
fasern in den Gefrierbrandzonen von Rotbarschfilet 
weitgehend zerstört ist. Hand in Hand damit geht ein 
Verlust der Kontraktionsfähigkeit derartiger Faser
fragmente bei ATP-Zusatz (42). 

zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Pro
teindenaturierung bei der Gefrierlagerung durch Fisch
art, Frischezustand, Lagerzeit und Lagertemperatur 
beeinflußt wird. Die Ursachen scheinen in einer we
sentlich durch die Lagertemperatur bedingten Verän
derung des Verhältnisses Wasser : Salzkonzentration : 
Actomyosinkonzentration bedingt zu sein. Es liegen 
Anzeichen dafür vor, daß auch Fette oder fettähnliche 
Substanzen diese Veränderungen beeinflussen können. 

Veränderungen der Fette 

Man sollte anehmen, daß bei den Magerfischen le
diglich die Proteine an den Geschmacksbeeinträchtigun
gen im Laufe der Gefrierlagerung beteiligt sind. Heute 
weiß man, daß auch bei den fettarmen Gadusarten der 
geringe Fettgehalt wesentlichen Anteil an den organo
leptisch feststellbaren Veränderungen hat (43, 37). 
Sehr viel unangenehmer wirken sich die Fettverän
derungen bei den ausgesprochenen Fettfischen aus. 
Heringe werden bei der Gefrierlagerung infolge ihres 
hohen Anteils an ungel')ättigten Fettsäuren (44) leicht 
durch die Entwicklung der oxydativen Ranzigkeit ge
schmacklich beeinträchtigt. Neuere Untersuchungen 
zeigten, daß die Oxydation ungesättigter Fettsäuren 
durch Häminverbindungen katalytisch beschleunigt 
wird (48). Damit stimmt. überein, daß der an Cytochrom 
C, Cytochromoxydase und Myoglobin reiche M. lateralis 
superficialis bei Heringen die unerwünschten Fettver
änderungen frühzeitig und besonders deutlich erken
nen läßt (45, 46, 4!7). Die für Heringe ermittelten 
Zusammenhänge scheinen auch für andere Fischarten 
zu gelten. Bei der Geschmacksbewertung längere Zeit 
gefriergelagerter Rotbarschfilets wurden in der Bundes
forschungsanstalt für Lebensmittelfrischhaltung die 
dem M. lateralis superficialis angehörenden Muskel
partien im allgemeinen auch als besonders ranzig 
empfunden. 

Zur Gefrierlagerung sollten nur bis zu drei Tagen 
mit genügend Eis aber ohne Salzzusatz vorgelagerte 
Heringe verwandt werden (3). Die oxydative Ranzig
keit wird von dem Luftzutritt, der Temperatur, Anti
oxydantien und Prooxydantien beeinflußt. Für die Pra
xis von großer Bedeutung ist die prooxydative Wir
kung des Kochsalzes. Anscheinend sind gewisse Metall
salze, die in kleinen Konzentrationen dem Kochsalz als 
Verunreinigungen beigemischt sein können, besonders 
oxydationsbeschleunigend wirksam (49, 69, 3). Koch
salz scheint andererseits auf die Zunahme freier Fett
säuren die die Fette in anderer Weise geschmacklich 
und g~ruchlich verändert als oxydative Ranzigkeit, 
hemmend zu wirken. So beobachtete van den B r o e k, 
daß bei der Gefrierlagerung von Hering die Peroxyd
zahlen bei Salzzusatz stärker zunahmen als ohne einen 
solchen. Dagegen zeigte der Gehalt an freien Fettsäu
ren eine mit steigender Salzkonzentration geringer 
werdende Zunahme (3). 

Für die Beurteilung der oxydativen Ranzigkeit ist 
die Angabe einer Peroxydzahl wenig aufschlußreich. 
Mit der Sauerstoffaufnahme durch das Fett werden 
erst Prozesse eingeleitet, die zum Zerbrechen der ein
zelnen Fettsäuremoleküle und zu _den unangenehmen 
·Geschmacksveränderungen führen. Daher sinken die 
Peroxydwerte bei der Fischlagerung - auch bei der 
Gefrierlagerung - nach einer gewissen Zeit wieder ab 
(3, 38). Im allgemeinen scheint die Messung der Zu
nahme der freien Fettsäuren einen zuverlässigeren 
Qualitätsindex für gefrorenen Fettfisch abzugeben als 
die Messung der Peroxydwerte (3, 38). 



Nach holländischen Untersuchungen soll die Lager
fähigkeit von gefrorenem Hering bei -200 C durch den 
jahreszeitlich sehr schwankenden Fettgehalt nicht be
einflußt werden (69). 

In weiter fortgeschrittenen Stadien kann es bei P,er 
Gefrierlageru1;1g von Fettfischen, die schlecht verpackt 
oder glasiert sind, zur Abscheidung einer als Rost be
zeichneten Schicht oxydierten Öles kommen. Durch 
Ammoniakdämpfe soll diese Rostbildung beschleunigt 
werden (49). Eine wesentliche Verzögerung des Ver
derbs von Fettfischen kann durch eine lückenlose Gla
sur der .Fischoberflächen erreicl}t werden (47), wie auch 
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Abb. 4 zeigt. Die Glasur reduziert nicht nur den Sauer
stoffzutritt zum Muskelgewebe, sondern schützt dieses 
auch vor Austrocknung. B an k s hat gezeigt, daß der 
Wasserverlust im Fischfleisch die Entstehung von Ran
zigkeit begünstigt (47). Noc-.h geringere Fettveränderun
gen und Austrocknungsverluste als durch Glasieren 
konnten durch das Blockgefrieren speziell von Fett
fischen in Alginatgel erzielt werden (63). 

Versuche, die Fettoxydation durch Eintauchen der 
Fische in Lösungen von Antioxydantien wie Ascorbin
säure, Äthylgallat, Pyrocatechol zu hemmen, hatten 
keinen praktischen Erfolg (47, 50, 38). Ohne daß eine 
nennenswerte Verzögerung des Fettverderbs erreicht 
wurde, wurde von allen geprüften Antioxydantien der 
Geschmack der behandelten Fische unerwünscht beein
flußt, selbst von Ascorbinsäure (47, 50). 

Es ist somit deutlich geworden, daß die Fettverände
rungen bei der Gefrierlagerung wesentlichen Anteil 
am Qualitätsabfall von Gefrierfleisch haben und daß 
sie wie die Proteindenaturierung durch andere Muskel
bestandteile beeinflußt werden. Beide werden durch 
niedrige Lagertemperaturen wesentlich verzögert. Wäh
rend aber das durch Gefrieren denaturierte Fischfleisch 
genau so leicht verdaulich ist wie das native, soll Fisch
fleisch mit ranzigem Öl schwerer verdaulich sein als 
frisches (49). 

Insgesamt läßt diese Übersicht über die biologisch 
chemischen Veränderungen im Verlauf der Gefrier
lagerung erkennen, daß es möglich ist, sie durch ge
eignete Maßnahmen zu verzögern. Zu beachten sind 
die richtige Wahl der Gefriergeschwindigkeit, des Ge
frierverfahrens und der Lagertemperatur und der 
Schutz vor Austrocknung und Fettoxydation. 

Technische Probleme 
Die Wahl der Gefriergeschwindigkeit 

Die Gefriergeschwindigkeit wird zweckmäßig defi
niert als die lineare Geschwindigkeit des Fortsch1·eitens 
der Eisfront im Gefriergut. Wenn ihre Größe auch für 

den Saftverlust beim Auftauen kurze Zeit nach dem 
Einfrieren von Bedeutung ist, hat sie bei längeren 
Lagerzeiten praktisch keinen Einfluß auf den Saft
verlust (51, 37, 52). Nach unveröffentlichten Versuchen 
von D y e r , F r e n c h und S n o w bewirkt höhere Ge
friergeschwindigkeit weniger Proteindenaturierung als 
niedrige (33). Außerdem werden durch sehr rasches 
Abkühlen die enzymatischen Veränderungen stark 
reduziert (26, 14). Insgesamt ist man heute aber wohl 
allgemein der Auffassung, daß früher die Bedeutung 
der Gefriergeschwindigkeit überschätzt worden ist 
(4!3). Man ist der Ansicht, daß Gefrierfische über
einstimmender Art und Qualität, die mit einer 
Gefriergeschwindigkeit von z. B. 1 oder 3 cm/h gefro
ren wurden, subjektiv und objektiv nicht zu unter
scheiden sind. In modernen Anlagen ist aber eine Ge
friergeschwindigkeit von etwa 2-3 cm/h ohne weiteres 
zu erreichen (29, 7). Wesentlicher als die Gefrier
geschwindigkeit ist die Lagertemperatur für die Qua
litätserllaltung von Gefrierfisch. 

Die Wahi der Lagertemperaturen 

Es gilt allgemein, daß die unerwünschten Verände
rungen um so geringer sein werden, je tiefer die Lager
temperatur ist und daß Fettfische weniger lange halt
bar sind als Magerfische. 

Ku p r i an o ff hat aus zahlreichen Literaturdaten 
die Grenzkurven für verschiedene Qualitätsabstufun
gen (von „ausgezeichnet" bis „befriedigend") von Fett
und Magerfischen in Abhängigkeit von Lagertempera
tur und Lagerdauer dargestellt (Abb. 5). Derartige Dia-
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gramme haben großen praktischen Wert. Läßt sich doch 
aus ihnen der Einfluß der Temperatur auf die Lager
dauer angenähert abschätzen oder umgekehrt bei im 
voraus bekannter Lagerdauer die etwa erforderliche 
Lagertemperatur. Für die Gefrierlagerveränderungen 
von Fischprodukten wurden im Temperaturbereich 
zwischen -10 und -2ooc Qi0-Werte von 2,7 bis 3,5 
gefunden und Werte von 2 bis 2,4 im Bereich zwischen 
-20 und -300 C. Es wird geschlossen, daß dieser sonst 
nicht übliche Abfall der Temperaturkoeffizienten mit 
sinkender Temperatur auf wesentliche Änderungen der 
Reaktionsbedingungen oder ~partner deuten (53). 

Besonders in den skandinavischen Ländern hat man 
sich in den letzten Jahren erneut mit den für gefro
rene Fischprodukte notwendigen Lagertemperaturen 
auseinandergesetzt. Die bisher verwandten Tempera
turen von -18 bis -200 C für Fettfische werden für zu 
hoch gehalten (37). Heute sind Temperaturen unter 
- 250 C üblich (54, 55). Die norwegischen Bestimmun
gen schreiben als Gefrierlagertemperaturen für Fische 
und Fischfilets vor (56): 

Lagerung während 4 Mon. mindestens -200 C 
Lagerung während 6 IVIon. mindestens -240 C 
Lagerung während 9 Mon. mindestens -280 C. 

Schwankungen der Lagertemperaturen sind, wenn 
keine unzureichende Verpackung oder Glasur vorliegen, 
offenbar weniger bedenklich als bisher angenommen 
wurde. Entscheidend dürfte die durchschnittliche Lager
temperatur sein (57, 14). 
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Schutz vor Austrocknungsverlusten 
Die Austrocknungsverluste bei der Gefrierlagerung 

von Fisch sind um so größer, je niedriger die relative ·· 
Luftfeuchtigkeit und je höher die Lagertemperatur im 
Gefrierraum ist. Die Höhe der relativen Luftfeuchtigkeit 
ist im wesentlichen abhängig von dem Temperatur
unterschied zwischen den Kühlflächen und der Luft im 
Lagerraum. Bei einem kleinen Temperaturunterschied, 
der z. B. bei große?)' Kühlflächen auftritt, kann die 
Luftfeuchtigkeit hoch gehalten werden. 

Für die Austrocknungsverluste bei der Gefrier
lagerung ergeben sich aus praktischen Erfahrungen 
folgende Hinweise: Die Austrocknung ist in einem 
weniger gut isolierten Raum stärker als in einem Ge
frierraum mit guter Isolierung. Der Wasserverlust 
des Gefriergutes nimmt mit höherer Außentemperatur 
zu. Der Austrocknungseffekt ist in einem Gefrierraum 
groß, wenn die Menge des eingebrachten Lagergutes 
relativ gering ist (55). Die sich daraus für die Isolie
rung, Beschickung und Begehung der Gefrierräume 
ergebenden Konsequenzen liegen auf der Hand. 

In den letzten Jahren wurden besonders günstige 
Ergebnisse mit dem sog. Jacket-System erhalten. Ein 
mit diesem System ausgestatteter Kühlraum besitzt 
doppelte Wände. Der Kühler der Kälteanlage mit sei
nen niedrigen Temperaturen befindet sich niCht mehr 
in dem Raum selber. Die durch ihn gekühlte Luft zir
kuliert zwischen den beiden Wänden und nimmt die 
durch die äußere Isolierschicht. einfallende wie evtl. 
auch vom Lagerraum zugeführte Wärme auf. Die Ver
wendung dieses Jacket-Prinzips ermöglicht die Ein
stellung einer hohen Luftfeuchtigkeit. Es wird in mo
dernen Gefrieranlagen häufig angetroffen (54, 58, 60). 

Die Austrocknungsverluste können bei Gefrierfisch 
aber auch durch geeignete Verpackung gering gehalten 
werden. Die einfachste Methode, Fisch vor dem Sauer
stoffzutritt und Wasserverlust zu schützen, ist das Gla
sieren. Noch heute ist es in Norwegen üblich, gefrorene 
Heringe, Makrelen, Heilbutte, Lachse und Thunfische mit 
einer Glasur zu versehen (55). Auch in England werden 
die im Luftstrom gefrorenen Heringe glasiert (47). Für 
die Gefrierlagerung großer Filetblöcke von 6-7 kg Ge
wicht hat sich ebenfalls eine Eisglasur der Oberflächen 
gut bewährt (59). Die Temperatur des zum Glasieren 
verwendeten Wassers soll unter +50 C sein, damit die 
Temperatur im Fisch nicht zu sehr ansteigt. Nachteilig 
ist, daß die Glasur bei längerer Gefrierlagerung er
neuert werden muß, und zwar bei geringer rel. Luft
feuchtigkeit, starker· Luftumwälzung im Gefrierraum 
und hoher Temperatur schon nach einigen Wochen. 

Nach 0 p per t (61) sollte die Kerntemperatur des 
Fisches etwa bei - 250 C liegen, um eine hinreichend 
dicke Glasur zu erhalten. Unter Berücksichtigung wirt
schaftlicher Gesichtspunkte werden ein- bis dreimaliges 
Tauchen der Fische bei Tauchzeiten von 4-12 sec. 
empfohlen. Da die Glasur bei schnell gefrorenen gan
zen Fischen leicht Sprünge aufweist, schlägt Ta r r 
einen Zusatz geringer Mengen an Salz zum Süßwasser 
vor, das üblicherweise zum Glasieren verwandt wird (62) .. 

Bei Fettfischen hat sich das Gefrieren in Alginatgel 
als besonders günstig erwiesen, um Austrocknung und 
Fettveränderungen sehr stark zu verzögern (62). 

Zum Verpacken gefrorener Fischprodukte kleiner 
und mittlerer Größe werden häufig paraffiniertes 
Papier, verschiedene Zellglasarten wie Cellophan MST 
oder MSAT und Polyäthylenfolien verwandt. Bei der 
neuen deutschen Verpackung für Haushaltsportionen 
von 400 g Fischfilet handelt es sich meist um Chromo
ersatzkarton mit eingeklebtem Innenbeutel aus saran
beschichtetem Papier. Die dem Fisch anliegende Saran
schicht ist an den Enden verschweißt. In jedem Fall 
- auch bei Verwendung relativ wasserdampfdichter 
Folien - ist ein enges Anliegen des Packmaterials am 
Fisch erforderlich, um die Austrocknung möglichst 
gering zu halten und Gefrierbrand zu vermeiden (13). 
Neuerdings erscheint in Amerika für besonders hoch
wertige Gefrierprodukte eine Faltschachtel aus Alu
miniumfolie auf dem Markt, die ein Erhitzen des In
haltes gestattet (64). 

Trotz der bisher erzielten großen Fortschritte auf 
dem Verpackungssektor gibt es wohl noch keine aus-

reichend billige Kunststoffolie, die bei sehr langen Ge
frierlagerzeiten zugleich genügend wirksam gegen das 
Austrocknen und das Eindringen von Luft von außen 
ist (65, 66). Für sehr lange Lagerzeiten hat sich die 
Vakuumverpackung in hermetisch verschlossenen Zinn
dosen gut bewährt (65, 66). 

Die wichtigsten Gefrierverfahren 
Beim Gefrieren von Fisch sollte man bestrebt sein, 

auf möglichst wirtschaftliche Art in bestimmten Fisch
mengen den kritischen Temperaturbereich von 0 und 
- 50 C ·in kurzer Zeit zu durchschreiten. Die Gefrier
zeiten sind festgelegt durch die Gefriermediumtempe
ratur, die größte Dicke des Gefriergutes, die Wärme
übergangszahl zwischen Oberfläche des Gefriergutes 
und Kältequelle, Wärmeleitfähigkeit der Fische in ge
frorenem Zustand und ihre Gefrierendtemperatur (67). 
Nach Art der Wärmeübertragung beim Gefrieren teilt 
man die zum Gefrieren von Fischen benutzten Ver
fahren ein in Sole-, Luft- und Kontaktgefrierverfahren. 
Beim Solegefrierverfahren kommt im allgemeinen der 
unverpackte Fisch mit der Sole in Berührung und 
nimmt Kochsalz auf. Damit sind Konsistenzverände
rungen und beschleunigtes Ranzigwerden, besonders 
von Fettfischen, verbunden. Außerdem treten Verfär
bungen und Schwierigkeiten beim Glasieren auf. Da
mit möglichst wenig Salz eindringen kann, wird die 
Salzlösung auf der Gefrierkurve gehalten. Unangenehm 
ist auch, daß beim Solegefrieren die laufende Verun
reinigung der Sole mit Schuppen, Schleim und Protein 
eine ständige Reinigung und von Zeit zu Zeit auch 
eine Erneuerung der Salzlösung notwendig macht. In 
der Praxis benutzt werden Apparate für das Tauch
gefrierel1 sowie Berieselungs- oder Sprühapparate. 

Sehr viel gebräuchlicher als das Solegefrieren sind 
das Gefrieren im Kaltluftstl'om (Luftgefrieren) und das 
Gefrieren zwischen gekühlten Platten (Kontaktgefrie
ren). Beim Luftgefrieren können ganze Fische verschie
dener Größe sowie Filets in Packungen eingefroren 
werden. Die Erzielung glatter Oberflächen bei Filet
packungen bereitet Schwierigkeiten, konnte aber ver
suchsweise durch aufgelegte oder angepreßte Metall
platten beseitigt werden. Das Kontaktgefrieren ist we
niger universell und im allgemeinen für abgepackte Fi
lets oder kleine Fische in Packungen bis zu einer Dicke 
von nicht über 10 cm geeignet. Die Filets in den Pak
kungen werden allseitig glatt gefroren. Daher eignet 
sich das Kontaktverfahren besonders für die Herstel
lung einheitlicher Konsumware. Man unterscheidet Zel
lengefrierapparate, bei denen ganze Fische in Metall
zellen von meist quadratisch geformtem Querschnitt. 
gefroren werden und die viel häufiger benutzten Plat
tengefrierapparate. Letztere eignen sich nur zum Ge
frieren von Filets, Steaks und kleinen Fischen in Pak
kungen mit planparallelen Wänden. Geht man von 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus, ergibt sich, daß 
der Plattenapparat einen geringeren Platzbedarf und 
Energieverbrauch hat als der Luftgefrierapparat (68). 

Für die Entscheidung der Frage, welches Gefrier
verfahren etwa auf einem Gefrier- oder Fabrikschiff 
verwandt werden soll, muß zu diesem Vergleich noch 
der bei der Fischverarbeitung erforderliche Arbeits
aufwand in Rechnung gestellt werden. Da mehr als die 
Hälfte aller Unkosten auf Arbeitslöhne entfallen (68), 
wird an Bord das Verfahren vorzuziehen sein, das die 
weitestgehende Vereinfachung und Mechanisierung der 
Anlage zuläßt und außerdem besonders universell an
wendbar ist. So hat man sich auf den Fabrikschiffen 
der Puschkin-Klasse trotz des größeren Platzbedarfs 
und Energieverbrauchs für das Luftgefrieren ent
schieden. 

Es ist somit deutlich geworden, daß die im Verlauf 
der Gefrierlagerung von Fisch auftretenden biologisch
chemischen Veränderungen durch geeignete technische 
Maßnahmen auf ein erträgliches Maß reduziert werden 
können. Die grundlegenden Studien dieser Veränderun
gen haben denn auch stark die Gestaltung der techni
schen Verfahren und Apparate beeinflußt. Heute sind 
dank dieser Entwicklung die technischen Möglichkeiten 
gegeben, selbst unter ungünstigen Platz- und Arbeits
bedingungen qualitätsmäßig befriedigene Gefrier
fische zu erzeugen. Die Entscheidung über die Frage, 



ob es zweckmäßiger ist, Fische auf See oder an Land 
zu gefrieren, ist in erster Linie durch wirtschaftliche 
Gesichtspunkte bestimmt (70). Sie wurde daher in die
sem Bericht außer acht gelassen, wenn auch Teil
probleme dieses Fragenkomplexes außerordentlich in
teressante Gesichtspunkte eröffnen. 

Zusammenfassung 
Bei der Behandlung der biologischen Probleme beim 

Gefrieren von Fisch wird zunächst die Bedeutung des 
Frischezustandes für die Qualität des Gefrierproduktes 
und im Zusammenhang damit die Frage des Prärigor
Gefrierens diskutiert. Anschließend werden die beim 
Gefrieren und bei der Gefrierlagerung auftretenden 
Veränderungen besprochen; .im einzelnen werden hier 
Veränderungen der Bakterienpopulation, der Gewebe
struktur, der Proteine und der Fette behandelt. Auf die 
besondere Rolle des im Fischmuskel vorhandenen Was
sers beim Gefrieren wird, hingewiesen und histologische 
Veränderungen und Proteindenaturierung werden im 
wesentlichen auf das Ausfrieren eines großen Wasser
anteils zurückgeführt. Die Beschleunigung unerwünsch
ter Veränderungen durch Austrocknung und zu hohe 
Lagertemperaturen wird herausgestellt. Insgesamt er
gibt sich, daß die an einer Komponente der Fisch
muskulatur sichtbar werdenden Veränderungen in man
chen Fällen durch die komplexen Einwirkungen ·an
derer Bestandteile mit bedingt sind; als besonders auf
fallend hat sich die Stabilität des contractilen Mecha
nismus der Muskelfasern gegenüber der Proteindena
turierung erwiesen. 

Im zweiten Teil werden die sich aus den biologisch
chemischen Veränderungen ergebenden technischen 
Probleme für das Gefrieren und die Gefrierlagerung 
von Fisch behandelt. Zur Erzielung eines Gefrierpro
duktes von guter Qualität sind u. a. die Gefriergeschwin
digkeit und vor allem die Lagertemperatur bedeutsam. 
Geeignete Maßnahmen gegen Saft- und Austrocknungs
verluste, Fettveränderungen und die damit im Zusam
menhang stehenden Verpackungsfragen werden er-· 
örtert. Einige für die Wahl des Gefrierverfahrens wich
tige Gesichtspunkte werden angedeutet. 
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