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Einführung 

Bis vor wenigen Jahren waren Jakobsmuscheln in Deutschland exklusive 

Meeresfrüchte, die nur in ausgewählten Geschäften angeboten wurden und die dem 

gehobenen Preissegment angehörten. Das änderte sich gravierend, als die großen 

Discounter zunehmend tiefgefrorene, als „Jakobsmuscheln“ bezeichnete Erzeugnisse in 

ihr Warensortiment aufnahmen. Den Grund für diese überraschende Ausweitung des 

Angebots und für die außerdem aus Sicht des Verbrauchers positive Preisentwicklung 

konnte ein Blick auf das Zutatenverzeichnis liefern – vorausgesetzt man war 

entsprechend kundig, was unter der Handelsbezeichnung „Jakobsmuscheln“ auf dem 

deutschen Markt verkauft werden darf.  

 

Zusammenfassung 

Der Handel mit tiefgefrorenen Kammmuscheln (Pectinidae) auf dem deutschen Markt ist in 

den letzten Jahren von der Jakobsmuschel (Pecten maximus) auf eine Reihe weiterer Arten 

dieser Familie erweitert worden. Um einen Überblick über die Qualität der Erzeugnisse zu 

erhalten, wurden in Hamburg am Max Rubner-Institut und am Institut für Hygiene und 

Umwelt zwischen 2009 und 2012 frische und tiefgefrorene Kammmuschelproben der 

hauptsächlich gehandelten Arten untersucht. Dabei handelte es sich um die Jakobsmuschel 

(oder Große Pilgermuschel, Pecten maximus), die atlantische Kammmuschel mit der 

Handelsbezeichnung Tiefseescallop (Placopecten magellanicus) und die Japanische 

Kammmuschel (Mizuhopecten yessoensis). Es sollte festgestellt werden, ob die Produkte 

durch unsachgemäße Behandlung zu stark gewässert werden und somit nicht den Regeln der 

„Guten Herstellungspraxis“ entsprechen. Es wurde die Zusammensetzung des 

Muskelfleisches und das Wasser zu Protein- Verhältnis (W/P) bestimmt, was einen Nachweis 

erhöhter Wassereinträge ermöglicht. Eine erhebliche Zahl von Proben überschritt die 

natürlichen Wassergehalte und hatte als Folge ein W/P Verhältnis > 5, Diese Feststellung 

betraf insbesondere die atlantische Kammmuschel. In den meisten Fällen wurden 

wasserbindende Zusatzstoffe nachgewiesen, obwohl die gesetzlich vorgeschriebene 

Deklaration fehlte. 

 

Jakobsmuscheln und ihre Verwandten 
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Jakobsmuscheln oder auch Pilgermuscheln gehören zu den Kammmuscheln (Pectinidae), 

einer weitverzweigten Familie innerhalb der ebenfalls großen Klasse zweischaliger Muscheln 

(Bivalvia), die sowohl im atlantischen als auch im pazifischen Raum gefangen und vermarktet 

werden. Namensgebend für die Jakobsmuscheln war dabei wohl, dass ihre Schalen im 

Mittelalter Pilgern auf dem Jakobsweg als Erkennungszeichen dienten. Heutzutage denkt man 

eher an das Logo eines Mineralölkonzerns. Nur zwei nahe Verwandte, die beide zur Gattung 

Pecten gehören, die Große Pilgermuschel (Pecten maximus) oder die Mittelmeer-

Pilgermuschel (Pecten jacobaeus) dürfen nach der verbindlichen Liste der 

Handelsbezeichnungen für Erzeugnisse der Fischerei und Aquakultur in Deutschland (Teil der 

Fischetikettierungsverordnung) den Namen Jakobsmuschel (oder Jacobsmuschel) tragen. 

Andere Kammmuschelarten sind unter einer eigenen Handelsbezeichnung in den Verkehr zu 

bringen. 

 

Die kommerziell größere Bedeutung hat die Große Pilgermuschel, deren Verbreitungsgebiet 

im Atlantik von Norwegen bis nach Südportugal reicht, wobei die Hauptfanggebiete vor der  

schottischen und der nordfranzösischen Küste liegen.  

 

Dominierend im weltweiten Handel sind jedoch die im Nordatlantik vor den Küsten der USA 

und Kanadas vorkommende atlantische Kammmuschel (engl. Sea scallop, Placopecten 

magellanicus), die in Deutschland unter dem Namen Tiefseescallop gehandelt wird und die 

Japanische Kammmuschel (engl. Japanese scallop, Mizuhopecten yessoensis), deren 

hauptsächliches Verbreitungsgebiet im pazifischem Raum  vor Japan und China liegt und die 

im Gegensatz zu den anderen genannten Kammmuscheln vorrangig in Muschelkultur 

produziert wird.  

 

Die zoologische Einordnung und Benennung der Kammmuscheln ist durch ihre äußerliche 

Ähnlichkeit schwierig und kann auf Grund des unsystematischen Gebrauchs der 

Bezeichnungen durchaus als verwirrend bezeichnet werden. Die Erkennung zusätzlich 

erschwerend kommt hinzu, dass bei den meisten tiefgefrorenen Kammmuscheln nur der 

weiße zylinderförmige Schließmuskel (Adduktormuskel), zuweilen mit dem orangegelben 

Rogen (franz. Coreil), ohne Schale angeboten wird.  

 

Untersuchungen der letzten Jahre auf molekularbiologischer Basis von Handelsware aus 

verschiedenen Ursprungsländern zur Bestimmung der Spezies zeigten, dass ein erheblicher 
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Anteil der Proben falsch deklariert war und nicht als „Jakobsmuschel“ hätte bezeichnet 

werden dürfen (H. Rehbein et al. (2012): Differenzierung von Kammmuscheln durch DNA-

Analyse. http://aquaticcommons.org/7978/)  

 

Zusatzstoffe erhöhen den Wasseranteil im tiefgefrorenen Muskelfleisch 

Die zu den Weichtieren zählenden Muscheln bestehen zu ca. 80 % aus Wasser. Die 

unterschiedlichen Verarbeitungsbedingungen der Kammmuscheln vom Fang bzw. der Ernte 

bis zum tiefgefrorenen schalenfreien Muschelfleisch-Erzeugnis haben einen erheblichen 

Einfluss auf die Wassergehalte. Einerseits können sowohl durch längeres Tauchen in (Eis- ) 

Wasser bei der Zwischenlagerung frisch gefangener Muscheln an Bord als auch bei der 

Abtrennung der Innereien und Reinigung des Muskels erhebliche Mengen an zusätzlichem 

Wasser ins Muschelfleisch gelangen. Andererseits wird die an sich generell hohe 

Wasserbindungsfähigkeit des Muskelgewebes durch das Tiefgefrieren so nachteilig verändert, 

so dass es beim Auftauen zu einem deutlichen Verlust an Gewebewasser kommt.  

 

Das Anliegen, diesen sogenannten "Tropfsaftverlusten" als Folge des Einfrierens und 

Auftauens mittels wasserbindender Substanzen entgegenzuwirken, ist grundsätzlich berechtigt 

und kann sich durchaus auch positiv auf die Qualität des Fleisches auswirken. Durch die 

gezielte Zugabe von Zusatzstoffen wird die Wasserbindungsfähigkeit erhöht und das Wasser 

bleibt beim Auftauen und Zubereiten weitgehend in der Muskulatur. Besonders wirkungsvoll 

sind hierfür Phosphate (Di- und höher kondensierte Phosphate), da sie die Dissoziation der 

Proteine und damit die Wassereinlagerung unterstützen. Allerdings ist der Zusatz von 

kondensierten Phosphaten nur bei tiefgefrorenen Fischen, Krebs- und Weichtieren unter 

Beachtung von Höchstmengen erlaubt und ist in jedem Fall kennzeichnungspflichtig. 

Entsprechend der EU-Verordnung 1333/2008 über Lebensmittelzusatzstoffe dürfen frische 

Weichtiere nicht mit Phosphaten behandelt werden. Bei tiefgefrorenen Erzeugnissen darf der 

zugesetzte Gehalt im Erzeugnis 5 g Phosphat (berechnet als P2O5) pro kg nicht überschreiten. 

Die Behandlung von Kammmuscheln mit wasserbindenden Phosphaten ist in Ländern, wo es 

erlaubt ist, durchaus handelsüblich. 

 

Kochsalz (NaCl) ist im Gegensatz zu den verschiedenen zugelassenen Phosphatverbindungen 

kein Zusatzstoff, sondern eine Zutat, die der Geschmacksgebung dient. Als zusätzlichen 

Effekt kann sie allerdings auch den Wassergehalt im Muskelfleisch erhöhen. Kochsalz muss 

deklariert werden. Eine Mengenangabe ist nicht erforderlich. 
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In den vergangenen Jahren wurden Phosphate in Fischereierzeugnissen zunehmend durch 

Citronensäure und ihre Salze (Citrate) und durch Carbonat-Salze ersetzt. Viele Verbraucher 

bewerten den Einsatz technischer Hilfsstoffe zunehmend kritisch. Die Angabe von 

Citronensäure oder Citrat im Zutatenverzeichnis suggeriert dagegen eine Zutat natürlichen 

Ursprungs. Die Wirksamkeit von Citronensäure und ihren Salzen besteht neben einer 

durchaus vorhandenen Wasserbindungsfähigkeit hauptsächlich darin, den pH-Wert im Fleisch 

zu regulieren und eine pH-Wert-Verschiebung durch alkalisch wirkende Zusätze zu 

kaschieren. Dennoch fallen zunehmend TK-Fischfilets und auch TK-Muschelerzeugnisse mit 

pH-Werten auf, deren Höhe für eine nicht verdorbene Ware deutlich zu hoch ist. Wenn sie 

nicht von kondensierten Phosphaten herrühren, lassen diese Abweichungen eine alkalische 

Behandlung mit Carbonaten vermuten. 

Rechtlich ist die deklarierte Verwendung von Citronensäure/Citraten in unbehandelten 

Fischen, Krebs- und Weichtieren zulässig. Im Gegensatz dazu ist der Einsatz von Carbonaten 

in unbehandelten frischen oder tiefgefrorenen Fischereierzeugnissen nicht erlaubt, zu denen 

auch die hier behandelten Kammmuscheln zählen. Beim Nachweis von Zusätzen müssen 

analytisch ermittelte Carbonat- oder CO2- Gehalte in Analogie zum Phosphatgehalt vom 

natürlichen Anteil der unbehandelten Rohwaren abgegrenzt werden. 

Natürliche Wasser/Protein-Verhältnisse in Kammmuscheln 

Bekanntlich werden die beschriebenen Zusatzstoffe nicht nur zum Ausgleich natürlicher 

Verluste an Flüssigkeit genutzt, sondern auch zu einer gezielten zusätzlichen Erhöhung. 

Steigende Anteile dieses sogenannten Fremdwassers im Fleisch verändern nicht nur die 

sensorischen Eigenschaften, sondern erhöhen vor allem das Gewicht und damit den 

finanziellen Gewinn des Produzenten. Eine Beanstandung kann jedoch nur auf Basis 

zuverlässiger rechtsverbindlicher Kriterien erfolgen.  

 

Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die sich mit der natürlichen Zusammensetzung von 

Kammmuscheln und den Einflüssen der verschiedenen Verarbeitungstechnologien auf die 

Produktqualität auseinandersetzen. In den USA und in Kanada, die beide traditionell eine 

bedeutende Fischerei auf Kammmuscheln („Scallops“) haben und in Frankreich wurden in 

den in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Untersuchungen durchgeführt, die sich mit der 

Biologie und Zusammensetzung der kommerziell genutzten Arten befassten. Bei den 

Wassergehalten wurde eine beträchtliche Spanne in Abhängigkeit von Saison und 

Nahrungsangebot im Bereich zwischen 74 und 81 % festgestellt.  
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Als Indikator zur Ermittlung von Fremdwasser wird in verschiedenen Bereichen der 

Lebensmitteluntersuchung,  z. B. bei Geflügelprodukten,  das physiologische Wasser/Protein-

Verhältnis (W/P) herangezogen. Französische Untersuchungen an fangfrischen und 

tiefgefrorenen Jakobsmuscheln und an Japanischen Kammmuscheln ergaben, dass die W/P- 

Bestimmung das am besten geeignete Kriterium ist, nichtakzeptable Fremdwasserzusätze 

nachzuweisen. Für die unbehandelte Muskulatur handelsüblicher Kammmuscheln gilt ein 

W/P-Verhältnis zwischen 3,9 und 4,7.  

 

Ergebnisse aktueller Untersuchungen  

Bei lebend gehandelten Jakobsmuscheln wurden in dem aus der Schale isolierten und vom 

Rogen befreiten Muskelfleisch Wassergehalte von 77,1 % bis 78,9 % und Proteingehalte von 

17,6 % bis 18,9 % ermittelt. Daraus errechnete sich ein Wasser/Protein-Verhältnis (W/P) von 

4,1 bis 4,4 (Abbildung 1, gestreifte Säulen). 

 

 

 
Abbildung 1: Wasser- und Proteingehalte von frischen (gestreifte Säulen) und tiefgefrorenen 
Jakobsmuscheln sowie daraus berechnetem Wasser/Protein (W/P)-Verhältnis 
 

Frische Jakobsmuscheln haben einen pH-Wert um 6,0. Die pH-Werte der tiefgefrorenen 

Proben lagen zwischen 6,0 und 8,7. PH-Werte ≥ 7,0 waren immer mit dem Nachweis von 

Zusatzstoffen verbunden. 

                                                                         5(9) 



 
Abbildung 2: Wasser- und Proteingehalte tiefgefrorener Japanischer Kammmuscheln sowie daraus 
berechnetem Wasser/Protein (W/P)-Verhältnis 
 

 
Abbildung 3: Wasser- und Proteingehalte tiefgefrorener Tiefseescallops sowie daraus berechnetem 
Wasser/Protein (W/P)-Verhältnis 
 

 

Die tiefgefrorenen Produkte (Abbildungen 1 bis 3) wiesen Wassergehalte zwischen 76,4 % 

und 89,7 % auf, 29 von 46 untersuchten Erzeugnissen  überschritten einen Wasseranteil von 

80 % zum Teil deutlich (Höchstwert bei 89,7 %). Die entsprechenden Proteingehalte lagen 

alle unter 15 % (kleinster Gehalt bei 6,6 %). Daraus resultierende W/P-Werte von mehr als 

5,0 bis 13,3 (!) lassen erkennen, dass die Erzeugnisse durch gezielte Behandlung mehr oder 
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minder stark gewässert wurden. Der Verbraucher erfährt von dieser Manipulation nichts. Auf 

keiner der zugehörigen Fertigpackungen wurde der tatsächliche Gehalt an unbehandeltem 

Kammmuschelfleisch gekennzeichnet.  

 

In 26 der 46 Proben wurden Di-, Tri- und/oder Polyphosphate (E 451) nachgewiesen. Die 

Gehalte an (Gesamt-) P2O5 lagen überwiegend zwischen 5 und 10 g/kg, in zwei Fällen 

wurden 15 g/kg deutlich überschritten. Diese Proben wiesen auch mit die höchsten W/P-

Verhältnisse auf. Die erforderliche Zusatzstoff-Deklaration im Zutatenverzeichnis fehlte. Nur 

bei einem einzigen Erzeugnis Tiefseescallops wurde E 451 (+ Salz) aufgeführt, was sich 

allerdings nicht durch einen im Vergleich zu Proben ohne Phosphatzusatz deutlich erhöhten 

Phosphatgehalt (9,7 g/kg) bemerkbar machte. Das passt in das Bild der Ergebnisse für die 

Gesamtphosphatbestimmung und die Erkenntnis, dass Phosphatzusätze aufgrund der 

natürlichen Schwankungen nicht sicher anhand der Gesamtphosphatgehalte beurteilt werden 

können. In der Literatur werden für nicht näher spezifizierte Kammmuschelarten (Pectinidae 

spp) mittlere natürliche Phosphatgehalte zwischen 4,8 und 7,8 g P2O5/k g angeben.  

 

In mehreren Produkten wurden Citronensäure oder ihre Salze (E330/E331) nachgewiesen. Im 

Gegensatz zur mangelhaften Deklaration von Phosphatzusätzen erfolgte die Angabe im 

Zutatenverzeichnis nur in 3 Fällen nicht. 

 

Betrachtet man nur Pecten maximus, so spiegelt sich die hohe Wertschätzung dieser Muschel 

bei den tiefgefrorenen Erzeugnissen nicht wider. Es wurden sehr unterschiedliche Qualitäten 

vorgefunden. Die W/P Verhältnisse lagen zwischen 4,3 und 8,6.  

 

Sachgerechte Informationen für den Verbraucher 

Die Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV, Verordnung EU Nr. 1169/2011), die ab 

13. Dezember 2014 alle diesbezüglichen Verordnungen ablöst, soll für mehr Information und 

Transparenz für den Verbraucher sorgen. So ist entsprechend Anhang VI Teil A Nr. 6 der VO 

als zusätzliche Angabe zur Bezeichnung des Lebensmittels die Angabe erforderlich, dass 

Wasser zugesetzt wurde, wenn das Wasser mehr als 5 % des Gewichtsanteils des 

Enderzeugnisses ausmacht. Die zum Teil nicht zu verhindernde Aufnahme des 

Prozesswassers während der Produktion wird hier berücksichtigt. Zudem ist gemäß Anhang 

VII Teil A Nr. 1 der VO grundsätzlich im Zutatenverzeichnis das zugefügte Wasser als Zutat 
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aufzuführen. Weiterhin ist entsprechend Art. 22 (1) der LMIV (z.Zt. noch in der LMKV 

geregelt) die mengenmäßige Angabe des Muschelfleischanteils (Quid-Angabe) erforderlich.  

 

Die Diskussion um die Wassergehalte und Zusätze ist nicht neu, denn bekanntlich ist nichts – 

abgesehen von Luft- so preiswert zu verkaufen wie Wasser. Vor mehr als 30 Jahren wurden 

die Phosphatgehalte und die verarbeitungsbedingten Wassereintragungen bzw. 

auftaubedingten Wasserverluste bei der Fischstäbchenherstellung intensiv diskutiert, was 

letztendlich zu der deklarationsfreien 5% Grenze für Fremdwasser führte. Später wurde die 

sogenannte Schutzglasur mit einbezogen.  

 

Technologisch ist die Aufnahme von Wasser während der Verarbeitung nicht zu vermeiden. 

Die damit verbundenen möglichen Veränderungen der Produktzusammensetzung zeigt 

folgendes Rechenbeispiel: Fügt man einer Rohware mit ursprünglich 80% Wasser zusätzlich 

noch 5% Fremdwasser hinzu, so würden im Erzeugnis nunmehr 81% Wasser enthalten sein. 

Für die zahlenmäßig nicht wesentliche Erhöhung auf z. B. 84%, müsste dagegen ein 

Wasserzusatz von mehr als 30% erfolgt sein. Das zeigt, wie wichtig es ist, ein sicheres 

Nachweisverfahren für versteckte Wasserzusätze zu haben. 

 

Für eine derartige Verfahrensweise gibt es ein bekanntes Beispiel: Beim Aquakulturfisch 

Pangasius ließ sich seit seiner Etablierung als preiswertes Erzeugnis auf dem europäischen 

Markt verfolgen, wie die Wassergehalte stiegen und die Proteingehalte bis an die 10% Grenze 

sanken.  

 

Die Deklaration verrät oft nur die halbe Wahrheit  

Die Praxis, andere Kammmuscheln als Jakobsmuscheln zu verkaufen, hat auf Grund der 

Beanstandungen und mit steigendem Bekanntheitsgrad der verschiedenen „Scallops“ 

abgenommen. Dagegen wird bei den weiteren Angaben im Zutatenverzeichnis weiterhin ein 

Clean Label suggeriert, dass nur selten der analytischen Überprüfung standhält. Der 

Verbraucher wird daher häufig beim Kauf von Jakobsmuscheln und/oder Kammmuscheln 

getäuscht, wenn das Erzeugnis in seiner Zusammensetzung nicht der Kennzeichnung 

entspricht. Rechtliche Maßnahmen, die den Verbraucher vor dem unwissentlichen Kauf 

schlechter Qualitäten und zu viel versteckten Wassers schützen, sollten daher wirksam 

umgesetzt werden. 
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Um belastbare Analysenergebnisse für eine Beanstandung zu etablieren, müssen zuverlässige 

Werte über die chemische Zusammensetzung der unbehandelten Rohware bekannt sein. Die 

Ermittlung des Wasser/Protein-Verhältnisses scheint trotz der natürlichen Schwankungsbreite 

eine gute Beurteilungsmöglichkeit zu sein. 

 

 

Weitere Informationen zu diesem Thema im Internet: 

Wassergehalte tiefgefrorener Kammmuscheln 

http://aquaticcommons.org/11000/1/Kammmuscheln_09.pdf 
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