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Führt die Elektrostimulierung der Schlachtkörper zu einer schnelleren  
Reifung von Rindfleisch? 

 
 

B. KRANZ 
 
 
 
 

Zusammenfassung 
 
Um die elektrische Stimulierung von Rindfleisch sinnvoll einzusetzen, muss diese mit großer 
Sachkenntnis durchgeführt werden, da sehr komplexe Vorgänge damit beeinflusst werden. 
Obwohl schon viele Erkenntnisse zu diesem Prozess vorliegen, sind noch nicht alle Frage-
stellungen abschließend geklärt. Nur umfangreiche Studien können diese Wissenslücke 
schließen. 
 
Die hier vorgestellten Studien beschreiben die Auswirkungen der Elektrostimulierung auf die 
Reifung von Rindfleisch. Die Elektrostimulierung von Rindfleisch beeinflusst die Aktivität von 
Enzymsystemen, die bei der Fleischreifung wirksam werden. Hiervon sind besonders die 
Calpaine und Kathepsine betroffen. Durch den beschleunigten Verbrauch der noch vorhan-
denen Energie (ATP, Kreatinphosphat, Glykogen) bei gleichzeitigem schnellem Absinken 
des pH-Werts kann eine hohe Zartheit erreicht werden. Durch die genaue Kenntnis der Vor-
gänge ist es möglich, die Elektrostimulierung von Rindfleisch zielgerecht einzusetzen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Einführung zur Elektrostimulierung von 
Rindfleisch 
 
Obwohl in vielen Ländern die elektrische 
Stimulierung von Rinderschlachtkörpern 
routinemäßig zur Verbesserung der späte-
ren Fleischqualität eingesetzt wird, hat sie 
sich in Deutschland nie durchgesetzt. Ge-
nerell kann eine Elektrostimulierung eine 
beschleunigte Reifung bewirken und „Cold 
Shortening“ (Kälteverkürzung) durch zu 
schnelle Kühlung vermindern oder verhin-
dern. Allerdings kann durch die Elektro-
stimulierung bei höheren Temperaturen 
(z. B. 30 °C) „Heat Shortening“ (Rigorver-
kürzung) auftreten (HONIKEL et al., 1986; 
POMMIER et al., 1987). 
 
Erste Untersuchungen zur Verbesserung 
der Zartheit von Fleisch durch elektrische 
Stimulierung wurden schon in den fünf-

 
 
 
 
 
 
ziger Jahren durchgeführt und patentiert 
(HARSHAM und DEATHERAGE, 1951; 
RENTSCHLER, 1951). Es wurde gezeigt, 
dass die Elektrostimulierung den Beginn 
des Rigors beschleunigt und es somit er-
möglicht, den Schlachtkörper schnell ein-
zufrieren, ohne dass „Cold Shortening“ 
auftrat. Die Verbreitung dieses Verfahrens 
in einigen Teilen der Welt (z. B. Neusee-
land) setzte ein, als allgemein bekannt 
wurde, dass damit auch die Zartheit des 
Rindfleisches verbessert wurde (TAYLOR 
und MARSHALL, 1980). In Experimenten 
wurden Stromspannungen von bis zu über 
tausend Volt untersucht. Die Verfahren 
lassen sich dabei am besten in der Wir-
kungsweise unterteilen, wobei niedrige 
Spannungen über das Nervensystem und 

Schlüsselwörter Elektrische Stimulierung – Calpain – Kathepsin – Protease - 
Reifung – Rindfleisch – Zartheit  



Kranz, B. (2015) Mitteilungsblatt Fleischforschung Kulmbach 54, Nr. 208 

68 

 

hohe Spannungen direkt über den Muskel 
geleitet werden. Sowohl hohe als auch 
niedrige Spannungen ermöglichen eine 
ausreichende Stimulierung. Die Verwen-
dung von hohen Spannungen führt direkt 
zu einer Muskelkontraktion und wird üb-
licherweise 30 bis 60 min nach Eintritt des 
Todes angewendet. Niedrige Spannungen 
stimulieren das Nervensystem, wodurch 
Muskelkontraktionen verursacht werden 
(CHRYSTALL et al., 1980). Da dieses Ver-
fahren ein funktionierendes Nervensystem 
benötigt, sollte die Stimulierung kurz nach 
der Schlachtung erfolgen. Die Niedervolt-
stimulierung wird in der Praxis angewandt, 
da die Effektivität dieses Verfahrens unter 
anderem nicht von Gewichtsunterschieden 
bei den Schlachtkörpern beeinflusst wird. 
Einen starken Einfluss hat auch die Fre-
quenz der einzelnen Pulse, wobei der Ef-
fekt auch von der Art des Muskels ab-
hängig ist. Dieser Unterschied wurde bei 
Untersuchungen an Rindfleisch mit der un-
terschiedlichen Geschwindigkeit beim Ver-
lauf der postmortalen Glykolyse von Mus-
keln erklärt (SWATLAND, 1981). Diese Er-
kenntnis wurde auch von HWANG et al., 
(2003) in einer umfangreichen Zusammen-
fassung beschrieben. Die Autoren führten 
auch an, dass die Kühlbedingungen und 
die beschleunigte Aktivierung der Calpaine 
und der damit verbundene frühere Selbst-
verdau mit in Betracht gezogen werden 
sollten.  
 
 
Enzym-Systeme in Fleisch 
 
In lebenden Skelettmuskeln sind vier Pro-
tease-Systeme bekannt, die dann auch in 
Fleisch als endogene Proteasen vorhan-
den sind. Proteasen sind Enzyme, die Pro-
teine durch Hydrolyse in Peptide und Ami-
nosäuren umwandeln. Neben den Cal-
painen sind auch die Kathepsine, die Cas-
pasen und das Proteasom vorhanden 
(GOLL et al., 2008). In derselben Arbeit 
wird vermutet, dass in lebenden Muskeln 
die Calpaine und das Proteasom für den 
dynamischen Umsatz der Proteine ver-
antwortlich sind, wenn auch der Mecha-
nismus noch nicht aufgeklärt ist. Die Ka-
thepsine und Caspasen sind wohl nicht 
daran beteiligt, da erstere in den Lysoso-
men enthalten sind und letztere erst durch 
Apoptose aktiviert werden. 

In Fleisch sind die Bedingungen anders. 
Durch das Absinken des pH-Werts können 
zum Beispiel die Kathepsine freigesetzt 
werden. HOUBAK et al. (2008) stellten die 
These auf, dass der Abbau von Muskel-
proteinen in Rindfleisch durch aufeinan-
derfolgende Kombination der Proteolyse 
durch Calpain p94 (Calpain-3, EC 
3.4.22.54) und dem Proteasom erfolgt. 
Diese Erkenntnis wurde durch Inhibitions-
versuche, unter anderem mit Calpastatin, 
erlangt. Die Bedeutung des 20S Protea-
soms (EC 3.4.25.1) für die postmortalen 
Veränderungen in Rindfleisch wurden 
auch von ROBERT et al. (1999) und 
DUTAUD et al. (2006) bestätigt. Für die 
Caspasen stellten HUANG et al. (2011) 
fest, dass Caspase-3 und Caspase-6 (EC 
3.4.22.56, EC 3.4.22.59) höchstens mit 
anderen Proteasen an der postmortalen 
Proteinhydrolyse in Rindfleisch beteiligt 
sein könnten. UNDERWOOD et al. (2008) 
hingegen sahen keinen Beleg dafür, dass 
Caspase-3 an der Reifung von Rindfleisch 
beteiligt ist. 
 
Enzyme sind für biochemische Vorgänge 
in lebenden Organismen unerlässlich. 
Damit die jeweiligen biochemischen Vor-
gänge (z. B. die Hydrolyse von Proteinen 
durch Proteasen) je nach dem benötigten 
Bedarf (z. B. Bereitstellung von Amino- 
säuren) ablaufen, müssen die entspre-
chenden Enzyme reguliert werden. Eine 
Form der Regulierung von Enzymen ist die 
Phosphorylierung. Die Phosphorylierung 
wird von anderen Enzymen, den Protein-
kinasen, durchgeführt. Die Aktivität der 
Proteinkinasen wird durch besondere Mo-
leküle, z. B. cyclisches Adenosinmono-
phosphat (cAMP) bestimmt. Dadurch kön-
nen über die Konzentration dieser Molekü-
le die jeweiligen Proteinkinasen gesteuert 
und durch diese die benötigten anderen 
Enzyme reguliert werden. 
 
Enzyme werden nicht nur reguliert, son-
dern befinden sich auch in einem dynami-
schen Gleichgewicht. Das bedeutet, dass 
in lebenden Organismen Enzyme ständig 
synthetisiert und abgebaut werden. Der 
Abbau von Enzymen durch Proteasen fin-
det auch nach dem Tod des Tieres statt, 
außerdem hydrolysieren sich viele Pro-
teasen selber (Selbstverdau). Da die En-
zymaktivität somit im Fleisch über einen 
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Zeitraum hinweg nicht immer konstant ist, 
muss die Enzymaktivität in Fleischproben 
umfangreich bestimmt werden. Dafür gibt 
es mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist 
die Bestimmung mittels Zymogrammen. 
Dabei werden die Peptidasen auf ein Gel 
aufgetragen (Auftrennung z. B. nach der 
Molekülgröße ähnlich einer SDS-PAGE, 
aber im nativen Zustand), dem Casein (ein 
Milchprotein) zugegeben wird. In der Inku-
bationszeit wird das Casein an den Stel-
len, an den eine Protease vorliegt, hydro-
lysiert. Anschließend wird das Gel gefärbt, 
so dass alle Proteine (hauptsächlich das 
Casein) blau gefärbt werden. Die Stellen, 
an denen das Casein hydrolysiert wurde, 
bleiben weiß und somit kann die Position 
der Proteasen ermittelt werden. Eine an-
dere Methode der Bestimmung der Aktivi-
tät von Enzymen ist mittels spezieller Sub-
strate, die ein Chromophor tragen und 
dadurch photometrisch bestimmt werden 
können. Die Umsatzrate der Freisetzung 
des Chromophors vom Substrat lässt sich 
zur Berechnung der Aktivität verwenden. 
Des Weiteren können Inhibitoren verwen-
det werden, um die Enzymaktivität gezielt 
zu vermindern, wodurch sich ebenfalls die 
Aktivität berechnen lässt. Bei all diesen 
Methoden ist allerdings zu beachten, dass 
Konkurrenzreaktionen stattfinden, z. B. 
wenn Proteasen nicht nur das Substrat mit 
dem Chromophor hydrolysieren, sondern 
zeitgleich auch noch die Muskelproteine. 
Dadurch wird weniger Chromophor freige-
setzt und die Enzymaktivität erscheint 
niedriger. Daher schwanken die Bestim-
mungen von Enzymkonzentrationen in 
komplexen Systemen wie Fleisch oft stark. 
Die Konzentration eines Enzyms wird in 
der Regel aus der Aktivität bestimmt und 
unterliegt damit denselben Einschränkun-
gen. 
 
 
Erste Untersuchungen zum Einfluss von 
Proteasen auf die Zartheit 
 
Obwohl die Reifung von Rindfleisch schon 
seit langer Zeit angewendet wurde, wurde 
die Hydrolyse von Rindfleischproteinen im 
Rahmen der Rindfleischreifung erst Anfang 
des 20. Jahrhunderts vermutet (HOAG-
LAND et al., 1917). DAVEY und GILBERT 
(1969) zeigten die Bedeutung der Kal-
ziumionen dadurch, dass die Zugabe von 

Ethylendiamintetraacetat (EDTA) den Ab-
bau der Muskelstruktur verhinderte. Diese 
Bedeutung der Kalziumionen wurde durch 
die Arbeiten an Kaninchenfleisch von 
BUSCH et al. (1972) bestätigt, die feststell-
ten, dass sich die Totenstarre von Mus-
keln schneller auflöste, wenn diese in eine 
1 mM Lösung von Kalziumionen (mit 5 mM 
Magnesiumionen) gelegt wurde. Einige 
Jahre später (OLSON et al., 1977) wurde 
die Bedeutung von „Kalzium-activierten 
Faktoren“ (CAF) mit proteolytischer Aktivi-
tät postuliert. Dabei wurde zum einen der 
Abbau von Troponin T mittels SDS-PAGE 
verfolgt. Zum anderen wurden die CAF 
ebenfalls mittels SDS-PAGE isoliert und 
die proteolytische Aktivität mit Casein be-
stimmt. Dabei stellte sich heraus, dass der 
Abbau von Troponin T (ein Indikator für 
die Fleischreifung) in Muskeln mit geringe-
rer CAF-Aktivität weniger intensiv war, als 
in Muskeln mit höherer CAF-Aktivität. In 
weiteren Versuchen wurden Muskeln in 
eine Lösung von „Kalzium-aktivierten sar-
koplasmatischen Faktoren“ (CASF) für 
fünf Tage eingelegt (PENNY et al., 1974). 
Dabei zeigte sich, dass dieses Rindfleisch 
im Vergleich zu einer Kontrolle über eine 
höhere Zartheit verfügte, die an gekoch-
tem Rindfleisch mit einem Tenderometer 
bestimmt wurde. Diese Studien belegten 
den Einfluss von Proteasen auf die Zart-
heit von Rindfleisch, die auch für die Elek-
trostimulierung von hoher Bedeutung sind. 
 
 
Modellierung der postmortalen Rind-
fleischreifung 
 
Die genaueren Umstände der Rindfleisch-
reifung wurden unter anderem von 
DRANSFIELD in einer Reihe von Studien 
untersucht. In der ersten Arbeit wurde die 
Textur von elektrisch stimulierten sowie 
von unbehandeltem Rindfleisch über 21 
Tage hinweg analysiert (DRANSFIELD et 
al., 1992a). Für diese Experimente wurden 
14 Ochsen (18 Monate bis 20 Monate alt) 
verwendet, wobei eine Hälfte von zwölf 
Schlachtkörpern elektrisch stimuliert wur-
de (500 V, 12,5 Hz oder 5 Hz, 60 s). Ver-
wendet wurde der Musculus pectoralis 
profundus, der eine Stunde nach der Be-
täubung entnommen wurde. Nach 24 h 
wurden die Muskeln vakuumverpackt und 
bei 1 °C, 15 °C oder 30 °C gelagert. Die 
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Zähigkeit wurde modelliert, wie vorher be-
schrieben (DRANSFIELD et al., 1981). Die 
Temperaturabhängigkeit der Geschwindig-
keitskoeffizienten wurde durch die Arrhe-
nius-Gleichung berechnet. Es stellte sich 
heraus, dass ab dem Erreichen eines pH-
Werts von 6,1 die Temperatur signifikante 
Auswirkungen auf die Zartheit des Rind-
fleisches hatte. Der Geschwindigkeitsko-
effizient war bei einer Temperatur von 
30 °C ungefähr zehnmal höher als bei 
1 °C und wurde nicht durch unterschied-
liche pH-Werte im Bereich von 6,1 bis 5,5 
beeinflusst. Aus den Ergebnissen ergab 
sich, dass die Temperatur und der Ge-
schwindigkeitskoeffizient innerhalb der 
ersten 24 h nach der Schlachtung sehr 
bedeutsam für das Ausmaß der Zähigkeit 
des verwendeten Rindfleisches waren. Die 
Temperatur vor Einsetzen des Rigors war 
bei den unbehandelten Muskeln nicht von 
Bedeutung. Die elektrostimulierten Mus-
keln waren im Vergleich zu den unbehan-
delten Muskeln von besserer Zartheit in 
den ersten 24 h, auch wenn sich die Werte 
nach längerer Reifung annäherten. Die 
Autoren kamen zu dem Schluss, dass 
wohl die durch die Elektrostimulierung ge-
steigerte proteolytische Aktivität für die 
gesteigerte Zartheit verantwortlich sein 
könnte. 
 
In der darauf folgenden Studie untersuch-
ten DRANSFIELD et al. (1992b) die Verän-
derungen der Enzyme in Rindfleisch bei 
der Lagerung von elektrostimulierten und 
unbehandelten Muskeln. Die Durchfüh-
rung entsprach der vorhergehenden Arbeit 
(DRANSFIELD et al., 1992a), die Enzym-
aktivitäten wurden mit unterschiedlichen 
Substraten bestimmt (ETHERINGTON et 
al., 1987). Es zeigte sich, dass die Aktivi-
täten an lysosomalen Enzymen (u. a. Ka-
thepsin B und L) während der ganzen La-
gerdauer konstant blieben. Die Aktivität 
von m-Calpain wurde durch die unter-
schiedlichen Behandlungen kaum beein-
flusst und sank geringfügig während der 
Lagerung. Die Aktivität von µ-Calpain hin-
gegen wurde zwar in stimulierten Muskeln 
und in den Kontrollmuskeln durch die 
Temperatur vor dem Erreichen des pH-
Werts von ungefähr 6,2 nicht beeinflusst, 
danach sank diese aber schneller bei hö-
heren Temperaturen. Die Geschwindig-
keitskoeffizienten für die Abnahme von µ-

Calpain korrelierten mit dem Geschwin-
digkeitskoeffizienten der Zartheit. Daher 
sahen die Autoren Hinweise dafür, dass 
die Proteolyse durch µ-Calpain mit der 
Zartheit von Rindfleisch gekoppelt war. In 
den beiden abschließenden Studien dieser 
Reihe (DRANSFIELD, 1992; DRANSFIELD, 
1993) wurde das Modell weiter verfeinert. 
Die erste Studie bestätigte, dass der Ge-
schwindigkeitskoeffizient der Veränderung 
der Zartheit von Rindfleisch proportional 
zur Konzentration von µ-Calpain ist. Dabei 
zeigte sich auch, dass die Verminderung 
der Konzentration von µ-Calpain durch 
Selbstverdau ebenfalls die Zartheit von 
Rindfleisch beeinflusst. Zudem war die Ak-
tivierungsenergie für den Selbstverdau 
von µ-Calpain etwas höher als die für die 
Proteolyse, daher war die Veränderung 
der Zartheit von Rindfleisch bei höheren 
Temperaturen geringer als bei niedrigeren 
Temperaturen. In der zweiten Arbeit wurde 
basierend auf veröffentlichten Daten ein 
generelles Modell erstellt, in dem µ-, m-
Calpaine und Calpastatin mit einbezogen 
wurden. Es zeigte sich, dass die Reifung 
von Rindfleisch von der Aktivität der Cal-
paine, der Kalziumionenkonzentration, der 
Bindung von Calpain an Calpastatin und 
der Proteolyse von Calpastatin abhängig 
war. Mit zunehmender Absenkung des pH-
Werts wurde die Bindung von µ-Calpain 
an Calpastatin vermindert, wodurch mehr 
aktives µ-Calpain zu einer zunehmenden 
Zartheit des Rindfleischs führte. Der Me-
chanismus für m-Calpain ist für niedrigere 
pH-Werte und höhere Konzentration an 
Kalziumionen vergleichbar. Die Autoren 
tätigten die Vermutung, dass anfangs µ-
Calpain und gegen Ende der Reifung m-
Calpain die Zartheit des Rindfleisches 
maßgeblich beeinflussten. 
 
 
Auswirkungen der Elektrostimulation auf 
die Reifung von Rindfleisch 
 
Eine umfassende Studie wurde von LI et 
al. (2012) vorgenommen, in der die Wech-
selwirkungen der Elektrostimulierung auf 
die Phosphorylierung metabolischer En-
zyme, die Enzymaktivität von Proteasen 
und die Zartheit von Rindfleisch untersucht 
wurden. Dafür wurden vier Jungbullen 
(durchschnittlich 22 Monate alt) und fünf 
Ochsen (durchschnittlich 33 Monate alt) 
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geschlachtet und die linke Schlachtkör-
perhälfte elektrisch stimuliert (80 V, 35 s, 
30 min nach der Betäubung), während die 
rechte Schlachtkörperhälfte als Kontrolle 
verwendet wurde. Untersucht wurde der 
Musculus longissimus lumborum. Neben 
dem pH-Wert, der Temperatur und der 
Scherkraft wurden auch die Aktivitäten von 
µ-/m-Calpainen und B-/L-Kathepsinen, 
sowie die Gehalte von Glykogen, Kreatin-
phosphat und ATP bestimmt. 
 
Die Scherkraft der elektrisch stimulierten 
Muskeln war innerhalb der ersten 24 h 
stets geringer als die der Kontrollmuskeln. 
Die größten Veränderungen in der Zartheit 
(Bestimmung der Scherkraft) der Kon-
trollmuskeln fand überwiegend im Bereich 
von 24 h bis 48 h statt. Aber selbst nach 
168 h waren die stimulierten Muskeln noch 
zarter als die Kontrollmuskeln. 
 
Die Konzentration der Calpaine war unter-
schiedlich. Das µ-Calpain (EC 3.4.22.52, 
Calpain 1) war in stimulierten Muskeln ak-
tiver als in den Kontrollmuskeln. In letzte-
ren konnte im Gegensatz zu den stimulier-
ten Muskeln nach 72 h noch eine Bande 
im Zymogramm nachgewiesen werden. 
Dies wies auf eine frühere Aktivierung und 
somit einen eher abgeschlossenen 
Selbstverdau in elektrostimulierten Mus-
keln hin. Die Konzentration von m-Calpain 
(EC 3.4.22.53, Calpain 2) wurde weder 
durch die Elektrostimulierung noch durch 
die Lagerung post mortem verändert. 
 
Die Aktivität von B- und L-Kathepsinen 
(EC 3.4.22.1, EC 3.4.22.15) erreichte in 
den stimulierten Muskeln ein vergleichba-
res Maximum schon nach 24 h, während 
dies in den Kontrollmuskeln erst nach 72 h 
erfolgte. Auch hier lag es nahe, dass 
durch die Elektrostimulierung die Aktivität 
erhöht wurde, vermutlich durch Frei-
setzung der Kathepsine aus den Lysoso-
men. 
 
Das ATP war in elektrisch stimulierten 
Muskeln schon nach 10 h abgebaut, in 
den Kontrollmuskeln war dafür 24 h not-
wendig. Der Abbau des Kreatinphosphats 
dauerte entsprechend 3 h und 10 h. Der 
schnelle Abbau von ATP und Kreatin-
phosphat führte wohl zu einer etwas höhe-
ren Temperatur der elektrisch stimulierten 

Muskeln im Vergleich zu den Kontrollmus-
keln. Der ebenfalls schnellere Abbau von 
Glykogen in den behandelten Muskeln 
führte zu einem schnelleren Absinken des 
pH-Werts. Insgesamt war damit das Zeit-
verhältnis des pH-Werts von 6 zur Tempe-
ratur von 20 °C bei den behandelten Mus-
keln bei nahezu 0 h, während es für die 
Kontrolle mehr als 5 h betrug. Ein Wert 
dieses Verhältnisses von nahe 0 h wäh-
rend der Kühlung deutet auf resultierendes 
zartes Rindfleisch hin (THOMPSON, 2002). 
 
All diese Ergebnisse, wie auch die durch 
die Elektrostimulation verminderte Phos-
phorylierung von metabolischen Enzymen, 
wurden durch eine multivariante Analyse 
in drei Modellen in Zusammenhang ge-
bracht. Die Modelle sollten den Zusam-
menhang des Energie-Metabolismus post 
mortem, des pH-Werts und des Tempera-
turabfalls zur Rindfleischzartheit (A) und 
zur Aktivierung von Proteasen (B) aufzei-
gen. Modell C soll die Mengen der Schlüs-
selenzyme (Pyruvat-Kinase (EC 2.7.1.40), 
Kreatin-Kinase M Kette (EC 3.4.17.3), -
Enolase (EC 4.2.1.11) und Fructose-
Bisphosphat-Aldolase C-A (EC 4.1.2.13)) 
des Energie-Metabolismus mit dem Ener-
gieverbrauch und dem pH-Abfall darstel-
len. 
 
Die Erkenntnisse aus Modell A legten den 
Schluss nahe, dass frühe post mortem 
Veränderungen im Energie-Metabolismus, 
pH-Wert und der Aktivierung von Pro-
teasen für die durch Elektrostimulierung 
verursachte Reifung von Rindfleisch ver-
antwortlich sein könnten. Modell B zeigte, 
dass der pH-Abfall im frühen post mortem 
Zustand die Aktivierung von µ-Calpain und 
die Freisetzung von B- und L-Kathepsinen 
bewirken könnte. Die Ergebnisse von Mo-
dell C gaben Hinweise darauf, dass die 
Anzahl der Phosphorylierungen der 
Schlüsselenzyme des Energie-Metabolis-
mus den pH-Abfall beeinflussen könnten. 
 
Zusammengefasst zeigte sich, dass µ-
Calpain durch die Elektrostimulation früher 
aktiviert wurde, während die Aktivität von 
m-Calpain nicht beeinflusst wurde. Auch 
die Freisetzung von B- und L-Kathepsinen 
erfolgte schneller. Die Elektrostimulation 
führte zu Brüchen in den Sarkomeren. Der 
Abbau von ATP, Kreatinphosphat und 
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Glykogen wurde beschleunigt und lag 
schon bei 0 h in den elektrisch stimulierten 
Muskeln unter den Kontrollmuskeln. Diese 
Ergebnisse sind in Einklang mit den Er-
gebnissen bei Schafen von WALSH et al. 
(1981). Eine verminderte Konzentration 
von ATP und die Freisetzung von Kal-
ziumionen im frühen post mortem-
Zustand, die durch die Elektrostimulierung 
verursacht wurde, kann Phosphatasen ak-
tivieren und somit die Dephosphorylierung 
von glycolytischen Enzymen beschleuni-
gen (RANDLE, 1981). Die Absenkung des 
pH-Werts wurde ebenfalls beschleunigt 
und damit lag auch das Zeit-Verhältnis für 
das Erreichen des pH-Werts von 6 und der 
Temperatur von 20 °C bei elektrisch stimu-
lierten Muskeln bei nahe 0 h. Das Zu-
sammenspiel der Abnahme des pH-Werts 
und der Temperatur ist ein kritisches Kri-
terium für die Zartheit von Rindfleisch 
(O´HALLORAN et al., 1997; THOMPSON, 
2002). Diese beiden Parameter sind eben-
falls für die Aktivierung von µ-Calpain, 
wahrscheinlich durch die Freisetzung von 
Kalziumionen, und die Freisetzung von 
Kathepsinen von Bedeutung (DUTSON et 
al., 1980). Die Scherkraft von dem vorbe-
handelten Rindfleisch war ebenso gerin-
ger, also folglich die Zartheit des Rind-
fleischs besser. Die Ergebnisse weisen 
darauf hin, dass in elektrostimulierten 
Muskeln die Kathepsine in frühen post 
mortem Stadium einen Rolle für die Zart-
heit von Rindfleisch spielten. 
 
 
Schlussfolgerungen zur Elektrostimulation 
von Rindfleisch 
 
Die bisherigen Erkenntnisse weisen auf 
einen sehr komplexen Mechanismus hin. 
Dennoch sollte die Elektrostimulierung im 
Rahmen der Produktion von Rindfleisch 
genutzt werden. Dazu muss diese aber mit 
hoher Sachkenntnis durchgeführt werden, 
um den gewünschten Nutzen zu erzielen. 
Obwohl bisher noch nicht alle Fragestel-
lungen abschließend geklärt sind, ermögli-
chen die gewonnenen Erkenntnisse be-
reits eine gezielte Verwendung der elek-
trischen Stimulierung von Rindfleisch. 
Damit kann eine schnellere Reifung von 
Rindfleisch erreicht werden. 
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