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Die Wiederentdeckung von flüssigem Fleisch 
Verarbeitung und Verwendung von Schlachttier-Blut 

Quelle: Fleischwirtschaft International, 3 (2015), 26-28 

Das beständige Wachstum der Weltbevölkerung verursacht eine Reihe dringender 
Probleme. Auch die Steigerung der Produktion von Fleisch und Fleischerzeugnissen als 
Hauptlieferanten an tierischem Protein in den täglichen Mahlzeiten ist dabei notwendig. 
Infolgedessen verdient das während des Ausblutens von Rindern und Schweinen 
gesammelte Blut besondere Beachtung. 

Die Zusammensetzung und die Grundeigenschaften von Schlachttierblut sind bekannt. Es 
existieren auch Richtlinien z. B. für die Verarbeitung von Blut bei der Produktion von 
Würsten, Erzeugnissen zur Behandlung und Prophylaxe bei Anämie, Vollmilch-Ersatz, Blut
Kohlenhydrat-Fett-Emulsionen und Mayonnaise. Die Eignung von Blut und seiner Fraktionen 
zum Zwecke der Einsparung des Rohstoffes (rohes) Fleisch wird aufgezeigt. 

Alles in allem verdient das beim Ausbluten von Rindern und Schweinen gesammelte Blut 
besonderes Augenmerk als wertvolle Quelle tierischen Proteins, denn es enthält große 
Mengen an Eiweißen (17,3 - 18,9 %) wie Albumine, Globuline oder Fibrinogen sowie 
Vitamine der B-Gruppe, Enzyme, weitere Stickstoff-haltige und nicht-Stickstoff-haltige 
Substanzen sowie Mineralstoffe und Spurenelemente. Bei letzteren spielt Eisen eine 
wichtige Rolle, u. a. verantwortlich für die rote Farbe des Blutes. 

Zwischen Fleisch und Blut existieren gewisse Unterschiede im Gehalt an Proteinen und 
Wasser. Der Wassergehalt in Rinder- bzw. Schweineblut beträgt 81 bzw. 79 %, während 
Rind- bzw. Schweinefleisch - bei einem durchschnittlichen Proteingehalt von 21 % - 76 bzw. 
7 4 % Wasser enthält. Da Fleisch ebenfalls Vitamine der B-Gruppe, Enzyme, Kohlenhydrate 
und Mineralstoffe enthält, wird Blut aufgrund der ähnlichen Charakteristika auch als 
„flüssiges Fleisch" bezeichnet. 

An Blut werden folgende organoleptische, physikochemische und mikrobiologische 
Anforderungen gestellt. Blut soll eine rote Farbe (bei variierender Intensität) und eine 
flüssige, homogene Konsistenz (ohne fremde Einschlüsse) aufweisen; es soll einen 
spezifischen Geruch zeigen und der Massenanteil des Trockenrückstandes sollte nicht 
weniger als 15 % betragen; es dürfen zudem keine pathogenen Mikroorganismen enthalten 
sein. 

Für Lebensmittelzwecke wird Blut häufig im geschlossenen System mittels eines 
Hohlmessers gewonnen. Anschließend können weitere Maßnahmen wie Stabilisierung, 
Filtration sowie Aufbewahrung der Proben für (hygienische) Qualitätsuntersuchungen 
durchgeführt werden. Der durchschnittliche Ertrag an essbarem Blut beträgt bei Kühen 3,5 % 
und bei Schweinen 2,6 %, bezogen auf das gewonnene Fleisch. Die Menge an essbarem 
Blut in Relation zum Gesamtblut liegt bei geeigneter Prozessorganisation bei etwa 50 %. 

Blut besteht aus zellulären Bestandteilen und Blutplasma. Erstere besitzen einen 
Wassergehalt von etwa 60 % und eine Proteinkonzentration von ca. 35 %, das Blutplasma 
weist einen Wassergehalt über 90 % sowie eine Proteinkonzentration von ca. 7 % auf. 
Blutplasma ist bei der Produktion verschiedener Nahrungsmittel einsetzbar. Die Bedeutung 
der zellulären Bestandteile liegt v. a. in deren Gehalt an Eisen. 
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Blut und dessen Fraktionen sind verderblich und müssen schnell v:erarbeitet werden; es wird 
z. B. mit Phosphaten versetzt, um die Gerinnung zu verhindern. Blut kann in der 
Nahrungsmittelproduktion sowohl als stabilisiertes Gesamtblut als auch fraktioniert (Plasma 
sowie zelluläre Bestandteile) verwendet werden. Am häufigsten und einfachsten ist die Ver
wendung von Blut in verschiedenen Würsten. In Europa - aber auch anderen Teilen der Welt 
- existiert von alters her eine große Vielfalt an Blutwürsten. 

Blut stellt eine Quelle von sehr gut verwertbarem Häm-Eisen dar und wird zur Produktion von 
kurativen Produkten bzw. Lebensmitteln zur Vorbeugung und Behandlung von anämischen 
Störungen verwendet. Dieser Ansatz ist in manchen Regionen (wie z. B. Russland), 
insbesondere bei Kindern, interessant, weil dort signifikante Anteile der Bevölkerung von 
einer Unterversorgung an Eisen bedroht sind. 

Blut kann auch für Futterzwecke eingesetzt werden. Dadurch können Kosten gespart 
werden, beispielsweise für Milch. 

Blutplasma kann als Proteinquelle leicht für vielfältige Wurstsorten als auch für halbfertige 
Erzeugnisse aus zerkleinertem Fleisch eingesetzt werden. Hierfür wird es als Scherbeneis 
eingefroren und anstelle von Wassereis zur Produktion eingesetzt. 

Durch die Trocknung von Blutplasma vergrößern sich die Einsatzmöglichkeiten. Dazu wird 
Blutplasma zunächst per Ultrafiltration oder Verdampfung aufkonzentriert, der Gehalt erhöht 
sich dadurch von ca. 8 % auf ca. 20 %. Die eigentliche Trocknung erfolgt meist per 
Sprühtrocknung. Blutplasma ist hinsichtlich seiner Zusammensetzung und technologischen 
Eigenschaften dem Eipulver recht ähnlich. Deshalb kann letzteres in der Produktion z. T. 
auch vollständig durch Blutplasma ersetzt werden, beispielsweise in Mayonnaise oder 
Backwaren. 

Trotz umfassender Arbeiten und positiver Ergebnisse zur Verwendung von Blut sowie damit 
einhergehender technologischer Anpassungen bedarf es weiterer wissenschaftlicher 
Anstrengungen sowie technologischer Innovationen, um das Blut von Schlachttieren effizient 
verarbeiten und nutzen zu können. 

MÜNCH 
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