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Fisch einmal anders

Lauch-Seelachs-Roulade

500 g Seelachsfilet
Salz, Pfeffer

1 große Stange Lauch
75 g getrocknete Tomaten in ÖL
50 g schwarze Oliven ohne Stein
1 Bund glatte Petersilie
2 EL kleine Kapern

Abgeriebene Schale einer
unbehandelten Zitrone

2 EL Olivenöl

Von dem Lauch die einzelnen Blätter ablösen, waschen,
circa zwei Minuten blanchieren, kalt abschrecken und gut
abtropfen lassen. Die Blätter leicht überlappend neben-
einander auf ein Küchentuch legen.
Fischfilet waschen und trocken tupfen. Mit einem scharfen
Messer schräg in dünne Scheiben schneiden und auf der
Lauchplatte verteilen. Dabei einen Rand von zwei Zentime-
tern lassen. Fisch leicht salzen und pfeffern.
Getrocknete Tomaten und Oliven in kleine Würfel schneiden.
Petersilie waschen und fein hacken. Tomaten, Oliven, Peter-
silie, Kapern und Zitronenschale mischen und auf dem Fisch
verteilen. Nun mit Hilfe des Küchentuches alles zu einer
Roulade aufrollen und die Enden umklappen. Die Lauchrolle
in eine leicht geölte Alufolie wickeln und im vorgeheizten
Backofen bei 200°C circa 30 Minuten garen. Aus der Folie
nehmen und mit einem scharfen Messer in Scheiben schnei-
den. Mit einer Tomatensoße und Baguettebrot servieren.

Ministerium für Umwelt, Forsten und

Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz

v

v

·    56068 Koblenz, Pfuhlgasse 11

     Mail: ernaehrung-ko@vz-rlp.de

·    67059 Ludwigshafen, Bahnhofstraße 1

     Mail: ernaehrung-lu@vz-rlp.de

·    55116 Mainz, Gymnasiumstraße 4

     Mail: ernaehrung@vz-rlp.de

Telefon: 01805 - 60 75 60 30

Montag 9-13 Uhr, Donnerstag 13-17 Uhr

(0,14 Euro/Min aus dem Netz der Deutschen Telekom

aus den Mobilfunknetzen gelten die Tarife des

jeweiligen Anbieters)

Fisch punktet mit Jod
und Eiweiß

Mindestens eine, besser zwei Fischmahlzeiten sollten pro
Woche auf dem Speiseplan stehen. Denn: Fisch punktet
mit hochwertigem Eiweiß, meist geringem Fettgehalt und
wichtigen Mineralstoffen wie Jod und Selen. Die fettreicheren
Fischarten bieten einen höheren Anteil an Omega-3-Fett-
säuren.

Ein regelmäßiger Verzehr von Seefisch ist besonders für
eine ausreichende Jodversorgung hilfreich. Denn die meisten
Lebensmittel sind relativ jodarm. Jod unterstützt die Schild-
drüsenfunktion, die für lebenswichtige Stoffwechselauf-
gaben im menschlichen Körper verantwortlich ist. See-
fischarten wie Kabeljau, Seelachs, Rotbarsch, Makrele oder
auch Muscheln und Krebstiere sind gute Jodlieferanten.
Eine Mahlzeit von 200 Gramm Schellfisch deckt bereits den
Jodbedarf für zwei Tage.

Kaltwasserfische wie Hering, Makrele und Lachs enthalten
höhere Gehalte an Omega-3-Fettsäuren, die im Körper des
Menschen Schutzwirkungen entfalten. Sie verbessern die
Fließeigenschaften des Blutes, senken den Blutdruck und
wirken günstig auf die Blutfettwerte. Fettfische liefern
außerdem die fettlöslichen Vitamine A und D.

        „Fisch zu essen ist gesund. 
            Allerdings sollte der Fisch-

        konsum nicht auf Kosten von
           Natur und Umwelt gehen. Wenn

        Sie Fisch aus umweltverträglicher 
         Zucht oder nachhaltig befischten 

        Beständen kaufen, helfen Sie,
        die Meere zu schützen.“

             Margit Conrad
             Ministerin für Umwelt, Forsten

       und Verbraucherschutz

Ministerium für Umwelt, Forsten
und Verbraucherschutz



Keine Angst vor Nematoden

Jährlich werden im Landesuntersuchungsamt Rheinland-
Pfalz 140 bis 170 Frischfische und Fischzuschnitte untersucht.
Rund 40 Prozent werden beanstandet, eine Hälfte davon
wegen hygienischer Mängel, die andere wegen falscher
oder fehlender Kennzeichnung. Da die Proben in der Regel
dort genommen werden, wo bereits ein Verdacht auf
hygienische Mängel besteht, ist diese hohe Quote nicht
ungewöhnlich.

Im Rahmen eines Sonderprogramms wurde Räucherlachs
im Jahr 2006 auf krank machende Listerien untersucht. 20
Prozent der Proben waren belastet. Zwei Prozent enthielten
sogar gesundheitsschädliche Mengen des Keims. 2007
konnten keine gesundheitsgefährdenden Listerienkonzen-
trationen mehr nachgewiesen werden.

Parasiten – insbesondere Nematoden (Fadenwürmer) – sind
bei Seefischen natürlicherweise vorhanden. Beim Ausneh-
men und Filetieren werden sie größtenteils entfernt. Einge-
kapselte Nematoden werden zusätzlich mit Durchleuch-
tungstischen sichtbar gemacht und befallene Fischteile ent-
fernt. Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass
einzelne Nematoden unerkannt bleiben.

Fisch sollte bei der Zubereitung immer ausreichend gegart
werden, da die Parasiten so zuverlässig abgetötet werden.
Damit Nematoden nicht in Sushi oder ähnliche roh verzehrte
Produkte gelangen und dort für den Menschen gefährlich
werden, muss der verwendete Rohfisch vom Hersteller frost-
behandelt werden. Dadurch werden die Wurmlarven eben-
falls abgetötet. Erfreulich: Wegen Nematoden wurden in
den letzten Jahren nur vereinzelt Proben beanstandet.

Wussten Sie, dass…

-   Rotbarsch in mehreren hundert Metern Meerestiefe lebt
    und erst nach circa zehn Jahren fortpflanzungsfähig ist?
-   der Flughafen Frankfurt zu den bedeutendsten „Fischerei-
    häfen“ Europas zählt, da Importe aus aller Welt per Luft-
    fracht „angelandet“ werden?

Verbrauchertipps

-   Frischen Fisch erkennt man an einer glänzenden Haut,
    leuchtend roten Kiemen, klaren Augen und festem
    Fleisch. Er riecht nicht fischig.
-   Bei tiefgefrorenem Fisch kann Eisschnee in der Verpackung
    darauf hinweisen, dass das Produkt starken Temperatur-
    schwankungen ausgesetzt war. Diesen Fisch sollten Sie
    schnell verzehren.
-   Fisch aus vereisten oder verschmutzten Tiefkühltruhen
    sollten Sie nicht kaufen.
-   Frischfisch hält sich im Kühlschrank maximal ein bis zwei
     Tage, wird jedoch am besten sofort zubereitet. Lagern Sie
    Fisch auf einer umgedrehten Untertasse in einer Glas-
    oder Porzellanschüssel. So liegt der Fisch nicht in aus-
   tretender Flüssigkeit.
-   Risikogruppen wie Schwangere, Kleinkinder sowie ältere
    und immungeschwächte Menschen sollten auf Räucher-
    lachs verzichten, zumindest aber den Lachs weit vor Ende
    des Verbrauchsdatums verzehren.

     „Um die Fischbestände nicht
     weiter zu gefährden, sollten Sie
     beim Kauf auch auf eine Mindest-

              q      größe der Fische achten. Dann 
     können Sie sicher sein, dass sich 

          die Fische schon einmal fortge-
     pflanzt haben, bevor sie gefangen 
     wurden. Informationen dazu finden
     Sie unter www.fischometer.de.“

       Ulrike von der Lühe
       Vorstand der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Fischkonsum und Artenschutz

Rund 80 Prozent der in Deutschland vermarkteten Fische
sind Salzwasserfische wie Seelachs, Hering und Thunfisch.
Sie kommen von Fangflotten aus der Hochseefischerei und
aus küstennahen Fanggebieten. Aus Flüssen und Seen so-
wie aus künstlich angelegten Aquakulturen bereichern Süß-
wasserfische wie Forellen und Karpfen das Angebot.

Beim Fischkonsum sind auch ökologische Aspekte zu be-
rücksichtigen. Fast drei Viertel der Bestände sind überfischt,
das heißt: Sie werden durch übermäßigen Fischfang immer
weiter verringert. Dies kann bis zum Aussterben von Arten
führen. Zuchtfisch ist nicht immer eine gute Alternative, denn
auch Aquakulturen können drastische Umweltschäden ver-
ursachen. Seelachs, Hering, Makrele und Alaska-Wildlachs
sowie Fisch mit dem MSC-Siegel oder ökologischer Herkunft
können jedoch ohne Bedenken gegessen werden. Eine aus-
führliche Liste finden Sie beispielsweise unter www.wwf.de.

Gütesiegel – Fischfang mit Verantwortung

Das Label des Marine Stewardship Council (MSC) findet man
auf Tiefkühlfischprodukten. Es garantiert, dass eine weitere
Überfischung der Bestände vermieden wird.

Aus ökologischer Aquakultur wird bereits eine Vielzahl von
Fischprodukten angeboten: Forellen, Karpfen, Lachs und
Garnelen findet man vor allem im Bio-Fachhandel.

Siegel wie „delphinfreundlich gefangen“ werden allein vom
Hersteller vergeben und sind nicht geschützt.
Unter www.delphinschutz.org finden Sie eine Liste delphin-
freundlich gefangener Thunfischmarken.

Frische Fische fischen

Fisch enthält leicht abbaubares Eiweiß und zählt damit zu
den am leichtesten verderblichen Lebensmitteln. Verdorbener
Fisch kann krankmachende Keime enthalten, die Bauch-
krämpfe, Erbrechen und Durchfall hervorrufen können. Schon
beim Fischfang, aber auch bei Lagerung, Verarbeitung und
beim Kauf ist daher die Frische entscheidend. Eine Reihe von
rechtlichen Vorschriften soll dies garantieren.

Frischfisch muss im Handel so gekühlt werden, dass das
Muskelgewebe selbst nicht gefriert. Frischfisch muss unter
schmelzendem Eis, alternativ bei Temperaturen nicht über
+2 °C gekühlt werden.

Tiefgekühlter Fisch ist bei Temperaturen von unter -18 °C zu
lagern. Temperaturabweichungen sind nur kurzfristig, zum
Beispiel während des Transports, zu tolerieren.

Verpackter geräucherter Fisch muss ein Verbrauchsdatum
tragen. Er darf nach diesem Datum weder verzehrt noch
verkauft werden. Verpackter Fisch, der tiefgekühlt oder in
Dosen angeboten wird, muss ein Mindesthaltbarkeitsdatum
tragen. Der Fisch darf nach Erreichen des Mindesthalt-
barkeitsdatums weiter verkauft werden, wenn der Händler
durch erhöhte Sorgfalt darauf achtet, dass das Produkt
einwandfrei ist.

Bei rohem, geräuchertem und tiefgekühltem Fisch müssen
die Tierart, die Herkunft und die Gewinnung (Fang, Binnen-
fischerei, Aquakultur) angegeben sein. Bei Dosenfisch und
Fischprodukten sind diese Angaben freiwillig.


