
November :
Geflügelfleisch

Bedeutung für eine
           gesunde Ernährung

Geflügelfleisch ist besonders beliebt, da es sich vielseitig
zubereiten lässt und darüber hinaus fettarm sowie leicht
verdaulich ist.

Der Eiweißgehalt zum Beispiel von Hähnchen- und Puten-
fleisch liegt zwischen 17 und 25 Prozent. Der Fettgehalt ist
abhängig vom Teilstück und schwankt zwischen 1 bis 20
Prozent. Reines Muskelgewebe, beispielsweise die Brust,
ist sehr mager, was auch für fette Geflügelarten wie Gänse
und Enten gilt. Je höher der Hautanteil ist, desto stärker fällt
auch Fett ins Gewicht, da es vor allem unter der Haut zu
finden ist. Wer sich fett- und cholesterinarm ernähren möchte,
sollte deshalb die Haut nicht mitessen. Neben Vitamin B1,
Vitamin B6 und Eisen enthält Geflügelfleisch auch Kupfer,
Kalium und Zink.

Übrigens:
Sie können Geflügelfleisch trotz „Vogelgrippe“ weiterhin
genießen. Die „Vogelgrippe“ ist eine Tierkrankheit, die auch
Geflügelhaltungen befallen kann. Wer die Hygienetipps be-
achtet, kann gut durchgegartes Geflügelfleisch ohne Be-
denken essen.
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Rezept - Vorschlag

Gefüllte Gans „St. Martin“

      Zutaten (für 4-6 Personen)

      -  Küchenfertige deutsche Gans ca. 4 kg
      -  Pfeffer, Salz
      -  2 Zwiebeln klein gewürfelt
      -  2 Esslöffel Öl
      -  400 g frische Pilze (z.B. Champignons, Pfifferlinge),
          große Pilze halbieren
     -   600 g Kürbisfleisch ca. 1 cm groß würfeln
      -  1 Bund Petersilie – Blätter gehackt
      -  Muskatnuss gerieben
      -  0,25l dunkles Bier

Die küchenfertige Gans innen und außen mit Salz und Pfeffer
einreiben. Zwiebeln in Öl hellbraun braten, Pilze und Kürbis
kurz mitdünsten. Petersilie zufügen, mit Salz, Pfeffer und
Muskat würzen. Masse in die Gans füllen und zunähen. Gans
in einen Bräter setzen, die Hälfte Bier angießen und bei 180
Grad zugedeckt im heißen Backofen 2,5 Stunden braten.
Dann die Gans mit dem restlichen Bier einpinseln und noch-
mals 30 Minuten offen kross braten. Den Bratenfond mit
etwas Wasser lösen, das Fett abschöpfen, eventuell mit
Soßenbinder oder Schmand binden und abschmecken. Da-
zu schmecken Kartoffeln oder Kartoffelklöße und Salate
der Saison, zum Beispiel Feld- oder Endiviensalat.
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Gesicherte Herkunft
                   von Geflügelfleisch

Beim Einkauf von Geflügelfleisch legen Verbraucherinnen
und Verbraucher zunehmend Wert darauf, zu wissen, woher
das Fleisch kommt. Eine Kennzeichnung zur Herkunft von
Geflügelfleisch ist EU-weit aber nicht vorgeschrieben. Die
Geflügelwirtschaft in Deutschland deklariert jedoch die Her-
kunft von Geflügelfleisch freiwillig, was ein gewisses Maß
an Tierschutz und Fleischqualität garantiert. So kann zum
Beispiel aus der Kennzeichnung D/D/D entnommen werden,
dass das betreffende Tier in Deutschland geschlüpft und
hier auch gemästet sowie geschlachtet worden ist. Ein Blick
auf das Etikett bietet also mehr Sicherheit und Transparenz.

Grundsätzlich sollte Fleisch mit klarer Herkunft der anonymen
Massenware vorgezogen werden. Wer genau wissen möch-
te, woher die Tiere stammen und wie sie gehalten wurden,
kauft Geflügelfleisch direkt beim Erzeuger ein. Dieses wird
in der Regel ab Hof, auf Wochenmärkten und vereinzelt auch
bei Metzgern angeboten.

Hygienetipps

In rohem Geflügelfleisch können neben Verderbnis ver-
ursachenden Mikroorganismen auch Krankheitserreger
enthalten sein.

Durch Einhaltung der folgenden Hygieneregeln können In-
fektionen vermieden werden:

-  Verwenden Sie beim Einkauf von Geflügelfleisch eine Kühl-
tasche.
-  Achten Sie bei tief gefrorenem Geflügel auf das Mindest-
haltbarkeitsdatum und bei frischer, gekühlt angebotener
Ware auf das Verbrauchsdatum auf der Verpackung: „Zu
verbrauchen bis...“. Bei der Festlegung des Verbrauchs-
datums wird vorausgesetzt, dass eine dauernde Kühlung
(auch im heimischen Kühlschrank) von + 4 Grad Celsius ge-
währleistet ist.
-  Tauen Sie gefrorenes Geflügelfleisch im Kühlschrank über
einem Sieb auf. Die Auftauflüssigkeit muss weg gegossen
werden.
-  Trennen Sie bei der Vor- und Zubereitung Geflügelfleisch
immer von anderen Lebensmitteln.
-  Reinigen Sie gründlich die Hände sowie die Arbeitsflächen
und Geräte, die mit rohem Geflügel in Berührung gekommen
sind.
-  Erhitzen Sie Geflügelfleisch gut durch. Dies ist erreicht,
wenn der Fleischsaft bei der Garprobe eine klare Farbe hat,
und sich das Fleisch leicht von den Beinknochen ablösen
lässt.

Achten Sie grundsätzlich beim Einkauf von Geflügelfleisch
auf Farbe, Geruch und Oberfläche. Vorsicht ist geboten, wenn
das Fleisch fleckig ist, sich schleimig anfühlt, unangenehm
riecht oder viel Fleischsaft in der Plastikpackung ist.

Untersuchungsschwerpunkte

Frisches und tief gefrorenes Geflügelfleisch wird im
Landesuntersuchungsamt mikrobiologisch auf mögliche
krankheitsverursachende Keime untersucht.

Bei Frischgeflügel werden dabei Haltbarkeit und mikrobio-
logisch-hygienischer Status überprüft. So waren bei den
im Jahr 2005 auf Salmonellen untersuchten Proben 7,4
Prozent der Proben positiv; bei den auf Campylobakter-
Keime untersuchten Proben waren es 13,8 Prozent. Ein
Grund mehr, nach dem Kauf von Geflügelfleisch die Hygiene-
regeln genau zu beachten!

Tierarzneimittelrückstände über die gesetzlich festgelegten
Höchstmengen hinaus wurden in den letzten Jahren nicht
festgestellt.

Auch bei der Untersuchung von Geflügel auf das „Vogel-
grippe“-Virus gab es in Rheinland-Pfalz bisher keinen po-
sitiven Befund.

Bei tief gefrorener Ware wird auf Anzeichen einer unzurei-
chenden oder zu langen Gefrierlagerung (Frostbrand/Ranzig-
keit) geachtet.

Kontrolliert wird ebenfalls, ob Schlachtkörper und Teilstücke
wie Schenkel oder Brust den Anforderungen der Geflügel-
fleischvermarktungsnormen entsprechen.

Durch chemische Untersuchungen werden eventuell erhöh-
te Wasseraufnahmen bei Kühlvorgängen und überhöhte
Fremdwasserzugaben durch Flüssigwürzen bei Halbfertig-
produkten festgestellt.

Qualitätsbewusster Einkauf
von Huhn, Pute und Co.

Sämtliche Stufen bei der Geflügelproduktion (etwa Zucht,
Haltung, Fütterung, Transport, Schlachtung und Weiter-
verarbeitung) wirken sich auf die Fleischqualität aus. Aussa-
gekräftige Informationen, wie die Tiere gehalten und gefüttert
wurden, sucht man beim Einkauf meist vergeblich. Der größte
Teil des angebotenen Geflügels stammt aus intensiver Boden-
haltung. Mehr Platz, Auslauf, besonderes Futter sowie längere
Mast und damit ein artgerechteres Leben haben dagegen
die Tiere aus extensiver Haltung.

Nur die Bezeichnungen „Extensive Bodenhaltung“, „Auslauf-
haltung“, „Bäuerliche Auslaufhaltung“ oder „Bäuerliche
Freilandhaltung“ sind durch EU-Normen gesetzlich geregelt.
Wer damit wirbt, muss bestimmte Mindestkriterien einhal-
ten. Für Bio-Geflügel gelten zusätzlich weitere besondere
Anforderungen. Kritisch sollte man bei  Angaben wie „bäuer-
lich“ oder „tiergerecht“ sein. Hinter diesen Bezeichnungen
verbirgt sich oft die übliche intensive Bodenhaltung.


