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Thunfisch / Kohlenmonoxid (gebunden) und Tierart 

 
Anzahl untersuchte Proben: 11 beanstandet: 0 
 
Ausgangslage 
Thunfisch weist im frischen Zustand ein rotes Fleisch auf, welches sich im Zuge der Alterung 
unansehnlich braun verfärbt. Zur 
Stabilisierung der roten Farbe kann 
das Fleisch mit Kohlenmonoxid (CO) 
oder gefiltertem, geschmacklosem 
Rauch (tasteless smoke) behandelt 
werden. Da die Farbstabilisierung über 
den Verderbnisprozess hinweg anhält, 
können Konsumenten bezüglich der 
Frische des Produkts getäuscht 
werden. Untersuchungen in den 
Jahren 2005 und 2006 führten zu 
zahlreichen Beanstandungen wegen 
CO- Begasung von Thunfisch aus 
dem Pazifik. Diese Beanstandungen 
zeigten offenbar Wirkung, wie eine 
Nachkontrolle im letzten Jahr ergab. 
Es wurde nur noch unbehandelte Ware in die Schweiz geliefert.  
 
Thunfisch ist sehr beliebt und wird aus diesem Grund teilweise massiv überfischt. Einige 
Thunfischarten, wie beispielsweise der Grossaugen Thun (Thunnus obesus), sind darum vom 
Aussterben bedroht. Anstelle von Thunfisch könnten möglicherweise andere thunfischähnliche 
Arten verkauft werden, wobei nur Echter Bonito mit der Bezeichnung „Thunfisch“ erlaubt wäre. 
  
Untersuchungsziele 
Mit dieser Kampagne soll überprüft werden, ob die erfreulichen Ergebnisse vom letzten Jahr 
Bestand haben und nur noch konforme Ware importiert wird.  
Im Weiteren soll überprüft werden, ob tatsächlich nur unbedrohte Thunfischarten in den Verkauf 
gelangen und ob die Deklaration der Fischart korrekt ist. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Kohlenmonoxid ist nach Art. 1 Abs. 1 der Zusatzstoffverordnung (ZuV) als Zusatzstoff nicht 
zugelassen. Mit Kohlenmonoxid behandelte Ware ist dementsprechend in der Schweiz nicht 
verkehrsfähig. Da „tasteless smoke“ nebst anderen Stoffen ca. 15% Kohlenmonoxid enthält, gilt 
seine Anwendung als indirekte Möglichkeit, dem Lebensmittel Kohlenmonoxid zuzusetzen und 
ist ebenfalls unzulässig. Als Entscheidungsgrenze hat sich ein maximaler Gehalt von 
200 µg CO/kg zur Unterscheidung von unbehandeltem und behandeltem Fischfleisch 
mancherorts etabliert, so auch in der Schweiz (siehe Informationsschreiben des Bundesamtes 
für Gesundheit Nr. 115 vom 9.3.2006). 
Gemäss Art. 8 der Verordnung über Lebensmittel tierischer Herkunft muss bei 
Fleischerzeugnissen ein Hinweis auf die Tierarten, von denen das Fleisch stammt, deklariert 
sein. Für Lebensmittel verwendete Angaben müssen den Tatsachen entsprechen und dürfen 
nicht zur Täuschung Anlass geben (LGV Art. 10). Gemäss der EU-Verordnung 1536/92 dürfen 
nur Spezies, die zur Gattung Thunnus (T. alalunga, T. albacares, T. thynnus, T. obesus, etc.) 
gehören sowie Echter Bonito (Katsuwonus pelamis) unter der Bezeichnung Thun verkauft 
werden. Einige Thunfischarten sind zudem geschützt und dürfen nicht zu kommerziellen 
Zwecken gefangen werden. 
 
Probenbeschreibung 
Die Probenerhebung erfolgte im Mai in Restaurants mit Sushi- und Sashimi- Angebot, sowie bei 
Grossverteilern und Importeuren. Es wurden tiefgefrorene Fischblöcke zur Sushi-Herstellung 
und Fisch-Steaks aus dem Offenverkauf erhoben. Dabei stellte sich heraus, dass verglichen zu 

Unterschiedliche Farben von CO-behandeltem (A) und 
unbehandeltem (B) Thunfisch nach Tiefkühllagerung 
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früher nur noch ein kleines Angebot an Thunfisch besteht, offenbar eine Folge der Überfischung 
der Ozeane. 
 
Fischart Ursprungsland Anzahl Proben  

Thunfisch (Thunnus albacares) Philippinen (4), Sri Lanka (1), Thailand (1) 6 
 Unbekannte Herkunft, Pazifik 5 

 Total  11 

 
 
Prüfverfahren 
Der Nachweis einer Kohlenmonoxidbehandlung erfolgte nach wässeriger Extraktion der 
homogenisierten Probe und Freisetzung von gebundenem Kohlenmonoxid durch Ansäuern 
mittels Headspace-GC/MS.  
Die Bestimmung der Tierarten erfolgte mittels Sequenzierung eines PCR-Fragmentes des 
mitochondrialen Gens (Cytochrome b) und nachfolgendem Sequenzvergleich mit einer 
Datenbank (NCBI). Diese Methode erlaubt eine sehr gute Unterscheidung der Gattung Thun 
von anderen Fischgattungen (z.B. Bonito) mit Sequenzübereinstimmungen von maximal 90 % 
(siehe Tabelle). Hingegen ist die Unterscheidung der verschiedenen Thunnus-Spezies 
schwierig, da die Sequenzunterschiede teilweise nur gering sind (0,5 bis 3,3 %). 
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Thunnus alalunga Weisser Thun 100% 97.8% 97.5% 97.7% Daten ungenügend 
Thunnus albacares Gelbflossen Thun  100% 98.4% 98.9% Daten ungenügend 
Thunnus obesus Grossaugen Thun   100% 98.6% gefährdet 
Thunnus thynnus Roter Thun    100% Daten ungenügend 
     

  
Katsuwonus pelamis Echter Bonito 89.4%     
Auxis thazard Unechter Bonito 90.2%     

 
 

 
Ergebnisse 
• Alle untersuchten Thunfischproben wiesen CO- Konzentrationen unterhalb der 

Entscheidungsgrenze von 200 µg/kg auf. Die Resultate gaben dementsprechend keinen 
Hinweis auf eine Behandlung mit Kohlenmonoxid oder tasteless smoke. 

• Alle Thunfischproben gehörten eindeutig zur  Gattung Thun (Thunnus). Bei den meisten 
davon handelte es sich aufgrund der hohen Übereinstimmung der Gensequenz um Thunnus 
albacares. Nur bei einer Probe deutete der Sequenzvergleich eher auf den gefährdeten 
Grossaugen Thun hin (Thunnus obesus, 99,2 % Übereinstimmung), wobei diese Zuordnung 
aus oben erwähntem Grund unsicher ist.  

 
Schlussfolgerungen 
Die Untersuchungen der letzten Jahre mit zahlreichen Beanstandungen wegen CO-
behandeltem Thunfisch scheinen ihre Wirkung auch längerfristig nicht verfehlt zu haben. Die 
Produzenten bzw. Exporteure wissen um die Kontrollen in der Schweiz und sind darauf 
bedacht, nur noch unbehandelte Ware in die Schweiz zu liefern. 
Aus Tierschutz- und Deklarationsgründen wäre es sinnvoll eine grössere Anzahl Proben, vor 
allem auch verarbeitete Produkte, auf erlaubte Fischarten und richtige Deklaration zu 
überprüfen. 
 

Tabelle: Sequenzübereinstimmungen (%) einiger ausgewählten Thunfisch- und Bonitospezies 


