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… dass der durchschnittliche Pro-Kopf- 
Verbrauch von Tiefkühlprodukten in 
Deutschland bei mehr als 43 Kilogramm pro 
Jahr liegt? Tendenz steigend! So vielfältig 
das Angebot an Tiefkühlprodukten ist,  
so vielfältig sind auch die Möglichkeiten, die 
sich Koch-Profis damit bieten. Aufgrund der  
hohen Anforderungen an professionelle  
Küchen, möglichst schnell, flexibel und kos-
tengünstig zu arbeiten und dabei den  
Kunden mit einer hohen Qualität zufrieden-
zustellen, geht es ohne Tiefkühlkost (TK) in  
der modernen Gastronomie praktisch nicht 
mehr.

Knapp 50 Prozent der hergestellten Tiefkühl-
produkte werden bereits im Außer-Haus-
Markt umgesetzt. Ob Gastronomie, Hotelle-
rie, Betriebsverpflegungseinrichtungen, 
Kindergärten, Altenheime oder Kranken-
häuser – die jeweiligen Küchen profitieren 
von den zahlreichen Vorteilen der tiefg e fro-
renen Produkte. Das gilt für die Qualität  
und Produktsicherheit ebenso wie für die 
gute Lagerfähigkeit oder die Zeitersparnis im  
Arbeitsalltag.

Alles, was Sie zu diesem spannenden  
Sortiment wissen und was Sie in der Praxis  
im Umgang mit den Produkten beachten  
müssen, erfahren Sie in dieser aktuellen  
Broschüre.
Viel Spaß beim Lesen und Lernen!

Ihr Team des  
Deutschen Tiefkühlinstituts e. V.
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WIE ENTWICKELT SICH DER ABSATZ VON TIEFKÜHLPRODUKTEN?

l	 Stagniert seit Jahren

l	 Steigt seit Jahren 

l	 Sinkt seit Jahren

Einrichtungen, werden die Tiefkühlprodukte 
über sogenannte Cash & Carry Märkte  
(C + C) oder spezielle Großhändler vertrieben.
Aber welche Produktgruppen finden in der 
Außer-Haus-Verpflegung eigentlich die häu-
figste Anwendung? TK-Backwaren waren in 
2015 mit rund einem Drittel der Renner im 
AHM (siehe Grafik oben). Vor allem Bröt-
chen, aber auch Kuchen und Torten sind 
weiterhin sehr gefragt. Die steigende Nach-
frage im Frühstücksgeschäft und der Trend 
zu kleinen Zwischengerichten (Snacking)  
beflügelt diese Warengruppe. Aber auch TK-
Fleisch, -Gemüse, -Kartoffelprodukte und 
-Snacks sind vorn mit dabei.

Die Tiefkühlwirtschaft ist mit einem Umsatz 
von rund 13 Milliarden Euro eine der fünf 
größten Teilbranchen der Lebensmittelindus-
trie in Deutschland – und tiefgekühlte Pro-
dukte erfreuen sich wachsender Beliebtheit! 
Sowohl beim Verbraucher, der die Produkte 
im Lebensmittel einzelhandel (LEH) direkt 
einkauft, als auch bei den Profi-Anwendern 
in der Außer-Haus-Verpflegung zeigt sich 
seit Jahren eine positive Entwicklung bei den 
Absatzmengen. Auch der Pro-Kopf-Ver-
brauch von Tiefkühlprodukten steigt seit 
Jahren kontinuierlich an (siehe Grafik rechts). 

Außer-Haus-Markt wächst

In den Profiküchen der Gastronomie und 
Gemeinschaftsverpflegung sind Tiefkühlpro-
dukte heute unverzichtbar. Mit wachsender 
Tendenz machen sich die Anwender die viel-
fältigen Vorteile zu eigen. Wie die Absatz-
zahlen aus dem Jahr 2015 zeigen, ist der 

Anteil von TK-Produkten in der Außer-Haus-
Verpflegung auf rund 50 Prozent gestiegen 
und damit mit dem LEH gleichauf (siehe 
Grafik unten).
Die Waren gelangen über unterschiedliche 
Wege zu den Anwendern: Neben dem klas-
sischen Direktvertrieb an gastronomische 

Wachstumsmarkt Tiefkühlprodukte

Tiefkühlprodukte, Anteile im Außer-Haus-Markt in Prozent 

1  inkl. Krusten- und Weichtiere    2  inkl. Eintöpfe und Suppen   3  inkl. Käse Quelle: Deutsches Tiefkühlinstitut, 2015.

Lebensmittelhandel 50,4%Außer-Haus-Markt 49,6%

1.786.779 Tonnen (+ 2,7%)1.755.342 Tonnen (+ 4,7%)
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Anteil Absatz von TK im Außer-Haus-Markt

 Zahlen LEH inklusive Heimdienste  

Quelle: Deutsches Tiefkühlinstitut, 2015.

Neue Datenbasis: Für die Berechnung des Pro-Kopf- und  
Pro-Haushalts-Verbrauchs werden seit 2012 die von der GfK  
verwen deten Bevölkerungs- und Haushaltsdaten des Statistischen 
Bundesamtes zugrunde gelegt.  
Quelle: Deutsches Tiefkühlinstitut.

Backwaren  33,0%

Fleisch, Wild, 
Geflügel (roh) 14,8%

Gemüse 12,1%

Snacks3  10,5%

Kartoffeln  11,9%

Milcherzeugnisse, Süßigkeiten   0,3%
Beilagen 0,6%
Pizza 1,4%
Obst, Obstsäfte 2,6%

Fisch1 5,2%

TK-Gerichte2 7,5%

In Kilogramm (ohne Speiseeis).

Tiefgefrorene Lebensmittel 

Tiefgefrorene Lebensmittel werden in der „Ver-
ordnung über tiefgefrorene Lebensmittel“ kurz 
TLMV definiert. Danach sind diese: „Lebensmittel, 
die einem geeigneten Gefrierprozess (Tiefgefrie-
ren) unterzogen worden sind, bei dem der Bereich 
der maximalen Kristallisation entsprechend der 
Art des Lebensmittels so schnell wie nötig durch-
schritten wird, mit der Wirkung, dass die Tempe-
ratur des Lebensmittels an allen seinen Punkten 
nach der thermischen Stabilisierung mindestens 
minus 18 Grad beträgt, und mit einem Hinweis 
darauf, dass sie tiefgefroren sind, in den Verkehr 
gebracht werden. Speiseeis unterliegt nicht den 
Vorschriften dieser Verordnung.“
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WELCHE AUSSAGE TRIFFT BEIM SCHOCKFROSTEN ZU?

l	 Es bilden sich größere Eiskristalle

l	 Es bilden sich nur kleine Eiskristalle

l	 Es entsteht Gefrierbrand

WIE ENTWICKELT SICH DER ABSATZ VON TIEFKÜHLPRODUKTEN?

l	 Steigt seit Jahren✔

... zum modernen Schockfrosten

Vitaminen und weiteren Nährstoffen, der 
ursprünglichen Konsistenz sowie dem Ge-
schmack die schonendste Art der Haltbar-
machung.

Beim heutigen industriellen Schockfrosten 
werden die Lebensmittel bei minus 30 bis 
50 Grad auf eine Kerntemperatur von min-
destens minus 18 Grad in kurzer Zeit tief-
gefroren. Dabei wird verhindert, dass sich 
in und zwischen den Zellen des Gefrier-
gutes größere Eiskristalle bilden können. 
Kleine Eiskristalle beschädigen die Zellwän-
de nicht, die damit intakt bleiben und  
den Zellsaft in der Zelle halten. Vitamine 
und weitere wertvolle Nährstoffe bleiben 
somit auch über eine lange Lagerdauer er-
halten. Dies konnte sogar durch eine Studie 
der Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften und der Universität Hamburg  
aus dem Jahr 2005 wissenschaftlich belegt 
werden.

Werden Lebensmittel jedoch mit handels-
üblichen Gefriergeräten eingefroren, bilden 
sich langsam wachsende und deshalb rela-
tiv große Eiskristalle. Diese großen Eiskris-
talle können die Zellwände beschädigen 
und die Zellen zerstören. Qualitätsverluste 
wie Saftverlust beim Auftauen des Lebens-
mittels sowie eine strohige Konsistenz sind 
die Folge. Inhaltsstoffe fließen mit dem Ver-
lust der Zellflüssigkeit ab, Vitamine und na-
türlich enthaltene Aromen werden schneller 
abgebaut. Die Schockfrostung von Lebens-
mitteln ist also hinsichtlich des Erhalts von 

Als Erfinder der Tiefkühlkost gilt der Ameri-
kaner Clarence Birdseye. Seine Beobachtun-
gen sollten zur Entwicklung der industriellen 
Haltbarmachung von Lebensmitteln durch 
das Tiefgefrieren einen entscheidenden Bei-
trag leisten. Auf einer Forschungsreise im 
Jahr 1920 nach Labrador sah er, wie die ein-
heimische Bevölkerung bei minus 45 Grad 
Fische fing, die sofort im eisigen Wind ge-
froren, wenn sie aus dem Wasser kamen. 
Später zubereitet, schmeckten sie wie frisch 

gefangen. Mit einem Budget von nur sieben 
Dollar, Eis, Salz, einem Ventilator mit Elektro-
antrieb und vor allem einer gehörigen Por tion 
Erfindungsreichtum entwickelte Birdseye  
die erste Schockgefrieranlage. Diese ermög-
lichte es ihm erstmals ganze Fische, Fisch-
filets, Gemüse, Fleisch und andere Lebens-
mittel innerhalb kürzester Zeit schonend 
tiefzukühlen. 

Bahnbrechende Erfindung

1924 entwickelte Birdseye den Platten-
froster, das Schockfrostverfahren, das sich 
letztlich weltweit durchsetzen sollte. In 
Deutschland war Rudolf Plank der Vater der 
Tiefkühlkost. Er gründete 1926 das kälte-
technische Institut der TU Karlsruhe und  
erforschte, dass das schock artige Gefrieren 
mit sehr tiefen Temperaturen den Ausgangs-
zustand des Gefriergutes gleichwertig er-
hält. Der „Frischetresor“ war also entdeckt.

Von der einfachen Gefrieranlage ...

Am 6. März 1930, der seit 1984 auch zum Tag der 
Tiefkühlkost ernannt wurde, wurde in den USA das 
erste tiefgekühlte Gemüse unter dem Namen „Birds 
Eye Frosted Foods“ verkauft. Den Durchbruch in 
Deutschland schaffte die Tiefkühlkost im Jahr 1955, als 
sie zum ersten Mal auf der Anuga präsentiert wurde.

Ausbildung 
kleiner Eiskristalle 
bei der indus - 
triellen Schock - 
frostung

Ausbildung 
großer Eiskristalle 
beim langsamen 
Einfrieren mit 
handelsüblichen 
Geräten.
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WELCHE VORTEILE BIETEN TIEFKÜHLPRODUKTE?

l	 Kalkulationssicherheit

l	 Reduzierter Personalaufwand

l	 Vermeidung von Lebensmittelverschwendung

WELCHE AUSSAGE TRIFFT BEIM SCHOCKFROSTEN ZU?

l	 Es bilden sich nur kleine Eiskristalle✔

ken durch Vorwegnahme diverser Putz- und  
Reinigungsarbeiten auch die eigenen Ener-
gie- und Wasserkosten.  

Vermeidung von Lebensmittel-
verschwendung
Lebensmittelverschwendung ist nicht nur 
ethisch nicht vertretbar, sondern stellt auch 
einen erheblichen wirtschaftlichen Faktor 
dar. In der Außer-Haus-Verpflegung landen 
circa ein Drittel pro Tellergericht im Müll. 
Durch den Einsatz von TK können Lebens-
mittelabfälle unter anderem durch die lange 
Haltbarkeit vermieden werden. Auch Über-
produktion kann reduziert werden, da TK 
bedarfsgerecht nachproduzierbar ist. 

Kalkulationssicherheit
TK-Produkte versprechen stabile Preise und 
damit eine große Kalkulationssicherheit. Sie 
machen die Profiküche weitgehend unab-
hängig von den unterschiedlichen Tages-
preisen. Eine gute Langzeitkalkulation wird 
dadurch möglich.

Wirtschaftlichkeit 
Der Einsatz von TK-Produkten verkürzt je 
nach eingesetztem Convenience-Grad die 
Küchenarbeitsstunden. Durch den Wegfall 
fast aller Vorbereitungsarbeiten wie Putzen, 
Schälen oder Entgräten können der Perso-
nalaufwand und die damit verbundenen 
Lohnkosten reduziert werden. Zusätzlich sin-

Der Einsatz von Tiefkühlprodukten bietet 
Köchen in gastronomischen Betrieben und 
Groß küchen eine ganze Reihe an Vorteilen. 
Eine Übersicht: 

Qualität und Frische
Tiefkühlprodukte liefern eine sehr hohe  
und immer gleichbleibende Qualität – egal  
zu welcher Jahreszeit. TK-Gemüse wird  
beispielsweise immer nur saisonal und  
zur vollen Reife geerntet, geputzt gewa-
schen und noch am selben Tag der Schock-
frostung, der schonendsten Art der Haltbar-
machung (siehe Seite 7), unterzogen.  
Vitamine und andere wertvolle Inhaltsstoffe 
sowie Geschmack und Konsistenz der  
Produkte bleiben damit bestens erhalten.  
Auch TK-Fisch wird sofort nach dem Fang 
tiefgefroren und die „Fangfrische“ so be-
wahrt.

Produktsicherheit 
Durch den Einsatz von TK-Produkten ist 
höchste Sicherheit gegeben. Bei Temperatu-
ren von mindestens minus 18 Grad und  
tiefer werden die Stoffwechsel aktivität sowie 
das Wachstum von Bakterien auf Tiefkühl-
produkten weitgehend gehemmt. Eine sach-
gerechte Verpackung schützt zudem vor 
Verunreinigungen jeglicher Art. Durch die 
geringere Zahl der selbst durchzuführenden 

Prozessschritte werden in der Küche zudem 
Hygienerisiken minimiert. 

Flexibilität und Saisonunabhängigkeit 
TK-Produkte sind immer und zu jeder Zeit
verfügbar und damit absolut saisonunab-
hängig. Sie sind leicht zu lagern und lange  
haltbar. Es gibt kein „Out of Stock“. Da TK-
Produkte je nach Convenience-Grad (die 
Stufe der Weiterverarbeitung eines Lebens-
mittels) eine verkürzte Zubereitungsdauer 
haben, können sie kurzfristig, individuell 
und flexibel in der Speisenplanung einge-
setzt werden.

Portionierbarkeit
Tiefkühlprodukte erlauben eine bedarfs-
gerechte Entnahme. Auch in bereits geöff-
neten Verpackungen verbleiben die „Reste“ 
bei gleichbleibender Qualität und langer 
Haltbarkeit im Tiefkühler. Somit können auch 
kleine Mengen, wirtschaftlich und flexibel 
an den Bedarf angepasst, zubereitet werden.

Zubereitungssicherheit
Durch den vom Hersteller genau errechne-
ten Garabschluss und unter Berücksichti-
gung der Zubereitungshinweise kann das 
jeweilige TK-Produkt perfekt und punktge-
nau fertig gegart werden. Ein Übergaren  
der Speisen wird somit vermieden.

Vorteile von TK in der Profi-Küche
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WAS IST BEI TIEFKÜHLPRODUKTEN VOR ALLEM ZU BEACHTEN?

l	 Lückenlose Einhaltung der Tiefkühlkette

l	 Immer im Kühlschrank auftauen

l	 Immer im Backofen auftauen

WELCHE VORTEILE BIETEN TIEFKÜHLPRODUKTE?

l	 Kalkulationssicherheit

l	 Reduzierter Personalaufwand

l	 Vermeidung von Lebensmittelverschwendung

✔
✔
✔	

ckungen im Regal oder Fach vorn plat-
ziert werden. 

	● Lagerung nur in unbeschädigten Ver-
packungen, um Verunreinigungen, Aus-
trocknung und Gefrierbrand- oder 
Schneebildung zu vermeiden. Bereits ge-
öffnete Verpackungen, aus denen zum 
Beispiel Teilmengen entnommen wur-
den, sollten möglichst gut verschlossen, 
im Kühlregal vorn platziert und als erstes 
aufgebraucht werden.

	● Tiefkühlräume beziehungsweise Tief-
kühlmöbel müssen regelmäßig nach  
Angaben des Herstellers gereinigt und 
gewartet werden, denn auch die Lager-
technik fällt unter die Sorgfaltspflicht 
der Lagerung von TK-Produkten.

rantiert werden. Die Temperaturauf-
zeichnungen müssen zudem datiert und 
je nach Art und Haltbarkeit der TK- 
Lebensmittel mindestens ein Jahr oder 
länger aufbewahrt werden.

	● Ein geeignetes Thermometer, mit dem 
die Lufttemperatur, der die TK-Lebens-
mittel ausgesetzt sind, erfasst werden 
kann, muss gut ersichtlich angebracht 
und ihre Funktion einmal jährlich ge-
prüft werden.

	● Einlagerung neuer Ware nach dem „First 
in – First out“-System (FiFo). Dies bedeu-
tet, dass bei gleichen Artikeln das Pro-
dukt Vorrang hat, bei dem das Mindest-
haltbarkeitsdatum als Erstes erreicht 
wird. Am besten sollten diese Verpa-

Tiefkühlprodukte sorgen in gastronomischen 
Betrieben in Abhängigkeit vom Convenience-
Grad für eine erhebliche Arbeitserleichte-
rung und können Zeit und Personalaufwand 
deutlich minimieren. Im Umgang mit dieser 
speziellen Angebotsform müssen jedoch  
einige Anforderungen beachtet werden.  
Die wichtigste und alle Produktkategorien 
umfassende Regel ist die lückenlose Ein-
haltung der Tiefkühlkette. 

Im Folgenden erhalten Sie praktische Hin-
weise und Tipps:
 

Warenannahme

	● Temperaturkontrollen der eingegange-
nen Waren punktuell und mit einem ge-
eigneten Messgerät durchführen und in 
entsprechenden Temperaturlisten doku-
mentieren. Die Produkttemperatur sollte 
bei mindestens minus 18 Grad liegen. 
Kurzfristig darf die Temperatur beim 
Versand, wie zum Beispiel bei der Waren-
annahme, um maximal drei Grad 
schwanken. Temperaturschwankungen 
sollten generell vermieden und auf eine 
lückenlose Einhaltung der Tiefkühlkette 
geachtet werden. Wird die Tiefkühlkette 
unterbrochen, das heißt, werden 

Tempera tu ren von minus 15 Grad über-
schritten, ist die hygienische Sicherheit 
der TK-Produkte nicht mehr gegeben. 
Mikroorganis men können sich vermeh-
ren. Die Folge ist, dass das Mindesthalt-
barkeitsdatum ungültig wird und das TK-
Lebens mittel zum Verzehr ungeeignet 
sein kann.

	● Angelieferte Ware muss umgehend im 
Tiefkühlraum oder in Kühlmöbeln ver-
staut werden.

	● Auch die Verpackungen sollten kontrol-
liert werden. Nur unbeschädigte Verpa-
ckungen bieten die Voraussetzung für 
eine optimale und hygienisch sichere  
Lagerung von Tiefkühlprodukten.

	● Die Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) 
sind vor dem Verstauen stichprobenartig 
zu überprüfen.

 

Lagerung

	● Täglich Temperaturkontrollen an Kühl-
geräten durchführen. Dabei muss die 
Temperatur, wie in der Verordnung für 
tiefgefrorene Lebensmittel (TLMV) gere-
gelt, mindestens minus 18 Grad betra-
gen, denn nur so kann die hygienische 
Sicher heit und der Erhalt der Qualität 
der Produkte während der Lagerung ga-

Praktische Tipps zum Umgang mit TK-Ware
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WAS PASSIERT BEIM TIEFGEFRIEREN MIT VIREN UND BAKTERIEN?

l	 Sie werden abgetötet

l	 Sie werden nicht abgetötet

l	 Sie werden in ihrem Wachstum gefördert

WAS IST BEI TIEFKÜHLPRODUKTEN VOR ALLEM ZU BEACHTEN?

l	 Lückenlose Einhaltung der Tiefkühlkette✔

Grundsätzlich können aufgetaute TK-Pro-
dukte auch wieder eingefroren werden, am 
besten so schnell wie möglich nach dem Auf-
tauen und auch nur dann, wenn das Lebens-
mittel vorher kühl gelagert wurde und vor 
dem Verzehr noch durcherhitzt wird. Es ist 
zu beachten, dass mit dem Wiedereinfrieren 
Qualitätsverluste verbunden sind. So leiden 
vor allem der Vitamin- und Nährstoffgehalt 
aber auch Konsistenz und Geschmack.

Wiedereinfrieren

Gemäß der Verordnung über tiefgefrorene 
Lebensmittel muss die Verpackung von Tief-
kühlkost den Hinweis „nach dem Auftauen 
nicht wieder einfrieren“ oder einen gleich-
sinnigen Hinweis tragen. Diese Angabe ist 
lediglich eine Vorsichtsmaßnahme, damit 
aufgetaute Produkte in der Regel sofort ver-
zehrt werden und nicht vor dem Wieder-
einfrieren längere Zeit bei Plustemperaturen 
lagern.

Die meisten Tiefkühlprodukte werden ohne 
separates An- oder Auftauen zubereitet. 
Dieses entfällt beispielsweise in der Regel 
bei Gemüse, Kartoffelspezialitäten und 
kompletten Menüs. 
Bei Fisch, Fleisch, Geflügel und Backwaren 
(siehe Seiten 14 und 15) ist das An- oder 
Auftauen teilweise notwendig. Wie das ein-
zelne TK-Produkt optimal zubereitet werden 

kann, wird von den Herstellern über einen 
entsprechenden Hinweis auf der Verpa-
ckung oder der Produktspezifikation gege-
ben.

An- und Auftauen

Sobald die TK-Produkte aus dem Tiefkühler 
genommen wurden, beginnt schon der Auf-
tauprozess. Daher ist es wichtig, alle sonst 
üblichen Anforderungen an die Küchenhygi-
ene einzuhalten. 
Es sollte vermieden werden, dass Lebens-
mittel, die zum Rohverzehr gedacht sind, 
beispiels weise Salate, Obst oder Gemüse, 
auf denselben, ungereinigten Arbeitsflächen 
zubereitet werden wie aufgetautes, rohes 
Fleisch, Fisch oder rohe Eiermassen. 
Mikroorganismen wie Bakterien oder Viren 
werden durch die Tiefkühlung nicht abge-
tötet. Verderbniserregende und krank-
machende, sogenannte pathogene Keime, 
die sich bereits vor dem Tiefgefrieren auf 
dem Lebensmittel befinden können, können 
sich nach dem Auftauen durch die wärme-
ren Temperaturen wieder vermehren. Eine 
Ausnahme bilden Fadenwürmer (Nemato-
den), die sich häufig etwa in Fisch aus Wild-
fang befinden können. Diese werden durch 
den Tiefkühlprozess abgetötet.

Verpackungshinweise beachten

TK-Waren können in der Küche mühelos verarbeitet oder veredelt werden.

Klimabilanz 

Tiefkühlprodukte sind nicht per se klimaschädli-
cher als andere Produkte. Dies konnte mit der 
Klimabilanz-Studie „Tiefkühlkost“ aus dem Jahr 
2012 gezeigt werden, die vom unabhängigen 
Öko-Institut im Auftrag des Deutschen Tiefkühlin-
stituts durchgeführt wurde. Dabei wurde erstmals 
der gesamte Produktlebenszyklus von verschiede-
nen Warengruppen betrachtet, das heißt vom 
Anbau der Rohwaren über Logistik, Verarbeitung, 
Vertrieb und Einzelhandel bis hin zur Lagerung 
und Zubereitung im Haushalt und der Entsorgung 
von Abfällen. Anhand der repräsentativen 
Produkt kategorien Backwaren, Fertiggerichte, 
Gemüse, Pizza und Kartoffelerzeugnisse konnte 
gezeigt werden, wenn bisher auch nur auf der 
Ebene des privaten Verbrauchers, dass es in Bezug 
auf die CO2-Bilanz keinen nachweisbaren Unter-
schied zwischen tiefgekühlten, gekühlten und 
selbst zubereiteten Produkten gibt.

12 GASTRO-PRAXIS



WIE SOLLTEN TK-KUCHEN UND -TORTEN AUFGETAUT WERDEN?

l	 Immer im Karton

l	 Immer aus dem Karton und ohne Folie

l	 Immer in der Folie

WAS PASSIERT BEIM TIEFGEFRIEREN MIT VIREN UND BAKTERIEN?

l	 Sie werden nicht abgetötet✔

Anwendertipps TK-Warengruppen

gung von Patienten im Krankenhaus nur 
gut durcherhitzt verwenden.

TK-Kartoffelprodukte
	● Nie vorher auftauen, sondern immer  

direkt im empfohlenen Küchengerät zu-
bereiten.

	● Zubereitungstemperatur, -dauer sowie 
die Menge (beispielsweise für Pommes 
in der Fritteuse) einhalten.

TK-Pasta
	● Kann sofort ohne vorheriges Auftauen 

zubereitet werden. 
	● Immer kurzfristig und bedarfsgerecht 

zubereiten. Zu lange Standzeiten führen 
zum Verkochen oder sogar Austrocknen.

TK-Fisch
	● TK-Naturfischfilets vor der Zubereitung 

langsam und schonend im Kühler auf-
tauen. Sieb mit Auffangschale verwen-
den, damit der Abtropfsaft gut ablaufen 
kann. 

	● Panierten Fisch ohne Auftauen direkt 
zubereiten.

	● TK-Fisch ist ebenso wie seine Rohform 
ein hygienisch sensibles Produkt. Allge-
meine Küchenhygieneregeln beachten.

TK-Obst
	● Nicht in der Verpackung, sondern auf 

Teller, Blech oder in einem Sieb in der 
Kühlung auftauen.

	● Bei Verwendung in der Kinder- und  
Seniorenverpflegung sowie der Verpfle-

weils drei Zentimetern zwischen den 
Backwaren.

TK-Fleisch und -Geflügel
	● TK-Fleisch und -Geflügel nur im Kühl-

schrank auftauen. Die beim Auftauen 
anfallende Flüssigkeit, der sogenannte 
„Abtropfsaft“, muss, vor allem bei TK-
Geflügel, entsorgt werden. 

	● TK-Fleisch und -Geflügel sind hygienisch 
sensible Produkte. Daher allgemeine  
Küchenhygieneregeln beachten. TK- 
Geflügel vor dem Zubereiten nicht ab-
waschen.

	● Die Zubereitung (auftauen oder direkt 
zubereiten, Garzeiten) ist abhängig vom 
Convenience-Grad und der Größe des 
Produkts, daher Hinweise auf der Ver-
packung genau beachten. 

TK-Gemüse
	● Nie vorher auftauen, sondern immer  

direkt zubereiten.
	● Garzeiten auf der Verpackung genau 

beachten. TK-Gemüse ist in der Regel 
bereits vorgegart beziehungsweise blan-
chiert.

	● Kurzfristig und nach Bedarf zubereiten, 
um lange Warmhaltezeiten und einen 
Verlust der Farbe, Konsistenz und Vita-
mine zu vermeiden.

Für die unterschiedlichen Warengruppen 
gibt es spezifische Anwendertipps, die es im 
Umgang mit den Produkten zu beachten 
gilt, um dem Gast am Ende ein optimal zu-
bereitetes und qualitativ hochwertiges  
Gericht servieren zu können:

TK-Kuchen und -Torten
	● Die meisten Produkte sind bereits fertig 

gebacken und müssen nur noch aufge-
taut werden.

	● Zum Auftauen Torten, Kuchen und 
Kleingebäck immer aus dem Karton 
nehmen und ohne Folie auftauen, da 
das Produkt sonst matschig wird. Nach 
dem Auftauen kühl lagern und inner-
halb von ein bis zwei Tagen abverkaufen.

TK-Backwaren
	● Beachten, ob Ware an- oder aufgetaut 

werden muss. Zu langes Auftauen kann 
Backwaren, die temperaturempfindliche 
Hefen enthalten, wie Croissants oder 
Laugengebäck, schaden.

	● Wird nicht sofort gebacken, TK-Ware 
„abhauben“, das heißt mit einer geeig-
neten Abdeckung schützen, um eine 
Austrocknung zu verhindern. Im Kühl-
raum maximal zwei Stunden lagern.

	● Blechbelegung mit ausreichend Abstand 
beachten. Faustregel: Abstand von je-
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WIE SOLLTEN TK-KUCHEN UND -TORTEN AUFGETAUT WERDEN?

l	 Immer aus dem Karton und ohne Folie✔

Was passiert mit den Vitaminen und 
Nährstoffen bei Tiefkühlkost? 
Der entscheidende Vorteil von tiefgekühlten 
Lebensmitteln liegt in der schonenden Kon-
servierung der Frische der Produkte über die 
gesamte Lagerdauer hinweg. Die Produkte 
werden saisonal und unmittelbar nach der 
Ernte, dem Fang oder der Verarbeitung vom 
Hersteller schockgefrostet. Das Ergebnis sind 
qualitativ hochwertige Lebensmittel, bei de-
nen der Gehalt an Vitaminen und Mineral-
stoffen, der Geschmack und die Konsistenz 
bestmöglich erhalten bleiben.

Was versteht man unter der Tiefkühl-
kette? 
Die Tiefkühlkette ist der Absatzweg von 
Tiefkühlprodukten von der Produktion über 
den Einzelhandel, Großhandel oder Gastro-
nomie bis hin zum Endverbraucher unter der 
lückenlosen Einhaltung der vorgegebenen 
Mindesttemperatur. Gemäß der Verordnung 
über tiefgefrorene Lebensmittel (TLMV) 
muss die Temperatur des Lebensmittels an 
allen seinen Punkten nach der Schockfros-
tung mindestens minus 18 Grad betragen. 
Kurzfristige Schwankungen von 3 auf maxi-
mal minus 15 Grad werden an bestimmten 
Schnittstellen des Vertriebes, wie zum Bei-
spiel bei der Anlieferung der TK-Ware in der 
Gastronomie, toleriert.

Was ist beim Auftauen wichtig? 
Viele Lebensmittel aus der Tiefkühlung kön-
nen unaufgetaut zubereitet werden. Dazu 
zählen beispielsweise Gemüse, Kartoffel- 
und Snackprodukte, Pizza und komplette 
Menüs. Separates An- oder Auftauen ist 
notwendig bei größeren Fleisch-, Fisch- und 
Geflügelstücken. Aufgetaut werden müssen 
ebenfalls Produkte, die ohne Erhitzen ver-
zehrt werden wie TK-Torten oder -Kuchen. 

Kann man die Produkte noch verwen-
den, wenn das Mindesthaltbarkeits-
datum (MHD) abgelaufen ist? 
Grundsätzlich ist das Mindesthaltbarkeits-
datum (MHD) weder das letzte Verkaufs- 
noch das Verfallsdatum. Es ist vielmehr der 
Zeitpunkt, bis zu dem ein Lebensmittel min-
destens seine gute Qualität behält. Deshalb 
wird empfohlen, Produkte möglichst inner-
halb ihrer Mindesthaltbarkeitszeit zu ver-
wenden. Tiefgekühlte Lebensmittel, die  
innerhalb des Mindesthaltbarkeitsdatums 
nicht verbraucht werden, sind auch danach 
durchaus noch von guter Qualität.  

Weitere Informationen erhal-
ten Sie auf www.tkpedia.de 
und unter diesem QR-Code:

Fragen und Antworten

WIE ENTWICKELTE SICH DER PRO-KOPF-VERBRAUCH VON TIEFKÜHL-

PRODUKTEN IN DEN VERGANGENEN ZEHN JAHREN?

l Ist deutlich gestiegen  

l Ist deutlich gesunken

l Stagniert seit Jahren

WELCHE TIEFKÜHLPRODUKTGRUPPE IST IM AUSSER-HAUS-MARKT AM 

STÄRKSTEN GEFRAGT?

l Gemüse

l Kartoffeln

l Backwaren  

WO LIEGT DIE KERNTEMPERATUR VON TIEFGEKÜHLTEN LEBENSMITTELN?

l 18 Grad

l Minus 18 Grad  

l 1,8 Grad

WOFÜR SORGT BEI TIEFKÜHLPRODUKTEN DIE BILDUNG GRÖSSERER  

EISKRISTALLE?

l Qualitätsverlust  

l Strohige Konsistenz  

l Vitamine bleiben länger erhalten

WAS TRIFFT AUF TK-PRODUKTE ZU?

l Sind nur zu einer bestimmten Jahreszeit verfügbar

l Sind immer nur im Sommer verfügbar

l Sind saisonunabhängig verfügbar  

WARUM SOLLTE DIE VERSCHWENDUNG VON LEBENSMITTELN  

VERMIEDEN WERDEN?

l Aufgrund der globalen Ernährungssituation ethnisch nicht vertretbar  

l Um wirtschaftlichen Schaden vom  gastronomischen Betrieb abzuwenden  

l Die Verschwendung von Lebensmitteln spielt in der Gastronomie keine Rolle

Tiefkühlprodukte Abschlusstest 1

Zum
 Feststellen der richtigen Lösung diese Randlasche nach innen um

klappen!
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Abtauen | Notwendige Entfernung des Reifansatzes 
auf Verdampfern beziehungsweise Kühl-
flächen im Sterne-Fach des Kühlschrankes und 
in Gefriergeräten, da dieser die Kühl- bezie-
hungsweise Gefrierleistung beeinträchtigt und 
die Energiekosten erhöht. Ursache für den 
Reifansatz ist feuchte Luft, die beim Öffnen 
der Tür einströmt oder mit Speisen ins Gerät 
eingebracht wird. 

Auftauen | Erwärmung des Lebensmittels, bis es 
auch im Kern nicht mehr tiefgefroren ist. Die 
Dauer und der Ort des Auftauens richten sich 
nach Art des Lebensmittels, der Temperatur 
sowie der Packungsgröße. Hinweise dazu sind 
auf den Verpackungen zu finden.

Auftauflüssigkeit | Die Auftauflüssigkeit oder auch 
Abtropfsaft genannt, entsteht beim Auftauen 
von vor allem unverarbeiteten Lebensmitteln. 
Dabei handelt es sich um Zellsaft, der ent-
weicht. Bei Geflügel und Fisch sollte der Ab-
tropfsaft aus hygienischen Gründen entsorgt 
werden.

Convenience-Grade | Bei TK-Produkten gibt es  
unterschiedliche Verarbeitungsgrade bezie-
hungsweise -stufen. Es wird unterschieden 
zwischen küchenfertigen Lebensmitteln, die 
bereits geputzt, geschält, geschnitten oder 
zerlegt wurden, aber weiter vorbereitet und 
komplett gegart werden müssen, garfertigen 
Lebensmitteln, die nur noch gegart werden 
müssen zum Beispiel mariniertes Fleisch,  
Pommes Frittes, und regenerierfertigen  
Lebensmitteln, die vorbereitet und gegart sind 
und nur noch erwärmt oder aufgetaut werden 
müssen, zum Beispiel Tiefkühlmenüs oder 
Menükomponenten, TK-Torten, TK-Obst. 

Garzeit | Tiefgefrorene Lebensmittel haben, je nach 
Convenience-Grad, verkürzte Garzeiten. Damit 
die TK-Produkte auf den Punkt genau fertig 
gegart werden können und die Vitamine scho-
nend erhalten bleiben, sollte die vorgegebene 
Garzeit auf der Verpackung befolgt werden. 

Gefrierbrand | Hierbei handelt es sich um ausge-
trocknete Stellen an gefrorenen durch daraus 
verdunstetem Wasser. Er entsteht um so 
schneller, wenn die Lagertemperatur häufig 
schwankt oder Lebensmittel in undichten Ver-
packungen gelagert werden. Gefrierbrand ist 
nicht gesundheitsschädlich, hat aber einen 
Einfluss auf das Aussehen, den Geschmack 
und die Konsistenz.

Gemeinschaftsverpflegung | Abkürzung: GV. Ver-
pflegung beispielsweise in Betriebsrestaurants, 
Krankenhäusern, Kindertagesstätten, Schul- 
und Universitätsmensen und ähnlichen Ein-
richtungen.

Glasieren | Unverpackt vorgefrorene Lebensmittel 
werden durch Eintauchen in kaltes Wasser 
(zum Beispiel Fisch und Meeresfrüchte) oder in 
Zuckerlösung mit Zitronensäure (zum Beispiel 
Obst) mit einer Eisschicht überzogen. An-
schließend wird das Gefriergut verpackt und 
tiefgefroren. Die dünne, gut isolierende Eis-
schicht schützt vor dem Austrocknen und vor 
Beschädigungen der Außenhaut.

Klimabilanz | Die Klimabilanz (auch CO2-Fußabdruck) 
gibt an, welcher Ausstoß von Kohlendioxid 
oder anderen Treibhausgasen auf bestimmte 
Aktivitäten oder ein Produkt zurückzuführen 
sind.

Mikroorganismen | Kleinstlebewesen wie Bakterien, 
Hefen und Schimmelpilze. Durch Wachstum 
und Vermehrung können bestimmte Arten 
von Mikroorganismen Lebensmittel verderben.

Nährstoffe | sind gesundheitsfördernde und lebens-
wichtige Inhaltsstoffe der Nahrung. Durch den 
Tiefgefrierprozess bleiben diese wertgebenden 
Inhaltsstoffe optimal erhalten.

Schockfrosten | Industrielles Verfahren bei der Her-
stellung von Tiefkühlkost: Innerhalb kurzer 
Zeit wird die Temperatur der einzufrierenden 
Lebensmittel auf mindestens minus 18 Grad 
Celsius abgesenkt.

Lexikon der FachbegriffeTiefkühlprodukte Abschlusstest 2

WAS VERSTEHT MAN UNTER DEM CONVENIENCE-GRAD?

l Temperatur beim Schockfrosten

l Stufe der Weiterverarbeitung eines Lebensmittels  

l Maximale Temperatur nach dem Auftauen von TK-Produkten

WAS IST BEI DER WARENANNAHME VON TIEFKÜHLPRODUKTEN  

ZU BEACHTEN?

l Punktuelle Temperaturkontrolle mit geeigneten Messgeräten  

l Dokumentation einer Temperaturkontrolle  

l Ware sofort auftauen

WIE SOLLTE NEUE WARE EINGELAGERT WERDEN?

l Große Packungen nach hinten, kleine nach vorn

l Nach dem „First in – First out (FiFo)“-System  

l Immer im Kühlschrank

WELCHE TK-PRODUKTE WERDEN IMMER OHNE AN- ODER AUFTAUEN  

ZUBEREITET?

l Gemüse, Kartoffelspezialitäten  

l Fisch

l Geflügel

WAS KANN DAS WIEDEREINFRIEREN VON TK-WARE VERURSACHEN?

l Vitamin- und Nährstoffgehalt leiden  

l Geschmack leidet  

l Konsistenz leidet  

WOFÜR IST BEI TK-FLEISCH UND -GEFLÜGEL DER „ABTROPFSAFT“  

GEEIGNET?

l Er kann zum Braten verwendet werden

l Er eignet sich als Salatdressing

l Er muss immer entsorgt werden  
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