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(54) Verfahren zur Behandlung von Lebensmittel

(57) Es wird ein Verfahren zur Behandlung von Le-
bensmitteln wie Frischfleisch, Fleischwaren, Fleisch-
erzeugnissen, Fleischzubereitungen und Fisch be-
schrieben, bei dem das Lebensmittel an seiner Oberflä-
che mit einem oder mehreren Gewürzstoffen versehen
wird, welche zum Eindrücken in das Innere des Lebens-
mittels vorgesehen sind. Das mit den Zusatzstoffen ver-
sehene Lebensmittel wird in einem luftdicht verschließ-
baren Raum in einer von der Außenatmosphäre ver-
schiedenen Gasatmosphäre während einer vorgegebe-

nen Zeit gelagert. Während der Lagerung wird in dem
luftdicht verschließbaren Raum ein über dem Atmosphä-
rendruck liegender Druck aufgebaut, durch den ein zu-
mindest teilweises Eindringen der Zusatzstoffe in das In-
nere des Lebensmittels erfolgt. Alternativ oder zusätzlich
ist es auch möglich, dass Teilbereiche im Inneren des
Lebensmittels mit einem oder mehreren Zusatzstoffen
versehen werden, welche durch die Druckanwendung
im Inneren des Lebensmittels verteilt werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Behandlung von Lebensmitteln wie Frischfleisch, Fleisch-
waren, Fleischerzeugnissen, Fleischzubereitungen und Fisch, bei dem das Lebensmittel an seiner Oberfläche mit einem
oder mehreren Zusatzstoffen versehen wird, welche zum Eindringen in das Innere des Lebensmittels vorgesehen sind.
Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Behandlung von solchen Lebensmitteln, bei dem Teilbereiche im
Inneren des Lebensmittels mit einem oder mehreren Zusatzstoffen versehen werden, welche zum Verteilen im Inneren
des Lebensmittels vorgesehen sind.
[0002] Derartige Verfahren sind beispielsweise Verfahren zum Konservieren von Lebensmitteln wie beispielsweise
Pökelverfahren. Zusätzlich oder alternativ zu einer Konservierung können solche Verfahren jedoch auch beispielsweise
verwendet werden, um den Geschmack des Lebensmittels, beispielsweise durch Aufbringen einer Marinade, zu ver-
bessern. Bei der Konservierung durch Pökeln sind unterschiedliche Verfahren bekannt. Bei der Trockenpöklung werden
beispielsweise die zu behandelnden Lebensmittel mit Kochsalz und/oder Nitritpökelsatz oder einem Gemisch aus beiden
sowie Salpeter, Zucker und Gewürzen trocken eingerieben. Für das Einmassieren der Zusatzstoffmischung können
beispielsweise so genannte Kühltumbler verwendet werden. Nachteilig an diesem Verfahren sind zum einen die Not-
wendigkeit eines Tumblers sowie die erforderliche Pökeldauer, die mindestens 2 bis 2,5 Tage/kg Fleisch beträgt. Erst
wenn die Zusatzstoffe in das Innere des Fleischs diffundiert sind, kann aufgrund der aw-Wert-Absenkung (Absenkung
der Wasseraktivität) das Produkt als mikrobiologisch stabilisiert betrachtet werden.
[0003] Bei der Nasspökelung werden die Fleischstücke in eine Pökellake eingelegt, die sämtliche für eine Umrötung
erforderlichen Pökelstoffe enthält. Die Pökeldauer beträgt ca. 2 Tage/kg Fleisch. Zur Herstellung von schnell gereiften
Rohpökelwaren wird die Spritzpökelung angewendet, d.h. die Pökellake wird direkt mit Hilfe von Injektoren in das
Muskelfleisch eingespritzt. Durch die Injektion steigt jedoch das Risiko einer mikrobiellen Kontamination, zum einen
durch die Verletzung der Muskeloberfläche (Einwanderung der Bakterien entlang des Stichkanals) und zum anderen
durch kontaminierte Pökelinjektoren. Durch das Einspritzen der Pökellake werden die umliegenden Zellen zerstört und
es kommt zum Tropfsaftaustritt. Dies kann wiederum eine mikrobielle Siedlung begünstigen. Des Weiteren wird durch
Spritzpökelung der aw-Wert im Fleisch durch das Fremdwasser angehoben, was ebenfalls zu einer Senkung der mikro-
biellen Stabilität des Fleisches beiträgt.
[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Behandlung von Lebensmitteln der eingangs
genannten Art anzugeben, das eine kürzere Behandlungszeit ermöglicht. Insbesondere soll auch eine schonendere
Behandlung des Lebensmittels möglich sein.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe in einer ersten Ausführungsform gelöst durch ein Verfahren zur Behand-
lung von Lebensmitteln wie Frischfleisch, Fleischwaren, Fleischerzeugnissen, Fleischzubereitungen und Fisch, bei dem
das Lebensmittel an seiner Oberfläche mit einem oder mehreren Zusatzstoffen versehen wird, welche zum Eindringen
in das Innere des Lebensmittels vorgesehen sind, wobei das mit den Zusatzstoffen versehene Lebensmittel in einem
luftdicht verschließbaren Raum in einer von der Außenatmosphäre verschiedenen Gasatmosphäre während einer vor-
gegebenen Zeit gelagert wird, wobei während der Lagerung in dem luftdicht verschließbaren Raum ein über dem At-
mosphärendruck liegender Druck aufgebaut wird, durch den ein zumindest teilweises Eindringen der Zusatzstoffe in
das Innere des Lebensmittels erfolgt.
[0006] In einer zweiten Ausführungsform wird diese Aufgabe gelöst durch ein Verfahren zur Behandlung von Lebens-
mitteln wie Frischfleisch, Fleischwaren, Fleischerzeugnissen, Fleischzubereitungen und Fisch, bei dem Teilbereiche im
Inneren des Lebensmittels mit einem oder mehreren Zusatzstoffen versehen werden, welche zum Verteilen im Inneren
des Lebensmittels vorgesehen sind, wobei das mit den Zusatzstoffen versehene Lebensmittel in einem luftdicht ver-
schließbaren Raum in einer von der Außenatmosphäre verschiedenen Gasatmosphäre während einer vorgegebenen
Zeit gelagert wird, wobei während der Lagerung in dem luftdicht verschließbaren Raum ein über dem Atmosphärendruck
liegender Druck aufgebaut wird, durch den eine Verteilung der Zusatzstoffe im Inneren des Lebensmittels erfolgt.
[0007] Erfindungsgemäß wird durch Aufbau eines hohen Drucks erreicht, dass die Zusatzstoffe schneller und gleich-
mäßiger in das Innere des Lebensmittels eindringen bzw. sich im Inneren des Lebensmittels schneller und gleichmäßiger
verteilen. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren lassen sich gleiche Ergebnisse wie bei herkömmlichen Verfahren in
beispielsweise 50 % verkürzter Behandlungszeit erreichen. Übliche zusätzliche Verfahrensschritte wie Tumbeln und
Nasspökeln, die hygienische Risiken bergen, können entfallen und durch die Druckbehandlung partiell oder vollständig
ersetzt werden.
[0008] Gegenüber der Verwendung eines Tumblers sind der Produktions- und Energieaufwand sowie die Kontami-
nationsgefahr deutlich verringert. Falls die Zusatzstoffe durch den Druck über die Oberfläche in das Innere des Lebens-
mittels eingebracht werden, können die beim Spritzpökeln verwendeten Injektoren entfallen, so dass eine schonendere
Behandlung erreicht wird. Ohne Verwendung von Injektoren erfolgt keine Verletzung des Fleisches, so dass sowohl die
Kontaminierungsgefahr verringert wird als auch eine hohe Wasserbindung gewährleistet ist.
[0009] Aufgrund dieser erhöhten Wasserbindung kann bei dem erfindungsgemäßen Verfahren auf die Zugabe von
Phosphaten oder sonstigen Zusatzstoffen, die die Wasserbindung erhöhen, verzichtet werden. Zusätzlich kann bei-
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spielsweise die Menge des verwendeten Nitritpökelsalzes verringert werden, ohne die durch diese Zusatzstoffe erzielten
technologischen Effekte, wie Haltbarkeit, Umrötung und Aromabildung zu verschlechtern.
[0010] Nach einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung werden sowohl die Oberfläche als auch die Teilberei-
che im Inneren des Lebensmittels mit den Zusatzstoffen versehen. Auf diese Weise kann eine noch schnellere Durch-
dringung des gesamten Lebensmittels mit den Zusatzstoffen erreicht werden.
[0011] Bevorzugt wird der Druck so hoch gewählt, dass das Lebensmittel im Wesentlichen vollständig von den Zu-
satzstoffen durchdrungen wird. Dabei kann der Druck über die Lagerungszeit im Wesentlichen konstant gehalten oder
variiert werden. Durch die vollständige Durchdringung kann eine mikrobiologische Stabilisierung des Lebensmittels
erreicht werden, insbesondere wird dabei der aw-Wert unter einen vorgegebenen Grenzwert, wie beispielsweise 0,960
abgesenkt, wodurch das Wachstum von Bakterien oder sonstigen Mikroorganismen verringert oder vollständig aufge-
halten wird.
[0012] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung erfolgen der Aufbau und/oder der Abbau des
Drucks und/oder gegebenenfalls die Variation des Drucks so langsam, dass keine Zerstörung von Zellen des Lebens-
mittels auftritt. Dadurch ist gewährleistet, dass die Tropfsaftverluste sehr niedrig sind und sich die Wasseraktivitätswerte
nicht erhöhen. Dadurch kann insbesondere auch die Menge des verwendeten Nitritpökelsalzes verringert werden. Auch
die verwendete Phosphatmenge kann verringert werden oder vollständig entfallen.
[0013] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird die Gasatmosphäre in dem Raum auf
einen Überdruck gegenüber dem Atmosphärendruck von mehr als ca. 3 bar (300 kPa), insbesondere von mehr als ca.
6 bar (600 kPa), vorzugsweise von mehr als ca. 10 bar (1 MPa), vorteilhaft von mehr als ca. 15 bar (1,5 MPa) gebracht.
Erst durch diese entsprechend hohen Druckwerte wird ein vollständiges Durchdringen des Lebensmittels mit den Zu-
satzstoffen erreicht, wodurch insbesondere bei Kühltemperaturen von beispielsweise ≤ 5°C das Wachstum pathogener/
toxinproduzierender Keime vermieden wird.
[0014] Vorteilhaft umfasst die Gasatmosphäre in dem Raum zumindest als Hauptbestandteil oder ausschließlich ein
Schutzgas, insbesondere Sauerstoff, Stickstoff, Kohlendioxid, Schwefeldioxid, Argon, Helium, Wasserstoff, Distickstoff-
monoxid oder eine Kombination von zwei oder mehreren dieser Gase. Je nach Anwendungsfall kann somit die Gasat-
mosphäre entsprechend gewählt werden. Beispielsweise kann bei rohen Pökelerzeugnissen, wie beispielsweise Roh-
schinken, bevorzugt eine Stickstoffatmosphäre verwendet werden, während bei Kochpökelware beispielsweise eine
Sauerstoffatmosphäre bevorzugt ist.
[0015] Bevorzugt umfassen die Zusatzstoffe Kochsalz, Nitritpökelsalz, Salpeter, Zucker, Kräuter, Gewürze, Pflanzen-
extrakte, Öl, Aromen oder eine Kombination von zwei oder mehreren dieser Stoffe. Insbesondere können die Zusatzstoffe
auch durch eine Marinade gebildet werden. Dabei ist es vorteilhaft, wenn die Zusatzstoffe im Wesentlichen frei von
Phosphaten oder sonstigen die Wasserbindung erhöhenden Stoffen sind.
[0016] Nach einer weiteren Ausführungsform der Erfindung wird nach der Lagerung das Lebensmittel einer weiteren
Verarbeitung unterzogen, insbesondere geräuchert, gebraten, gekocht oder eingelegt. Eine solche weitere Verarbeitung
ist je nach verwendeten Lebensmitteln sinnvoll. So können beispielsweise Lachsschinken und Räucherbauch einer
nachträglichen Räucherung unterzogen werden, während Schweinehaxen und Kochschinken im Anschluss gekocht
bzw. gebraten werden. Bierschinkenwürfel können beispielsweise als grobes Einlagefleisch für Brühwürste Verwendung
finden, während Rohschinken beispielsweise nach der Druckbehandlung geräuchert wird. Auch eine Bearbeitung vor
der Druckbehandlung ist möglich, wie z.B. bei Roastbeef, das vor der Druckbehandlung gekocht wird.
[0017] Vorteilhaft beträgt die Dauer der Druckbehandlung ca. zwischen 2 und 48 Stunden, insbesondere ca. zwischen
5 und 30 Stunden. Die Dauer ist dabei wiederum von dem zu behandelnden Lebensmittel abhängig und kann beispiels-
weise gemäß den beiden folgenden Tabellen durchgeführt werden, in denen rein beispielhaft Sauerstoff als verwendetes
Gas angegeben ist.

Tabelle 1: Beispiele for die einmalige Behandlung von Rohpökelware im Sauerstoff-Hochdruckgerät

Produktbeispiele Dauer der Anwendung Weiterverarbeitung

Lachsschinken 15 Stunden 2 Stunden kalt räuchern

Räucherbauch 15 Stunden 4 Stunden kalt räuchern

Schweinehaxen 10 Stunden Kochen oder Braten

Bierschinkenwürfel 5 Stunden
Verwendung als grobes Eintagefleisch für 
Brühwürste
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[0018] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung wird das Lebensmittel mehreren erfindungs-
gemäßen Druckbehandlungen unterzogen, die zeitlich voneinander getrennt sind. Dabei kann zwischen den einzelnen
Druckbehandlungen jeweils ein Reifungszwischenschritt, insbesondere in einer Reifekammer vorgesehen sein. Die
Dauer der Reifungszwischenschritte kann dabei beispielsweise zwischen ca. 1 und 14 Tagen, insbesondere ca. zwischen
5 und 10 Tagen, bevorzugt ca. 7 Tage betragen. Die Anzahl sowie die Art und die Dauer der Zwischenschritte sind
wiederum von der Anwendung abhängig und können beispielsweise für Rohschinken beispielhaft Tabelle 2 entnommen
werden.
[0019] Vorteilhaft wird das Lebensmittel zwischen den einzelnen Druckbehandlungen unter Atmosphärendruck und/
oder in normaler Umgebungsatmosphäre oder in anderen geeigneten Atmosphären gelagert.
[0020] Bevorzugt kann die Druckbehandlung bei gegenüber der Umgebungstemperatur geringeren Temperatur, bei-
spielsweise bei ca. zwischen 0 und 10° C, insbesondere ca. zwischen 2 und 5° C erfolgen.
[0021] Das erfindungsgemäße Verfahren hat unter anderem folgende Vorteile:

- Beschleunigte Umrötung des Fleischs durch die Kombination von hohem Druck mit geeigneter Gasatmosphäre,
wie beispielsweise reinem Sauerstoff oder Stickstoff.

- Bessere und stabile Farbhaltung von Pökelrot.

- Durch den langsamen Anstieg und Abbau des Drucks kommt es zu keiner Zerstörung der Zellen und das Wasser
wird im Produkt gebunden. Damit reduziert sich der Tropfsaftverlust des Produkts deutlich.

- Der geringe Tropfsaftanteil bewirkt eine erhöhte mikrobielle Stabilität und somit auch Haltbarkeit, da das verfügbare
Wasser gebunden ist und Mikroorganismen nicht zur Verfügung steht.

- Durch den geringen Tropfsaftverlust bleibt das Produkt deutlich saftiger.

- Bei gepökeltem Einlagefleisch, wie z.B. Bierschinkenwürfeln ist eine bessere Bindung bei der Herstellung von
Brühwürsten ermöglicht.

- Im Vergleich zu herkömmlich hergestellten Produkten verbesserte Sensorik (Zartheit, Saftigkeit).

[0022] In der beigefügten Figur ist der grundsätzliche Verfahrensablauf der Erfindung in einzelnen Unterschritten
anhand eines Blockdiagramms schematisch dargestellt.

Tabelle 2: Beispiel für die alternierende Anwendung von Reifung und Sauerstoff-Hochdruckbehandlung bei 
langgereiften Rohschinken

Produkt Anwendung Parameter Zeit

Rohschinken

Trockensalzen < 1 Stunde

Reifung in der 
Reifekammer

7 °C, 90 % rF 7 Tage

Sauerstoff-
Hochdruckbehandlung

2°C. 16 Stunden

Reifung in der 
Reifekammer

7 °C, 90 % rF 7 Tage

Sauerstoff-
Hochdruckbehandlung

2°C. 16 Stunden

Reifung in der 
Reifekammer

7°C, 90 % rF 7 Tage

sauerstoff-
Hochdruckbehandlung

2 °C. 16 Stunden

Reifung in der 
Reifekammer

7°C, 90 % rF 7 Tage

Räucherung Kalt räuchern 3 Tage



EP 2 389 813 A2

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0023] In Schritt 1 wird das zu behandelnde Lebensmittel mit den Zusatzstoffen versehen. Beispielsweise wird die
Oberfläche des Lebensmittels mit den Zusatzstoffen eingerieben und/oder es werden Zusatzstoffe in das Innere des
Lebensmittels injiziert.
[0024] In Schritt 2 wird das derart behandelte Lebensmittel in eine druckdicht verschließbare Druckkammer einge-
bracht, welche anschließend verschlossen wird.
[0025] In Schritt 3 wird innerhalb der Druckkammer durch Zuführen einer entsprechenden Gasatmosphäre ein ge-
wünschter Druck, beispielsweise 15 bar erzeugt. Dabei kann vor Aufbauen des Drucks die nach Verschließen der
Druckkammer in dieser enthaltene Umgebungsatmosphäre abgesaugt werden. Grundsätzlich ist es auch möglich, dass
der entsprechende hohe Druck ohne eine solche Absaugung durch Einblasen einer von der Umgebungsatmosphäre
verschiedenen, die gewünschte Zusammensetzung besitzenden Gasatmosphäre erzeugt wird. Aufgrund des letztlich
entstehenden hohen Drucks ist die zugeführte Menge der gewünschten Gasatmosphäre wesentlich größer als die Menge
der ursprünglich in der Druckkammer enthaltenen Umgebungsatmosphäre, so dass diese für die Zusammensetzung
des letztlich in der Kammer entstehenden Gasgemisches vernachlässigt werden kann.
[0026] In Schritt 4 wird der Druck über die gewünschte Lagerzeit gehalten. Grundsätzlich ist es auch möglich, dass
eine gewisse Variation des Drucks während der Lagerzeit durchgeführt wird, wobei jedoch ein vorgegebener Mindest-
druck nicht unterschritten wird.
[0027] In Schritt 5 wird der Druck wieder langsam abgebaut, bis Umgebungsdruck erreicht wird. Dies kann beispiels-
weise durch steuerbare Ablassventile erreicht werden. Nach entsprechendem Druckausgleich mit der Umgebungsat-
mosphäre wird in Schritt 6 die Druckkammer geöffnet und das behandelte Produkt entnommen.
[0028] Je nach Anwendungsfall kann anschließend in Schritt 7 ein Zwischenschritt, beispielsweise eine Reifung in
einer Reifekammer vorgesehen sein. Nach diesem Zwischenschritt kann anschließend wieder gemäß Schritt 2 das
Produkt in die Druckkammer eingebracht und einer erneuten Druckbehandlung unterzogen werden. Diese Abfolge von
Druckbehandlung und Zwischenlagerung kann auch mehrfach wiederholt werden.
[0029] Letztlich kann in einem Schritt 8, falls erforderlich, eine weitere Nachbehandlung durchgeführt werden. Je nach
Anwendung kann der Zwischenschritt 7 und die wiederholte Anwendung des Verfahrens auch entfallen, so dass unmit-
telbar nach Entnahme des Produkts gemäß Schritt 6 gegebenenfalls eine Nachbehandlung gemäß Schritt 8 durchgeführt
wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Behandlung von Lebensmitteln wie Frischfleisch, Fleischwaren, Fleischerzeugnissen, Fleischzube-
reitungen und Fisch, bei dem das Lebensmittel an seiner Oberfläche mit einem oder mehreren Zusatzstoffen ver-
sehen wird, welche zum Eindringen in das Innere des Lebensmittels vorgesehen sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass das mit den Zusatzstoffen versehene Lebensmittel in einem luftdicht verschließbaren Raum in einer von der
Außenatmosphäre verschiedenen Gasatmosphäre während einer vorgegebenen Zeit gelagert wird, wobei während
der Lagerung in dem luftdicht verschließbaren Raum ein über dem Atmosphärendruck liegender Druck aufgebaut
wird, durch den ein zumindest teilweises Eindringen der Zusatzstoffe in das Innere des Lebensmittels erfolgt.

2. Verfahren zur Behandlung von Lebensmitteln wie Frischfleisch, Fleischwaren, Fleischerzeugnissen, Fleischzube-
reitungen und Fisch, bei dem Teilbereiche im Inneren des Lebensmittels mit einem oder mehreren Zusatzstoffen
versehen werden, welche zum Verteilen im Inneren des Lebensmittels vorgesehen sind,
dadurch gekennzeichnet ,
dass das mit den Zusatzstoffen versehene Lebensmittel in einem luftdicht verschließbaren Raum in einer von der
Außenatmosphäre verschiedenen Gasatmosphäre während einer vorgegebenen Zeit gelagert wird, wobei während
der Lagerung in dem luftdicht verschließbaren Raum ein über dem Atmosphärendruck liegender Druck aufgebaut
wird, durch den eine Verteilung der Zusatzstoffe im Inneren des Lebensmittels erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass sowohl die Oberfläche als auch die Teilbereiche im Inneren des Lebensmittels mit den Zusatzstoffen versehen
werden.

4. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet ,
dass das der Druck so hoch gewählt wird, dass das Lebensmittel im Wesentlichen vollständig von den Zusatzstoffen
durchdrungen wird.
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5. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet ,
dass der Druck über die Lagerungszeit im Wesentlichen konstant gehalten wird.

6. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Druck über die Lagerungszeit variiert wird.

7. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Aufbau und/oder der Abbau des Drucks und/oder ggf. die Variation des Drucks so langsam erfolgt, dass
keine Zerstörung von Zellen des Lebensmittels auftritt.

8. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gasatmosphäre in dem Raum auf einen Überdruck gegenüber dem Atmosphärendruck von mehr als ca.
3 bar (300 kPa), insbesondere von mehr als ca. 6 bar (600 kPa), vorzugsweise von mehr als ca. 10 bar (1 MPa),
vorteilhaft von mehr als ca. 15 bar (1,5 MPa) gebracht wird.

9. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gasatmosphäre in dem Raum zumindest als Hauptbestandteil oder ausschließlich ein Schutzgas, insbe-
sondere Sauerstoff, Stickstoff, Kohlendioxid, Schwefeldioxid, Argon, Helium, Wasserstoff, Distickstoffmonoxid oder
eine Kombination von zwei oder mehreren dieser Gase umfasst.

10. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zusatzstoffe Kochsalz, Nitritpökelsalz, Salpeter, Zucker, Kräuter, Gewürze, Pflanzenextrakte, Öl, Aromen
oder eine Kombination von zwei oder mehreren dieser Stoffe umfassen und/oder
dass die Zusatzstoffe durch eine Marinade gebildet werden.

11. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zusatzstoffe im Wesentlichen frei von Phosphaten oder sonstigen die Wasserbindung erhöhenden Stoffen
sind.

12. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach der Lagerung das Lebensmittel einer weiteren Verarbeitung unterzogen, insbesondere geräuchert, ge-
braten, gekocht oder eingelegt wird
und/oder
dass die Dauer der Druckbehandlung ca. zwischen 2 und 48 Stunden, insbesondere ca. zwischen 5 und 30 Stunden
beträgt.

13. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Lebensmittel mehreren Druckbehandlungen gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche
unterzogen wird, die zeitlich voneinander getrennt sind.

14. Verfahren nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen den einzelnen Druckbehandlungen jeweils ein Reifungszwischenschritt, insbesondere in einer Rei-
fekammer, vorgesehen ist, und insbesondere dass die Dauer der Reifungszwischenschritte jeweils ca. zwischen 1
und 14 Tagen, insbesondere ca. zwischen 5 und 10 Tagen, bevorzugt ca. 7 Tage beträgt.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Lebensmittel zwischen den einzelnen Druckbehandlungen unter Atmosphärendruck und/oder in normaler
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