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Einfluss auf Textur und Farbe durch Einlegen von Fleisch in Milch 
Impact on texture and colour by soaking meat in milk 

 
P. NITSCH 

 
Zusammenfassung 
 
Im Gegensatz zum Einlegen von Fleisch zur Zartmachung in Buttermilch - bedingt durch die 
bekannte Säurewirkung auf die bindegewebigen Anteile -, ist die Verwendung von ungesäu-
erter Kuhmilch eher unbekannt. Deren geschmackliche Neutralität in Kombination mit ihrer 
Eigenschaft als unbedenkliches Lebensmittel macht Milch für eine Verwendung zum Zartma-
chen von Fleisch interessant. Experimentell zeigte sich, dass die Behandlung sogar mit en-
zymatisch nahezu inaktiver UHT-Milch die messtechnisch erfasste Festigkeit von Rind- und 
Schweinefleisch senkt. Es schwankten aber die Festigkeitsmesswerte zwischen den jeweili-
gen, einzelnen Muskeln so stark, dass bei zusammengefasster Betrachtung der Messwerte 
aller Einzelmuskeln durch Überlagerungs- bzw. Auslöscheffekte zwischen den Messwert-
gruppen der einzelnen Muskeln nur am 7. Untersuchungstag signifikante Festigkeitsabnah-
men bei Schweine- und Rindfleisch nachweisbar waren. Aufgeschlüsselt aber nach einzel-
nen Muskeln waren bei Rindfleisch nach 4-tägiger Lagerung bei 2 °C für 70 % der Proben 
signifikant deutliche Festigkeitsabnahmen feststellbar resp. bei 60 % nach sieben Tagen. Für 
die Praxis bedeutet dies, dass man zwischen Gruppen aus behandelten und unbehandelten 
Proben einen Festigkeitsunterschied aufgrund des großen Überlappungsbereich durch 
Schwankungen der Festigkeit zwischen den einzelnen Muskeln kaum bemerken dürfte. Da-
für ist aber eingelegtes Fleisch mehrheitlich zarter, als es ohne diese Behandlung wäre. 
Farbliche Unterschiede treten vornehmlich nur in Rohzustand auf und dies vornehmlich noch 
unter der Wahrnehmungsgrenze. 
 
 
Summary  
 
While marinating of meat with sour milk to increase tenderness is wellknown, the use of cow 
milk for the same purpose is widely unknown. It was shown, that an exposure of pork resp. 
beef to enzymatic inactive UHT-cow milk under cooling conditions up to a storage time of 7 
days leads to a significant decrease of hardness generally. But the huge natural variation in 
texture of single muscles often leads to an interfering deliting of these effects over a test-
panel. Though an analysis for each single muscle showed i.e. for beef, that more than 70% 
of the probes showed a significant decrease of hardness after 4 days in milk resp. 60% after 
7 days. In practise a general difference of tenderized meat to untreated material is not de-
tectable at all. But by the majority, meat treated with milk is significantly softer than it's un-
treated equivalent.   
 
 

Schlüsselwörter Marinieren von Fleisch – Milch – Kuhmilch – Zartmachung – -
Textur – Farbe – Festigkeit 

Key Words Milk – cow milk – tenderization – texture – tenderness-marinating 
 
 
Einleitung 
 
 
Das Einlegen von verschiedenen 
Fleischsorten - vorwiegend Wild - in But-
termilch besitzt eine gewisse Verbreitung. 
Hier wird vor allem durch einen säurebe-

 
dingten Proteinaufschluss auch Binde- 
und Stützgewebsanteile im Fleisch funk-
tionell geschädigt, was zu einer sensorisch 
merklich zarteren Textur führt, wie  von  ei- 
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Fleischsorte Lagertemperatur [°C] Lagerdauer [Tage] Behandlung 
Schwein 2 4 Milch 
Schwein 7 4 Milch 
Schwein 2 4 Kontrolle 
Schwein 7 4 Kontrolle 
Schwein 2 7 Milch 
Schwein 2 7 Kontrolle 

Rind 2 4 Milch 
Rind 7 4 Milch 
Rind 2 4 Kontrolle 
Rind 7 4 Kontrolle 
Rind 2 7 Milch 
Rind 2 7 Kontrolle 

 

nem gezielten Säurezusatz (Essig) vor-
wiegend zu Teilstücken älterer Tiere oder 
weniger edler Zuschnitte her allgemein 
bekannt. Hierdurch wird aber das so be-
handelte Fleisch sensorisch in geruchli-
cher und geschmacklicher Hinsicht merk-
lich beeinflusst, was nicht unbedingt stets 
wünschenswert ist. So wird der Zusatz von 
Buttermilch auch zur gezielten Abmilde-
rung/Verdünnung/Überdeckung intensiver 
Fleischaromen bei Wild oder Leber emp-
fohlen.  Vereinzelt wird aber auch über 
das Einlegen von Fleisch zur Zartmachung 
in Kuhmilch berichtet - sogar unter Zusatz 
von Natron -, was aufgrund des ver-
gleichsweise dezenten Eigengeschma-
ckes zu geschmacklich kaum bis gar nicht 
in Erscheinung tretenden Veränderungen 
im Fleisch führt. Diese geschmackliche 
Neutralität in Kombination mit ihrer Eigen-
schaft  als vollkommen unbedenkliches 
Lebensmittel macht Milch für eine Ver-
wendung zum Zartmachen von Fleisch in-
teressant. 
Im Folgenden galt es, experimentell eine 
etwaig zartmachende Wirkung resp. einen  
Einfluss auf die Textur durch Einlegen von 
Fleisch in Kuhmilch zu belegen. 
 
 
Material und Methoden  
 
Das Einlegen von Schweine- und Rind-
fleisch in Kuhmilch über mehrere Tage un-
ter Kühlung schien nach erfolgreichem, 
orientierendem Vorversuch positive Wir-
kungen auf dessen sensorischen Status 
zu besitzen. Dies sollte nun breiter ange-
legt wiederholt werden, um mittels Festig-

keitsmessung statistisch abgesichert et-
waige Effekte auf die Zartheit von Schwei-
ne- und Rindfleisch belegen zu können. 
Prinzipiell galt es hierbei, nicht eingelegte 
Kontrollen in Kuhmilch eingelegten Proben 
gegenüberzustellen. 
 
Als Milch diente  UHT-Vollmilch (= 3,5 % 
Fettanteil), die aufgrund ihrer intensiven 
Erhitzung enzymatisch weitgehend inakti-
viert ist. 
 
Um möglichst standardisierte Lagerbedin-
gungen gewährleisten zu können, wurden 
alle Proben – egal ob mit Milch oder als 
Kontrollen ohne Milch- in Flachschalen auf 
einer Siegelmaschine Modell TS300 der 
Marke VC999 in inerte Schutzatmosphäre 
mittels Stickstoff verpackt. Dazu wurde mit 
80 % N zu 20 % - CO2-Stickstoff-
Schutzgasatmosphäre (= klassische  
„80/20er“) gearbeitet. Die Vakuumierung 
vor Rückbegasung erfolgt auf 200mbar 
Restdruck begrenzt, da ein Versiegelung 
und Siegelmaschine verschmutzendes 
Sieden der Milch vermieden werden muss-
te. Pro Packung wurden 10 Scheiben ab-
gepackt 
 
Die Lagerung erfolgte bei 2 verschiede-
nen, handels- und haushaltsübliche La-
gerbedingungen simulierenden Tempera-
turen von 7 °C bzw. 2 °C für 4 bzw. 8 Ta-
ge, da  bei einer Lagerung bei 7 °C nur bis 
zum Tag 4 unverdorbene Proben gewähr-
leistet waren.  Die Probenziehungen er-
folgten jeweils am 4. und 8. Tag der Lage-
rung.  
 

 
 
Tab. 1: Probenkombinationen 
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Im Bezug auf das zu verwendende Unter-
suchungsmaterial galt es, in ihren reologi-
schen Eigenschaften möglichst homogene 
Fleischzuschnitte zu verwenden, um einen 
Effekt bestmöglich vergleichend bestim-
men zu können. Dadurch sollte der Ein-
fluss etwaiger unbestimmbarer, auf unter-
schiedlichen Muskelmorphologien beru-
henden Störvariablen in Bezug auf die 
Festigkeit, wie z. B. Fütterung oder geneti-
sche Unterschiede, möglichst minimiert 
werden, da nicht nur Festigkeitsschwan-
kungen bekanntlich über die Länge eines 
schieren Muskels bestehen, sondern auch 
quadrantenförmig innerhalb einer Scheibe. 
(CASTAÑON und LAWRENCE (2010), 
VOUTILA et al. (2007), ALFAIA et al. 
(2007), PARTIDA et al. (2007)). Daher 
sollten auch zueinander direkt benachbar-
te Scheiben paarweise statistisch analy-
siert werden können, um störende Lage-
effekte der Festigkeit zu minimieren. 
 
Für Rind dienten schiere Muskelscheiben 
der sog. „falschen Lende“ (= M. supraspi-
natus) von 2,5 cm Dicke aus der Rinder-
schulter als Probenmaterial. Das Fleisch 
stammte aus laufender Schlachtung von 
Färsen und kommt als handelsübliche Wa-
re ca. 48h durchgekühlt bei 2 °C zur Ver-
wendung.  Analog zum Rind wurden als 
Schweinefleisch Muskelscheiben identi-

scher Dicke aus dem Kotelettmuskelstrang 
(= M. long. dorsi) verwendet.  
 
Die Fleischscheiben wurden zur paarwei-
sen Rückführbarkeit mit bunten Schnüren 
in einer 5 bit Kodierung (5 Schnurfarben 
entsprechen hierbei maximal 25 = 32 Mar-
kierungsmöglichkeiten) paarweise einan-
der zuordenbar markiert. Jeweils eine 
Scheibe jeden Paares wurde für Milchbe-
handlung und deren Nachbarscheibe ohne 
Behandlung als Kontrolle verpackt. Dazu 
wurden die  Packungen noch mit Lagertag 
(4. oder 8.) und Lagertemperatur (2 °C 
oder 4 °C) versehen. Hierbei war beson-
ders darauf zu achten, dass  zueinander 
gehörige Scheibenpaare immer nur iden-
tisch zu jeweiliger Lagertemperatur und 
Untersuchungszeitpunkt verpackt wurden. 
Während bei den Rindfleischproben je 
Probenrekombination immer eine komplet-
te anatomischer Einheit zur Verwendung 
kam, war bei den Schweinefleischproben 
durch die Erstellung aller Versuchsrekom-
binationen aus nur 4 Longissimus dorsi - 
Strängen eine Randomisierung im Bezug 
auf die Probenpaarzusammenstellung aus 
den 4 Muskelsträngen nötig, um muskel-
morphologische Störeffekte der einzelnen 
Muskelstränge bestmöglich unterdrücken 
zu können. Tabelle 2 führt diese auf: 
 

 
 
 
 
 
Tab. 2:  Positionsbezogen paarweise Randomisierung der Proben aus vier Mm. long dorsi vom Schwein 
 (Zahl gibt die Lage des Probenpaares halsseitig beginnend an) 
 
 

Muskel 10 Scheibenpaare  

Tag 4/2°C 

Probenposition im Muskel  

(vorne beginnend) 

10 Scheibenpaare  

Tag 4/7°C 

Probenposition im Muskel  

(vorne beginnend) 

10 Scheibenpaare  

Tag 8/2°C 

Probenposition im Muskel  

(vorne beginnend) 

1 2,5 3,6 1,4,7,8 

2 1,4,6 2,5,7 3,8 

3 1,2,6,8 2,4,7,9 5 

4 4 5 1,2,6 
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Die hohe Anzahl an Proben- und Untersu-
chungsaufkommen machte praktikabili-
tätsbedingt aus zeitlichen Gründen bei der 
Messung eine gewisse Beschränkung bei 
der Stichprobenumfangsbemessung not-
wendig. Obwohl 30 Wiederholungen für 
viele Verfahren der analytischen Statistik 
einen Optimumwert darstellen, musste auf 
ein Minimum von 10 Beobachtungen bei 
10 Wiederholungen je Rekombinations-
möglichkeit reduziert werden. Der Proben-
umfang betrug folglich 20 Schei-
ben/Tag/Tierart/Kühlung (=10 in Milch und 
10 als Kontrolle für Tag 4 und Tag 8 bei 2° 
und für Tag 4 bei 7°C), insgesamt also 60 
Scheiben Schwein bzw. Rind. 
 
 
 
 
Messungen 
 
Farbmessung 
 
Nach für Festigkeitsmessungen definier-
tem Garen durch Grillen erfolgte zunächst 
die Farbmessung mit einem MINOLTA 
CHROMAMETER CR 400 in handwarm 
abgekühltem Zustand an je Behandlung, 
Lagertemperatur und –tag korrespondie-
renden, drei Scheibenpaaren. Die Farb-
werte wurden als L*-, a*- und b*-
Wertrohdaten zur statistischen Analyse 
archiviert. 
 
 
Festigkeitsmessung 
 
Die Festigkeitsmessung erfolgte in für 
Fleisch definierter Weise (80 % Stau-
chung) mittels institutseigener Festig-
keitsmessmaschine Marke „Instron“, Typ 
„3369“ in 10 parallelen Einzelmessungen 
je Probe für alle Lagerungs- und Behand-
lungsformen am 4. und am 7. Tag nach 
der Verpackung. Die Ergebnisse wurden 
paarweise zuordenbar archiviert. 
 
 
Statistische Analyse 
 
Die statistische Datenanalyse erfolgte mit-
tels bewährtem Statistiksoftwarepaket 
„NCSS8 Vol. 8.0.9, Release June/2012“ 
der NCSS-Corp./USA zunächst durch 
descriptive Routinen auf Plausibilität der 
Messdatensätze (Ausreißerelimination und 
Prüfung auf  Normalverteilung). 

Anschließend wurden die klassischen Ver-
fahren zu einem Wirkungsvergleich in 
Form von Zweistichproben- (auch Einfa-
cher) resp. Two – Sample T - Tests bzw. 
abhängige (auch Paardifferenz-) resp. als 
Paired T-Tests für die an paarweisen 
Scheiben erhobenen Datensätze ange-
wandt.  
Je nach Beschaffenheit des Datenmateri-
als wurde zum Vergleich normalverteilter 
Datensätze im Paarstichprobenvergleich 
mit  gleichen Varianzen der „Equal-
Variance T-Test“ herangezogen und bei 
Normalverteilung aber ungleichen Varian-
zen der „Aspin - Welch – Unequal - Vari-
ance Test“. Bei fehlender Normalvertei-
lung auch nur eines Datensatzes wurden 
die dazu korrekterweise anzuwendenden 
Routinen auf Basis des „Mann-Whitney U -
“ bei gleichen Varianzen bzw. des „Wilco-
xon Rank-Sum Test for Difference in Me-
dians“ bei ungleichen Varianzen ange-
wendet. Entsprechend dazu wurde zur 
Analyse paarweise Stichprobendesigns 
bei fehlender Normalverteilung der Quan-
tils- und der  Wilcoxon Signed-Rank Test 
verwendet. 
 
 
Ergebnisse und Diskussion 
 
Die Behandlung mit Milch senkt die mess-
technisch erfasste Festigkeit von Rind- 
und Schweinefleisch. Wie die Messdaten 
zeigten, schwanken aber zwischen einzel-
nen Muskeln deren jeweilige Festigkeits-
messwerte so stark, dass bei einer ge-
meinsamen Betrachtung aller Parallel-
Proben durch Überlagerungs- bzw. Aus-
löscheffekte zwischen den verschiedenen 
Messwertgruppen nur am 7. Untersu-
chungstag signifikante Festigkeitsabnah-
men bei Schweine- und Rindfleisch sicht-
bar sind (Abb. 1 und 2). 
 
 
Dies auch nur in geringer Ausprägung bei 
weitem Überlappungsbereich. Aufge-
schlüsselt nach einzelnen Muskeln aber 
waren bei Rindfleisch nach 4 tägiger Lage-
rung bei 2 °C für 70 % der Proben signifi-
kant deutliche Festigkeitsabnahmen fest-
stellbar resp. bei 60 % nach sieben Tagen. 
Bei 7 °C waren diese Effekte nicht vor-
handen, da es hier neben keinerlei Ein-
flüssen sogar zu Festigkeitszunahmen 
kam. 
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Abb. 1: Scherkraftwerte für Rind- und Schweine 

fleischproben nach 4 tägiger Lagerung bei 
2 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Scherkraftwerte für Rind- und Schweine 

fleischproben nach 7 tägiger Lagerung bei 
 2 °C 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb. 3: Scherkraftwerte für einzelne Rind- und Schweinefleischmuskeln 
  nach 4 tägiger Lagerung bei 2 °C 
 
 
Bei Schweinefleisch war dieses Ergebnis 
nicht so eindeutig, da es bei den Proben 
von 2 Longissimus Dorsi-Strängen nach 4 
und 7 Tagen zu Festigkeitsabnahmen 
durch Behandlung von Milch kam aber bei 
denen der anderen beiden nicht. 
Beispielhaft für das alles ist Abbildung 3 
angeführt, in der man sieht, dass hier am 
4. Lagerungstag unter 2 °C bei 7 von 10 
Rindermuskeln die in Milch eingelegten  
Proben signifikant geringere Festigkeits-
werte aufwiesen, als  deren  korrespondie- 

 
rende uneingelegte Kontrollen. Dies gilt 
auch für zwei der vier Longissimus dorsi 
Strängen bei den Schweinefleischproben. 
 
Das Einlegen in Milch besaß diverse Ein-
flüsse auf die Fleischfarbe. So kam es bei 
Rindfleisch durch die Milchbehandlung bei 
einer Lagerdauer von 4 Tagen zu einer, 
auch signifikant in Abhängigkeit der Lager-
temperatur ausgeprägt deutlichen Aufhel-
lung, zu einer leichten, kaum wahrnehm-
baren Abnahme des Rotanteils und zu ei-
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ner marginalen Anhebung des b*-Wertes - 
dies aber nur im Rohzustand. In gegartem 
Zustand wurde lediglich der b*-Wert ange-
hoben. Ähnliches gilt in abgeschwächter 
Form für die 7 Tage gelagerten Proben, 
wobei es hier in gegartem Zustand zu ei-
ner leichten b*-Wertabnahme kam, so 
dass in gegartem Zustand eine Behand-
lung mit Milch optisch nicht auffiel.  
 
Schweinefleisch verhält sich in etwa 
gleich, wobei hier naturgemäß durch das 
schon an sich blassere Fleisch auftretende 
Farbwertunterschiede wesentlich schwä-
cher ausfallen. So war hier ebenfalls eine 
lagertemperaturabhängige Anhebung des 
L*-Wertes nach 4-tägiger Lagerdauer 
nachweisbar, doch lag sie nur bei ca. 
50 % von der bei Rindfleisch nachgewie-
senen. Eine Abschwächung des Rotanteils 
war im Rohzustand ebenfalls signifikant 
gegeben, doch lag dieser mit ca. 2 unter 
der wahrnehmbaren Grenze. Gleiches gilt 
für die ca. 1,5 %ige Erhöhung der b*-
Wertes. In gegartem Zustand konnten 
beim Schweinefleisch für die bei 7 °C über 
4 Tage gelagerten Proben signifikante Er-
höhungen im a*- und b*- Wert nachgewie-
sen werden, doch lagen sie ebenfalls un-
ter einer wahrnehmbaren Grenze. Nach 
einer 7-tägigen Einwirkdauer von Milch 
wiesen die betreffenden Proben eine 
wahrnehmbare Aufhellung mit einer signi-
fikanten Abnahme im L*-Wert von über 9 
auf. Die ebenfalls nachweisbaren Erhö-
hungen in a*- und b*-Wert lagen mit weni-
ger als 3 bzw. unter 1,5 unter der mit blo-
ßem Auge wahrnehmbaren Grenze. Dies 
verlor sich in gegartem Zustand. 
 
Insgesamt kann man sagen, dass die 
Milchbehandlung rohes Fleisch sichtbar 
aufhellt und zugleich den Rotanteil redu-
ziert, was aber in gegartem Zustand ge-
genüber unbehandelten Kontrollen, wenn 
überhaupt, nur noch zu marginalen, visuell 
nicht mehr wahrnehmbaren Farbunter-
schieden führt. 
 
Bis auf bei 2 °C für 4 Tage gelagerte Pro-
ben konnten bei allen lagertemperatur-
unabhängig eine signifikante Erhöhung 
des Garverlustes durch Einlegen in Milch 
nachgewiesen werden, welche bei Rind-
fleisch etwas über 3 % und bei Schwein 
bei ca. 6 % lagen. Dies spricht für eine 

beachtliche Reduktion des Wasserbinde-
vermögens durch Quellen resp. Auslaugen 
zellulärer Strukturen, wobei der Garverlust 
von Schweinefleisch um ca. 100 % über 
demjenigen von Rindfleisch liegt. 
 
 
Fazit 
 
Übertragen auf die Praxis bedeutet dies 
für das Einlegen von Fleisch in Milch, dass 
man zwischen Gruppen aus behandelten 
und unbehandelten Proben einen Festig-
keitsunterschied aufgrund des großen 
Überlappungsbereiches und Schwan-
kungen der Festigkeit innerhalb und zwi-
schen einzelnen Muskeln kaum bemerkt. 
Dafür ist aber eingelegtes Fleisch mehr-
heitlich zarter, als es ohne diese Behand-
lung wäre. Je nach Muskel können deutli-
che Effekte schon nach 4 Tagen, hier inte-
ressanterweise tendenziell eher bei 2 °C 
als bei 7 °C, auftreten, wobei aber Tempe-
ratureinflüsse im Allgemeinen meist nicht 
gegeben sind. 
Der beobachtete, zartmachende Effekt 
dürfte auf Quellung und dadurch bedingte 
Schädigung zellulärer Strukturen beruhen, 
da bei allen Proben die Milch sich leicht 
rosa färbte, was sich durch aus zerstörten 
Muskelzellen ausgeschwemmtes Myoglo-
bin erklärt. Dafür sprechen auch die Auf-
hellung des eingelegten Fleisches im Sin-
ne eine L*-Werterhöhung mit gleichzeitiger 
Senkung des den Rotanteil darstellenden 
a*-Wertes und die Erhöhung des Garver-
lustes.  
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