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Aufrötung von Rindfleisch durch Sauerstoffdruckbehandlung 
1. Physikalisch-chemische Grundlagen 

High–pressure oxygenation of beef  
1. Physico-chemical basics 

 
P. NITSCH  

 
 

Zusammenfassung 
 
Fleisch, das im Anschnitt einen breiten, intensiv kirschroten Rand um einen scharf 
begrenzten, dunklen Kern bzw. eine derartige intensiv rote Farbe im gesamten Anschnitt 
aufweist, ist oxygeniert worden. Dazu setzt man es Sauerstoff in hohen Konzentrationen 
unter erhöhten Drücken aus. Im folgenden werden Grundlagen dazu erläutert, wie das 
Erscheinungsbild derart behandelten Fleisches, der zugrunde liegende Wirkmechanismus 
und auch die Geschwindigkeit einer solchen Oxygenierung. 
 
 
Summary 
 
Meat showing a broad, light red peripherial zone around a sharp edged, dark colored center 
or showing a light red color all over the whole section, respectively, has been oxygenized. 
This is achieved by exposure to concentrated oxygen combined with high pressure. Here, 
several fundamentals of such an oxygenation are discussed, including its mechanism and 
speed as well as the typical appearance of meat treated this way. 
 
 

Schlüsselwörter Sauerstoff – Sauerstoffüberdruckbehandlung –Sauerstoffdruck-
behandlung – Druck – Oxygenieren – MAP – Frischfleisch 

Key Words oxygen – pressure – oxygenation – MAP – meat 

 
 
In letzter Zeit tauchte vereinzelt im Zusam-
menhang mit sensorischen Untersuchun-
gen frischen Fleisches durch die Lebens-
mittelüberwachung, z. T. durch Verbrau-
cherbeanstandungen im SB-Bereich an-
gebotene Ware mit einer unnatürlich in-
tensivroten Farbe über den gesamten An-
schnitt oder auch mit einem normal-
farbenen, hier aber eher dunkel und da-
durch missfarben erscheinenden Kern im 
Anschnitt auf. Auch waren vereinzelt solch 
unterschiedliche Farbverteilungen nach 
exakt dem gleichen Muster in Anschnitten 
gegarten Fleisches festzustellen. Es 
handelt sich hierbei um Fleisch, das zum 
Zwecke einer als besonders verkaufs-
fördernd angesehenen intensiv roten 
Fleischfarbe Sauerstoff in weit höheren als 
in der Atemluft vorherrschenden Kon-
zentrationen und zugleich deutlich 
höherem Druck als dem Luftdruck aus-
gesetzt wird. Dadurch wird der Muskel-
farbstoff Myoglobin mit Sauerstoff gesättigt 
und so in seine intensiv ziegelrote Farbe, 

die typisch für seine frisch oxygenierte 
Form ist, versetzt. Wegen fehlendem 
griffigen Fachterminus sprechen wir dies-
bezüglich von „Aufröten mit Sauerstoff“ 
oder kurz „Aufröten“. Im folgenden soll 
kurz auf grundlegende Fragen dazu 
eingegangen werden. 
 
Erscheinungsbild 
 
Es ist ganz normal, dass Fleisch, welches 
mit Luftsauerstoff in Berührung kommt, 
eine intensiv rote Farbe annimmt. Der 
Muskelfarbstoff Myoglobin in den ober-
flächlichen Bereichen reagiert hierbei mit 
dem Luftsauerstoff (= autoxidativ) zum 
sog. Oxymyoglobin, das eine leuchtend 
kirsch- oder ziegelrote Farbe annimmt. Im 
Einzelnen hat im Körper das Myoglobin, 
ähnlich zum Blutfarbstoff Hämoglobin, die 
Aufgabe, Sauerstoff zu speichern und bei 
Energiebedarf des Muskels diesen als 
„Energiespender“ zur Verfügung zu stel-
len. Es besteht aus einem Protein und
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Abb. 1: Strukturformel des Häm-Moleküls 

(POTTHAST 1986) 
 
einer farbigen, prosthetischen Gruppe, 
dem Häm, das bei Hämo- und Myoglobin 
die gleiche, chemische Zusammensetzung 
aufweist. Das Häm besteht aus vier Pyrrol-
kernen, die über vier Kohlenstoffatome 
miteinander verbunden sind (Abb. 1). In 
deren Zentrum befindet sich ein zwei-
wertiges Eisenion, das mit den vier Stick-
stoffatomen der vier Pyrrolkerne verbun-
den ist. Bei dem 6-wertigen Eisen ist an 
eine der beiden noch freien Bindungen 
das Protein „Globin“ über eine 

Seitenkette eines Histidinmoleküls gebun-
den. An der letzten freien Bindungsstelle 
des Häms können gasförmige Stoffe 
binden wie Sauerstoff, aber auch z. B. 
Kohlenmonoxid oder Stickoxid. Bei der 
Anlagerung von Sauerstoff geht Häm 
durch die dadurch Umwandlung des 
Eisenatoms von seiner zweiwertigen in 
seine dreiwertige Form in Hämin über. Es 
ist übrigens abhängig vom pH-Wert und 
vom Partialdruck, wie stark Sauerstoff an 
das Häm gebunden wird (unter Partial-
druck ist der Druck zu verstehen, der in 
einem Gasgemisch wie z. B. der Luft 
einem bestimmten Gas zugeordnet wer-
den kann und entspricht dabei dem Ge-
samtdruck, den die Komponente beim 
alleinigen Ausfüllen des gesamten Volu-
mens ausüben würde). 
 
Die Fleischfarbe wird von den drei mög-
lichen Oxidationsstufen des zentralen 
Eisenatoms im Häm vornehmlich be-
stimmt. Lagert sich Sauerstoff an, kommt 
es zu einer als kirschrot wahrgenom-
menen Fleischfarbe durch Oximyoglobin-
bildung. Ansonsten geht Muskulatur bei 
fehlender Sauerstoffversorgung durch 

Abb. 2: Reaktionsmechanismen des Myoglobins (MANCINI et al., 2005)
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eine intakte Atmung in Kombination mit 
einem funktionierenden Blutkreislauf 
schnell in eine sauerstofflose Form, das 
Myoglobin über, welches eine bläulich-
violette Farbe aufweist. Es gibt aber noch 
eine dritte, oxidierte Form des Myoglobins, 
das Metmyoglobin (wobei hier oxidiert 
nicht mit oxygeniert, also Sauerstoff 
angelagert verwechselt werden darf, son-
dern es bedeutet, dass der Häm-Gruppe 
ein Elektron entzogen wurde). Das kommt 
für Myoglobin und Hämoglobin im 
lebenden Organismus immer wieder vor, 
aber nur in sehr geringem Ausmaß und 
wird über enzymatische „Reparatursyste-
me“, sog. Reduktasen wieder in ihre funk-
tionierende Form des Hämo- oder Myo-
globins zurückversetzt, so dass nie mehr 
als ca. 1 % des Myo- oder Hämoglobins 
so vorliegen. Postmortal aber (oder bei 
bestimmten Vergiftungstypen) wird die 
Kapazität der Reduktasen schnell über-
schritten und Met-Formen von Blut- und 
Muskelfarbstoff reichern sich an. Diese 
haben eine bräunliche Farbe, die post-
mortal in Muskulatur getöteter Organismen 
auch zunehmend farblich zum Tragen 
kommt (siehe u. a. BEKHIT et al., 2007, 
MANCINI und HUNT, 2005). Dabei ist die 
Metmyoglobinbildung auch stark pH-
wertabhängig, wie POTTHAST schon 1986 
berichtet. Je tiefer der Muskel-pH-Wert, 
desto mehr Metmyoglobin ist im Muskel 
vorhanden.  

 
Der Muskelfarbstoff Myoglobin verhält sich 
bei ähnlichen Aufgaben und Funktionen 
weitgehend analog zu den bekannten 
Mechanismen bei Blut, wobei hier be-
kanntlich mit Sauerstoff aus der Atemluft 
angereichertes Blut eine hellrote Farbe 
durch das Oxyhämoglobin und venöses 
Blut eine bläuliche Farbe durch das Hämo-
globin aufweist. Im Anschnitt besitzt sol-
ches Fleisch einen ein bis zwei Millimeter 
dicken, ziegelroten Rand bei ansonsten 
gleichmäßig violettfarbenem Anschnitt, der 
sich aber auch innerhalb weniger Minuten 
durch Luftsauerstoffeinwirkung auf den 
Muskelfarbstoff rot färbt (Abb. 3 und 4). 
Bei der gängigen und vertrauten Vakuum-
verpackung von Frischfleisch fehlt sogar 
hingegen jegliche rote Farbe und eine 
gleichmäßig auch auf der Oberfläche 
ausgeprägte dunkelrot-violette Färbung 
herrscht vor (Abb.  6). 

 
 

Abb. 3: Typisches Erscheinungsbild frisch 
getrimmten Fleisches – noch 
dunkelrot-violette Areale wenige 
Sekunden nach Anlegen letzter 
Trimmschnitte (links) – gleichmäßig 
ziegelrote Oberfläche nach wenigen 
Minuten durch Luftoxygenierung  
des Myoglobins (rechts) 

 

 
 

Abb. 4: Typisches Erscheinungsbild eines 
frischen Anschnittes an Luft 
gelagerten Fleisches –  
ein 1 bis 2 mm ziegelroter Rand durch 
Luftoxygenierung des Myoglobins der 
Fleischoberfläche an einem an-
sonsten gleichmäßig dunkelrot-
violetten Anschnitt 

 
 

Es ist aber nicht normal, dass sich bei 
einem frisch angelegten Anschnitt eines 
Fleischstückes eine ziegelrote Farbe über 
eine dicke Randzone oder gar über den 
gesamten Anschnitt erstreckt (Abb. 5 und 
6 links). Das ist das Anzeichen für eine 
Behandlung mit Sauerstoffüberdruck resp. 
Synonym mit Sauerstoffhochdruck. Auch 
in gegartem Zustand bleiben derartige 
Farbverteilungen erhalten. Damit ist auch 
zu rechnen, da schon die Exposition  
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Abb. 5: Typisches Erscheinungsbild für sauer-
stoffdruckbehandeltes Fleisch, bei 
noch nicht komplett erfolgter Durch-
dringung. Im Anschnitt ist ein unnatürlich 
dicker, intensiv ziegelrot erscheinender 
Rand oxygenierten Myoglobins mit sehr 
scharfem Übergang zu  einem gleichmäßig 
dunkelrot-violetten Kern nicht oxygenierten 
Muskelfarbstoffes zu sehen 

 

 

Abb. 6: Gegenüberstellung von frischen 
Anschnitten sauerstoffdruck-
behandelten Fleisches (links), an Luft 
gelagerten Fleisches (Mitte) und 
vakuumverpackt gelagerten Fleisches 
(rechts). Alle Proben 2 Stunden 
entsprechend gelagert 

 
 
mit höher als natürlich konzentriertem 
Sauerstoff bei normalem Umgebungsluft-
druck im Rahmen von MAPs zu Farbver-
änderungen gegarten Fleisches führt 
(GROBBEL et al. 2008)  

 
Oxygenierung mit Atemluft unter 
hohem Druck (= Druckluft) 
 
Wie orientierende Versuche mittels bis 8 
bar belastbarem Druckkessel aus dem 
Druckluftwerkzeugbedarf dazu zeigten, 
genügen die dafür ohne größeren Auf-
wand praktikablen Drücke bis 8 bar nicht, 
um Effekte, die sich deutlich von einer Ex-
position an Luft unterschieden, zu er-
zielen. Zwar führt eine Druckerhöhung 
(gemäß dem 1. FICK'schen Gesetz) zu 
einer Konzentrationserhöhung und damit 

auch zu einer absoluten Erhöhung der 
Anzahl der Sauerstoffmoleküle, welche 
pro Zeiteinheit mit dem Myoglobin des 
Fleisches in Kontakt kommen können, 
doch genügt dies nicht, um eine 
entsprechende Aufrötung herbeizuführen. 
Dazu muss die Sauerstoffkonzentration 
deutlich über das natürlich in der Atemluft 
vorkommende Maß erhöht werden. 
Ähnliches gilt auch für den Druck, eine 
Erhöhung der Sauerstoffkonzentration bei 
Druckverhältnissen von Atemluft erbringt 
alleine keine Unterschiede zur spontanen 
Aufrötung von Fleisch an der Luft.  
 
Geschwindigkeit der Aufrötung 
 
Die Aufrötung unter Sauerstoffüberdruck 
erfolgt naturgemäß nicht schlagartig, 
sondern stellt einen Prozess des Ein-
dringens von zur Aufrötung erforderlichen 
Sauerstoffkonzentrationen im Muskel-
gewebe von nur wenigen Millimetern pro 
Stunde dar, ähnlich zu anderen wohl be-
kannten diffusorischen Prozessen in der 
Fleischtechnologie, wie z. B. der Salzung. 
Dabei spielen Sauerstoffsättigung, Tempe-
ratur und Druck eine Rolle, die aber dieses 
Verhalten in praktikablen Druckbereichen 
nicht grundlegend ändern. Auch ist seit 
den Arbeiten von O'KEEFE und HOOD 
(1982) bekannt, dass die Eindringtiefe von 
Sauerstoff sowohl vom muskeleigenen 
Sauerstoffstoffwechsel als auch von der 
Zeit nach dem Schlachten abhängig ist.   
 
Wie eigene experimentelle Untersuchun-
gen mittels o. a. Druckluftkessel und Be-
gasungsregimen unter messtechnischer 
Kontrolle verschiedener Drücke, Tempera-
turen, Expositionszeiten und Sauerstoff-
sättigungen zeigten, ist zur Erzielung wün-
schenswerter Farbeffekte auch für eine 
reine Sauerstoffatmosphäre unter Drücken 
von 8 bis 20 bar aber auf jeden Fall mit 
Zeiträumen von mindestens einer Arbeits-
schicht (= 8 Stunden) zu rechnen, wobei 
auch die Dicke der zu behandelnden 
Zuschnitte für die Erzielung einer kom-
pletten Durchdringung der Oxygenierung 
auf wenige Zentimeter Stärke limitiert ist. 
Bratenzuschnitte oder auch kleinere Teil-
stücke werden auch bei Behandlungen 
„über Nacht“ (= 12-14 Stunden) nicht kom-
plett durchdrungen, lediglich in Scheiben 
geschnittene Ware eignet sich, wie aus 
den Abbildungen 7 und 8 hervorgeht. 
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Nach auch ökonomisch praktikablen Ex-
positionszeiten bis 24 Stunden liegt für 8 
bar und reine Sauerstoffatmosphäre z. B. 
die Eindringtiefe bei lediglich 20 mm 
(Abb. 7), was gleichbedeutend mit einer 
kompletten Durchoxygenierung ohne Aus-
bildung eines dunklen Kerns im Anschnitt 
eines maximal 4 cm dicken Fleischstückes 
wäre. Der kurvenförmige Verlauf kommt 
durch eine ständige Verlangsamung des 
Voranschreitens der Aufrötezone über die 
Dauer zustande, der seinen Grund mit ver-
mehrter Abnahme der Sauerstoffdiffusion 
in die Gewebstiefe in einer zunehmenden 
Balance zwischen zugeführtem und ver-
brauchtem Sauerstoff am Myoglobin hat. 
In Abbildung 8 ist die Druckabhängigkeit 

der Aufrötegeschwindigkeit bis 20 bar 
Druck für eine reine Sauerstoffatmosphäre 
dargestellt, wobei die Werte über 8 bar 
aus den Messwerten der niedrigeren Drü-
cken linear interpoliert sind. Der Zeitraum 
erstreckt sich hier über 8 Stunden. Wie 
man sehen kann, verhält sich der Prozess 
linear und ist auch bei höheren, apparativ 
nur mit größerem ökonomischen Aufwand 
zu erreichenden Drücken absolut gesehen 
lediglich eher gering zu beschleunigen. 
Die Erhöhung des Druckes wirkt sich 
nahezu linear auf die Zunahme der Aus-
dehnung der Aufrötefront zum gleichen 
Zeitpunkt aus, wobei aber die Aufrötefront 
über die Zeit schneller voranschreitet, je 
höher der herrschende Druck ist. 

 
 

 
Abb. 7: Experimentell ermittelte Aufrötegeschwindigkeit durch Oxygenierung für Rindfleisch bei einem 

Druck von 8 bar, einer Temperatur von 2 °C und reiner Sauerstoffatmosphäre bis zu einer 
Dauer von 72 Stunden 

 
 

 
Abb. 8: Ausdehnung der oxygenierten Zone in Abhängigkeit verschiedener Drücke  

unter 100%iger Sauerstoffatmosphäre 
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Wirkungsmechanismus 
 
Durch die Erhöhung des Sauerstoffanteils 
in der Umgebungsluft wird über diese 
Partialdruckerhöhung der Konzentrations-
gradient desselben im Bezug zum Fleisch-
inneren noch stärker erhöht als er schon 
bei Atemluft besteht. Somit dringt Sauer-
stoff etwas besser resp. weiter als normal 
in das Fleisch ein und steht dort zur Oxy-
genierung des Muskelfarbstoffes Myoglo-
bin zur Verfügung. Der Muskelfarbstoff 
selbst wird hingegen permanent desoxy-
geniert, da dies Energie für die auch noch 
nach dem Tod dort in den Schlachttier-
körpergeweben teilweise geordnet und zu-
nehmend ungeordnet ablaufende Stoff-
wechselprozesse liefert. Solange Sauer-
stoff in das Fleisch nachdiffundiert, „lädt“ 
sich das Myoglobin stets von neuem auf, 
bis es schließlich selbst Um- und/oder 
Abbauvorgängen des postmortalen Stoff-
wechsels unterworfen seine Funktions-
fähigkeit verliert, wie z. B. durch Dissozia-
tion bei niedrigen pH-Werten oder Met-
myoglobinbildung. Mit zunehmender Ent-
fernung zur Fleischoberfläche nimmt die 
Diffusionsstärke und die so nachfließende 
Menge Sauerstoff stetig ab, so dass sich 
in der Tiefe des Gewebes schließlich ein 
Gleichgewicht zwischen zum Myoglobin 
diffundierendem („nachfließendem“) Sau-
erstoff und den desoxygenierenden 
Effekten einstellt. Dies ist der Rand der für 
oxygeniertes Myoglobin (= Oxymyoglobin) 
typischen, hellroten Zone. Dahinter liegt 
das Myoglobin nur noch in seiner violett-
farben erscheinenden, sauerstofffreien 
Form vor, da hier dem Myoglobin mehr 
Sauerstoff entzogen wird als nachdiffun-
dieren kann. Dort ist das Fleisch in seiner 
Sauerstoffschuld bläulich-violett. 
 
Durch Erhöhung des Sauerstoffanteils in 
der Umgebungsluft zum Fleisch kann man 
den Diffusionsdruck und somit die Ein-
dringtiefe etwas erhöhen, so dass der Auf-
rötebereich etwas tiefer in das Fleisch 
reicht als nur an der Luft lagernd. Ähn-
liches gilt, wenn man lediglich den Druck 
ohne Erhöhung des Sauerstoffanteils er-
höht. Kombiniert man beide Möglichkeiten, 
kann man damit die Anzahl der pro Fläche 
zum Eindringen in das Fleisch vorliegen-
den Sauerstoffmoleküle stark erhöhen, 
also seinen Konzentrationsgradienten und

damit nach dem 1. FICK'schen Gesetz 
dessen Diffusionsstärke und auch -ge-
schwindigkeit steigern. Eine weitere Wir-
kung auf den Prozess hat auch die Tem-
peratur des Fleisches während der Sauer-
stoffexposition, da hierdurch bekanntlich 
sowohl die Bildung des Oxymyoglobins als 
auch der für die Desoxygenierung verant-
wortliche, postmortale Muskelstoffwechsel 
stark in seiner Geschwindigkeit beeinflusst 
werden. Daraus wird andererseits klar, 
dass etwaige steuerungsbedingte Druck- 
oder Konzentrationsänderungen während 
der Exposition lediglich einen Einfluss auf 
die aktuell vorherrschende Diffusions-
stärke und -geschwindigkeit von Sauer-
stoff, aber keinerlei Effekte auf seine che-
misch basierenden Wirkungen im Fleisch, 
wie seine bekannt qualitativ unerwünsch-
ten Wirkungen in zahlreichen Um- und 
Abbauprozessen, besitzen können.  
 
Wie eine Behandlung von Fleisch mit 
einem erhöhtem Sauerstoffgehalt unter 
Druck seine sensorische Qualität beein-
flusst und wie Temperatur, Druck und 
Sauerstoffsättigung der Atmosphäre die 
Aufrötegeschwindigkeit beeinflussen, wird 
in weiteren Mitteilungen detailliert dar-
gestellt. 
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