
1   Frischhaltung und 
Haltbarmachung von 
Lebensmitteln

1.1  Gezielte pH-Wert- 
Verschiebung

Der pH-Wert gibt den Säuregehalt an. Je geringer 
der pH-Wert ist, desto saurer ist das  jeweilige Pro-
dukt. Im chemisch en Sinne bezeichnet man das 
Gegenteil von sauer als basisch oder auch alka-
lisch. Ein pH-Wert von 7 gilt als neutral.

Sauerkraut wird aus Weißkohl hergestellt. Zu nächst wird 
der Kohl vom Strunk befreit und dann klein gehobelt. 
Anschließend wird es in einem Gärbehälter (Fass oder 
Steintopf) schicht weise zugegeben und dabei jeweils 
lange gestampft. 

Bild 1: Weißkohlstampfen in einem Sauerkrautfass 
© Axel Springer Syndication GmbH Ullstein Bild, Berlin, ddp

Der Zellsaft tritt aus und für Luft ein schlüsse bleibt kein 
Platz. Dem Weiß kohl an haf ten de Milchsäurebakterien 
können sich in diesem nahezu sauerstofffreien (anaero-

ben) Milieu bestens ver mehr en. Das Gärbehältnis muss 
in einem kühlen Keller bei 10 °C bis 15 °C auf gestellt 
werden. Ein Groß teil der Kohlen hydrate im Weißkohl 
wird durch Gärung (siehe Kapitel 2.6.2) in Milch säure 
umge wandelt. Die zu neh mend pro du zierte Milch säure 
senkt den pH-Wert im Gär behälter. Mit Ausnahme der 
Milch säure bakterien ist bald das Milieu so sauer, dass 
Fäulnis- und Schimmelerreger dort nicht leben können. 
Folglich ist das so ent standene Sauerkraut vor Verderb 
ge schützt.

Mit Blick auf Hefen und Schimmelpilze wird ein pH-Wert 
erreicht, in dem sie sich nicht gut vermehren können. 
Zudem wird bei der Beschickung des Gärbehälters zwi-
schen die Weißkohllagen Salz eingebracht, das den He-
fen und Schimmelpilzen die Lebens beding ungen zu-
sätzlich erschwert. 

Die Oberfläche wird mit einem Brett und Tuch abge-
deckt, wobei das Brett mit einem schweren Stein be-
schwert wird. Die sich an der Oberfläche, im Übergang 
zum aeroben Milieu, bildende graue Schicht mit Kahm-
hefe wird verworfen, das Sauerkraut später schichtwei-
se zum Verzehr ent nom men. 

Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist an zu merken, 
dass Sauerkraut besser bekömm lich ist als Weißkohlge-
müse. Zudem ist es sehr Vitamin-C-haltig. Deshalb hat 
es früher auf den oftmals monatelangen See fahrten 
zahl  reiche Seefahrer vor Skorbut und sicherem Tod be-
wahrt, die für so lange Zeiträume kein Frisch obst und 
-gemüse mit führen konnten. Zugleich konnte mit dieser 
preiswerten Methode im Winter die Vitamin ver sorgung 
der Land bevöl ker ung ge sichert werden. Früher hatte je-
de Familie ein Sauer krautfass.

Heutzutage ist frisch es Sauer kraut im Kühl  regal oft zu-
sätzlich noch pasteurisiert (siehe Kap. 2.3.1).

Bei anderen Produkten wird häufig einfach nur  direkt ei-
ne Lebensmittelsäure hinzu ge geben, um die pH-Wert-
Verschiebung zu er reichen. Oft  mals wird dafür Essigsäu-
re ver wen det. Beispiele für derart eingelegte Lebens  mittel 
sind Gurken, Mixed Pickles als auch Roll mops. Zumeist 
findet ergänzend zusätzlich heut  zutage noch ein Pas-
teurisieren statt.

1.2 Alkohol
Alkohol wirkt ab bestimmten Konzentrationen hem-
mend auf Mikroorganismen, sodass Alko hol als konser-
vierende Substanz ver wendet werden kann. Sehr hohe 
Alkohol konzen tra tion töten Mikroorganismen sogar ab.

Der Verzehr von stark alkoholhaltigen Früch te und Al-
koholika im allgemeinen kann nur einge schränkt emp-
fohlen werden.
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Klimakterische Früchte sind Früchte, die nachrei-
fen, wenn sie vor der Genuss reife im Stadium der 
Pflückreife ge erntet wer den. Sie geben das Phyto-
hormon Ethylen an die sie umge ben de Luft ab. 
Die ses Hormon bewirkt in gering sten Men gen ei-
ne Reifung der sie umgebenden Früchte, auch an-
derer Frucht- und Gemüse  arten. Dem  ent-
sprechend werden Obstlager ge  kühlt, um den 
Stoffwechsel im Obst und damit den Aus stoß an 
Ethylen gering zu hal ten. Zu dem wird die Luft der 
Schiffs lager räume und Lager hallen insbe sondere 
mit etwas CO2 ange reichert. Tabelle 1 be nennt 
Obst arten, die stark, leicht oder fast gar nicht 
nach reifen. 

hoch mittel niedrig

Apfel Banane Ananas

Aprikose Clementine Erdbeere

Avocado Feige Kirsche

Birne Mango Kiwi

Passionsfrucht Pflaume Orange

Pfirsich Quitte Zitrone

Tabelle 1: Früchte mit unterschiedlich hohen 
Ethylenproduktionsraten

Umgekehrt macht man un reife Ba nanen mit Ethy-
len kurz  fristig ge nussreif, wenn der Markt plötzlich 
viel Bananen nach fragt. 

Legt man eine grüne Banane zu zwei reifen Birnen 
in einen großen Plas tik sack an einen warmen Ort 
und legt daneben eine weitere grüne Banane, so 
kann man den Prozess ver glei ch end beobachten.

1.2.1 Einlegen in Alkohol
In hochprozentigem Alkohol (>  54 % vol) kann insbe-
sondere Obst eingelegt werden. Diese Methode wird 
beim Aufsetzen eines Rumtopfs  ge nutzt, weil der 
Eiweiß stoff wech sel von Mikro organismen unter derart 
hohen Alko hol  kon  zen trationen zusammen bricht. Die so 
eingelegten Früchte halten sich bis zu einem Jahr. 

Bild 1: Rumtopfgefäß 
© Fotolia.com, Berlin

1.2.2 Gärung
Weintrauben können wie anderes Obst auch entsaftet 
werden. Um diesen Saft haltbar zu machen, kann er pas-
teurisiert werden (siehe Kapitel 2.3.1). Eine andere 
Möglichkeit ist, den Most zu vergären. Dafür dürfen die 
auf den Trauben befindlichen  Hefen nicht durch Hitze -
behand lung abgetötet werden. Statt des sen müssen sie 
den Fruchtzucker zu Alkohol ver gären. Derart her-
gestellter Wein lässt sich teils über Jahr zehnte lagern. 

Bild 2: Wein 
© Fotolia.com, Berlin

Bild 3: Joghurt 
© Fotolia.com, Berlin
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1.3  Bestrahlung und Begasung
In Deutschland dürfen getrocknete Kräuter und Ge-
würze mit radioaktiver Gammastrahl ung be strahlt wer-
den. Die Be strah lung muss mit der Bezeich nung „be-
strahlt“ oder „mit ioni sier en den Strah l  en behandelt“ 
auf der Ver   packung er sichtlich sein.

Bedauerlicherweise sind seit der Tschernobyl-Katastro-
phe Pilze osteuropä ischer Herkunft häufig von erhöhten 
Strahl ungs  werten be trof fen. Sie werden deshalb oft 
kontrolliert.

Bild 1: Messung der Radioaktivität von Pilzen 
© Axel Springer Syndication GmbH Ullstein Bild, Berlin, 
superclic

Eine andere Mög lichkeit der Haltbarmachung ist das Be-
gasen von z. B. schwarzem Pfeffer. Auch Kar toffeln wer-
den teils be gast, um den Kei mungs pro zess und das Her-
aus  bilden von sogenannten Augen zu ver hin dern. 
Der art begaste Kar tof feln sollten ge schält wer den, aller-
dings ist die Be ga sung nicht de kla ra tions pflichtig. Bio-
kartoffeln wer den nicht be gast.

1.4  Spezielle Lebensmittel-
zusatzstoffe

Lebens mittel zusatz stoffe, die oftmals natür  lichen Ur-
sprungs sind, werden heutzutage in bio tech nisch en Ver-
fahren gezielt erzeugt und auf bzw. in Lebensmittel ein-
gebracht, um deren Haltbarkeit dadurch zu ver längern. 
Man unterscheidet fol gen de drei Haupt  gruppen:

 Konservierungsmittel (insbesondere die 200er E-Se-
rie auf der Zutatenliste). Be kannte Vertreter sind 
beispielsweise Sor bin  säure (E 200 ff.), Benzoesäure 
(E 210 ff.) und PHB-Ester (E 214 ff.). 

 Antioxidationsmittel verhindern bzw. vermindern 
Reak tion  en des Lebensmittels mit dem in der Luft 
ent  hal ten en Sauer stoff. Da viele bio logische Pro-
zesse ohne die Zugabe von Sau erstoff nicht ablau-
fen können, ver zögert sich dem ent  sprechend auch 
der Ver fall der Lebens mittelware. Natür l iche Anti -
oxi dan tien sind  
Vitamin C in Zitrus früchten (Ascorbin säure; E 300), 
Nüsse mit Vita min E (E 306 – E 309) sowie die zu-
gleich rot färbenden ver schiede nen Caro tin oide 
(E 160 a – E 160 f), z. B. in Karot ten, roter Paprika, ro-
ten Wein trau ben, Tomaten.

 Säuremittel bzw. Säureregulatoren. Sie wirken säu-
ernd und sind damit in der Lage, den pH-Wert zu 
verschieben, bzw. halten den pH-Wert eines Pro-
dukts in einem bereits ein ge stellten pH-Wert. Zu 
nennen sind u. a. Äpfel säure (E 296) und Zitronen-
säure (E 330).

Daneben sind auf der Zutatenliste auch folgende Grup-
pen zu finden:

 Backtriebmittel
 Emulgatoren
 Farbstoffe
 Festigungsmittel
 Feuchthaltemittel
 Füllstoffe
 Geliermittel
 Geschmacksverstärker
 Komplexbildner
 Mehlbehandlungsmittel
 Modifizierte Stärke
 Packgas
 Schaummittel
 Schaumverhüter
 Schmelzsalze
 Stabilisatoren
 Süßungsmittel
 Trägerstoffe
 Treibgas
 Trennmittel
 Überzugsmittel
 Verdickungsmittel

Ihre Bedeutung als auch die manchmal nur angegebe-
nen E-Nummern können auf der Inter netseite der Ver-
braucherinitiative recher chiert werden unter:

www.zusatzstoffe-online.de/zusatzstoffe/
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1.5 Räuchern

Räucher technik Verfahrens charakteristika Typische Produkte

kalt   Der Rauch hat 16 bis 26 °C.
  Prozess nimmt mehr ere Wo chen in Anspruch. 
  Ware ist länger  fristig lager fähig.

  Schinken
  Speck
  Dauer wurst

heiß   Der Rauch hat 80 bis 100 °C.
  Prozess nimmt nur wenige Stun den in An spruch. 
  Ware ist zum kurzfristigen Ver zehr be stimmt.

  Brüh würst chen
  Räucher aal
  Makrele
  Schiller locke

Tabelle 1: Kalt- und Heißräuchern im Vergleich

Insbesondere Fleisch und Fisch werden ge räu chert, in-
dem sie dem Buchenholzrauch, teils unter Beimischung 
anderer Hölzer, aus ge setzt werden. Tabelle 1 benennt 
zwei Varianten.

Die konservierende Wirkung beruht auf

 der trocknenden Wirkung des Rauchs an der Ober-
fläche,

 den über 300 Komponenten des Rauchs. Her-
vorzuheben sind die anti mikro biell wir ken   den Phe-
nole Guajacol und Brenz ca te chin sowie das gegen 
Hefen und Schim mel  pilze wirksame Form aldehyd. 

Da der Rauch auch Krebs erregende Benzo(a)- 
pyrene enthält, muss er heutzutage gefiltert werden, 
bevor er den Lebens mitteln zu geführt werden darf. Das 
Deutsche Krebs forschungs zentrum rät zu einem zurück-
halten den Kon sum an Räucherware. 

Obgleich in Deutschland weitestgehend ver boten, darf 
aus dem EU-Ausland Ware aus Flüssig räuchereien bezo-
gen werden. Dabei handelt es sich um standardisierte 
Flüssigkeiten aus Rauch, die unter Zusatz von Aromen 
auf die Ware gesprüht werden. 

Bild 1: Fischräucherei 
© Fotolia.com, Berlin
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