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Das perfekte Steak 

Schatz mach mir heute doch mal ein leckeres Steak…. 
 

Dieser Ausspruch gehört zu den Lieblingssätzen meiner Frau im Sommer und ehrlich gesagt nutzen 

meine Söhne den Satz auch, nur dass ich nie Schatz gerufen werde …. komisch ….. 

Aber wie macht man das nur? Jeder kennt sie, die Hammer geilen Steaks aus den Steakhäusern dieser 

Welt.  

Natürlich hat es zu allererst etwas mit der Fleischqualität an sich zu tun. Aber das ist ein separates 

Kapitel wert. Nur so viel sei gesagt, kauft Euch niemals ein Steak bei einem Discounter. Jeder gut 

sortierte Metzger hat alles was man zum ultimativen Fleischvergnügen benötigt. Und wie geht’s dann 

weiter? 

Wenn Ihr ein paar Grundregeln beachtet ist das ganze eigentlich kein Hexenwerk: 

 Fleisch vor dem Grillen immer auf Zimmertemperatur bringen (kaltes Fleisch gart nicht 

gleichmäßig und auf kaltes Fleisch passen die Garzeiten der unzähligen im Netz verfügbaren 

Gartabellen nicht). 

 Fleisch säubern und trocken topfen. 

 Pfanne auf volle Temperatur hoch fahren (Temp: mind 180°C, oder so viel wie geht) 

 Welche Pfanne? Egal ! Jede Pfanne tut´s. Ja klar, es gibt Unterschiede, die man aber durch 

korrektes Handling ausgleichen kann. Am besten ist natürlich ein der schweren Gusseisernen 

Pfannen. Vorteil: garantiert gleichmäßige Hitzeverteilung, die Hitze wird lange gehalten und 

das teil kann zum langsamen nachgaren auch in den Backofen. Jede einfache Pfanne tut es 

aber auch, wenn denn wenigstens der Boden der Pfanne schwer ist, so dass die Hitze möglichst 

gleichmäßig über die gesamte Fläche ins Fleisch gegeben wird. Zusätzlich gibt Butterschmalz 

ein buttriges Aroma ans Fleisch ab.  

 Welches Fett? Kein Olivenöl ! Ihr benötigt ein Fett das hohe Temperaturen aushält ohne dabei 

kaputt zu gehen. Wir nehmen am liebsten Butterschmalz. Butterschmalz wird aus Butter 

gewonnen indem dieser Wasser entzogen wird. Damit kann es hoch erhitzt werden ohne dabei 

zu spritzen.  

 Wann ist die Pfanne heiß genug? Das könnt Ihr ganz einfach mit dem Holzlöffeltrick prüfen. 

Steigen am trockenen, eingetauchten Holzlöffel gleichmäßig verteilt und intensiv Luftperlen 

auf, ist das Fett startklar. 

 Das Steak jetzt gem Gartabelle auf beiden Seiten volle Pulle braten. Ist das Steak besonders 

dick (3cm oder mehr) könnt Ihr es danach noch einmal auf die Kante stellen und dann nochmal 

max eine halbe Minute braten/grillen. 

 Pfanne dann auf kleinste Hitzestufe drehen oder im Grill auf indirektes Grillen umstellen und 

auf den gewünschten Garpunkt ziehen lassen. Sobald die Temperatur runter geregelt ist, ein 

kräftiges Stück Butter und alle gewünschten Gewürze oder Kräuter zugeben. Mit dem Löffel 

immer wieder das jetzt gewürzte Bratfett über das Fleisch gießen. 

 Bis zum Servieren ist noch etwas Zeit? Dann schiebt die Pfanne mitsamt allen Gewürzen in 

den auf 80°C vorgeheizten Backofen. Dort kann das Fleisch fast beliebig lange verbleiben. Ggf. 

zwischendurch mal wenden oder die Oberfläche mit dem Bratfett übergießen. 
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Und das Würzen? Auch hier ein paar Grundregeln: 

 

 Pfeffer: Art und Menge sind natürlich wie immer Geschmacksache. Das Wann aber nicht ! Der 

Pfeffer kommt immer kurz vor dem servieren über das Fleisch. Pfeffer verbrennt sehr schnell 

und kann so geschmackliche Störnoten erzeugen. Daher macht es keinen Sinn kurz vor oder 

während des Grill- oder Bratvorgangs zu Pfeffern. 

 Gewürzpulver oder Kräuter (zerdrückter Knoblauch, Paprika, Fenchel, Rosmarin, 

Zitroneschale,  o.a.):  

o Pfanne: Kräuter können sofort in die Pfanne gegeben werden. Sie geben ihre Aromen 

über das Fett ans Fleisch ab. Werden mehrere Steaks nacheinander gebraten, bitte die 

Kräuter immer wieder auswechseln, da sie sonst verbrennen. Als Pulver aufgetragen 

immer erst wenn die Pfanne auf kleine Hitzestufe runter gefahren ist. Die Gewürze 

verbrennen sonst, genau wie der Pfeffer.   

o Beim Grillen eignen sich dazu am besten Marinaden (s.u.).  

 Salz: Gutes Fleisch hat einen starken Eigengeschmack und benötigt kein oder fast kein Salz. 

Wann sollte man Salzen?  

o Am besten am Vortag oder wenigstens einige Stunden vorher: Dann hat das Salz genug 

Zeit die Zellstrukturen an der Oberfläche aufzubrechen. Das Fleisch wird weicher. 

o Direkt vor dem Grillen/Braten: Auch gut. Das Salz zieht Wasser an die 

Fleischoberfläche und fördert dort das Karamellisieren. Es entsteht die leckere Kruste.  

o Nach dem Grillen/Braten: Wenn Ihr es vorher vergessen habt, oder vorher zu wenig 

gesalzen habt, kann durch nachträgliches Salzen der aromatische Fleischgeschmack des 

Fleisches gefördert werden. 

 Zucker: Zucker verbrennt genau wie trockene Gewürze schnell bei hohen Temperaturen. Auf 

der andern Seite kann Zucker aber – genau wie Salz - genutzt werden eine karamellisierte 

Oberfläche zu erzeugen. Man kann also zusammen mit dem Salz entweder am Vortag oder 

direkt vor dem Grillen ein wenig auftragen. Insbesondere beim Grillen ist hier aber Vorsicht 

geboten. Schafft ihr es am Vortag nicht, würde ich es kurz vor dem Grillen nicht oder nur ganz 

sanft machen, da der Zucker dann nicht mehr ausreichend eindringen kann. Neben dem 

Karamellisieren, besteht dann die Gefahr des Verbrennens. Die Kruste kann dann schnell 

schwarz werden. 

 Marinaden:  

o Pfanne: Hier eignet sich die Phase der niedrigen Hitze und ggf das Garziehen im 

Backofen dazu Marinaden einwirken zu lassen. Die Temperaturen sind niedrig genug, so 

dass die Gewürze nicht kaputt gehen und die Zeit noch lang genug, damit die 

Gewürznoten ins Fleisch eindringen können.  

o Grill: Hier kommt der vordergründige Widerspruch: Im Gegensatz zu trockenen 

Gewürzpulvern und Pfeffer, die in der Glut verbrennen und geschmackliche Fehlnoten 

erzeugen, werden Marinaden vor dem Grillen aufgetragen. Hier gilt: Je länger die 

Marinade vorher auf dem Fleisch war und je kürzer das Fleisch bei max Temp grillt, 

umso besser ist das: Marinade mind 2h vorher, besser noch am Vortag einmassieren bzw 

einlegen. Dann ist ausreichend Zeit, dass die Aromen ins Fleisch ziehen können. Den 

Grill bei Steaks mindestens auf die in der Literatur angegebene Temperatur für direktes 

Grillen einstellen. Hier gilt im Zweifel: Je höher desto besser. Gem Literaturvorgabe 

kurz von beiden Seiten direkte Grillen und dann indirekt garziehen. So gelingt es, dass 

so wenig wie möglich von den Gewürzen verbrennt.   

 Ruhen: Muss Fleisch immer ruhen? Es schadet auf jeden Fall NICHT!. Dazu nehmt Ihr das Flesich 

aus der Pfanne oder vom Grill und lasst es mit Alufolie zugedeckt ca 3-5min stehen. Dadurch 

zieht sich alles zusammen und nach dem Anschneiden bleibt deutlich mehr Fleischsaft im 

Fleisch.   
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