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Warenwissen |

Verkäufer/-innen, die ihre

Waren genau kennen,

können Kunden

individueller beraten und

ein besseres

Verkaufsergebnis erzielen.

Das gilt für Fleisch und

Wurst ebenso wie für

Zusatzprodukte und

Zutaten. Ab sofort

informiert ’Die Fleischerei‘

in jeder Ausgabe über

Lebensmittel, die im

Fleischer-Fachgeschäft

verkauft oder verarbeitet

werden.

Stichwort Milch
� Nur Kuhmilch darf als „Milch“ bezeichnet wer-
den. Stammt die Milch von anderen Tieren, muss sie
entsprechende Hinweise tragen. So sieht es die Be-
zeichnungsschutz-Verordnung der EU vor, um die Ver-
braucher vor Täuschung zu schützen. Milch ist reich
an den Mineralstoffen Kalzium, Phosphor und Ka-
lium, an dem Spurenelement Jod und an B-Vitami-
nen, besonders B2. In kleinerer Menge kommen die Vi-
tamine A und C vor. Milch enthält 3,3 Prozent Protein,
4,8 Prozent Kohlenhydrate als Milchzucker (Laktose)
und einen variablen Fettanteil.

Standards für
Fettgehalte
In der Molkerei wird die Milch
mittels Zentrifuge zunächst gerei-
nigt und die Magermilch vom
Rahm getrennt. Dieser wird stan-
dardisiert wieder aufgesetzt. So
entstehen
� Vollmilch mit 3,5 Prozent Fett,
� teilentrahmte oder fettarme
Milch, die 1,5 bis 1,8 Prozent Fett
enthält,
� entrahmte Milch oder Mager-
milch mit maximal 0,5 Prozent Fett.
Beim anschließenden Homogeni-
sieren presst man die Milch mit
hohem Druck durch kleinste Dü-
sen, um das Fett in winzige Kügel-
chen zu zerlegen. So verteilt es
sich besser in der Milch. Sie
schmeckt vollmundiger und
rahmt nicht mehr auf. H- und Ste-
rilmilch müssen, pasteurisierte
Milch hingegen kann homogeni-
siert werden. Die Aufschrift auf der
Packung informiert darüber.

Wärmebehandelte Milch
Die Wärmebehandlung in der Molkerei dient der
Keimverminderung und der besseren Haltbarkeit. Ver-
schiedene Verfahren stehen zur Auswahl.

� Pasteurisieren
Krankheitserregende Keime werden abgetötet, weitere
Keime stark reduziert. Die Milch schmeckt frisch, die
Vitamine der Rohmilch bleiben erhalten. Am bekann-
testen ist das „Kurzzeiterhitzen“ auf 72 bis 75 Grad
Celsius für 15 bis 30 Sekunden. Acht bis zehn Tage ist
die Milch haltbar. Durch „Hocherhitzen“ für wenige
Sekunden auf mindestens 85 Grad Celsius entsteht
ESL-Milch (Extended-Shelf-Life-Milch). Die nach die-

sem neueren Verfahren pasteurisierte Milch ist im
Kühlschrank etwa drei Wochen haltbar.

� Ultrahocherhitzen
Zur Herstellung der H-Milch (H = haltbar) wird die
Milch für eine bis vier Sekunden auf 135 bis 150 Grad
Celsius erhitzt. Fast alle Keime werden abgetötet, die
Haltbarkeit beträgt ohne Kühlung rund vier Monate.
Nachteilig: der leichte Kochgeschmack. Die Struktur
der Aminosäuren (Eiweißbausteine) verändert sich,
was jedoch die biologische Wertigkeit nicht mindert.

Oft resultiert daraus sogar eine
bessere Verträglichkeit. Gegenüber
der pasteurisierten Milch reduzie-
ren sich die B-Vitamine um etwa
ein Fünftel.

� Sterilisieren
Wie beim Einkochen wird die
Milch im geschlossenen Gefäß für
10 bis 30 Minuten auf 110 bis 120
Grad Celsius erhitzt. Das Produkt
ist keimfrei und mindestens ein
halbes Jahr haltbar. Der leicht ka-
ramellige Kochgeschmack ist ein
sensorischer Nachteil. Ernäh-
rungsphysiologische Kritikpunkte:
Reduzierung der B-Vitamine sowie
der biologischen Wertigkeit des
Milchproteins. Für die Säuglings-
ernährung wird Sterilmilch aus
diesen Gründen nicht empfohlen.

Rohmilch
Die unbehandelte Milch ist direkt
bei Erzeuger erhältlich, der sie
innerhalb eines Tages nach der
Gewinnung verkaufen darf. Cha-

rakteristisch ist ihr natürlicher Fettgehalt zwischen
3,8 und 4,2 Prozent. Weil der Gehalt an Mikroorganis-
men hoch sein kann, müssen Rohmilch verkaufende
Höfe an der Abgabestelle den deutlichen Hinweis an-
bringen: „Rohmilch, vor dem Verzehr abkochen“.
Vorzugsmilch ist Rohmilch, die verpackt im Handel
erhältlich ist.

Bio-Milch
Alle Milchsorten gibt es auch in Bio-Qualität. Der Begriff
Bio sagt nichts über die Verarbeitung der Milch aus. Viel-
mehr müssen Haltung und Fütterung der Tiere den An-
forderungen der EU-Öko-Verordnung entsprechen. Die
Milch von Bio-Höfen wird separat verarbeitet und ge-
kennzeichnet. Barbara Krieger-Mettbach

Die drei Wochen haltbare 
ESL-Milch liegt im Trend.
Erkennbar ist sie an dem 
Hinweis „hocherhitzt“.
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Diese Seite kann unter
www.fleischerei.de/
downloads als PDF-Datei
heruntergeladen werden.

Tipp


