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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. ’Die Fleischerei‘

informiert in jeder Ausgabe

über Lebensmittel, die im

Fleischer-Fachgeschäft

verkauft oder verarbeitet

werden.

Stichwort Joghurt
� Zur Herstellung von Joghurt wird Milch zu-
nächst wärmebehandelt, um krankheitserregende Kei-
me abzutöten. Danach erfolgt die Fermentation mit
Joghurtkulturen. Lactobacillus thermophilus und
Lactobacillus bulgaricus heißen die konventionellen
Bakterien, die einen Teil des Milchzuckers in Milch-
säure umwandeln. Durch die Säuerung denaturiert
das Milcheiweiß und die Milch wird fest. Optimal wir-
ken Joghurtkulturen bei 36 bis 42 Grad Celsius. Küh-
lung oder Zugabe von Früchten beendet den Säue-
rungsprozess. Weil Joghurt nach der Säuerung nicht
mehr erhitzt werden darf, enthält er lebende Kulturen.
Die Konsistenz ist stichfest, cremig oder flüssig.

Milde Sorten sind gefragt
Seine saure Note bekommt Joghurt vor allem durch
den Lactobacillus bulgaricus. Säure jedoch schätzen
Verbraucher heutzutage weniger. Milde Sorten liegen
im Trend. Durch Impfen der Milch mit Lactobacillus
acidophilus oder Bifidobakterien anstelle der säuern-
den Kultur entsteht Joghurt mild.
Soll das Endprodukt besonders stichfest sein, darf vor
der Fermentation Milchpulver zugegeben oder Wasser
entzogen werden. Es kommt dann als Joghurterzeug-
nis in den Handel. Die gleiche Bezeichnung tragen
Sorten, die nach der Säuerung mit Wärme behandelt
wurden. Durch Wärme trennen sich feste und flüssige
Bestandteile, was die Zugabe von Stärke, Gelatine oder
andere Verdickungsmittel erfordert.

Beliebt mit Frucht
Die Früchte oder Fruchtzubereitungen werden in den
Joghurt eingerührt oder befinden sich als Schicht un-
ter oder auf dem Joghurt. Beträgt der Frischfruchtan-

teil mehr als drei Prozent nennt
sich das Produkt „Fruchtjoghurt“.
Joghurt mit Fruchtgeschmack ent-
hält unter drei Prozent Frucht. Der
Sammelbegriff „Frucht“ kann
durch die Sortenbezeichnung er-
setzt werden. Beispiele: Kirsch-
joghurt, Joghurt mit Kirschge-
schmack. Höchstens 30 Prozent ge-
schmacksgebender Zutaten sind
erlaubt. Produkte, die nach der
Reifung wärmebehandelt wurden,
heißen Fruchtjoghurterzeugnis
oder Joghurterzeugnis mit Frucht-
geschmack.

Probiotischer Joghurt
Im Gegensatz zu herkömmlichen
überleben probiotische Joghurt-

Wenig Fett, viel Kalorien: So mancher Mager-
joghurt ist stark gezuckert.

Fettgehalte
� Joghurt und Joghurt mild:

mindestens 3,5 % Fett,

� fettarmer (teilentrahmter) Joghurt und fettar-

mer Joghurt mild: 1,5 bis 1,8 % Fett,

� Joghurt aus entrahmter Milch (Magermilchjog-

hurt) und Joghurt mild aus Magermilch:

maximal 0,5 % Fett,

� Sahnejoghurt (Rahmjoghurt) und Sahnejoghurt

mild: mindestens 10 % Fett,

� Leicht- oder Light-Joghurt:

höchstens 1,8 % Fett

Die Fettgehalte beziehen sich immer auf den

Milchanteil. Durch Zugabe von Frucht kann der

Fettgehalt im Endprodukt deutlich darunter

liegen.

Diese Seite kann unter
www.fleischerei.de/

downloads als PDF-Datei 
heruntergeladen werden.

Tipp

bakterien die Magen-Darm-Passage. Sie kommen le-
bend im Dickdarm an und besiedeln ihn – mit positi-
ven Wirkungen auf die Gesundheit. So fördern Probio-
tika unter anderem die Milchzuckerverwertung bei
Laktoseintoleranz, verhindern oder verkürzen Durch-
fallerkrankungen, reduzieren krebsfördernde Enzyme
im Dickdarm und stimulieren das Immunsystem. Mit
der Lagerung des Joghurts reduziert sich die Zahl der
probiotischen Keime. Deshalb ist die Ausgangszahl so
angepasst, dass das Produkt bei Ablauf des Mindest-
haltbarkeitsdatums noch eine wirksame Dosis enthält.
Der tägliche Verzehr der Kulturen ist Voraussetzung
für einen anhaltenden Effekt. Probiotische Stämme
siedeln sich im Darm besonders gut an, wenn sie zu-
sammen mit Oligofruktose oder Inulin im Joghurt
vorkommen. Diese als Prebiotika bezeichneten Bal-
laststoffe fungieren als Nahrung für die Bakterien und
fördern deren Wachstum.

Rechts- und linksdrehende
Milchsäure
Beide Formen entstehen beim Säuern von Milch.
Die rechtsdrehende L(+)-Milchsäure wird im Kör-
per etwas schneller abgebaut als die linksdrehende
D(–)-Milchsäure. Das führt unter Verbrauchern zu
der These, rechtsdrehende werde leichter verstoffwech-
selt und sei empfehlenswerter. Tatsächlich sind für
Erwachsene beide Säuren gleich wertvoll. Nur Säug-
linge, deren Verdauungssystem noch nicht ausgereift
ist, sollten keine Nahrung mit linksdrehender Milch-
säure erhalten. Die Begriffe rechts- und linksdrehend
ergeben sich aus einer physikalischen Eigenschaft der
Milchsäuren. Bestrahlt man sie mit polarisiertem
Licht, so bricht die eine den Lichtstrahl nach links, die
andere nach rechts. Barbara Krieger-Mettbach
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