 Käse nach Sorten getrennt verpacken, damit
sich die unterschiedlichen Aromen nicht vermischen oder beispielsweise Schimmelkulturen
von Weichkäse auf andere Käsesorten übergehen.
 Kühlkette beachten: Milch und Milchprodukte
beim Einkaufen am besten in einer Kühltasche/
-box nach Hause transportieren, damit die Kühlkette nicht unterbrochen wird.
 Einkauf planen: Checken Sie vor dem Einkauf
die eigenen Vorräte und überlegen Sie, was Sie
tatsächlich brauchen. Ein Menüplan und eine
Einkaufsliste helfen, nicht zu viel einzukaufen.
 Wenn Sie bereits wissen, dass Sie das Produkt
noch am selben Tag komplett verbrauchen, können Sie auch getrost zu einem Produkt mit einem kürzeren MHD greifen.
 Überblick behalten: Räumen Sie Produkte mit
kürzerem MHD nach vorne, damit Sie diese zuerst verbrauchen.

HERAUSGEBER

PRAKTISCHE TIPPS

Gemeinschaft der Milchwirtschaftlichen
Landesvereinigungen e.V. (GML)

Da Milch und Milchprodukte besonders licht- und
wärmeempﬁndlich sind, sollten Sie diese (bis auf
H-Milch und H-Milchprodukte) immer im Kühlschrank aufbewahren.
Für geöffnete H-Milch/H-Milchprodukte gilt:
Ebenso wie andere Milch(produkte) im Kühlschrank lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen.
Quark und Joghurt, deren Verpackungen geöffnet
wurden, sollten Sie luftdicht abdecken und möglichst rasch verbrauchen. Ist die Verpackung geöffnet, gelangen Sauerstoff und Bakterien an das
Lebensmittel, was die Haltbarkeit verkürzt und
zum Verderb führt. Durch luftdichtes Abdecken
lässt sich der Verderb verzögern und es wird vermieden, dass Quark und Joghurt fremde Gerüche
annehmen.
Käse ist am besten in speziellem Käseeinschlagpapier, Klarsichtfolie mit kleinen Löchern oder
Käseboxen aufzubewahren. Die Luftzufuhr
braucht der Käse, da er auch im heimischen
Kühlschrank noch nachreift und Feuchtigkeit abgibt. Ganze Käsestücke halten sich meist mehrere
Wochen, im Gegensatz zu Käsescheiben oder
Frischkäse, die Sie nach Anbruch innerhalb einer
Woche verbrauchen sollten.

Seelhorststraße 4 . 30175 Hannover
www.milchwirtschaft.com
Die GML als Gemeinschaft der
Milchwirtschaftlichen Landesvereinigungen e.V. ist ein Zusammenschluss aller im Bundesgebiet existierenden Landesvereinigungen und
milchwirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaften. Hier
erhalten Sie weitere Informationen rund um das
Thema Milch:
www.milchhessen.de (Hessen)
www.milchwirtschaft.de (Niedersachsen)
www.milch-nrw.de (Nordrhein-Westfalen)
www.milag.net (Rheinland-Pfalz)
Landesvereinigung der Milchwirtschaft
des Saarlandes e.V.
www.milch-thueringen.de (Thüringen)

 Überprüfen Sie auch mal die Kühlschranktemperatur mit einem einfachen Thermometer.
Häuﬁg kühlen alte Kühlschränke nicht mehr
auf die erforderliche Temperatur.

Überreicht durch:
Landesvereinigung Milch Hessen e.V.
Lochmühlenweg 3
61381 Friedrichsdorf
Tel.: 06172/7106–291
Fax: 06172/7106–296
info@milchhessen.de
www.milchhessen.de

MILCH
HAT’s
DRAUF
Tipps zum
Mindesthaltbarkeitsdatum
(MHD)
Eine Information der

Sicher haben Sie das auch schon mal erlebt:
Im Kühlschrank ﬁnden Sie ganz hinten einen
Joghurt, dessen Mindesthaltbarkeitsdatum
(MHD) überschritten ist. Was tun: Essen oder
Wegwerfen? Die nachfolgenden Tipps zum
MHD helfen dabei, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und Ihren Geldbeutel zu
schonen.

WAS BEDEUTET DAS MHD?
Das MHD gibt an, bis zu welchem Zeitpunkt das
verpackte und ungeöffnete Lebensmittel bei richtiger Lagerung „mindestens haltbar“ ist.
Für die Festlegung des MHD ist der Hersteller
verantwortlich. Anhand von Lagertests, sensorischen Kontrollen und mikrobiologischen Untersuchungen wählt er das MHD so, dass das Lebensmittel mindestens bis zu diesem Datum seine
charakteristischen Eigenschaften wie Geschmack,
Geruch, Farbe, Nährwert und Konsistenz behält.
Der Hersteller garantiert bis zum MHD die optimale Qualität des ungeöffneten Produkts bei ordnungsgemäßer Aufbewahrung.
Das MHD, das seit 1981 in Deutschland für verpackte Lebensmittel vorgeschrieben ist, muss
deutlich und gut lesbar auf dem Verpackungsetikett mit der Angabe „mindestens haltbar bis …“
kenntlich gemacht werden.
Käse, der unverpackt an der Käsebedientheke
verkauft wird – mit Ausnahme von Frischkäse und
Käsezubereitungen aus Frischkäse – muss nicht
mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum oder einem
Verbrauchsdatum gekennzeichnet werden. Dies
gilt auch für unverpackte Lebensmittel, wie unverarbeitetes Obst und Gemüse oder auch Brot und
Brötchen.

DAS MHD IST KEIN WEGWERFDATUM!
Auch nach Ablauf des MHD sind viele ungeöffnete Lebensmittel noch genießbar. Das MHD ist kein
„Wegwerfdatum“. Vor dem Verzehr sollten Sie überprüfen, ob das Produkt in Ordnung ist, indem Sie es
kritisch begutachten, daran riechen oder eine kleine
Kostprobe nehmen.
Bei Joghurt, Dickmilch oder Frischkäse kann sich
nach längerer Aufbewahrung Flüssigkeit absetzen. Es
handelt sich dabei um Molke, die viele Inhaltsstoffe
wie Vitamine und Proteine enthält. Deswegen: Nicht
abgießen, sondern unterrühren.
Wenn saure Milchprodukte wie Joghurt und Quark
verderben, handelt es sich um Schimmel- und Hefebefall, der gut sichtbar ist. Das heißt: Solange Sie bei
Joghurt und Quark keine Schimmel oder Hefen auf
der Oberﬂäche erkennen, ist kein Verderb zu erwarten. Diese Lebensmittel können Sie deshalb häuﬁg
noch weit nach Ablauf des MHD verzehren.
Sind deutliche Veränderungen in Farbe, Konsistenz, Geruch oder Geschmack feststellbar, sollte ein
Lebensmittel nicht mehr gegessen oder getrunken
werden.

RESTE - REZEPT

MILCHPRODUKTE MÖGEN’S
KÜHL

Spaghetti mit Knoblauch-Käse-Sauce

Bei einigen Lebensmitteln müssen bestimmte
Lagerbedingungen eingehalten werden, um die
Haltbarkeit zu gewährleisten. So sind beispielsweise
nahezu alle Milchprodukte bei einer bestimmten
Temperatur aufzubewahren, damit sie nicht verderben. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang
den entsprechenden Hinweis auf der Verpackung,
der in Verbindung mit dem MHD angegeben wird,
z.B.:
„bei + 2 °C bis + 8 °C mindestens haltbar bis …“
„bei max. + 8 °C mindestens haltbar bis …“
Die optimale Lagertemperatur beträgt bei Trinkmilch und Milchprodukten wie Joghurt oder Sahne 5 °C bis 7 °C. Diese Temperaturen herrschen im
mittleren Fach des Kühlschranks. Käse kann im
obersten Fach (8 °C) aufbewahrt werden, Butter in
der Kühlschranktür (10 °C), wo es etwas wärmer ist.

AUFPASSEN: VERBRAUCHSDATUM
Bei besonders leicht verderblichen Lebensmitteln
wie z.B. Vorzugsmilch oder Hackﬂeisch wird statt
des Mindesthaltbarkeitsdatums ein Verbrauchsdatum angegeben, das mit den Worten „verbrauchen bis …“ kenntlich gemacht ist. Im Gegensatz
zum MHD handelt es sich hierbei tatsächlich um
ein „Verfallsdatum“: Verzehren Sie das Lebensmittel
nach Ablauf des Verbrauchsdatums nicht mehr! Es
könnte gesundheitsschädlich sein.
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500 g Spaghetti
2 Zehen Knoblauch, fein gehackt
Öl
2 EL Kräuterfrischkäse
200 ml süße Sahne
50 g Schnittkäse, gerieben
Salz und Pfeffer
geriebenen Hartkäse zum Bestreuen

Die Spaghetti in reichlich Salzwasser bissfest
kochen. Etwas Öl in einen kleinen Topf geben und
darin den fein gehackten Knoblauch leicht anbraten. Den Frischkäse dazugeben und mit der Sahne
zu einer glatten Soße verrühren. Den geriebenen
Schnittkäse in der Soße schmelzen. Mit Pfeffer und
Salz würzen. Die Soße auf den Nudeln verteilen
und mit Hartkäse bestreut servieren.

