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WUNDERWUZZI MILCH
Milch ist eiweißreich und steckt voller gesundheitsfördernder Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe. Grund
dafür sind die Kühe, die mithilfe ihrer vier Mägen (Pansen, Netzmagen, Blättermagen und Labmagen) in der
Lage sind strukturreiches und zellulosereiches Futter zu verdauen. Dabei werden verschiedene Nährstoffe wie
Eiweiß und Fett freigesetzt. Die einzigartige Struktur ermöglicht einen hohen Gehalt an vielen weiteren
Nährstoffen, die in Abhängigkeit zueinander stehen. Die Kombination der Nährstoffe ist für die Aufnahme und
die Umwandlung im menschlichen Organismus entscheidend und macht die Milch zu einem wertvollen
Lebensmittel.

Familienbetriebe, so wie in
Österreich, haben die Möglichkeit,
auf ihre Tiere im besonderen
Ausmaß zu achten. Durchschnittlich
20 Milchkühe pro Betrieb schaffen
einen guten Bezug zum Tier.
Gentechnikfreies Futter ist in
Österreich Standard, zusätzlich
schaffen die verschiedenen
Qualitätsprogramme (z.B. Heumilch,
Bio) eine breite Auswahl beim
Einkauf.

Die Fütterung hat Einfluss auf die
Nährstoffe der Milch.
Eine grünfutterbasierte Nahrung der
Kühe wirkt sich auf die Inhaltsstoffe
der Milch aus. Von allen Nährstoffen
in der Milch werden Fette am meisten
durch die Fütterung beeinflusst. Milch
enthält hochwertiges Eiweiß, leicht
verdauliches Fett und für den Körper
gut verwertbare Kohlenhydrate in
Form des Milchzuckers Laktose.

Milch ist seit etwa 7500 Jahren
ein wichtiger Bestandteil unserer
Ernährung. Es sind nur wenige und
unaufwendige Schritte notwendig,
um Milch zu unterschiedlichen
Produkten weiter zu verarbeiten.
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„

Alle Mühe der
Landwirtschaft und
der Kontrolle sind
vergebens, wenn
Milch zu Hause falsch
oder schlecht
behandelt wird!

LAGERUNG
Milch ist leicht verderblich!
Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt an, bis wann die Milch die Qualität
behält. Genießbar ist die Milch über das Datum hinaus und sollte auf
Geruch und Geschmack getestet werden. Nach der Öffnung der Packung
ist die Milch innerhalb von wenigen Tagen zu verbrauchen, denn das MHD
gilt nur für geschlossene Verpackungen. Milch und Milchprodukte sollten
im Kühlschrank über dem Gemüsefach aufbewahrt werden.

		MILCHPRODUKTE
		
Aus Milch entstehen durch wenig Hinzutun
		
ganz viele unterschiedliche Produkte. Wird 		
		
der Milchzucker durch Bakterien fermentiert,
entsteht Joghurt. Topfen entsteht durch die Gerinnung von
Eiweiß mittels Lab oder Bakterien. Um Butter zu erhalten,
wird das Fett der Milch zentrifugiert. Jedes Milchprodukt für
sich ist einzigartig im Geschmack und in der
Zusammensetzung.
Kefir ist ein fermentiertes Milchprodukt, es schmeckt
saurer als Joghurt und sprudelt leicht. Mit einem Kefirpilz
und Milchsäurebakterien vergärt der Milchzucker der Milch
und es kommt neben der Milchsäuregärung auch zur leicht
alkoholischen Gärung. Bei dieser Gärung entsteht das
typische Aroma und Kohlensäure. Der Alkoholgehalt liegt bei
bis zu 0,5 Prozent.
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		BIOMILCH, HEUMILCH, WIESENMILCH

Wer selbst zubereitet, der weiß,
was er isst.
Jeder Einkauf ist ein Auftrag an
die Produktionsweise.
Österreichische Bauern setzen
auf die länderspezifischen, hohen
Anforderungen und Qualitätsprogramme.

		
		
Die wichtigsten Fakten!

Gentechnickfreie Qualitätsmilch ist Milch aus gentechnikfreier
Fütterung.
Ebenfalls müssen die Hygiene- und Qualitätsanforderungen und
die österreichischen Tierschutzgesetze eingehalten werden.

Informationen zu den Gütezeichen aus Österreich gibt es
unter:

Bei der Biomilch verbringen die Kühe im Jahr mindestens 120 Tage
im Freien und das Futter muss aus biologischem Anbau sein.

www.esserwissen.at/infothek/ratgeber/augen-auf-beimlebensmitteleinkauf/

Die Wiesenmilch ist immer aus biologischer Haltung und benötigt
einen Grünfitteranteil von mindestens 70%.
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NOCH FRAGEN?

Die Esserwisser geben Antwort!
M: office@esserwissen.at

