
März : Eier

Das steckt unter der Schale

Eier haben wegen ihres hohen Cholesteringehalts einen
schlechten Ruf. Dabei sind sie regelrechte Nährstoffbomben:
Sie liefern hochwertiges Eiweiß und versorgen den Körper
mit einer breiten Palette an Mineralstoffen, Spurenelemen-
ten sowie Vitaminen. So deckt beispielsweise ein Ei den
Tagesbedarf an Vitamin B12 zu 38 Prozent und an Vitamin
Biotin zu 50 Prozent.

Im Eidotter dominieren Fette und fettlösliche Bestandteile
wie Lecithin und Cholesterin. Ein großes Ei enthält circa 255
mg Cholesterin. Diese Substanz erfüllt im menschlichen
Körper wichtige Aufgaben beim Bau der Zellen und Nerven-
bahnen. Cholesterin wird auch vom Körper selbst gebildet.
Normalerweise wird der Blutcholesterinspiegel automatisch
reguliert und bleibt konstant. Erkrankungen können die
Cholesterinwerte allerdings dauerhaft erhöhen. Betroffene
sollten eventuell vorhandenes Übergewicht reduzieren und
auf eine fettarme Ernährung mit wenig tierischen Fetten
umstellen. Dazu gehört auch sich beim Eierverzehr zurück-
zuhalten.
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Eier einmal anders

      Sprossen-Pfannkuchen
      Zutaten (für 4 Portionen)

      Teig: 
4 Eier
250 g Vollkornmehl
400 ml Milch
50g Sprossen (z.B. Alfalfa)
Salz, Pfeffer,
10 g Butter oder Öl zum Braten

      Füllung:
600 g gedünstete Champignons (oder Spinat
bzw. Spargel) gehackte Kräuter z.B. Petersilie,
Salz und Pfeffer zum abschmecken.

Zutaten für den Teig verquirlen, Sprossen unterheben. Pfanne
mit wenig Fett erhitzen, Teig mit einer Schöpfkelle einfüllen
und unter Wenden größere Pfannkuchen goldgelb backen.
Gemüse-füllung auf den Pfannkuchen verteilen und
zusammen-klappen. Eventuell im Ofen warm halten.

Tipp: Lecker schmeckt es, wenn die Füllung mit geriebe-
nem Käse oder Schafskäse bestreut wird oder die gefüllten
Pfannkuchen überbacken werden. Dazu den Käse erst nach
dem Füllen auf den Pfannkuchen verteilen und im Backofen
überbacken.

Dazu passt: bunter Salatteller und eine Joghurt-Kräuter-
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Salmonellen 
unter Beobachtung

Eier unterliegen der amtlichen Lebensmittelüberwachung.
Besonders wichtig ist dabei die Untersuchung auf Sal-
monellen. Pro Jahr werden vom Landesuntersuchungsamt
circa 2.000 Eier untersucht. In den vergangenen beiden
Jahren gab es bei mehr als 500 auf Salmonellen untersuchten
Eiern nur zwei positive Befunde.
Überprüft werden ebenfalls die ordnungsgemäße Kenn-
zeichnung und Verpackung. Bei verpackten Eiern werden
im Vergleich zu losen Eiern nur selten Mängel festgestellt.
Beim Direktverkauf hingegen fehlt häufig das Mindest-
haltbarkeitsdatum.
Hühnereier werden auch regelmäßig auf Belastungen mit
giftigen Dioxinen untersucht, die über Picken aus dem Boden
aufgenommen werden können. Von den im Rahmen eines
Sonderprogramms aus allen Haltungsformen entnommenen
Hühnereiproben lagen bei 40 Proben die Dioxingehalte weit
unter dem geltenden Höchstwert von 3 Pikogramm/ Gramm
Fett. Bei zwei Freiland-Proben wurde der Höchstwert erreicht,
beziehungsweise überschritten. In solchen Fällen müssen
die betroffenen Landwirte die Kontaminationsquelle
umgehend beseitigen.

Wussten Sie, dass ...

-   ein Huhn pro Jahr etwa 280 Eier legt?
-   in Rheinland-Pfalz jährlich 110 Millionen Eier produziert
werden?
-   ca. zwei Drittel der Eier in Lebensmitteln verarbeitetet
werden?
-   Eier nach dem Legen innerhalb von 21 Tagen an den Ver-
braucher verkauft sein müssen?
-   die Farbe der Eierschale oder des Dotters keinen Hinweis
darauf liefert, ob das Ei aus Käfighaltung stammt?

Verbrauchertipps

Zum Schutz vor Erkrankungen durch Salmonellen sind
folgende Hinweise zu beachten:
-   Eier grundsätzlich im Kühlschrank in den dort vorge-
sehen gut schließbaren Behältern aufbewahren und
möglichst bald verzehren.
-   Damit Salmonellen zuverlässig abgetötet werden, müssen
die Eier hart gekocht sein.
-   Zur Zubereitung von Speisen mit rohen Eiern (zum Bei-
spiel Tiramisu) nur frische Eier verwenden, die Speisen
dauerhaft kühlen und innerhalb von 24 Stunden verzehren.

Noch ein Wort zur Vogelgrippe: Ausreichend erhitzte und
durchgegarte Lebensmittel sind weiterhin ungefährlich. Das
Virus wird durch ein 10-minütiges Erhitzen über 70°C abge-
tötet.

Kein Ei gleicht dem anderen

Immer mehr Verbraucher achten beim Eierkauf auf die
Haltungs-bedingungen der Hennen. Die einzelnen
Haltungsformen sind in einer EG-Verordnung genau
festgelegt:

Käfighaltung:
Hier leben bis zu 18 Hühner auf einem Quadratmeter
Grundfläche.

Bodenhaltung:
Die Hühner leben in der Regel in großen Ställen, die mit
Sitzstangen, Einstreu und Nestern versehen sind. Pro
Quadratmeter Bodenfläche dürfen maximal 9 Hühner ge-
halten werden.

Freilandhaltung:
Für die Freilandhaltung ist zusätzlich ein Auslauf von
mindestens vier Quadratmetern je Legehenne vorge-
schrieben.

Ökologische Haltung:
Bio-Eier stammen aus Freilandhaltung. Die Hennen erhalten
außerdem ökologisch erzeugtes Futter.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum von Eiern beträgt 28 Tage.
Danach dürfen sie nur noch erhitzt verwendet werden. Ab
dem 18. Tag nach dem Legen müssen Eier im Kühlschrank
gelagert werden. Beide Hinweise sind auf dem Eierkarton
oder einem Schild neben der Ware anzugeben.

Eier müssen sich ausweisen

Der Handel bietet nur Eier der Güteklasse A an. Eier der
Güteklasse B werden in der Industrie verarbeitet. In allen
Ländern der Europäischen Union ist eine einheitliche
Kennzeichnung von Eiern vorgeschrieben. Jedes Ei der Güte-
klasse A trägt als Stempelaufdruck einen dreiteiligen Zah-
len- und Buchstaben-Code, der Auskunft über Art der
Legehennenhaltung und Herkunft der Eier gibt. Irreführen-
de Werbung mit Bildern von Bauernhöfen, obwohl die Eier
aus Käfighaltung stammen, können Verbraucher so leicht
durchschauen.

Die erste Ziffer steht für die Haltungsform: „0“ für ökologische
Legehennenhaltung, „1“ für Freilandhaltung, „2“ für Bo-
denhaltung und „3“ für Käfighaltung. Die danach folgen-
den Buchstaben zeigen das Herkunftsland, z.B. „DE“ für
Deutschland. Die nächsten Daten geben den Legebetrieb
und die Stallnummer an. Auch lose angebotene Eier sind so
zu kennzeichnen. Lediglich unsortierte Eier, die direkt vom
Erzeuger beispielsweise ab Hof verkauft werden, aber auch
hart gekochte und gefärbte Eier sind von dieser Kennzeich-
nungspflicht ausgenommen.

Unter www.was-steht-auf-dem-ei.de  ist es möglich, durch
die Eingabe des Codes auf dem Ei dessen genaue Herkunft
zu erfahren.


