
 
Protokoll - Puls-Chat zum Thema: Verdorbene Lebensmittel 

21:18:16 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Live-Chat zum Thema verdorbene Lebensmittel ist 
eröffnet. Prof. Martin Loessner und Lebensmittelinspektor Lukas Kuhn freuen sich auf Ihre Fragen! 

Frage von C. M., Appenzell: Guten Abend Wie ist es mit Trockenfleisch.... Ich meine Speck oder so 
Würstchen welche man viel von österreich kennt? Ich behalte diese im kühlschrank in packpapier 
auf. Die metzger sagen immer, dass man das Weise, sieht aus wie Schimmel einfach anbwieschen 
kann, da dies von den Salzen komme. Was meinen Sie? Ist das vom Salz oder Schimmel? Problemlos? 

21:34:44 Antwort von Lukas Kuhn: Bei vielen Fleischprodukten wird Schimmel als charakteristisches 
Reifmedium beigegeben wie z.B. bei Salami. Schimmeln andere Trockenfleischprodukte im 
Kühlschrank, dann ist dies grosszügig wegzuschneiden. Andere verschimmelte Fleischprodukte sind 
zu entsorgen. 

Frage von N. M., Bern: Muss ich den Brotkasten auswaschen, wenn das Brot darin geschimmelt ist? 

21:39:48 Antwort von Lukas Kuhn: Das ist sehr empfehlenswert und vor allem ist es wichtig, dass der 
Brotkasten danach wieder gut abtrocknen kann. 

Frage von F. S., Bern: Guten Abend Sie haben gesagt, dass die Bakterien nur auf der Oberfläche des 
Nahrungsmittels sind. Warum muss dann das Fleisch durchgebraten werden? 

21:40:53 Antwort von Prof. Martin Loessner: beim Schneiden oder handhaben kommen immer auch 
einige Bakterien auf die Schnittflaeche oder in das innere. Ein paar wenige Keime koennen reichen 
um eine Erkrankung auszuloesen. 

Frage von M. P., Biel: Guten Abend Kann Schimmel auch auf offene Getränke wie zum Beispiel Sirup 
oder Cola entstehen? 

21:41:34 Antwort von Lukas Kuhn: Es gibt Getränke, auf denen sehr wohl Schimmel oder andre Pilze 
wachsen kann, z.B. Süssmost. Schimmel wachsen überall dort, wo sie Nährstoffe finden. 

Frage von R. E., Fribourg: Hallo! Wie lange kann man Fleisch (z.B. Poulet, Steak, Hackfleisch, Fisch) 
tiefgekühlt aufbewahren? Woran sieht man dann noch, ob etwas Tiefgekühltes essbar ist? 

21:42:50 Antwort von Prof. Martin Loessner: im Prinzip kann man das unbegrenzt aufbewahren. Die 
geschmackliche Qualitaet leidet, aber die Bakterien und Schimmel koennen nicht wachsen. Sehen 
kann man nur die Austrocknung. 

Frage von S. M., Zürich: Guten Tag Ich habe heute frische Erdbeeren gekauft und brauche sie aber 
erst morgen. Wo und wie lagere ich diese am besten? 

21:43:00 Antwort von Lukas Kuhn: Am besten im Kühlschrank, das Kartongeschirr verpackt in einem 
Kunststoffbeutel. 



Frage von M. H., Baar: Guten Tag miteinander! Kann die Aufbewahrdauer von heiklen Lebensmittel 
(Fleisch, Gemüse) durch einen Kühlschrank mit Nullgrad-Zone wesentlich verlängert werden? Wenn 
ja, weiss man, wie viel Tage man "gewinnt"? 

21:44:11 Antwort von Prof. Martin Loessner: Ja, das ist eine sehr gute Methode ! je niedriger die 
temperatur, desto besser. Manches Gemuese oder Salat ¨darf aber nur bis etwa 1 Grad gekuehlt 
werde, sonst trocknen die Blaetter sehr stark aus 

Frage von A. S., Liestal: Guten Abend Ich habe letzten so Anna's Best Ravioli gekauft, sie aber nicht 
sofort gebraucht und eingefroren. Nun sind diese natürlich abgelaufen. Kann mann diese 
unbedenklich auftauen und verzerren? 

21:45:20 Antwort von Lukas Kuhn: Das kommt immer auf die Dauer der Tiefkühllagerung an. Unter -
18°C sind die Abbauprozesse zwar nicht ganz gestoppt, aber stark verlangsamt. Sofern die Ravioli 
nicht Monate lang im TK lagen ist dies unbedenklich. Notieren Sie immer das Tierfkühldatum auf dem 
Beutel. 

Frage von H. M., Bern: Kann man verschimmelte Konfitüre durch Aufkochen wieder essbar machen? 
Wenn Schimmel auf Früchten nicht ungeniessbar ist, ist es denn der Schimmel auf einer 
Früchtekonfitüre? 

21:45:40 Antwort von Prof. Martin Loessner: Nein, das geht nicht. Die Schimmlepilzgifte sind 
hitzestabil, das heisst, sie werden nicht zerstoert. Nur wenige Schimmle sind harmlos, zB der 
Grauschimmel (Botrytis) auf Erdbeeren oder Trauben. 

Frage von E. S., 9052 Niederteufen: Kann man leichtverdorbenes Fleisch dem Hund füttern ? 

21:45:48 Antwort von Lukas Kuhn: Da ich kein Tierarzt bin, kann ich diese Frage nicht beantworten. 

Frage von E. K., Buchs: Darf Reibkäse eingefrohren werden? 

21:46:00 Antwort von Prof. Martin Loessner: ja, das geht wunderbar ! 

Frage von C. A., Wangen: Wenn in einem körbli tomaten eine verschimmelt ist, muss ich dann alle 
wegwerfen oder verhält es sich hier wie bei den erdbeeren? 

21:46:38 Antwort von Prof. Martin Loessner: am besten nur die eine Tomate entfernen, den Rest 
abwaschen und zubereiten 

Frage von l. g., susten: bei den miesmuscheln wurden auch salmonellen erwähnt, kann ich bei 
längerem kochen diese gefahr "ausschalten"? 

21:47:51 Antwort von Lukas Kuhn: Bei Salmonellen ist eine Vermehrung im LM die das grösste Risiko, 
wie beim Eiersalat im Beitrag gesehen. Sofern die Miesmuscheln immer kühl gelagert wurden und 
noch nicht verfallen sind, sollte nach dem Kochen keine Gefahr mehr von Salmonellen ausgehen. 

Frage von R. K., Basel: Dass ich auch "verschimmelte" Erdbeeren essn kann ist toll - geht das aber 
auch mit allen anderen Beeren (Himbeeren, Johannisbeeren) und wie sieht es allgemein mit 
Gemüsen/Früchten (z.B. Tomaten, Pfirsich) aus? Muss ich wegen Sporenübertragung alle 
Früchte/Gemüse wegwerfen, die im gleichen Behälter liegen? Auch wenn diese noch "gut" 
aussehen? 



21:48:40 Antwort von Prof. Martin Loessner: Erdbeeren und Himbeeren sind ein Spezialfall - der 
Schimmel ist ungefaehrlich. Bei anderen Obstsorten / Fruechten ist das nicht so; dort koennen 
mitunter auch gefaehrliche Schimmel ihr Unwesen treiben 

Frage von P. J., Chur: Guten Abend Meine Frau sagt, dass man Pilze auf keinen Fall nochmals 
aufwärmen sollte. Stimmt das ? 

21:50:04 Antwort von Lukas Kuhn: Gekochte Pilze können problemlos wieder aufgewärmt werden. 
Sofern sie nach der Zubereitung rasch abgekühlt wurden und im Kühlschrank gelagert wurden. Doch 
nach der Herstellung nicht länger als drei Tage bei 5°C im Kühlschrnak aufbewahren. 

Frage von U. S., Ebmatingen: Hallo, ich bin ein Früchtetiger. Wie steht es bei den Früchten, 
Beispielsweise, gegenwärtig den Kirschen bei leichtem Schimmelbefall? 

21:50:06 Antwort von Prof. Martin Loessner: die Kirsche mit leichten Schimmel ist nicht so harmlos 
wie es scheint. Dort kommt ein Schimmel vor, welcher ein Gift bilden kann. Geringe Mengen sind 
nicht gefaehrlich, aber vom Genuss groesserer Mengen wuerde ich abraten 

Frage von M. L., Wil : Guten Abend Sind Lebensmittel im Tifkühler bei Minus 24 Grad länger haltbar 
als bei Minus 18 Grad? 

21:50:50 Antwort von Prof. Martin Loessner: ja, das ist so. Je tiefer die Temperatur, desto laenger die 
Haltbarkeit 

Frage von W. C., Birsfelden: Wie lange kann man den Saft einer frisch ausgepressten Limette, in einer 
kleinen Glasflasche mit Verschluss im Kühlschrank aufbewahren? 

21:52:19 Antwort von Lukas Kuhn: Der Limettensaft, ist sehr sauer und somit gegen Schimmel relativ 
stabil. Doch gibt es andere Abbauprozesse die ablaufen, weshalb solcher Saft innert Wochenfrist 
konsumiert werden sollte. 

Frage von W. L., Stäfa: Guten Abend, wie steht es mit Hartkäse der einen Schimmel zeigt? Ich habe 
gehört dass bei Hartkäse, z.B. Emmentaler, der Pilz nicht eindringt, wegschneiden, Problem gelöst. 
Stimmt das? Herzlichen Dank 

21:53:26 Antwort von Prof. Martin Loessner: wenn der Schimmel auf der Rinde sitzt, stimmt das. 
Wenn er auf der Schnittflaeche sitzt, muss man recht viel wegschneiden, bei uebermaessigem Befall 
sollte man alles entsorgen 

Frage von C. W., Schmitten: Guten Abend. Ich koche aus Angst vor Salmonellen nie rohe Eierspeisen 
und habe auch sonst Respekt vor Eierspeisen. Viele Desserts enthalten rohe Eier. Muss ich bei ganz 
frischen Eiern wirklich keine Angst haben? 

21:54:32 Antwort von Lukas Kuhn: Salmonellen in Eierspeisen sind bei guter Küchenhygiene, kurzer 
Lagerung der zubereiteten Speisen und frischen Eiern ein relativ kleines Problem. Salmonellen sind 
erst ein Problem, wenn z.B. der Dessert über Stunden bei Raumtemperatur auf dem Buffet steht. 

Frage von M. S., Appenzell: Guten Abend! Wie ist es mit Käse? Kann man Käse auch nach dem 
Ablaufdatum noch essen? Und kann man allenfalls Schimmel wegschneiden und den Rest noch 
essen, oder sollte man das ganze Stück Käse wegwerfen? Vielen Dank für die Antwort! 



21:55:28 Antwort von Prof. Martin Loessner: Bei Kaese ist es etwas spezieller. Hartkaesse ist relativ 
sicher, waehrend Weichkaese oder besonders Frischkaese ein sehr empfindliches Produkt ist und 
Krankheitserregern einen guten Naehrboden bietet 

Frage von K. G., Zollikofen: Wie lange sind Schokoladenmousse und Tiramisu im Kühlschrank 
haltbar,bzw.noch essbar? 

21:56:12 Antwort von Lukas Kuhn: Da beide Produkte bei der Lagerung austrocknen sollten sie innert 
24 Stunden konsumiert werden. Vor allem auch, weil die Zutaten nicht gekocht werden. 

Frage von R. H., Oberrieden: Guten Abend Kann ich eine Papaya noch essen, die aussen bereits mit 
grauem Schimmelpilz befallen ist? Danke 

21:56:23 Antwort von Prof. Martin Loessner: da man nicht sehen kann welcher Schimmel das ist, 
wuerde ich die Frucht sicherheitshalber entsorgen 

Frage von M. R., Gelterkinden: Wie ist das beim Käse? Da schneidet man ja gern den Schimmel 
großzügig ab und isst den Rest! 

21:56:37 Antwort von Prof. Martin Loessner: wenn der Schimmel auf der Rinde sitzt, stimmt das. 
Wenn er auf der Schnittflaeche sitzt, muss man recht viel wegschneiden, bei uebermaessigem Befall 
sollte man alles entsorgen 

21:56:59 Chat-Moderator Franco Bassani: Es erreichen uns sehr viele gleichlautende Fragen zum 
Thema Schimmel auf Hartkäse. Bitte lesen Sie dazu die bereits gegebenen Antworten im Chat-
Protokoll! Dies gibt den Experten die Möglichkeit, auf andere Aspekte einzugehen. 

Frage von P. K., Kilchberg: Es sind nicht eigentlich "Lebensmittel". Aber ich habe in meiner Hausbar 
noch Schnäpse, die ich vor Jahren mal geöffnet habe. Zapfen zu, also wieder gut verschlossen. Wie 
lange kann ich den Inhalt problemlos trinken? 

21:57:15 Antwort von Prof. Martin Loessner: bis die Flasche leer ist 

Frage von D. J., Dicken: Wie sieht es aus mit Käse, ist es dort empfehlenswert nur den Schimmel 
wegzuschneiden? 

21:57:26 Antwort von Prof. Martin Loessner: wenn der Schimmel auf der Rinde sitzt, stimmt das. 
Wenn er auf der Schnittflaeche sitzt, muss man recht viel wegschneiden, bei uebermaessigem Befall 
sollte man alles entsorgen 

Frage von N. K., Zürich: Wie lange kann man Schokolade nach dem Ablaufdatum noch bedenkenlos 
geniessen? 

21:57:58 Antwort von Lukas Kuhn: Schokolade ist ein stabiles Lebensmittel und wird nicht zur 
Gesundheitsgefahr, sondern schmeckt nicht mehr gut. 

Frage von r. b., bremgarten: Auf Saucen für Pasta steht oft "nach Öffnen innerhalb von drei Tagen 
konsumieren". Ist es bedenklich die Saucen nach längerer Lagerung im Kühlschrank und 
anschliessender Erwärmung trotzdem noch zu essen? 



21:59:46 Antwort von Prof. Martin Loessner: eine gute Frage ! Nur wenn die Sauce direkt und sehr 
gut gekuehlt wird (1-4°C), oder besser sogar eingefroren, ist sie laenger als das MHD haltbar. Sonst 
sicherheitshalber entsorgen. 

Frage von r. s., bettlach: Guten Abend, 2Fragen habe ich; 1. Wie lange darf ich gekaufte Champignons 
aufbewahren? Man sagte mir, solange sie noch nicht schleimig sind, darf man sie essen. Stimmt diese 
Aussage? 2. Ich habe immer geräucherter Lachs gefrohren, wie lange darf ich den noch essen? 

22:01:02 Antwort von Prof. Martin Loessner: Die Chanpignons sind gut, solange sie nicht schleimig 
werden oder ein Fremdschimmel darauf waechst. Der gefrorene Rauchlachs haelt sehr lange. Nach 
dem Auftauen aber sofort konsumieren ! 

Frage von P. B., Granges-Paccot: Guten Abend. Wenn ich Fleisch im Coop oder Migros kaufe (also 
nicht beim Dorfmetzger) ist es ja meistens so, dass dieses viel zu jung und kaum gelagert ist. Ich 
bewahre es dann in der Regel noch eine Weile im Kühlschrank auf, häufig auch über das angegebene 
Verbrauchsdatum hinaus. Ich vertraue im Moment primär meiner Nase ob das Fleisch noch 
geniessbar ist oder nicht. Erachten Sie das als riskant, bzw. was sind die Anzeichen, dass es definitiv 
zu entsorgen ist? 

22:01:32 Antwort von Lukas Kuhn: Diese Frage ist schwierig zu beantworten. Aber der Verkäufer 
garantiert die Qualität bis zum Aufbrauchdatum. Der Geruch des Produktes ist ein Verderbszeichen, 
wobei die gesundheitsgefährlichen Keime wie z.B. Campylobacter keine geruchsaktiven 
Zersetzungsprodukte produzieren. Somit können diese "gefährlichen" Keime nicht gerochen werden. 

Frage von e. l., glattbrugg: guten abend. stimmt es, dass man schimmel von hart- und halbhartkäse 
einfach wegschneiden, und bei schimmelkäse, bei dem der rundherum gewachsene schimmel gleich 
aussieht, sogar mitessen kann? 

22:02:35 Antwort von Prof. Martin Loessner: wenn der Schimmel auf der Rinde sitzt, stimmt das. 
Wenn er auf der Schnittflaeche sitzt, muss man recht viel wegschneiden, bei uebermaessigem Befall 
sollte man alles entsorgen. Bei Weichkaese mit Weissschimmel (Brie) ist der Schimmel normal, kann 
man sicher essen 

Frage von R. L., Luzern: Guten Abend Können Sie mir sagen, wie lange man gekochtes Hackfleisch im 
Kühlschrank aufbewahren kann. Herzlichen Dank für Ihre Antwort und noch einen schönen Abend. 

22:02:45 Antwort von Lukas Kuhn: Unsere Erfahrung aus den mikrobiologischen Untersuchungen 
zeigt eine Stabilität von drei Tage bei einer Temperatur von 5°C. 

Frage von T. G., Erlen: Ist Schimmerlpil auf Käse z.B. Gorgonzola, Emmentaler etc. auch giftig? 

22:03:24 Antwort von Lukas Kuhn: Nein, das ist ein sogenannter Edelschimmel, der das 
charakteristische Aroma dieser Weichkäse produziert. 

Frage von D. W., Bern: Guten Abend. Bei Beeren kann man die mit Schimmel befallenen Stücke 
aussortieren und den Rest bedenkenlos essen. Wie sieht es bei anderem Obst aus (bspw. Pfirsiche, 
Kirschen, Abrikosen) oder Gemüse? 

22:03:48 Antwort von Prof. Martin Loessner: Man kann das sehr grosszuegig entfernen. Ich 
persoenlich wuerde es nicht tun, sondern das meiste Verschimmelte generell entsorgen 



Frage von R. H., Oberrieden: Wie lange ist ein tiefgefroren eingekauftes Tatar im Tiefkühler haltbar? 

22:04:09 Antwort von Lukas Kuhn: Bis zum Verbrauchsdatum auf der Verpackung. Darüber sollte es 
nicht mehr gegessen werden. 

Frage von R. W., Oberwald: Guten Abend, also Konfiture nun doch wegschmeissen, grosszügig 
entfernen reicht nicht, auch wenn der Konfi sehr zuckerhaltig ist? 

22:05:15 Antwort von Prof. Martin Loessner: Verschimmelte Konfi muss weg. Der Zuckergehalt 
verhindert nicht, dass die Gifte in das Produkt hineingelangen 

Frage von e. m., winterthur: Hallo. Eine Erdbeere mit Schimmel sei problemlos zu entfernen. Wie 
sieht es bei Kirschen aus? 

22:05:32 Antwort von Lukas Kuhn: Bei Kirschen kommen andere Schimmelpilze vor, die Mykotoxine 
produzieren können. Deshalb sollten diese entsorgt werden. 

Frage von S. H., Russikon: Mir ist aufgefallen, dass bei fast allen Ananas, welche man bei uns kaufen 
kann, leichter Schimmel aussen am Strunk vorhanden ist. Kauft man mal eine ohne, tritt dieser nach 
wenigen Tagen auch zu Hause auf. Muss man die Ananas nun wegwerfen oder kann man sie noch 
essen? 

22:06:03 Antwort von Prof. Martin Loessner: dieser leichte Schimmel macht nichts. Genau wie beim 
Spargel bildet sich bei feuchter Lagerung dort ein Schimmel, welcher aber nicht gefaehrlich ist 

Frage von S. M., Zürich: Wenn ich Poulet einfriere, um es zu einem späteren Zeitpunkt zu essen. Wie 
lange kann ich dann das Poulet im Gefrierschrank lassen? 

22:07:06 Antwort von Prof. Martin Loessner: grundsaetzlich sehr lange, mindestens 1 Jahr. Die 
geschmackliche Qualitaet leidet natuerlich, aber die Bakterein und Schimmel koennen nicht wachsen 

Frage von D. G., St. Gallen: Guten Tag. Ich habe bei jemandem der es mit Haltbarkeitsdaten nicht so 
genau nimmt schon mehrmals gegessen. So z.B. Bratspeck oder sogar Eier die mehrere Monate alt 
waren. Auf Grund seiner Aussage er esse öfters ältere Nahrungsmittel habe ich es auch "riskiert" und 
hatte keine Probleme nachher. Das würde ja bedeuten, das Haltbarkeitsdaten oftmals ein Witz sind, 
sofern die Lebensmittel gut gekühlt werden? 

22:08:12 Antwort von Lukas Kuhn: Der Hersteller garantiert die Qualität bis zum angegebenen 
Datum. Das die Produkte auch darüber hinaus noch einwandfrei sein können ist kein Geheimnis. 
Doch besonders kleine Kinder und Personen mit einem schwachen Immunsystem ertragen 
überlagerte Speisen nicht mehr. Deshalb sind diese Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdaten kurz 
angesetz, dass es für die ganze Bevölkerung einwandfreie Produkte gibt. 

Frage von P. H., Sachseln: Guten Abend Verhält es sich betreffend Schimmel mit Aprikosen gleich wie 
bei den Erdbeeren? Können die Schimmelgifte durch erhizen reduziert werden? Ich habe in den 
letzten Tagen Aprikosenkonfitüre hergestellt. Ein teil der Früchte war "matschig" ein kleiner Teil 
sogar leicht schimmlig. Ist es nun besser diese Konfitüre zu entsorgen? 



22:09:01 Antwort von Prof. Martin Loessner: schwierig zu beantworten. Am besten waere es 
gewesen, die verschimmelten Fruechte auszulesen. Unter bestimmten Umstaenden koennen dort 
auch Schimmelgifte vorhanden sein. Das ist auch beim Mostobst der Fall.... 

Frage von H. G., Basel: Wie schädlich ist es, sich in einer Wohnung mit vielen schimmeligen 
Produkten aufzuhalten? 

22:09:58 Antwort von Prof. Martin Loessner: Schimmelsporen sind oft sehr allergen, loesen also 
Allergien oder Asthma aus. Am besten alles schimmelige aus der Wohnung entfernen. 

Frage von K. G., Zollikofen: Und kann Schokolade "verfallen" oder ist sie bloss nicht mehr so gut? Falls 
sie kann, ab wie vielen Wochen/Monaten nach dem Verfall ist das der Fall?Zucker konserviert 
ja,oder?! 

22:10:11 Antwort von Lukas Kuhn: Schokolade ist mit dem vielen Zucker relativ stabil. Aber der 
Fettanteil der Schokolade kann sich verändern und damit auch der Geschmack. Wie lange das dauert 
hängt stark von der Lagertemperatur ab, im Kühlschrank dauert dies viel länger als im warmen Auto. 

Frage von T. S., 4912 Aarwangen: Wielange kann ich Hackfleisch im Gefrierschrank aufbewaren? 
Spielt es eine rolle ob rind schwein oder gemischtes hackfleisch? 

22:11:16 Antwort von Prof. Martin Loessner: sie koennen das sehr lange aufbewahren, mindestens 1 
Jahr. Der Usprung speielt fuer die Haltbarkeit keine grosse Rolle. Je mehr Fett, desto leichter wird das 
Produkt ranzig 

Frage von A. B., Wittenbach: Kann man gekochtes Fleisch (Resten) z.B. Gehacktes, auch noch einen 
oder 2 Tage später konsumieren? 

22:11:27 Antwort von Lukas Kuhn: Sofern das Fleisch nach der Zubereitung rasch abgekült wird und 
im Kühlschrank bei 5°C gelagert wird zeigen unsere Erfahrungen eine einwandfreie Qualität von bis 
zu 3 Tagen. 

Frage von S. G., Wattwil: Guten Abend, wie sieht es mit abgelaufenen Konservendosen aus? Ein 
Freund hat mir gesagt, dass die innere Legierung der Dosen nach dem Alaufdatum giftig werden. 
Stimmt das? 

22:12:23 Antwort von Prof. Martin Loessner: nur in seltenen Faellen kann das passieren. Aber richtig 
ist, das die Dosen nicht ewig halten, und beim Kontakt des Produktes mit dem Metall der Dose 
kommt es zu Veraenderungen 

Frage von B. S., 8913 Ottenbach: Guten Abend. Kann Schimmel auch auf Schockolade wachsen? 

22:13:14 Antwort von Lukas Kuhn: Schimmel braucht relativ viel Wasser, weshalb er auf Schokolade 
nicht vorkommt. Der weisse Überzug auf der Schokolade ist sogenannter "Fettreif". Suchen Sie 
diesen Ausdruck auf dem Internet, da gibt es viele Beiträge dazu. 

Frage von E. F., 5610 Wohlen: wie lange darf man gekochtes (suppe, gemüse, beilagen, fleisch) im 
kühlschrank aufbewahren, vielen dank für ihre antwort. 



22:14:49 Antwort von Prof. Martin Loessner: bei sofortiger ! Kuehlung auf 4°C oder weniger koennen 
sie das sicher 3-4 tage aufbewahren. Wenn es im Behaelter mit Deckel erhitzt wird, sogar noch 
laenger. 

Frage von D. B., Dietikon: Grüezi, muss man einen Käse (Hartkäse) mit Schimmel fortwerfen oder 
reicht es, wenn man den Schimmel wegschneidet. 

22:16:14 Antwort von Prof. Martin Loessner: wenn der Schimmel auf der Rinde sitzt, ist es kein 
Problem. Wenn er auf der Schnittflaeche sitzt, muss man recht viel wegschneiden, bei 
uebermaessigem Befall sollte man alles entsorgen 

Frage von A. H., Zürich: Guten Abend Es geht mir eher allgemein um die Frage von 
Lebensmittelhygiene. Wenn ich auf einem Markt verderbliche Waren wie Ravioli, Wurst Käse oder 
Cremegebäck antreffe, wie sollten sie angeboten werden, worauf muss ich beim Einkauf und beim 
Anbieter achten ? 

22:16:16 Antwort von Lukas Kuhn: Schwierige Frage, da die Mikrobiologie von Auge nicht erkennbar 
ist. Aber eine saubere Präsentation in Kühlvitrinen und kurze Haltbarkeiten sind bei diesen Produkten 
Kriterien für die "Gute Herstellpraxis" 

Frage von M. B., Lobsigen: Guten Abend Genügt es, bei angeschimmelten Peperonis die betroffene 
Stelle großzügig wegzuschneiden, um den Rest der Peperoni noch zu essen? 

22:17:46 Antwort von Lukas Kuhn: Wie im Beitrag gesehen ist der Oberflächenschimmel nur der 
kleine Teil des ganzen Pilzes. Da einige der Schimmelpilze Mykotoxine produzieren ist die Entsorgung 
der ganzen Peperoni empfehlenswert. 

Frage von J. M., Thun: Guten Abend. Auf dem Markt kann man geräuchertes Fleisch oder 
geräucherte Wurstwaren kaufen. Oft ist an einzelnen Stellen ein Pilzbefall sichtbar. Darf mann nach 
dem Abwaschen dieses Fleisch z.B. in einer Suppe kochen und essen ? 

22:18:13 Antwort von Prof. Martin Loessner: Rauchwaren sollten sicher keinen Schimmelbefall 
haben. Dann sind sie meist falsch gelagert worden. Ich wuerde leichten/punktuellen Befall 
grosszuegig wegschneiden vor der Zubereitung. Bei starkem Befall entsorgen 

Frage von S. L., Rapperswil-Jona: Guten Abend! Sollte man etwas schimmligen Käse nun einfach 
wegschmeissen? Oder ginge es auch, den Schimmel wegzuschneiden? 

22:18:41 Antwort von Prof. Martin Loessner: wenn der Schimmel auf der Rinde sitzt, kann man ihn 
entfernen. Wenn er auf der Schnittflaeche sitzt, muss man recht viel wegschneiden, bei 
uebermaessigem Befall sollte man alles entsorgen 

Frage von E. W., Wilen: < Meine Kinder trinken gerne Orangensaft,mögen ihn aber am Morgen nicht 
gerne eiskalt vom Kühlschrank. Deshalb lassen sie ihn immer draussen stehen, auch wenn die 
Packung angebrochen ist. Ist das schädlich? 

22:20:03 Antwort von Prof. Martin Loessner: nein, das ist kein Problem. Solange die Packung nicht 
laenger als 1-2 Tage offen steht, kann sich der Schimmmel nicht entwickeln. 



Frage von d. s., schaffhausen: guten abend, in der sendung kam das beispiel "konfitüre", wie ist es 
denn mit frischkäse (im becher)? ist dieser unbedenklich, sofern der schimmel oberflächlich entfernt 
wurde? und: gibt es bakterien (in unseren breiten), die im gefrierfach überleben können? danke und 
schöne obig 

22:21:40 Antwort von Lukas Kuhn: Da bei Frischkäsen im Becher nicht klar ist um was für einen 
Schimmel es sich handetl, sollte dieser Entfernt werden. Es gibt tatsächlich sehr gefählriche Bakterien 
(Campylpobacter, Salmonellen, Listerien), die im Tiefkühler überleben und nach dem Auftauen 
weiterleben. Deshalb TK Produkte auch nicht wieder Tiefkühlen. 

Frage von P. S., Oberrüti: Guten Abend Meine Frau reagiert mit Bauchkrämpfen und Unwohlsein, 
sobald sie Geflügel (Poulet oder Truthahn) ist. Ist das eine allgemeine Lebensmittelallergie oder hat 
das mit speziellen Bakterien zu tun? 

22:22:42 Antwort von Lukas Kuhn: Schwierig zu sagen, aber eine Lebensmittelvergiftung ausgelöst 
durch Salmonellen und Campylobacter aus dem Geflügelfleisch dauert in der Regel eine gute 
Woche.... 

Frage von S. S., Uster: Salü! Wenn ich mein Mittagessen in meinem Mikrowellengeschirr vergessen 
habe (eine Woche im Rucksack..) kann der entstandene Schimmel im Geschirr Spuren hinterlassen? 
Dieses habe ich einfach so gut wie möglich doppelt und dreifach gewaschen... 

22:24:42 Antwort von Lukas Kuhn: das kann schon sein, die Farbe der Spagettisauce verfärbt das 
Kunststoffgeschirr auch nachhaltig. 

Frage von B. S., Schüpfheim: Ich hatte gestern und heute starke Schwindelanfälle. Kann ein 
Zusammenhang bestehen mit Trockenfleisch, welches ich lange nach dem Ablaufdatum gestern 
mitteg gegessen habe? 

22:25:21 Antwort von Prof. Martin Loessner: wenn das Trockenfleisch noch trocken war, ist es sicher 
kein Problem. Nur durch Wachstum von Bakterien oder Schimmel auf feucht gewordenen Produkten 
kann ein Problem entstehen 

Frage von R. H., Horw: Wenn ich über den Mittag ein gebratenes Poulet kaufe um es am Abend zu 
essen. Soll man das Geflügel trotzdem im Kühler lagern oder reichen Zimmertemperaturen? 

22:26:12 Antwort von Lukas Kuhn: Eine Lagerung im Kühlschrank ist hier angezeigt. 

Frage von B. R., Wetzikon: Guten Abend. Ich kaufe Rüebli immer im Kilo-Sack. Teilweise beginnen 
diese schon nach 2-3 Tagen im Kühlschrank zu schimmeln (meist an der Spitze oder beim 
Krautansatz). Kann ich diese noch essen wenn ich sie schäle? Nur gekocht oder auch roh? Was ist mit 
den restlichen Rüebli im Sack bei denen ich nichts sehe? 

22:26:43 Antwort von Prof. Martin Loessner: die Ruebli schimmeln eben dadurch, dass sie im 
Plastiksack bleiben. Lieber im Stoffbeutel oder in einr 1°C Schublade aufbewahren. 

Frage von H. F., 7421 Summaprada: Habe Geschälte Tomaten in der Büchse, die vor einem halben 
Jahr abgelaufen sind. Kann man diese noch brauchen? 



22:28:12 Antwort von Prof. Martin Loessner: ja, das sollte kein Problem sein. Hauptsache die Dose ist 
dicht. Tomaten sind so sauer, das kann eigentlich nichts passieren 

Frage von J. T., 5040 schöftland: Bei den Produkten von Chirat, wie Gurken im Glas oder 
Silberzwiebeln im Glas - finde ich kein End-Verbrauchsdatum. Wie lange kann man diese Produkte 
halten im Kühlschrank, wenn sie einmal geöffent sind? 

22:28:51 Antwort von Lukas Kuhn: Diese Produkte sollten innert zwei Wochen aufgebraucht werden. 

Frage von L. B., Zürich: Ich habe ein Ei mit Legedatum 09.05.11 im Kühlschrank. Seit dem Kauf war es 
immer im Kühlschrank. Kann ich das noch essen? 

22:29:37 Antwort von Lukas Kuhn: Dieses Ei würde ich entsorgen. 

Frage von T. G., Zürich: Guten Abend, wie wird eine angeschnittene Salami-Wurst am besten 
gelagert, Kühlschrank, Mehl auf Schnittstelle, anders? 

22:29:55 Antwort von Prof. Martin Loessner: am besten im Kuhlschrank, aber nicht in einem 
Plastiksack oder Dose, sondern offen. 

Frage von y. s., gross: Guten Abend. Es kommt vor, dass ich auf gekauftem Hackfleisch (noch vor 
Ablauf des Verbrauchdatums) braune Verfärbungen entdecke - ist es trotzdem noch geniessbar? Was 
bedeuten diese Verfärbungen? 

22:31:06 Antwort von Lukas Kuhn: Fleisch verfärbt sich an der Oberfläche bei der Lagerung braun. 
Sofern das Produkt nicht überlagert - und immer im Kühlschrank gelagert wurden, sollte das kein 
Problem sein. 

Frage von M. W., Basel: Guten Abend, wie sieht es bezüglich Ablaufdatum mit abgepackten 
Wurstwaren wie Cervelat oder Wienerli aus? 

22:31:54 Antwort von Prof. Martin Loessner: kommt auf die Lagerung an. Bei optimaler Tenmperatur 
(4°C oder weniger), kann man die sicher auch noch ein paar Tage ueber das Datum hinaus 
verwenden. Am besten immer sehr gut durcherhitzen ! 

Frage von R. G., Ellikon a.d. Thur: Kann ich ALLE verdorbenen Lebensmittel auf dem Kompost (wird 
später im Garten verwendet) entsorgen? 

22:33:30 Antwort von Prof. Martin Loessner: eine gute Frage ! Ich wuerde abewr nur pflanzliche 
Lebensmittel auf den Kompost tun; Fleisch oder Milchprodukte sind dafuer nicht geeignet. Schimmel 
ist kein Problem; eventuelle Giftstoffe werden nicht aufgenommen. 

Frage von M. R., Zürich: Guten Abend die Herren Wie oft sollte der Küchenlappen gewechselt 
werden? Emfpehlen sich besondere Materialien? Herzlichen Dank und Grüsse 

22:34:04 Antwort von Lukas Kuhn: Das kommt immer auf die Benutzungshäufigkeit an. Wichtig ist, 
dass er nach Gebruauch immer sauber ausgewaschen und gut getrocknet wird. In Gewerbebetrieben 
werden sie täglich gewechselt. 



Frage von P. G., Reusssbühl: Wir haben selber gemachte Konfitüren. Wenn wir sie aus dem Keller 
nehmen, entfernen wir die Schimmel-Oberfläche und putzen den Rand mit Papier. der deckel wird 
mit heisses Wasser gewaschen. ist das erlaubt? 

22:34:57 Antwort von Prof. Martin Loessner: verschimmelte Konfi sollten sie nicht mehr essen ! 

Frage von R. B., Thalwil: Wie lange kann ich Trockenfutter für Katzen über das Ablaufdatum hinaus 
verfüttern? Der Futtersack ist zur Zeit noch nicht geöffnet. 

22:34:58 Antwort von Lukas Kuhn: Da fehlt mir die Erfahrung, da ich kein Tierarzt bin. 

Frage von R. M., Lommiswil: Wenn sich Schimmel auf gepöckeltem Fleisch, also Bündnerschinken 
oder Bündnerfleisch bilden muss dann das Stück komplett entsorgt werden? 

22:36:33 Antwort von Lukas Kuhn: Der Schimmel grosszügig entfernen 

Frage von M. F., zürich: Wie ist es mit Käse, der eine dünne weisse schicht aufweist? Kann ich diese 
Schicht abschneiden und den Rest des Käses verzehren? (Sieht ähnlich aus wie bei Brie) 

22:36:56 Antwort von Prof. Martin Loessner: diese duenne Schicht sind meist Hefepilze oder 
manchmalsogar nur Salze. Das ist nicht gefaehrlich; koenne sie mitessen oder wegschneiden 

Frage von E. K., Buchs: Dürfen gefrohrene fleischprodukte nach dem auftauen nochmals 
eingefrohren werden? 

22:37:36 Antwort von Prof. Martin Loessner: ja, das ist bedenkenlos moeglich. Allerdings leidet die 
Qualitaet sehr stark. 

Frage von N. K., Uznach: Grüezi. Wenn eine Tomate oder eine Frucht wie ein Apfel ein bisschen 
Schimmel aufweist, muss ich alles fortwerfen oder kann auch ein Stück weggeschnitten werden? Wie 
sieht das beim Halbartkäse (z.B. Tilsiter) aus, wenn er ein wenig angelaufen ist? 

22:37:56 Antwort von Lukas Kuhn: Je mehr Wasser ein Produkt enthält, desto schneller wird es vom 
Schimmel durchwachsen. Deshalb kann ein Stück Tilsiter grosszügig ausgeschnitten werden, 
wogegen eine Frucht oder Gemüse entfernt werden sollte. 

Frage von I. S., Basel: Bringt es etwas Poulet vor dem Kochen in Zitronensaft oder Essig 
einzuweichen? 

22:38:17 Antwort von Prof. Martin Loessner: nein, das bringt nichts, da es die eventuell vorhandenen 
Bakterein nicht abtoetet 

Frage von K. W., 8117 Fällanden: Kann man grüne verfärbte Teile bei Reibkäse entfernen und den 
Rest essen? 

22:38:25 Antwort von Lukas Kuhn: Da würde ich alles entsorgen 

Frage von A. E., Maur: Guten Abend. Wir haben Trockenfleisch gekauft, das 2x gehäutet wird, bevor 
es konsumiert werden kann. Unter dem Etikett hat sich nun Schimmel (auch grün/blau) gebildet. 
Reicht es, das Produkt nur zu enthäuten, ohne etwas wegzuschneiden? 

22:38:50 Antwort von Lukas Kuhn: Das würde ich grosszügig auschneiden 



Frage von A. B., Arisdorf: Wie ist die Haltbarkeit beim geschnittenem Rohschinken? Kann man ihn 
nach dem Verfalldadum auch noch essen? 

22:39:40 Antwort von Prof. Martin Loessner: trockene Fleischwaren sind recht lange haltbar. Aber 
nur, wenn sie trocken bleiben und kein Bakterienwachstum moeglich ist. Einige Tage ueber das 
Datum ist meist kein Problem. 

Frage von S. S., Niederuzwil: Guten Abend. Kann abgepackter Schinken auch 2-4 Tage nach dem 
Verfalldatum gebraucht werden, sofern er gut gebraten wird? 

22:40:19 Antwort von Lukas Kuhn: Der Hersteller garantiert die Qualität bis zum aufgedruckten 
Datum. Darüber hinaus kann das Produkt noch einwandfrei sein, aber genau die krankmachenden 
Keime riecht und sieht man nicht. 

Frage von M. K., Pfäffikon: Guten Abend, wie lange und wie können selber gesuchte Waldpilze 
aufbewahrt aufbewahrt werde? 

22:40:45 Antwort von Prof. Martin Loessner: diese Produkte sind heikel, und nur maximal 2 Tage 
haltbar. Am besten trocken und kuehl lagern, nicht im Plastiksack ! 

Frage von k. g., Trimmis: wie lange ist tiramisu im kühlschrank haltbar? Vielen Dank 

22:42:43 Antwort von Lukas Kuhn: Da Tiramisu bei der Lagerung austrocknet, sollte es innert 24 
Stunden konsumiert werden. Vor allem auch, weil die Zutaten nicht gekocht werden. 

Frage von D. B., Niederbüren: Wir lagern verschiedene Käsesorten in einem speziellen Tuberware-
Behälter. Manchmal kommt es vor, dass eine Hartkäse-Sorte schon nach kurzer Zeit (1-2 Tagen)an 
der Oberfläche etwas Schimmel bekommt. Muss ich diesen Käse dann auch wegwerfen, oder genügt 
es, den Schimmel an der Oberfläche wegzuschneiden? 

22:42:53 Antwort von Prof. Martin Loessner: Diese Lagerung ist eigentlich nicht optimal, da zu feucht 
fuer Hartkaese. Deshalb kann das ein Schimmel wachsen. Wenn der Schimmel auf der Rinde sitzt, 
kann man ihn wegschneiden. Wenn er auf der Schnittflaeche sitzt, muss man recht viel 
wegschneiden, bei uebermaessigem Befall sollte man alles entsorgen 

Frage von B. C., Effretikon: Guten Abend Ist der Schimmelpilz bei Kern- und Steinobst auch 
unbedenklich, wie bei Beeren? 

22:43:44 Antwort von Lukas Kuhn: Nein, genau bei diesen Fruchtsorten besteht das Risiko einer 
Patulinbildung. Diese Obstarten sollten im Falle einer Verschimmelung entsorgt werden. 

Frage von M. F., Au ZH : Wie lange über das Verfalldatum kann ich z.B. Schinken, Fleischkäse, Käse im 
Null-Grad Fach des Kühlschranks aufbewahren? Und wie lange nach Kaufdatum Gemüse wie Rüebli, 
Tomaten, Fenchel, Auberginen, die ja kein Verfalldatum aufweisen? 

22:44:31 Antwort von Prof. Martin Loessner: bei fehlendem Ablaufdatum oder frischer Ware 
entscheidet die Lagerung. Wenn sich die Oberflaeche veraendert, oder riecht und schleimig wird, 
oder sich ein sichtbarer Schimmel entwickelt, entsorgen. 

Frage von D. W., Bern: Kann man gekocheten Spinat bedenkenlos wieder aufwärmen? 



22:45:49 Antwort von Prof. Martin Loessner: Bei zwischlagerung im Kuhlschrank kein problem. Die 
Qualitaet leidet zwar, aber bei tiefen temperaturen kann nichts passieren. 

Frage von P. R., 8157 Dielsdorf: Wenn ich den Mozzarella aus der Packung nehme, und aber nur die 
Hälfte mag, kann ich dann die andere Hälfte wieder in einem TupperWare Gefäss ins Wasser legen, 
und noch einige Tage im Kühlschrank aufbewahren ? 

22:47:00 Antwort von Prof. Martin Loessner: hoechstens 1-2 Tage aufbewahren, und nur bei sehr 
guter Kuehlung. Die Lake ist ein sehr guter Naehrboden fuer Bakterien ! 

Frage von M. S., Appenzell: Ist es heikel einen geöffneten Rahm nach 3-4 Tagen noch zu geniessen 
bzw. kommt es darauf an, ob man den Rahm dann zum kochen oder roh braucht? 

22:47:47 Antwort von Lukas Kuhn: Nein, so kurz geöffnete Rahm und Milchpackungen sind kaum ein 
Risiko. Notieren Sie sich das Öffnungsdatum zur Sichereheit. Ein Kochprozess nützt bei diesen 
Produkten leider nicht mehr viel, da pasteurisierte Milchprodukte nicht mehr sauer werden, sondern 
sie beginnen zu stinken. Deshalb nach 3 Tagen entsorgen. 

Frage von s. t., 8806 Bäch: Wir haben in verschiedene Saucen eingelegte Heringe gekauft und 
ungeöffnet knapp 24 Std. in Raumtemperatur stehen gelassen. Nachher stellten wir die Gläser immer 
noch ungeöffnet in den Kühlschrank. Besteht eine Gefahr für den Verzehr? 

22:48:20 Antwort von Prof. Martin Loessner: wenn es sich im Sild handelt, also nicht hitzebehandelte 
eingelegte Produkte ohne Konservierungsmittel, wuerde ich den Verzehr nicht mehr empfehlen ! 

Frage von B. W., 3032 Hinterkappelen: Gilt das Verfalldatum bei Esswaren in Schraubgläsern: Gurken, 
Silberzwiebeln, Pilzli, Tomatensauce, Pesto usw. nur für unangebrochene Gläser? 

22:49:25 Antwort von Prof. Martin Loessner: ja, das gilt nur fuer verschlossene Glaeser. Nach 
Oeffnung bitte in den Kuehlschrank und innert ca. 2-3 Wochen verbrauchen 

Frage von K. W., 4512 Bellach: Guten Abend zu der Sendung betr. Lebensmittel habe ich folgente 
Frage wie sieht es denn mit Mehl, Zucker und Teigwaren aus ? 

22:49:39 Antwort von Lukas Kuhn: Zucker ist ein sehr stabiles Produkt und hat auch kein 
Mindesthaltbarkeitsdatum. Teigwaren und Mehl sind sehr stabile Produkte, können aber mit der 
Lagerung ranzig werden. 

Frage von E. M., 8442 Hettlingen : Wie lange können Kühlprodukte wie Beutel-Fertigravioli, 
Servelats,Käse oder gekauftes frisches Hackfleisch tiefgekühlt werden? 

22:50:31 Antwort von Prof. Martin Loessner: bis zu 1 Jahr ist kein Problem. 

Frage von s. k., aesch bl: guten abend herr kuhn würden sie an einem grossanlass wie zum beispiel 
dem jodlerfest in interlaken geflügel oder kartoffelsalat essen? 

22:51:03 Antwort von Lukas Kuhn: :-) Ja selbst verständlich, das Fest bleibt in guter Erinnerung! 

Frage von E. G., Thalwil: Guten Abend. Wie lange darf ein Crevetten-Coktail den man fertig in einer 
Delicatessa kauft, im Kühlschrank aufbewart werden? 



22:51:43 Antwort von Prof. Martin Loessner: wenn es ein frischer Cocktail ist, also ohne 
Konservierungstoffe etc, dann sofort kuehl lagern und moeglich rasch konsumieren (innert 1-2 Tage) 

Frage von w. b., ittigen: Greyerzer oder andere Hartkäse vaakuum verpackt, wie lange kann mann die 
nach dem ablafdatum noch essen. Danke für Antwort 

22:52:19 Antwort von Lukas Kuhn: Schwierige Frage, diese Produtke sind sehr stabil. Diese Frage 
kann ich so nicht beantworten. 

Frage von E. B., Brittnau: Bis jetzt hab ich den Schimmelpilz der Konfitüre grosszügig abgetragen. 
Danach die Konfitüre nochmals aufgekocht in einem sauberen Glas umgefüllt. Sind somit die Sporen 
vernichtet oder muss ich alles wegwerfen? 

22:53:59 Antwort von Lukas Kuhn: Mykotoxine sind derart stabil, dass dieser Schritt das Produkt 
nicht wieder erstellt. Eine verdorbene Konfitüre bleibt verdorben. 

Frage von A. L., 8800 Thalwil: Wie lange kann ich Fleisch das ich selber vakuumiert habe in einem 
Kühlschrank mit 0° Zone aufbewahren. Ich kaufe das Fleisch in Grosspackungen vakuumiert und will 
es portionieren und nicht tiefkühlen 

22:55:15 Antwort von Prof. Martin Loessner: das ist eine schwierige Frage - es kommt sehr auf die 
Qualitaet des Fleisches an (die mikrobiologische, nicht die geschmackliche), und auf die 
Vakuumierung und die dafuer verwendete Folie. Nur sehr gute, dicke Folien lassen keinen Sauerstoff 
durch. Wenn alles optimal ist, kann man das Fleisch (Rind, Lamm, Schwein) bis zu 3-4 Wochen lagern. 

Frage von D. M., Wilen: Guten Abend. Ich habe Halbgefrorenes (Parfait) mit frischen Eiern zubereitet. 
Wie lange kann dieses im Tiefkühler aufbewahrt werden? 

22:55:48 Antwort von Prof. Martin Loessner: bei -18°C oder tiefer kann man das lange aufbewahren, 
sich einige Monate 

Frage von A. S., Uttwil: Habe schon Rüebli gesehen die so schwarze Stellen haben. Wurden dann 
geschält und gekocht. Ist das womöglich auch ein Pilz? 

22:55:52 Antwort von Lukas Kuhn: Sehr wahrscheinlich handelt es sich hierbei um Druckstellen, die 
bakteriell infiziert wurden. Sollten grosszügig ausgeschnitten werden, solange kein sichtbaren 
Schimmel darauf ist. 

Frage von N. S., Bubikon: Guten Abend. sie haben anfangs erwähnt, dass Fleisch im Tiefkühler 
austrocknen kann. Sind das die helleren Stellen, die man sieht? Ist das Fleisch dann noch 
unbedenklich zu verwenden? MfG 

22:56:39 Antwort von Prof. Martin Loessner: ja, die hellen faserigen Stellen. Diese sind unbedenklich, 
aber schmecken nicht mehr gut 

Frage von h. j., zug: Ich habe einmal in einer bar ein tartar gegessen und dann einen bandwurm als 
folge gehabt. Wie kann man einem tartar ansehen, dass es "krank" ist? 

22:56:39 Antwort von Lukas Kuhn: Optisch kann man das nicht sehen. Die einzige Möglichkeit ist eine 
Tiefkühlung. 



Frage von S. M., Zürich: selber gemachte Saucen, Guacamole, Gemüse-Dip-Saucen, etc.. Kann man 
die im Kühlschrank aufbewahren? Wie und wie lange? 

22:57:19 Antwort von Prof. Martin Loessner: das sind sehr heikle produkte, sind auch bei guter 
Lagerung nicht laenger als 2-3 tage haltbar 

Frage von I. S., Basel: Sollte man einen Fisch der schleimig ist gleich wegwerfen? 

22:58:26 Antwort von Lukas Kuhn: auf jeden Fall. Fisch sollte immer bei 2°C aufbewahrt werden! 

Frage von E. K., 8005 Zürich: Ich habe einen Brotkasten aus Holz. Nun ist Brot, das direkt auf dem 
Holz lag, schimmlig geworden. Auf dem Holz ist ein schwarzer Fleck. Wie kann ich den Reinigen? 
Reicht bürsten mit Seifenwasser und dann an der Sonne trocknen? 

22:58:31 Antwort von Prof. Martin Loessner: am besten ist Alkokol, also Spiritus. Mit Wasser auf 70% 
Alkohol verdûennen, und alles gut damit abwischen 

Frage von R. U., Schwyz: Haben am Samstag eine Wassermelone ( hatte auf der Schale Schimmel) 
trotzdem aufgeschnitten. Beim Essen merkten wir, dass sie nicht mehr fein schmeckt. Unsere Tochter 
( 8 Jahre ) hatte bereits etwas davon gegessen. Habe von der Melone jedoch ein grosses Stück 
weggeschnitten, macht das etwas? 

22:59:04 Antwort von Prof. Martin Loessner: ich wuerde die Melone entsorgen 

Frage von R. T., Abtwil: Guten Abend. Schokolade soll ja sehr lange ohne Kühlung haltbar sein. Ich 
habe schon weissliche, dünne Schichten auf älteren Tafeln Schokolade angetroffen, die wie eine 
dünne Schicht Mehl aussehen. Ist das trotzdem noch essbar? 

23:00:24 Antwort von Lukas Kuhn: Ja, dabei handelt es sich um Fettreif, dazu hat es bereits Beiträge 

Frage von K. K., Ettingen: Darf man gepökelten (NaNO2) Speck anbraten? 

23:00:39 Antwort von Prof. Martin Loessner: ja, ist kein Problem. Aber bitte nicht zu stark erhitzen 
oder mit Frucht zusammen braten, dann koennen gefaehrliche Substanzen entstehen 

23:00:50 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Live-Chat zum Thema verdorbene Lebensmittel ist 
beendet. Das Interesse war riesig! Leider konnten in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht alle 
Fragen beantwortet werden. 


