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Haltbarkeit 
 
Einführung 
Ein Drittel aller Lebensmittel gehen in der Schweiz ohne Verzehr verloren. Damit werden nicht 
nur wertvolle Rohstoffe und Arbeit verschwendet, sondern auch finanzielle Mittel. In der Kette 
Produzent Händler Konsument, kann der Letztgenannte wesentlich dazu beitragen, dass das 
Volumen der nicht verzehrten Lebensmittel abnimmt. Ziel dieses Merkblattes ist, den 
Konsumenten für einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln, respektive deren Datierung zu 
sensibilisieren. 
 
Begriffserklärung 
Laut Statistiken1 sind 20 Prozent aller im Haushalt weggeworfenen Lebensmittel auf das 
Missverstehen der Begriffe „Mindestens haltbar bis...“ und „ Zu verbrauchen bis...“ 
zurückzuführen. Deshalb nun deren Erklärung: 

„Mindestens haltbar bis...“ 
Der Begriff „Mindestens haltbar bis...“2 muss zwingend auf allen haltbaren Lebensmitteln 
angegeben werden. Ausnahmen sind Obst, Gemüse, Zucker, Salz, Kaugummi sowie Wein und 
Spirituosen.3 Wie das Wort „mindestens“ impliziert, sind die Lebensmittel mindestens bis zu 
diesem Zeitpunkt bei normaler Lagerung konsumierbar. Es handelt sich dabei um eine vom 
Hersteller gemachte Angabe, bis zu welchem Zeitpunkt dieser die vollumfängliche Qualität 
garantiert (Geruch, Geschmack, Farbe usw.). Die Lebensmittel können jedoch nach einer positiv 
ausgefallenen Prüfung auch nach diesem Zeitpunkt konsumiert werden. Mehr dazu weiter unten. 

„Zu verbrauchen bis...“ 
Lebensmittel, die mit dem Begriff „Zu verbrauchen bis...“ gekennzeichnet sind, dürfen bis zu 
diesem Zeitpunkt dem Konsumenten abgegeben werden.4 Nach diesem Zeitpunkt ist es für den 
Laien schwierig zu erkennen, ob das Lebensmittel ohne Gefahr verzehrbar ist und er sollte die 
Konsumation im Zweifelsfall unterlassen. Es gibt jedoch Ausnahmen: Siehe dazu die Tabelle im 
Anhang und fragen Sie Ihren Lebensmittelhändler. 
 
Merke: Lebensmittel müssen nicht automatisch nach dem Ablauf eines Datums auf einer 
Verpackung in den Müll geworfen werden. 
 
Lernen auf die Sinne zu vertrauen 
Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts musste sich in der Schweiz ein Grossteil der Menschen auf 
ihre Sinne verlassen, um zu entscheiden, ob ein Lebensmittel noch essbar ist oder nicht. Diese 
Kompetenz scheint teilweise abhanden gekommen zu sein. Es braucht Übung, doch im Prinzip 
kann es jedermann: riechen, sehen, schmecken, fühlen und dann entscheiden, ob ein 
Lebensmittel noch für den Verzehr geeignet ist oder nicht.  
 
 
 
                                                
1 Quelle: http://foodwaste.ch/ 
2 Siehe dazu auch: LKV Art. Abs. 1. 
3 Siehe dazu auch: LKV Art. 13. 
4 Siehe Dazu auch: LKV Art. 11 Abs. 2. 
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Gefahren bei verdorbenen Lebensmitteln 
Der Umgang mit Lebensmitteln ist keineswegs zu verharmlosen. Je nach Produkt respektive je 
nach Zustand, in welchem es sich beim Verzehr befindet, können erhebliche gesundheitliche 
Probleme auftreten. Dies gilt insbesondere für verdorbenes Fleisch, dessen Verzehr bis zu 
tödlichen Lebensmittelvergiftungen führen kann. Im Zweifelsfall sollte demnach ein Produkt 
weggeworfen werden. Zu Lebensmitteln, bei denen besonders Vorsicht geboten ist, gehören 
Frischmilch, Fisch, Fleisch (Hackfleisch), Eier und aus rohen Eiern hergestellte Produkte wie z.B. 
Mayonnaise und Desserts (Tiramisu)  usw. 
 
Hygiene als Risikominimierung   
Beim Umgang mit und der Lagerung von Lebensmitteln sind Sauberkeit und die richtige 
Temperatur von entscheidender Bedeutung.  Die  Kühlschranktemperatur darf höchstens 5 C 
betragen. Besser wäre eine Temperatur von 2 C, um die Haltbarkeit von empfindlichen 
Lebensmitteln zu verlängern. Beim Gefrierschrank bzw. der Gefriertruhe ist mindestens -18 C 
angebracht. Auf gekühlten und tiefgekühlten Produkten muss eine Aufbewahrungstemperatur 
angegeben werden. Oft gibt der Hersteller Empfehlungen zur optimalen Aufbewahrung des 
Produktes an, die es zu beachten gilt. Bei Lebensmitteln, die bei Raumtemperatur gelagert 
werden können (z.B. Reis, Teigwaren, Konserven usw.), sollte darauf geachtet werden, dass sie 
möglichst trocken und verschlossen aufbewahrt werden. Für gewisse Lebensmittel eignet sich 
beispielsweise auch ein kühler Keller und entsprechende Behälter (Äpfel, Kartoffel, usw). Der 
hygienische Umgang mit Lebensmitteln ist eine Grundvoraussetzung für einen sorglosen 
Konsum, das heisst beispielsweise saubere Arbeitsflächen, Hände waschen usw. 
 
Quellen und weiterführende Beiträge 

Internet 
 

- Haltbarkeit von Lebensmitteln: www.coop.ch/pb/site/common/node/6981/Lde/index.html 
- Haltbarkeit von Lebensmitteln: www.schweizerfamilie.ch/print/59833 
- Lebensmittelverschwendung: www.foodwaste.ch 
- Lebensmittelverordnung LKV: http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/817.022.21.de.pdf 
- Rund um die Thematik Lebensmittel: www.foodle.ch 
- Rund um die Thematik Lebensmittel: www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel 
- Zum Thema Hygiene: www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel 
- Bildquelle: www.flickr.com/photos/schoko-riegel/7134551823 
- Quelle Anhang: http://www.klzh.ch/downloads/klzh_m4_haltbarkeit_tk_lm.pdf 

Buch und Zeitschrift 
 

- Udo Pollmer, Cornelia Hicke und Hans-Ulrich Grimm: Vorsicht Geschmack: Was drin ist in 
Lebensmittel. ISBN: 3-7776-084-1 

- Stefan Kreutzberger und Valentin Thurn: Die Essensvernichter. ISBN078-3-462-04349-5 
 

Schlusswort 
Der Umgang mit Lebensmitteln muss erlernt sein, doch der Nutzen ist gross: Einerseits können 
Ressourcen geschont und andererseits kann Geld gespart werden, wenn reflektiert mit 
Lebensmitteln umgegangen wird. Denn längst nicht alle Lebensmittel die weggeworfen werden, 
können nicht mehr verzehrt werden. 
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Anhang 

Empfohlene Haltbarkeit für selbst eingefrorene Lebensmittel in Monaten 
 

 
0	   2	   4	   6	   8	   10	   12	   14	  

Ge*lügel	  
Hack*leisch,	  roh	  

Rin*leisch	  
Schweine*leisch	  

Kalb*leisch	  
Lamm*leisch	  
Frisch*isch	  

Krusten-‐	  und	  Weichtiere	  
Gemüse	  

Pilze	  
Früchte,	  Beeren	  

Fetthaltiges	  Gebäck	  
Brot,	  trockenes	  Gebäck	  

Teige	  
Glace	  

Fertige	  Speisen	  

Mindestens	  

Maximal	  


