PlastikFasten - Küche

Neue Lebens-Kultur

Leben ohne Plastik
statt Konservendosen
mit bedenklicher Beschichtung

Lebensmittel in Gläser einkaufen
selber einmachen + konservieren

Wir verwenden zwar seit 200 Jahren Konservendosen,
machen uns aber erst aktuell
über die gesundheitsbedenkliche Innenbeschichtung Gedanken,
die über die Lebensmittel in unsere Körper gelangt.
Erste Länder haben Verbote erteilt.
Wissenschaftler tappen noch im Dunkeln.
Beste Alternative ist Glas
oder weitere natürliche Konservierungs-Methoden.

https://www.smarticular.net/einkochen-einmachen-obst-marmelade-topf-backofen-unterschied/

Einkochen, Einwecken, Heiß-Einfüllen:
Unterschiede der Methoden erklärt

Mutter Natur beschenkt uns im Sommer und Herbst mit reichlich Gemüse und Obst, das unter
anderem durch Einkochen, Einwecken und heißes Einfüllen in Gläser vor dem Verderb bewahrt
werden kann. Aber was ist eigentlich der Unterschied, und wie lange bleiben die Lebensmittel
haltbar? Häufig werden die Begriffe verwechselt, die verschiedene Methoden des Konservierens
durch Erhitzen bezeichnen. Die entscheidenden Unterschiede beim Vorgehen und zur Haltbarkeit
stelle ich dir in diesem Beitrag vor.

Einmachen – heiß abfüllen in Gläser
Beim Einmachen werden Lebensmittel wie Obst zunächst gegart oder zumindest kurz aufgekocht, in
geeignete Gläser heiß abgefüllt und verschlossen. Durch das Erkalten der Masse entsteht ein
Vakuum und der Deckel wird durch den Luftdruck fest auf das Glas gepresst, so dass keine Luft und
keine Keime von außen eindringen können. Wenn die Gläser vor dem Einfüllen keimfrei waren und
das Obst ausreichend erhitzt wurde, ist das Eingemachte mehrere Monate lang haltbar. Beim
Einmachen wird oft Zucker zugesetzt, der die Haltbarkeit zusätzlich erhöht.
Für fettige oder eiweißreiche Lebensmittel eignet sich diese Methode nicht, weil sich darin
verbliebene Keime schneller vermehren und sie allenfalls einige Tage lang haltbar wären.
Einmachen ist eine unkomplizierte Methode des Konservierens und ohne Spezialwerkzeug möglich.
Praktische Sturzgläser sowie ein Einmachtrichter können jedoch beim Einfüllen helfen.

Muss ich das einkochen, oder reicht heißes Einfüllen aus? Was die verschiedenen Methoden
unterscheidet und wie lange deine Schätze haltbar sind, erfährst du hier.
Viele Rezepte empfehlen, die Gläser direkt nach dem Verschließen auf den Kopf zu stellen. Durch die
heiße Masse sollen eventuell am Deckel verbliebene Keime abgetötet werden. Da aber die mit
Kunststoff beschichtete Innenseite älterer Twist-off-Deckel den schädlichen Weichmacher BPA
enthalten könnte, ist es ratsam, solche Gläser im Zweifel lieber nicht umzudrehen, um den direkten
Kontakt mit dem Eingemachten zu vermeiden.
Verwendet wird meist Obst, zum Beispiel für Marmelade (wie diese Erdbeermarmelade), feines
Gelee, Fruchtsaft, Mus oder Chutney.

Marmelade selbst herstellen mit oder ohne kochen, ganz ohne Gelierzucker, Konservierungsstoffe,
Säureregulatoren oder Palmöl.

Einkochen bzw. Einwecken
Das Einkochen, auch Eindünsten, Einwecken oder Einrexen genannt, erfordert im Vergleich zum
Einmachen etwas mehr Zeit und Aufmerksamkeit, bewirkt dafür aber eine längere Haltbarkeit der
Lebensmittel. Dabei werden die Lebensmittel meist unter Zugabe von Flüssigkeit kalt in Gläser
gefüllt, die Deckel verschlossen und im Wasserbad auf dem Herd oder alternativ im Backofen erhitzt.
Die Einkochdauer richtet sich nach dem Einweckgut und beträgt zwischen 20 Minuten (bei süßen
Früchten) bis zu 120 Minuten (für Fleischgerichte). Wird das Einkochgut für längere Zeit auf ca. 80 bis
100 °C erhitzt, wird es dabei sterilisiert, also nahezu keimfrei gemacht, und ist so fast unbegrenzt
haltbar. Allerdings gehen beim Sterilisieren einige Vitalstoffe verloren, beispielsweise Vitamin C. Bei
Temperaturen von 60 bis 90 °C und kürzerer Einkochzeit wird vitaminschonender pasteurisiert. Bei
dieser Methode beträgt die Haltbarkeit immer noch Monate bis zu einem Jahr.
Der spezielle Deckel des verwendeten Einkochglases dient als Überdruckventil und lässt die sich
ausdehnende Luft beim Erhitzen entweichen. Beim anschließenden Abkühlen entsteht auch hier ein
Vakuum, das für einen luftdichten Abschluss sorgt. Wer viele Vorräte auf diese Weise anlegen
möchte, kann sich die Arbeit mit einem Einkochautomaten erleichtern.

Muss ich das einkochen, oder reicht heißes Einfüllen aus? Was die verschiedenen Methoden
unterscheidet und wie lange deine Schätze haltbar sind, erfährst du hier.
Für diese Konservierungsart eignen sich vor allem Obst- und Gemüsesorten, die auch nach längerem
Erhitzen ihre Farbe und Konsistenz behalten. Das Einkochgut wird häufig im Ganzen oder in groben
Stücken verarbeitet und später zum Beispiel als Kompott oder eingelegtes Gemüse genossen. Aber

auch fertige Gerichte wie Suppen und Eintöpfe eignen sich zum Einkochen, sowie Fleischgerichte,
Aufläufe und sogar Kuchen im Glas und Brot im Glas.

Braune Bananen verwerten? Mit diesem einfachen Rezept für Bananenbrot gelingt das sogar
glutenfrei, vegan und ohne zusätzlichen Zucker.
Was beim Haltbarmachen durch Einkochen wichtig ist, findest du in dieser genauen Anleitung für das
Einkochen von Obst im Backofen.

Die richtigen Gläser zum Haltbarmachen
Heutzutage werden zum Einmachen kleinerer Portionen wie Marmelade meist Gläser mit
Schraubdeckel verwendet. Sie sind praktisch beim Abfüllen und lassen sich nach dem Öffnen einfach
wieder verschließen. Wenn du viel Obst oder Gemüse haltbar machen möchtest, kannst du
gebrauchte Schraubgläser von anderen Lebensmitteln verwenden. Die Deckel müssen nach
mehrmaligem Einsatz gelegentlich ausgetauscht werden, weil sich die Innenbeschichtung aus
Kunststoff abnutzt und das offenliegende Metall den Geschmack und die Haltbarkeit des
Eingemachten beeinträchtigen kann.
Auch Gläser mit Gummiringen und Halteklammern sind verbreitet. Sind sie einmal geöffnet, liegt der
Deckel danach allerdings nur noch lose auf. Sturzgläser in einer sich nach unten leicht verjüngenden
Form sorgen dafür, dass sich der Inhalt – zum Beispiel Brot – in einem Stück aus dem Glas holen lässt.

Selbstgebackenes Brot ist lecker. Wenn du aber nicht jeden dritten Tag backen möchtest, solltest du
mal probieren, Brot im Glas zu backen und einzuwecken!
Für größere Mengen, wie etwa Kompott, eignen sich Gläser mit Bügelverschluss, die in Größen für bis
zu mehreren Litern Inhalt erhältlich sind. Bei ihnen ist der Deckel fest mit dem Glas verbunden. Bei
Klammer- und Bügelgläsern wird zwischen Glas und Deckel ein Gummiring eingelegt, um den
luftdichten Verschluss zu ermöglichen. Nach jahrelanger Nutzung werden die Gummis meist brüchig,
dann empfiehlt es sich, sie auszutauschen.

Obst muss im Winter nicht immer importiert oder aus der Tiefkühltruhe kommen. Mit diesen Tricks
nutzt du die Vitalstoffe deiner Früchte das ganze Jahr über! von Shanna Trim [CC-BY-2.0]
Die ersten Glasbehälter mit Gummiringen zum Konservieren wurden übrigens von Johann Carl Weck
patentiert und vertrieben, daher werden sie auch “Weckgläser” genannt und die Methode des
Haltbarmachens darin “Einwecken”. In Süddeutschland und Österreich werden synonym auch die
Begriffe “Rexglas” und “Einrexen” verwendet – nach der Rex-Konservenglas-Gesellschaft.

Vorteile der heißen Konservierung
Neben dem Einmachen und Einkochen gibt es noch viele weitere Methoden, Lebensmittel haltbar zu
machen. Gegenüber Methoden wie dem Trocknen, zum Beispiel von Äpfeln, oder Einsalzen hat die
heiße Konservierung in Glasbehältern den Vorteil, dass die Lebensmittel vor Verunreinigungen
geschützt und trotzdem gut sichtbar sind. Die Haltbarkeit von sterilisierten Lebensmitteln ist zudem
kaum zu schlagen.

Möchtest du noch mehr über die verschiedenen Konservierungsmethoden von Obst wissen?
Dann könnte dieses Buch interessant für dich sein:

Obst haltbar machen:
Einkochen, einlegen, trocknen usw.

https://www.smarticular.net/wege-lebensmittel-laenger-aufzubewahren-und-haltbar-zu-machen/

43 Wege
Lebensmittel länger aufzubewahren und haltbar zu machen

Natürlich essen wir am liebsten frische Lebensmittel, weil sie den höchsten Vitalstoffgehalt haben
und einfach besser schmecken. Doch wer hat schon die Möglichkeit und die Zeit, jeden Tag frisch zu
ernten oder alles vom Wochenmarkt zu holen? Dank Kühlschrank, Tiefkühler und einiger weiterer
Hilfsmittel ist das auch gar nicht nötig. Mit der richtigen Herangehensweise kann jeder
ressourcenschonend für eine längere Haltbarkeit verschiedenster Lebensmittel sorgen und trotzdem
die meisten gesunden Inhaltsstoffe lange erhalten.
Weil eine möglichst lange Haltbarkeit in den Beiträgen und Rezepten auf smarticular.net immer
wieder eine Rolle spielt, möchten wir in diesem Beitrag die wichtigsten und zugleich effizienten
Methoden vorstellen, wie du die Haltbarkeit steigern und die Frische länger bewahren kannst.

Generelle Frischhaltemöglichkeiten
Frische garantiert Vitamine und beste Nährstoffversorgung, deshalb kaufen wir bevorzugt frische
Ware und bereiten die Nahrung möglichst gleich und mit geringer Wärme zu. Folgende Tipps helfen
dabei, die Frische möglichst lange und auf eine ressourcenschonende und gesunde Art zu erhalten.

1. Plastikfreie Aufbewahrungsbehälter
Sauerstoff und Wasserverdunstung begünstigen das schnelle Verderben frischer Speisen. Mit der
Deckel-auf-Schüssel-Methode, stapelbaren Glasbehältern, Edelstahl-Behältern sowie ofenfesten
Glasschüsseln erhältst du gesunde und ressourcenschonende Aufbewahrungsmöglichkeiten für Regal
und Kühlschrank als Alternative zur Tupperware.

2. Plastikfreie Frischhaltefolie
Die handliche und platzsparende Frischhaltefolie hat ihre Nachteile in der Schnelllebigkeit und
unnötiger Ressourcenverschwendung. Es gibt plastikfreie Alternativen zu kaufen, wie zum Beispiel
Bee’s wrap oder Abeego. Diese Wachstücher kannst du auch selbst herstellen. Eine Anleitung findest
du
im
Beitrag
Ökolgische
Frischhaltefolie
ohne
Plastik
selbermachen.
https://www.smarticular.net/oekologische-frischhaltefolie-ohne-plastik-selbermachen/

Frischhaltefolien: Segen und Ärgernis zugleich. Eine bessere Alternative sind selbst hergestellte
Wachstücher. Wiederverwendbar, handlich, einfach gemacht!

3. Geschirrtuch, Pergamentpapier und Netz
Zum Frischhalten genügt ein trockenes Geschirrtuch für Brot und ein Stück Küchenpapier für
Zitrusfrüchte. Ein feuchtes Tuch eignet sich hervorragend für Spargel, Salat und anderes, schnell
austrocknendes Wurzelgemüse, wie zum Beispiel Pastinaken, Karotten, Radieschen und Kohlrabi.
Mit einem Netz kannst du dir die Obstfliegen von den Früchten in der Obstschale abhalten, denn
nicht alle Früchte sind optimal im Kühlschrank aufgehoben. Die oft genutzte Zeitung ist heutzutage
wegen des in den neuen Druckerfarben enthaltenen Bisphenol A für Nahrungsmittel ungeeignet.

4. Brotkasten oder Tontopf
Eine weitere Möglichkeit zum Frischhalten von Brot bieten ein Brotkasten oder ein Brottontopf. Die
Feuchtigkeit verbleibt im Gefäß und wird nicht durch die trockenere Raumluft entzogen. Sogar aus
Edelstahl werden geeignete Behälter zum Frischhalten von Brot gefertigt. Der Tontopf schneidet
meiner Erfahrung nach am besten ab, er ist in der Lage, die Frische des Brotes für eineinhalb Wochen
zu bewahren. Hier findest du noch mehr Tipps für das richtige Aufbewahren von Brot, Brötchen und
Gebäck. https://www.smarticular.net/hartes-oder-pappiges-brot-und-gebaeck-muss-nicht-sein/

5. Sandkiste
Für frische Karotten ohne Karottengrün eignet sich eine ganz andere Art der Lagerung. Ungewaschen
füllst du sie schichtweise mit Sand in eine Kiste. Am Ende wird die Kiste mit etwas Wasser besprüht.
So sind die Karotten über mehrere Monate bei optimalen Bedingungen von ein bis fünf Grad und
einer Luftfeuchtigkeit von zirka 80 bis 95 Prozent haltbar, zum Beispiel in einem ungeheizten Keller.

6. Kartoffel- und Obstkisten
Eine optimale Lagerung für größere Mengen Lagerobst oder Kartoffeln bietet eine Kartoffelkiste, die
mit Papier ausgelegt wird und im Dunkeln bei 4 bis 12 Grad Celsius aufbewahrt wird. Sie sollte gut
belüftet sein und nicht in der Nähe von Ethylen absondernden Früchten wie Äpfeln, Pflaumen,
Bananen und Pfirsichen stehen. Obst sollte locker und nicht übereinander gestapelt aufgehoben
werden. Benutze lieber mehrere flache, stapelbare Kisten, anstatt die Früchte übereinander zu
schichten.

7. Richtige Aufbewahrung im Kühlschrank
Nicht alle frischen Waren sind im Kühlschrank gut aufgehoben und das Nullgradfach ist auch nicht
immer die beste Wahl. Wie die verschiedenen Obst- und Gemüsesorten am besten aufgehoben sind,
erfährst du hier. https://www.smarticular.net/laenger-frisch-und-knackig-lagerst-du-obst-undgemuese-richtig/

Auffrischen
Manchmal kommt einfach etwas dazwischen und das Nahrungsmittel wird trotz optimaler
Aufbewahrung nicht rechtzeitig gegessen. Doch zum Wegwerfen ist es viel zu schade. Mit diesen
Tipps zur Auffrischung kannst du dein Essen noch einmal aufpeppen, anstatt es unverbraucht
wegzuwerfen.

8. Auffrischen von Brot
Ein hart gewordenes Brot kannst du durch Wasserdampf wiederbeleben.

Lecker wie vom Bäcker: Altes Brot nicht wegwerfen sondern auffrischen Lecker wie vom Bäcker:
Altes Brot nicht wegwerfen sondern auffrischen

9. Auffrischen von schlappem Wurzelgemüse und Salat
Im Gegensatz zum alten Brot wird Wurzelgemüse wie Karotten und Radieschen schlapp. Auch der
Salat fällt zusammen und sieht bemitleidenswert aus. Durch einen kleinen Trick mit Wasser werden
sie wieder knackig.

10. Auffrischen zu neuen Gerichten
Übrig gebliebene Reste vom letzten Essen lassen sich oft auf vielfältige Weise zu neuen Gerichten
verarbeiten. In vielen Kulturen haben sich dafür eigens spezielle Gerichte zur Resteverwertung
etabliert, die wir in diesem Beitrag vorstellen. https://www.smarticular.net/12-abwechslungsreicherezepte-zum-resteverwerten-aus-aller-welt/

Trocknung
Als energieschonende Methode hat sich zum Trocknen schon immer die Wärme der Sonne und des
Feuers bewährt. Anstelle des Feuers nutzen wir die trockene Heizungsluft in den Wohnräumen oder
auch den Backofen sowie den Dörrautomaten. Die Sonne gibt es nach wie vor gratis an heißen
Sommertagen und du kannst sie zum Beispiel mit einer selbst gebauten Dörrkiste nutzen. Alternativ
sind die Dörrautomaten von Sedona oder etwas preiswerter die von Stöckli zu empfehlen.
Du kannst aber auch zu Sträußen gebündelte oder ausgebreitete Kräuter, Weintrauben,
Apfelscheiben, Bananenscheiben, geriebene Zitronenschale, in Scheiben geschnittene Pilze, Tomaten
und Zucchini und viele weitere Gemüse- und Obstsorten im Freien trocknen. Wichtig ist, dass du sie
nicht direkt in der Sonne trocknest, da so zu viele Vitamine verloren gehen. Suche dir an heißen
Tagen lieber ein etwas schattigeres Plätzchen zum Trocknen.

11. Gemüse trocknen

Fast alle Gemüsesorten, z.B. Pilze, Zucchini und Tomaten kannst du kleingeschnitten trocknen.
Kartoffeln sind leider oft ungeeignet, denn ihre Fähigkeit, eine Schutzschale erneut zu bilden,
verhindert die weitere sinnvolle Verwendung wenn der Trocknungsvorgang zu lange dauert.

12. Kartoffeln trocknen
Im Backofen geht das Trocknen von Kartoffeln schneller als der Aufbau des neuen Schutzmantels.
Zum Glück, denn sonst müssten wir auf diese leckeren, fettarmen und gesunden Chips verzichten.

13. Obst trocknen
Obst zu trocknen ist eine gängige Methode zum Haltbarmachen. In vielen Müslis und Knabbertüten
findest du getrocknetes Obst wie zum Beispiel Birnen, Pflaumen, Weintrauben, Aprikosen und eine
Vielzahl an Beeren. Trockenobst kannst du auch einfach, preiswert und gesund selber machen.

Früchte durch Trocknen haltbar machen - ein leckerer und gesunder Snack

14. Kräuter trocknen
Heilkräuter und Küchenkräuter werden schon seit Urzeiten für die Wintermonate getrocknet. Als
Aromen und Würzbeigaben wären da unter anderem zu nennen: fein geriebene Zitronen- oder
Orangenschalen, Schnittlauch, Petersilie, Oregano, Majoran, Maggikraut, Lorbeerblätter oder auch
Knoblauch.
Getrocknet finden wir sie normalerweise im Gewürzregal. Warum also vorhandene, frische Kräuter
nicht selbst trocknen? Sie sind schnell zu Sträußen gebündelt, aufgehängt oder ausgebreitet
getrocknet. Hier erfährst du, was beim Trocknen von Kräutern zu beachten ist und wie du am besten

vorgehst. https://www.smarticular.net/methoden-wilde-kraeuter-konservieren-und-das-ganze-jahrueber-geniessen/

Im Sommer blüht es überall und Freunde der Wildkräuter sammeln was das Zeug hält. Hier verraten
wir dir die besten Methoden zur Aufbewahrung für den Winter!

15. Tee aus getrockneten Kräutern
Aus vielen Kräutern, die in Wald und auf der Wiese wachsen lassen sich Zutaten für Tees trocknen.
Kostenlos stellt sie die Natur zur Verfügung.

16. Tütensuppe
Ob Kräuter, Gemüse oder gar Küchenabfälle, für die Tütensuppe eignet sich so gut wie alles. Es muss
nur klein geschnitten und gut getrocknet werden.
Die Suppentüte erweitert sich mit jedem Rest, ist schnell zubereitet und mindestens genauso lecker
wie frisch gekocht. Sie braucht dazu im Gegensatz zum gekauften Produkt weder
Geschmacksverstärker, künstlichen Aromen noch Konservierungsstoffe.
Deine selbstgemachte Tütensuppe ist mit keiner gekauften Version vergleichbar.

Hast du etwas Kohlrabi oder eine Karotte zu viel? Mit diesem Trick planst du vor und produzierst
deine eigene, gesunde Instant-Suppe für fast 0 Euro.

17. Brühpulver herstellen
In käuflichem Brühpulver ist der Gemüseanteil meist sehr gering. Dabei ist es gar nicht so schwer
Pulver für Gemüsebrühen selber herzustellen. Dazu ist es eine einfache Art, Gemüse aufzubewahren
und die getrockneten Vitalstoffe weit über das Erntedatum hinaus zu nutzen.

18. Gewürzpaste mischen
Wenn dir das Trocknen von Gemüse zu aufwendig ist, kannst du mit etwas Salz auch eine Wüzpaste
mit Gemüse selber herstellen. Die Zubereitung geht schneller und die Paste ist leicht einsetzbar für
Brühen und das Würzen von Gerichten aller Art.

19. Wurzeln trocknen für Kaffee
Für einen gesunden und muntermachenden Muckefuk benötigst du getrocknete Löwenzahnwurzeln.
Du kannst ihn aber auch aus Zichorienwurzeln, Eicheln und noch einigen anderen Früchten und
Wurzeln herstellen.

Kaffee kommt meist von weit her und verbraucht riesige Mengen an Wasser. Wusstest du, dass du
auch Kaffee aus Pflanzen vor deiner Haustür brühen kannst?

In Öl konserviert
Vielseitig und einfach ist die Konservierung von Nahrungsmitteln in Öl. Oliven, Kräuter und Gemüse
wie Tomaten und Paprika sind dafür typische Beispiele.

20. Bärlauch-Walnuss-Pesto
Ein ganz besonderer Leckerbissen ist das selbst gemachte Pesto aus Bärlauch und Walnuss.
Standorttipps zum Auffinden von Bärlauch, die gesunden Aspekte und das Rezept zur Herstellung
von Bärlauchpesto findest du hier. https://www.smarticular.net/baerlauch-hat-viel-zu-bietengesund-wohlschmeckend-und-regional-verfuegbar/

Mit Bärlauch zauberst du leckere und gesunde Gerichte. Gesammelt oder selbst angebaut, ist
Bärlauch eine günstige Zugabe zu deinen Speisen.

21. Pesto aus Giersch
Auch aus dem vermeintlichen Unkraut Giersch lässt sich ein gesundes, leckeres und lang haltbares
Pesto zaubern.

22. Gemüse in Öl
Gekochtes und getrocknetes Gemüse kannst du heiß in Gläser füllen und mit Öl auffüllen. So halten
die in Öl eingelegten Tomaten zum Beispiel mehrere Monate

23. Kräuter in Öl In Öl
eingelegte Kräuter sind beliebte Mitbringsel, die sich für Salatdressings und Soßen eignen. An einem
kühlen und dunklen Ort sind sie nahezu unbegrenzt haltbar. Wenn du keinen dunklen Ort und keine
dunklen Gläser zur Aufbewahrung hast, kannst du Stulpen aus alten, verwaisten Socken nutzen.

In Essig eingemacht
Dass du Kräuteressig selbst herstellen kannst, ist sicher ebenso naheliegend wie die Variante der in
Öl eingelegten Kräuter. Eher in Vergessenheit geraten sind die ebenso einfachen und schnellen
Einlegemöglichkeiten von Gemüse.
Für die Konservierung in Essig besonders geeignet sind Gurken, Maiskölbchen, Blumenkohlröschen,
grüne Bohnen, Zwiebeln, Karotten, Paprika, Zucchini und Pepperoni.

24. Kräuteressig
Statt einfachem Haushaltsessig solltest du für deinen Kräuteressig lieber guten Wein-, Sherry- oder
Apfelessig verwenden. Leckere Rezepte, Tipps zur Zubereitung und Haltbarkeit für Kräuteressig
findest du hier. https://www.smarticular.net/kraeuteressig-selbst-ansetzen-tipps-und-rezepte/

Kräuteressige musst du nicht teuer kaufen. Stattdessen kannst du die Kräuter aus Garten, Wald und
der Wiese nutzen und leckere und gesunde Essige herstellen von John Mayer [CC-BY-2.0]

25. Gemüse in Essig
Bei einer deftigen Brotzeit dürfen sauer eingelegte Essiggurken nicht fehlen. Sie passen aber auch auf
Pausenbrote oder in Nudelsalate. Als Partyhappen oder als Frühstück sind Mixed Pickles oder
anderweitig sauer Eingelegtes auch begehrt. In diesem Beitrag findest du ein Rezept zum sauren
Einlegen von Gemüse. https://www.smarticular.net/wege-um-gemuese-zu-konservieren-gesunderwintervorrat-aus-dem-garten/

In Salzlösung eingemacht
Genauso schnell wie die Essigmethode funktioniert auch das Konservieren in einer Salzlösung. Zum
Einmachen eignen sich beispielsweise Würzkräuter, Zitronen, Karotten, Bohnen, Erbsen, Maiskörner,
Chilis, Gurken, Artischockenherzen und Oliven.

26. Gemüse in Salz
Das Einlegen von Gemüse in Salzlösung geht einfach und produziert pikante Leckereien.

27. Kräuter in Salz
In Salz eingelegte Kräuter wie Giersch und Dost lassen sich sehr gut in Salaten und warmen Gerichten
verwenden. Hier erfährst du, wie du Wild-, Heil- und Küchenkräuter einfach in Salz einlegen kannst.
https://www.smarticular.net/methoden-wilde-kraeuter-konservieren-und-das-ganze-jahr-uebergeniessen/

Einfaches Einkochen
Mit einfachem Einkochen ist gemeint, dass ein schnell gekochtes Essen oder eine Zutat heiß abgefüllt
in Schraubgläsern über Monate haltbar ist. Wichtig dabei ist, dass die Gläser und Deckel heiß
ausgespült werden und nach dem Verschließen für 10 Minuten auf dem Deckel stehen, um mögliche

Keime im Deckel abzutöten. Wenn der Deckel nach dem Abkühlen nach innen gebogen ist, dann ist
das ein Garant, dass Vakuum beim Abkühlen erzeugt wurde und das Eindringen von Keimen
verhindert.
Achtung: Bei eiweißhaltigen Lebensmitteln und Speisen mit Fleisch ist mit diesem simplen HeißAbfüllen keine ausreichende Haltbarkeit zu erreichen. Solche Speisen müssen für ausreichende
Haltbarkeit länger sterilisiert werden, z.B. durch 60-minütiges (bei gekochten Speisen) bis 90minütiges (bei rohem Fleisch) Einkochen der geschlossenen Gläser im Backofen bei 100-120 Grad
oder in einem Einmachgerät.
Du kannst vom gewohnten Essen eine doppelte Portion kochen und einen Teil davon in Gläser
eingekocht für später aufbewahren. Besonders praktikabel zum einfachen Einkochen sind die
folgenden Gerichte.

28. Gesunder Ketchup, Tomatensoßen und italienische Salsa
Die einfache Tomatensoße ist eine beliebte Zutat bei vielen Gerichten. Zu kaufen gibt es sie als
pürierte Tomaten, stückige Tomaten oder auch als ganze Tomate in Saft. Mit Salz, Olivenöl,
Gewürzen wie Oregano und Knoblauch hast du auch schnell den Pizzabelag für die selbstgemachte
Pizza oder eine italienische Salsa zur Hand.
Aber auch in Öl eingelegte Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Salz und Salbei ergeben eine
abwechslungsreiche Soße zu deiner selbstgemachten Pasta, für die dann auch etwas
Vorbereitungszeit eingespart wurde.

29. Tomatenketchup
Im Gegensatz zur Tomatensoße benötigt ein richtiger Ketchup eine saure Note, die du mit Essig und
den passenden Gewürzen erreichst. Er wird heiß abgekocht, abgefüllt und fest verschlossen.
Ein anderes Rezept für gesunden Ketchup mit Ingwer und Essig gibt es in diesem Beitrag.
https://www.smarticular.net/gesunden-ketchup-selbst-kochen-so-einfach-gehts/

Suchst du eine einfache Alternative zu Supermarkt-Ketchup ohne viel Zucker und Salz? Mit diesem
Rezept stellst du eine leckere Alternative zu Ketchup her

Einwecken
Gesundheitsbewusste Menschen sowie Selbstversorger haben seit jeher das saisonale Obst durch
Einwecken in Gläsern konserviert. In vielen Geschäften werden sogar Nahrungsmittelprodukte in
Bügelverschlussflaschen oder Gläsern verkauft. Du kannst auch viele Einmachrezepte anstelle der
Heißabfüllung in Twist-Off-Gläser mit der Einweckmethode länger haltbar machen.

30. Methode des Einweckens
Frisch geerntetes Obst kannst du schnell in großen Mengen einkochen. Warum Obst einkochen
sinnvoll ist, wie du vorgehst und was zu beachten ist, erfährst du hier.
https://www.smarticular.net/obst-einkochen-und-auch-im-winter-geniessen/

War die Obsternte üppig? Gefrierschrank und das Saftregal sind voll? Wie wäre es mit dem
Einkochen von etwas Obst? Das geht sogar ohne Einkochtopf!

Mit Zucker konserviert
Ob Marmelade, Sirup oder Kompott, mit dem passenden Zucker und Rezept lässt sich vieles süß
konservieren. Durch den erhöhten Zuckeranteil wird die Vermehrung von Mikroorganismen, die den
Verderb verursachen, zusätzlich gehemmt.

31. Marmeladen und Gelees mit Alternativen zum Gelierzucker
Marmeladen oder Gelees mit Gelierzucker hat sicher jeder schon einmal gemacht. Meist enthalten
sie zu viel ungesunden Zucker, so dass wir uns mit alternativen Geliermitteln zum Haushalts- oder
Gelierzucker beschäftigt haben.
Mit Johannisbrotkernmehl und Chiasamen oder Leinsamen sind Marmeladen und Gelees zuckerarm
und sogar ohne Kochen umsetzbar. Wie du diese herstellst, erfährst du in den folgenden Beiträgen:

•

Fruchtiger Brotaufstrich ohne Kochen und mit weniger Zucker und mit Chiasamen
https://www.smarticular.net/fruchtiger-brotaufstrich-ohne-kochen-und-mit-weniger-zucker/

•

Fruchtaufstriche mit Carubenmehl – glutenfrei, zuckerfrei und vegan
https://www.smarticular.net/fruchtaufstriche-mit-carubenmehl-glutenfrei-zuckerfrei-undvegan/

32. Sirup
Eine andere süße Variante ist die Herstellung von Sirup, der zu leckeren Schorlen oder auch zu süßen
Gerichten als Aroma verwendet werden kann. Rezepte für viele verschiedene Blüten- und
Beerensirups findest du hier. https://www.smarticular.net/blueten-und-beerensirups-genuss-mitnatuerlichen-aromen-zu-jeder-jahreszeit/

Ein Sirup aus heimischen Beeren oder Blüten bewahrt dir natürliches Aroma das ganz Jahr hinüber
auf! So werden deine Gerichte noch schmackhafter!

33. Vonig
Vonig ist die vegane Alternative zu Honig und schmeckt selbstgemacht einfach super. Er wird aus
Blüten und Kräutern gemacht.

34. Löwenzahnsirup
Mit diesem Rezept für Sirup aus Löwenzahn kannst du ein leckeres Salatdressing zaubern und deine
speisen noch schmackhafter machen! https://www.smarticular.net/kleine-leckere-sonnenloewenzahn-als-sirup-und-im-salatdressing/

Aus Löwenzahn Speisen zaubern: vom Honig bis zum Salat ist viel möglich. Hier erfährst du, wie du
Sirup herstellst und als Salatdressing verwendest!

35. Kandieren
Eine weitere, süße Konservierungsmethode ist das Kandieren, dabei wird ein Großteil der in Früchten
enthaltenen Feuchtigkeit durch Zucker ersetzt und es entstehen süße Leckereien. Früchte und Nüsse
eignen sich am besten zum Kandieren. Der Vorgang dauert einige Tage und belohnt mit Bonbonartigen und in anderen Gerichten verwendbaren Snacks.

Gärung
Durch essig- oder milchsaure Gärung lassen sich ebenfalls viele Lebensmittel auf einfache Weise
haltbar machen. Die Methoden gehören zu den ältesten Konservierungsverfahren überhaupt und
bringen ganz besondere Spezialitäten wie den Milchkefir, Rejuvelac, andere fermentierte Getränke
oder auch Sauerkraut hervor.

36. Essigsäuregärung für Fruchtessig
Ein schönes Beispiel für die Sinne ist der Fruchtessig. Das Sehen beim Beobachten, das Hören der
aufsteigenden Blubberblasen, das Riechen beim veränderten Fruchtgeruch und das Schmecken des
Fruchtessigs selbst. Wusstest du, dass du aus Fruchtresten, die meist weggeworfen werden, einen
leckeren Fruchtessig herstellen kannst?

Essig aus Äpfeln oder anderen Früchten und Fruchtabfällen wie Schalen und Kernen herstellen ist
einfacher als gedacht. So machst du deinen eigenen Essig! von Simon A. Eugster – Lizenziert unter CC
BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons

37. Milchsäuregärung für Joghurt
Milchsäurebakterien produzieren aus dem in der Milch vorhandenen Milchzucker Milchsäure. Der
pH-Wert sinkt, Eiweiß verliert seine Lösung und dadurch wird die Milch in etwa sechs Stunden zu
dickflüssigem Joghurt.

38. Milchsäuregärung für Sauerkraut aus Weißkraut
Die Herstellung von Sauerkraut benötigt bis zu sechs Wochen, es ist dafür um einiges länger haltbar
als Joghurt und Quark. Einen Gärtopf benötigst du dazu nicht zwingend. Wie du Sauerkraut ohne
diesen Spezialtopf herstellen kannst, zeigt dir eine Anleitung in den Tipps zum Konservieren von
Gemüse. https://www.smarticular.net/wege-um-gemuese-zu-konservieren-gesunder-wintervorrataus-dem-garten/

39. Michsäuregärung für Ahornsauerkraut
Ja, richtig gelesen. Sauerkraut lässt sich auch aus jungen Ahornblättern herstellen. Zum Ansetzen
reicht für den ersten Versuch eine kleine Menge, die in ein Einweckglas passt.

Entsaften
Früchte und Gemüse kannst du auch als Saft einmachen. Frische Säfte halten in der Regel nicht lange,
daher ist bei einem Überangebot aus der Natur das Ganze zu erhitzen.

40. Obstsaft
Wie du ohne Dampfentsafter oder Saftpresse aus Früchten deinen eigenen Saft herstellst, erfährst du
in diesem Tipp. https://www.smarticular.net/geht-auch-ohne-entsafter-aepfel-zu-leckerem-safteinkochen/

Geht auch ohne Entsafter: Äpfel zu leckerem Saft einkochen

41. Gemüsesaft
Das Beispiel des Tomatensafts macht deutlich, dass auch Gemüsesäfte eine schöne Alternative zum
Selbermachen sind.

In Alkohol konservieren
Die besten Beispiele aus Urgroßmutters Zeiten für Konserviertes in Alkohol sind nach wie vor der
Rumtopf und der Likör. Beeren und Steinobst dürfen genauso wenig wie der passende Alkohol
fehlen.

42. Rumtopf
Für deinen Rumptopf kannst du alle Früchte verwenden, die gerade Saison haben. Der Rumtopf
wächst also von Monat zu Monat, bis er fertig ist und zu Süßspeisen wie Pudding und Eis gereicht
wird.

Rumtopf - Obst haltbar machen nach Omas Art von: Sven Wolter, Creative Commons BY-SA-3.0 de,
via Wikimedia Commons

43. Likör
Zum Ansetzen für den Likör eignen sich große Einweckgläser mit zwei Litern Inhalt und mehr. Das
klein geschnittene Obst wird mit Doppelkorn, Vodka oder Weinbrand übergossen und verschlossen.
Nach sechs Wochen ist der Likör fertig, kann abgesiebt und in kleine Flaschen abgefüllt werden.
Kleine Flaschen deswegen, weil sie sich gut zum Verschenken eignen.

Mehr Ideen für hausgemachte Lebensmittel findest du in unseren Buchtipps:

Alles hausgemacht + Am besten hausgemacht: Über 650 Rezepte und Varianten

http://www.news.de/gesundheit/855646548/konservendosen-gesundheitsschaedlich-entsorgunggelbe-tonne-bisphenol-wie-gesund-sind-weissblechdosen-innenbeschichtung-dosennahrung-bpa/1/

Konservendosen-Tag 2016:
Unsichtbare Gefahr!
So giftig ist Dosenessen
Konservendosen sind praktisch: Die Lebensmittel halten sich beinahe ewig und die Mahlzeit
kommt schnell auf den Tisch. Doch im Inneren der Dose lauert eine unsichtbare Gefahr. Das
müssen Sie bei Essen aus der Dose beachten.

Wie gesundheitsschädlich sind Weißblechdosen? Bild: Fotolia / Markus Mainka
Die Konservendose feiert Geburtstag. Am 25. August 1810 hat der Brite Peter Durand das
Patent für seine Erfindung angemeldet. Seitdem ist sie in vielen Haushalten nicht mehr
wegzudenken. Denn in den Blechbüchsen lassen sich konservierte Lebensmittel beinahe
ewig aufbewahren. Doch die praktische Dose hat einen bitteren Beigeschmack: Die
Beschichtung im Inneren der Konservendose.

Vorsicht bei aufgeblähten Dosen
Vorsicht bei Dosen mit gewölbtem Deckel! Durch Gärung oder Fäulnis im Inneren der Dose
wölbt sich das Metall. In dem verdorbenen Essen können sich Tausende Bakterien tummeln,
die Botulinumtoxin produzieren. Essen Sie den Inhalt solcher Konserven besser nicht. Wer es
dennoch riskiert, muss mit einer lebensbedrohlichen Vergiftung rechnen. Denn das Gift lähmt
das Zwerchfell. Es droht der Erstickungstod. Außerdem sollten verbeulte, undichte oder sogar
verrostete Dosen weggeworfen werden.

Salz, Zucker, Konservierungsmittel:
Das steckt in Dosenessen
In Dosenessen sind durch den kurzen Kochvorgang zwar noch recht viele Nährstoffe erhalten,
dafür sparen Hersteller aber oft nicht an raffiniertem Zucker, Salz und Konservierungsmitteln.
Die gesunden Eigenschaften von Obst und Gemüse sind damit meist dahin.

Giftige Konservendosen? Das steckt drin
Im Kunststoffüberzug in Blechdosen können gesundheitsschädliche Stoffe stecken, die an die
konservierten Lebensmittel abgegeben werden können. Vor allem Bisphenol A, was in vielen
Kunststoffen steckt, gilt als problematisch. BPA steht im Verdacht, Erkrankungen des
Hormonsystems sowie des Herzkreislauf- und Nervensystems auszulösen. Der Stoff sei
zudem schädlich für Leber und Niere. Zudem stehe er im Verdacht krebserregend zu sein.
Eines steht jedoch fest: In der Dose gelangt BPA in unsere Lebensmittel und von dort in
unseren Körper.
Einzige Alternative ist Glas. Denn im Gegensatz zur Konservendose und deren
Innenbeschichtung ist Glas nicht nur geschmacksneutral sondern auch undurchlässig. In
Deutschland wird deshalb Babynahrung ausschließlich in Gläsern verkauft.

https://web.de/magazine/gesundheit/konservendose-fakten-haltbarkeit-bisphenol-a-30871636

Auf die inneren Werte kommt es an: Was
Sie über die Konservendose noch nicht
wussten
Von Silke Stadler
Aktualisiert am 25. August 2015, 17:25 Uhr

Die Konservendose wurde bereits im Jahr 1810 patentiert. Dumm nur, dass es damals noch
keine Dosenöffner gab. Heute dagegen haben wir andere Probleme mit der praktischen
Büchse.

Das Gift in der Dose
Konservendosen werden innen beschichtet, damit das Blech nicht korrodiert. Dieses
Innenmaterial hat jedoch auch Nachteile: Es enthält meist die Chemikalie Bisphenol A
(BPA). Diese ist in vielen Alltagsgegenständen enthalten, beispielsweise in Schnullern und
Kassenbons. BPA wird höchst kritisch betrachtet, denn es wirkt wie das weibliche Hormon
Östrogen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) warnt bereits bei
geringen Konzentrationen vor gesundheitlichen Schäden. Laut dem Bundesinstitut für
Risikoforschung (BfR) stehen Beschichtungssysteme ohne die Chemikalie allerdings nur sehr
begrenzt zur Verfügung.
Dem BfR zufolge ist die Lage angeblich ohnehin nicht bedenklich: Ein Gutachten der
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) komme zu dem Schluss, "dass BPA
kein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellt, da die Verbraucher deutlich weniger
Bisphenol A aufnehmen als die Mengen, die gesundheitlich bedenklich wären". Diese
Aussage ist allerdings umstritten.

Dosen öffnen ohne Dosenöffner?
Ein eigenes Gerät, um Dosen zu öffnen, wurde erst 1855 erfunden. Ja, richtig gelesen: 45
Jahre nach Erfindung der Konservendose. Wie haben sich die Konsumenten des "DosenFraßes" damals beholfen? Die ersten Dosen standen dem britischen Militär zur Verfügung.
Die Soldaten öffneten sie zum Beispiel mit dem Bajonett. Bei der Zivilbevölkerung kamen
Beil, Messer oder auch Hammer und Meißel zum Einsatz.

Die wohl älteste Konservendose der Welt
Die älteste Konservendose der Welt stammt angeblich aus dem Jahr 1820 und enthält Spargel.
Dass der aber noch genießbar ist, darf bezweifelt werden. Damals wurden die Dosen

bleiverlötet und kontaminierten daher bisweilen den Inhalt. Bleivergiftungen waren also keine
Seltenheit.

Sind Lebensmittel in Konservendosen ewig haltbar?
Mit Erfindung der Konservendose wusste man zwar: Das Essen bleibt dadurch länger haltbar.
Aber warum, das wusste man nicht. Man glaubte, es liege allein am Luftabschluss. Die
Wahrheit ist, dass Lebensmittel in Konservendosen zusätzlich durch Erhitzen haltbar gemacht
werden.
Alle Konserven müssen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum versehen werden, das ist
gesetzlich vorgeschrieben. Trotzdem sind sogenannte Vollkonserven ohne Kühlung
unbegrenzt haltbar und können lange über das Haltbarkeitsdatum hinaus verzehrt werden.
Allzu lange sollte man sie trotzdem nicht lagern, denn der Inhalt verliert mit der Zeit an
Geschmack und Vitaminen. Halbkonserven dürfen im Unterschied zu Vollkonserven
Konservierungsmittel enthalten und sind nur begrenzt haltbar.

Vorsicht bei verbeulten und geöffneten Dosen
Es kann vorkommen, dass sich Dosen wölben. Dann sollten sie laut Armin Valet von der
Verbraucherzentrale Hamburg auf keinen Fall geöffnet oder gar verzehrt werden: "Nach
außen gewölbte Dosen könnten ein Hinweis sein, dass die Konservierung nicht geklappt hat.
Gesundheitsgefährdende Mikroorganismen, zum Beispiel Clostroidium botulinum, können
dann wachsen."
Auch wenn die Dose angeknickt oder verbeult ist, sollte sie in den Müll wandern. Hier
bestehe die Gefahr darin, dass die Schutzschicht auf der Innenseite der Dose beschädigt
wurde und unerwünschte Stoffe, zum Beispiel Zinn, in das Lebensmittel und damit den
menschlichen Körper übergehen. "Bei kleineren Beulen ist das nicht so schlimm," sagt Valet.
"Hat die Dose aber sichtbare Beschädigungen oder Löcher, sollte man sie vorsorglich
entsorgen." Dann sei die Konservierung nicht mehr gewährleistet. "Wichtig ist, immer zu
prüfen, ob der Inhalt in Ordnung ist: riechen, schauen, probieren," rät der Experte.
Passende Suchen
•
•
•

Konservendose
Bisphenol A (BPA)
Lebensmittel

http://www.openscience.or.at/hungryforscienceblog/lebensmittel-aus-konservendosen-schaedlich/
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bESSERwisser

Lebensmittel aus Konservendosen:
schädlich?
image: http://www.openscience.or.at/hungryforscienceblog/wpcontent/uploads/2016/07/Sardinen-in-Dose_Ausschnnitt-732x350.jpg

Bild: Pixabay, CCO
Gehört haben Sie es vermutlich schon einmal: Ist eine Konservendose erst einmal geöffnet,
sollte man den Inhalt gleich in ein anderes Gefäß umfüllen. Es wird auch immer wieder
gesagt, dass Nahrung aus Konservendosen generell schädlich sein soll. Ist das wahr? Die
bESSERwisser sind diesen Aussagen auf den Grund gegangen und haben dazu recherchiert.

Geöffnete Konservendosen
unbedingt umfüllen
Es stimmt, dass Lebensmittel aus geöffneten Konservendosen umgefüllt werden sollten. Und
es gibt zwei Gründe dafür: Zum einen verderben sie in einer geöffneten Dose schneller als in
einem geschlossenen Kunststoff- oder Glasgefäß. Und zum anderen gehen dann keine
bedenklichen Stoffe aus der Dose in die Lebensmittel über. Umgefüllte Konserven sind im
Kühlschrank noch ca. 2-3 Tage haltbar.

Abgabe von Zinn und BPA an Lebensmittel
Generell muss zwischen verschiedenen Konservendosen unterschieden werden. Es gibt
beschichtete und teilbeschichtete sowie nicht-beschichtete Dosen am Markt.
Ausgangsmaterial ist verzinntes Stahlblech oder Aluminium. Bei unbeschichteten
Konservendosen – die immer seltener werden – geht durch den Sauerstoff in der Luft
vermehrt das Schwermetall Zinn vom Blech der Dose in die Lebensmittel über. Bei
vollbeschichteten Konservendosen – man erkennt sie an der weißlichen Kunststoffschicht an
Wänden und Deckel – ist dies nicht der Fall. Stattdessen wird bei diesen Dosen der Inhalt mit
Bisphenol A (BPA) belastet, dessen Auswirkungen auf Menschen noch nicht geklärt sind.
Auch Aludosen (z.B. Getränkedosen) sind übrigens mit Kunststoff beschichtet.

Dosen auch ökologisch bedenklich
Konservendosen sind nicht nur aufgrund der Zinn- oder BPA-Belastung der Lebensmittel
bedenklich, sie sind auch ein Umweltproblem. Für die Produktion einer Dose aus Aluminium
wird enorm viel Energie aufgewandt. Selbst wenn die Dose der nur teilweise möglichen
Wiederverwertung zugeführt wird, ist dies aus ökologischer Sicht untragbar. Weißblechdosen
hingegen lassen sich gut wiederverwerten, verlieren beim Recycling aber meist die
Zinnbeschichtung. Es besteht schon lange der Verdacht, dass Bisphenol A (BPA) aufgrund
seiner hormonähnlichen Wirkung für Mensch und Tier schädlich ist [1-3].
Zinn: Konservendosen bestehen zumeist aus verzinntem Stahlblech. Das Schwermetall Zinn,
das eine hohe Beständigkeit gegen Luftsauerstoff und Feuchtigkeit aufweist, soll die
Korrosion des Blechs verhindern. Besonders Lebensmittel, die Fruchtsäuren enthalten (z.B.
Obst, Tomaten) oder denen Zitronensäure beigefügt wurde (z.B. Pilze, Fisch), können Zinn
aus dem Dosenmaterial herauslösen. Dieser Effekt verstärkt sich nach dem Öffnen der Dose
durch die Einwirkung von Sauerstoff. In einer Studie konnte gezeigt werden, dass der
Zinngehalt in den Lebensmitteln nach dem Öffnen erst nur leicht ansteigt, sich aber bereits
nach zwei Tagen drastisch erhöht [4].
Alu: Getränkedosen sind häufig aus Aluminium. Auch dieses Metall ist unter dem Einfluss
von Säure oder Salz löslich. Deshalb werden auch Aludosen auf der Innenseite mit Epoxid
beschichtet.
BPA: Um den Übertritt von schädlichem Zinn bzw. Alu in Lebensmittel sowie
Geschmacksveränderungen zu verhindern, werden Dosen mit Epoxidkunststoffen beschichtet,
die BPA enthalten und dieses auch an den Doseninhalt abgeben. Da BPA fettlöslich ist, sind
davon insbesondere Fischkonserven betroffen. 2015 hat die Europäische Behörde für
Lebensmittelsicherheit den Grenzwert für die Aufnahme an Bisphenol A von 50 auf 4
Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht herabgesetzt. Dieser kann durch den Konsum
von Dosennahrung sehr leicht überschritten werden. Einige Länder wie z.B. Frankreich haben
deshalb die Dosenbeschichtung mit BPA-haltigen Kunststoffen verboten. Es wird schon lange
vermutet, dass BPA unter anderem bei der Entstehung von Krebs, Diabetes und
Herzproblemen involviert ist und Störungen der Reproduktion verursachen kann [1-3]. Es gibt
jedoch teilweise widersprüchliche Ergebnisse aus der Grundlagenforschung und der
chemischen Industrie, was immer wieder zu Diskussionen führt [5].

Tipps
•
•
•

Verwenden Sie Ihrer Gesundheit und auch der Umwelt zuliebe möglichst keine Konservenund Getränkedosen!
Nie Lebensmittel direkt in einer beschichteten Dose erhitzen! Durch die Wärme geht
vermehrt BPA in die Nahrung über!
Auch geknickte oder stark verbeulte Dosen sollten weggeworfen werden, da wegen der
Beschädigung der Schutzschicht Zinn und BPA in die Lebensmittel übergehen können und
möglicherweise das Blech bereits gerostet ist. Somit ist die Haltbarkeit nicht mehr gegeben.
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Fragwürdige Chemikalie Bisphenol A

Das Gift aus der Konservendose
Bisphenol A ist Teil vieler Kunststoffe, es hat eine hormonähnliche Wirkung und ist in
Nuckelflaschen verboten. Bei der Beschichtung von Konservendosen hingegen nicht.

Hmmm.. Lecker! Aber über die Kunststoffbeschichtungen von Dosen gelangt Bisphenol A
auch in den Körper. Bild: dpa
„Das Erste, das ich nach diesem Test gemacht habe, war, die alten Babynuckelflaschen
wegzuwerfen und die Dosen mit den geschälten Tomaten aus dem Speiseschrank
rauszuräumen.“ Maria Sundén Jelmini ist eine von vier JournalistInnen der schwedischen
Tageszeitung Svenska Dagbladet, die sich kürzlich einem Selbstversuch unterzogen hatten.
Zwei Tage lang ernährten sie sich vorwiegend von Lebensmitteln aus Konservendosen. Sie
wollten sehen, welchen Einfluss dies auf den Gehalt an Bisphenol A (BPA) in ihrem Körper
haben würde.
Bei der 38-jährigen Reporterin stieg der Gehalt der Substanz in ihrem Urin um fast 4.000
Prozent an. Das war nicht einmal Rekord. Bei ihrem Kollegen Henrik Ennart schnellten die
Werte gleich um 4.600 Prozent nach oben. Und bei der Reporterin Josefin Pehrson wurde
nach zwei Tagen mit Obstkonserven, Suppe oder Ravioli aus der Dose und einer Büchse Bier
zum Mittagessen mit 86 Mikrogramm pro Liter Urin der höchste BPA-Gehalt konstatiert, der
bislang jemals in Schweden bei einem Menschen gemessen worden war.
„Vermutlich ist das sogar ein internationaler Rekord, ich habe nie von höheren Werten
gehört“, sagt Bo Jönsson, Medizinprofessor an der Uni Lund. Sein Institut für Arbeits- und
Umweltmedizin begleitete den Test. Für „höchst bemerkenswert“ hält es Jönsson, dass solche

Werte nach nur zweitägiger Konserven-„Diät“ gemessen worden sind. Das mache deutlich,
welchen großen Einfluss diese BPA-Quelle auf den menschlichen Körper habe.
Wichtige Substanz für die Chemieindustrie

Bisphenol A ist eine der meistproduzierten Basis-Chemikalien und damit ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor für die Chemieindustrie. Sie ist Grundstoff zur Herstellung von
Kunststoffen und Kunstharzen und findet sich beispielsweise in vielen Plastikprodukten,
Lebensmittelverpackungen, Zahnfüllungen, Lacken und dem Thermopapier für Faxgeräte und
Quittungen.
Aus diesen Produkten kann sich der Stoff lösen: Er kann dann vom menschlichen Körper
aufgenommen werden und auch die Umwelt belasten. Es ist eine hormonell wirkende
Substanz, die im Körper ähnlich wie das weibliche Sexualhormon Östrogen wirkt.
BPA steht damit im Verdacht, negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit zu haben. Und
wird zudem auch mitverantwortlich für Diabetes, Brust- und Prostatakrebs, Herz- und
Lebererkrankungen sowie Schädigungen des Zentralen Nervensystems und für Fettleibigkeit
gemacht. Mehrere hundert wissenschaftliche Studien haben hormonveränderte Effekte
nachgewiesen.
Verbote gibt es schon

Nachdem Kanada, Dänemark und Frankreich mit entsprechenden Verboten einen Alleingang
gemacht hatten, ist die Chemikalie seit dem vergangenen Jahr in Babyfläschchen auch EUweit verboten.
Die Innenseiten von Konservendosen werden mit BPA-haltigen Harzen beschichtet, um zu
verhindern, dass das Blech korrodiert oder sich im Kontakt mit Lebensmitteln Metalle lösen
und das zu inhaltlichen oder geschmacklichen Beeinträchtigungen führen kann. Und Dosen
sind ein Anwendungsbereich dieses Hormongifts, der schon lange sehr kritisch gesehen wird.
Weshalb beispielsweise Schweden bereits ein Verbot entsprechender Beschichtungen in den
Metalldeckeln der Gläser von Kleinkindnahrung erlassen hat.
Wissenschaftliche Studien über die Wirkung von BPA in Konservendosen seien jedoch
bislang erstaunlich dünn gesät, meint Christian Lindh, Dozent am arbeits- und
umweltmedizinischen Institut der Universität Lund. Es gebe vorwiegend Studien, die BPA im
Inhalt der Konserven unter die Lupe genommen haben, nicht aber bei den Konsumenten
dieser Produkte. Vermutlich, weil solche Versuche ethisch problematisch seien, glaubt Lindh,
man setze damit Menschen ja aktiv Giften aus: „In den USA wagen Forscher das selten, weil
ein hohes Risiko besteht, dann gerichtlich verklagt zu werden. In Europa müssen solche
Experimente von ethischen Kommissionen abgesegnet werden.“
Eine Folge der lückenhaften Wissensbasis: Während andere Anwendungsbereiche, wie das
Thermopapier von Kassenquittungen, breit debattiert werden und es dafür bereits
entsprechende Verbotsanstrengungen gibt, spielen Konservendosen in der wissenschaftlichen
und auch politischen Diskussion bisher eine eher untergeordnete Rolle. Obwohl sie eine ganz
entscheidende Quelle der menschlichen Exponierung durch BPA zu sein scheinen. Doch die
Debatte kann sich schnell ändern, wie Schweden zeigt.

Dort gibt es nun als Folge der Dosentests eine Mehrheit im Parlament für ein BPA-Verbot für
alle Anwendungen, bei denen die umstrittene Substanz in Kontakt mit Lebensmitteln kommen
könnte – also Lebensmittelverpackungen und Küchengeräte. Werde seitens der Regierung
kein entsprechender Gesetzentwurf vorgelegt, hat die Opposition aus Grünen,
Sozialdemokraten und Linkspartei einen eigenen Entwurf angekündigt.
„BPA-Konsum wird unterschätzt“

Und der grüne EU-Parlamentarier Carl Schlyter will, dass die EU-Kommission aktiv wird:
„Ich habe den Verdacht, dass man dort bislang grob unterschätzt hat, wie viel BPA wir
regelmäßig zu uns nehmen.“
Schlyter geht so weit, den Umgang mit dem Hormongift als „eines der am meisten
unterschätzten Probleme unserer Zeit“ zu bewerten: „Es hilft ja auch gar nichts, ökologische
Lebensmittel zu kaufen. Erst gestern machten wir zu Hause eine Thai-Mahlzeit. Und
Kokosmilch und Bambussprossen gab es eben nur in der Dose. Das haben dann auch meine
Kinder, die noch nicht mal drei Jahre alt sind, gegessen.“
Kein Alleingang

Für die Stockholmer Umweltministerin Lena Ek ist ein schwedischer Alleingang jedenfalls
„noch nicht aktuell“. Zwar hält auch sie die Konservendosen-Experimente für „äußerst
beunruhigend“, möchte aber erst einmal, dass die staatliche Chemikalienbehörde weitere
wissenschaftliche Studien erstellt bzw. auswertet. Bei dieser „Chemikalieinspektionen“
führten auch für den Leiter der Abteilung für Industrie- und Konsumentenchemikalien, StenÅke Svensson, die Selbsttests der JournalistInnen zu „ganz neuem Wissen“.
Dass der Konsum einer einzigen Dosensuppe pro Tag genügt, den BPA-Gehalt im Urin um
durchschnittlich 1.200 und vereinzelt bis zu 1.900 Prozent zu erhöhen, hatte allerdings schon
2011 ein Versuch an der US-Harvard School of Public Health erwiesen. Im Urin einer
Testgruppe von StudentInnen, denen fünf Tage lang jeweils 3,5 Deziliter Dosensuppe serviert
worden waren, lag der BPA-Gehalt danach zwar unter den schwedischen Rekordwerten, aber
immerhin bei 21 Mikrogramm pro Liter. Gesundheitsbehörden waren bis dahin davon
ausgegangen, dass Werte über 13 Milligramm völlig unüblich seien.
Die BPA-Lobby, so etwa das European Information Centre on Bisphenol A, versucht, solche
Tests herunterzuspielen. Die Werte lägen schließlich bei Probanden dieser Extremtests unter
den in der EU geltenden Grenzwerten. Doch gelten diese, von der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit (EFSA) 2007 sogar noch um das Fünffache auf 0,05 mg je Kilogramm
Körpergewicht heraufgesetzten Werte, Verbraucher- und Umweltschutzorganisationen schon
lange als viel zu hoch.
Plädoyer für Verbot

Karin Michels, Harvard-Professorin für Epidemiologie und Mitverfasserin eines
wissenschaftlichen Artikels über den dortigen Dosensuppentest, appelliert jedenfalls an die
Industrie, BPA möglichst aus dem Schutzharz der Doseninnenbeschichtungen zu entfernen.
Der BUND fordert ähnlich wie andere Umweltschutzorganisationen ein gänzliches Verbot.
Die schwedische EU-Parlamentarierin Åsa Westlund, die verantwortlich zeichnet für einen
Rapport des Parlaments über hormonstörende Substanzen, der im Herbst veröffentlicht

werden soll, will von der EU-Kommission grundlegende Regelungen für alle BPA-haltigen
Substanzen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen: Noch wisse man zwar wenig über
die Auswirkungen zeitweilig hoher Gehalte im menschlichen Körper, aber es müsse das
Vorsorgesprinzip gelten.
Bleibt die Frage nach Ersatzstoffen. In Japan hat Konsumentendruck dazu geführt, dass die
Verwendung BPA-haltiger Substanzen bei Dosenbeschichtungen schon seit Ende der 1990er
Jahre kräftig beschränkt worden ist. Dort sind seither weithin Beschichtungen aus PET
(Polyethylen-Terephthalat) üblich geworden. Toxikologisch sollen sie relativ unbedenklich
sein.

Anmerkung karin-fk . . .
Noch wisse man zwar wenig
über die Auswirkungen zeitweilig hoher Gehalte im menschlichen Körper
. . . aber man verwendet Dosen schon seit 200 Jahren
„wie so vieles weitere“

http://www.deutschlandfunk.de/alternative-innenbeschichtung-konservendosen-ohnebisphenol.676.de.html?dram:article_id=367902

Alternative Innenbeschichtung
Konservendosen ohne Bisphenol A
Das Weißblech von Lebensmittelkonserven darf nicht korrodieren, deshalb schützen
Lackschichten das Metall. Doch viele Lacke enthalten hormonelle Schadstoffe wie Bisphenol
A. Die Industrie versucht, diese Gifte mit neuen Chemikalien und speziellen
Metallbehandlungen loszuwerden.
Von Hellmuth Nordwig

Bisphenol A im Weißblech sind das Problem bei Konservendosen (imago )
Mehr zum Thema

Gesundheit Alternative zu Bisphenol A
Bisphenol A Tägliches Gift im Kassenzettel
Chemikalie Bisphenol A Hormone in der Getränkedose
Lebensmittelverpackungen Frankreich verbietet Weichmacher Bisphenol A
Gesundheitsschutz Frankreich verbietet Bisphenol A bei Lebensmittelverpackungen
Frankreich ist in Sachen Bisphenol A vorgeprescht. Seit Anfang 2015 darf die Chemikalie
dort nicht mehr in Produkten eingesetzt werden, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen.
Die Hersteller von Konservendosen mussten also auf Bisphenol A-freie Innenbeschichtungen

umstellen. Eine erste Lösung war schnell gefunden, berichtet Katharina Weber. Die
Chemikerin forscht am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik in Stuttgart.
"Die Alternative zu Bisphenol-A-Beschichtungen basiert auf Polyestern, wobei die auch sehr
unterschiedlich sein können. Das sind spezielle Polyester, die noch mit einem anderen
Polymer vernetzt werden, damit sie die vollen Eigenschaften ausbilden können und die
gleichen Anforderungen erfüllen wie ein Bisphenol-A-haltiger Lack."
Doch von beiden Substanzklassen gibt es einen ganzen Strauß verschiedener Verbindungen.
Die in Frankreich verwendete Kombination erfüllt ihren Zweck. Aber im Auftrag der
deutschen Verpackungsindustrie untersuchte die Stuttgarter Forscherin, ob sich diese
Schutzschicht noch verbessern lässt.
"Unser Ziel ist nicht, ein neues Lacksystem zu entwickeln, das es ja schon gibt, sondern eine
fundierte Grundlage an Wissen zu schaffen, um diese Lacke zu verstehen, die in sehr kurzer
Zeit entwickelt worden sind. Da gab es keine langen Vorlaufzeiten. Wir wollen möglichst viel
darüber wissen, damit man die Nachfolgeprodukte schneller, zuverlässiger und zielgerichteter
entwickelt."
Katharina Weber hat daher systematisch Kombinationen aus verschiedenen Polyestern und
Phenolharzen untersucht - so heißt die zweite Komponente in dem Schutzlack. Und zum
Beispiel gemessen: Wie hart wird er, nachdem er bei 200 Grad im Ofen vernetzt wurde? Erst
danach wird das Blech zu Dosen gebogen - haftet dieser Film dann immer noch gut? Das
Ergebnis: Optimale Materialeigenschaften weist die Schutzschicht auf, wenn die Mischung
knapp zwei Drittel Polyester enthält.
Polyester und Phenolharze

Doch Maria Hoppe vom Fraunhofer-Institut für Verpackung in Freising hat herausgefunden:
Auch aus einem solchen Lack könnten Inhaltsstoffe in das Lebensmittel übergehen. Ob das
gesundheitsschädlich ist, das ist noch nicht genau bekannt. Klar ist aber: Solche Substanzen
werden auch aus anderen Polyester-Verpackungen freigesetzt. Zum Beispiel aus PETFlaschen. Maria Hoppe:
"Deshalb gehe ich davon aus, da die Substanzen, die wir gefunden haben, chemisch ähnlich
sind, dass da keine Bedenklichkeit zu erwarten ist. Aber eine richtige Aussage könnte man
erst nach toxikologischen Tests treffen."
Die muss ein Hersteller veranlassen, bevor er einen Bisphenol-A-freien Schutzlack auf den
Markt bringt.
Metalloberfläche soll widerstandfähiger werden

http://www.neue-verpackung.de/43484/vielversprechende-innenbeschichtung-fuerkonservendosen/

Lebensmittelverpackung

Vielversprechende Innenbeschichtung für
Konservendosen
3. August 2016 Weißblechkonserven werden kritisch diskutiert. Zum einen gehört zu den
Ausgangsmaterialien des Doseninnenlacks Bisphenol A, das hormonähnliche Wirkung
besitzen soll. Zum anderen fordert die europäische REACH-Verordnung eine Umstellung auf
chromfreie Nachbehandlungsverfahren in der Weißblechproduktion. Beschichtungssysteme
auf Polyesterbasis erweisen sich in einem Forschungsprojekt des Fraunhofer IPA als
vielversprechende Alternative.

Das Fraunhofer IPA in Stuttgart untersucht
derzeit die Einflüsse der Polymer- und
Netzwerkstruktur
von
Polyesterlacken,
gehärtet
mit
Phenolharz,
auf
die
Endeigenschaften der Innenbeschichtung
von Weißblechkonserven. (Foto: Fraunhofer
IPA)

Lebensmittelkonserven aus Weißblech finden als Verpackungsmaterialien breite Anwendung
für viele Gemüsesorten, Fisch, Fleisch und Fertiggerichte. Gegenüber anderen
Verpackungsmaterialien hat Weißblech viele Vorteile. Es ist vor allem leicht und nicht
zerbrechlich. Damit meist saure Lebensmittel auch nach langer Kontaktzeit in der
Konservendose genießbar bleiben, müssen die Dosen innenbeschichtet werden. Der
Doseninnenlack verhindert, dass der Inhalt das Metall angreift und Metallionen ins Essen
gelangen.
Seit über 40 Jahren haben sich dafür Innenbeschichtungen auf Basis von Epoxidharzen
bewährt. Eines der Ausgangsmaterialien dafür ist Bisphenol A (BPA), das aber wegen seiner
hormonähnlichen Wirkung kontrovers diskutiert wird. Darüber hinaus fordert die europäische
REACH-Verordnung in naher Zukunft eine Umstellung der Produktion auf chromfreie
Nachbehandlungsverfahren in der Weißblechproduktion. Die neuen Beschichtungen ohne
BPA als Ausgangsstoff (BPA-non-intent) müssen somit zusätzlich mit chromfrei
vorbehandelten Substraten kompatibel sein. Für den Verbraucher, der ein hohes Maß an
Qualität und Haltbarkeit von Konservendosen gewöhnt ist, darf dieser Wandel jedoch nicht
spürbar sein.

Das Fraunhofer IPA in Stuttgart untersucht derzeit die Einflüsse der Polymer- und
Netzwerkstruktur von Polyesterlacken, gehärtet mit Phenolharz, auf die Endeigenschaften der
Beschichtung. Im Mittelpunkt stehen dreiteilige Konservendosen aus Weißblech. Die
Haftungseigenschaften der BPA-non-intent-Doseninnenbeschichtungen auf chromhaltig und
chromfrei passivierten Weißblechsubstraten stehen dabei ebenfalls im Fokus. Durch
systematische Untersuchung von Polyesterlacken sollen die Struktur- und
Eigenschaftsbeziehungen ermittelt und damit eine schnellere Optimierung dieser neuen
Systeme möglich werden. Zusätzlich werden Methoden zur Vorhersage der Stabilität von
Polyesterbeschichtungen nach der Sterilisation und anschließender Langzeitlagerung
erarbeitet und validiert.

Mechanische Beanspruchung: erst lackieren, dann Dosen
formen
Eine besondere Herausforderung bei der Formulierung der Doseninnenschutzlacke liegt darin,
dass, anders als bei der allgemein üblichen Lackierpraxis, zunächst flache Weißblechsubstrate
beschichtet (ca. 10 µm Schichtdicke) und erst anschließend aus dem beschichteten
Blechmaterial Dosenkörper und Deckel gestanzt und geformt werden. Der Lack muss
entsprechend flexibel sein, gut haften und zusätzlich genügend Härte und Schutz bieten. Die
Flexibilität der Lacke wird u. a. mit der Tiefungsprüfung nach DIN EN ISO 1520 und dem
Dornbiegeversuch nach DIN EN ISO 6860 untersucht. Die Haftung auf dem
Weißblechsubtrat vor und nach der Sterilisation wird mit der Gitterschnittprüfung nach DIN
EN ISO 2409 und die Härte mit der Pendeldämpfung nach DIN EN ISO 1522 geprüft.
Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass die Polyesterkomponente der BPA-non-intent Lacke
für die Flexibilität und für eine gute Haftung der Beschichtung auf dem Weißblechsubstrat
verantwortlich ist, während die Phenolharzkomponente für die Härte und für eine gute
Aushärtung der Dosenbeschichtung benötigt wird.

Extrembelastung durch Sterilisation
Bei der Heißsterilisation wird die Beschichtung extrem belastet, da sie dabei über einen
Zeitraum von 15–30 Minuten und Temperaturen von bis zu 130 °C aggressiven Füllgütern
ausgesetzt wird. Die sogenannte Glasübergangstemperatur der Beschichtung wird dabei
deutlich überschritten. Dadurch wandelt sich ein Polymer in eine gummiartige Schmelze um.
Die erhöhte Beweglichkeit der Polymerkettensegmente kann die ursprüngliche
Korrosionsschutzwirkung der Beschichtung deutlich verschlechtern. Im Allgemeinen werden
deshalb höhere Glasübergangstemperaturen angestrebt.
Die thermischen Eigenschaften der ausgehärteten Beschichtungen werden mit
dynamischmechanischer Analyse (DMA) an freien Filmen sowie mit dynamischer
Differenzkalorimetrie (DSC) untersucht. Die Unterschiede in der Glasübergangstemperatur je
nach Mischungsverhältnis von Polyester- und Phenolharzkomponenten helfen auf der Suche
nach dem Mischungsverhältnis mit der maximalen Glasübergangstemperatur in Kombination
mit guten mechanischen Eigenschaften.

Korrosionsschutz bei Lagerung mit aggressiven Füllgütern
Wurde eine Lackformulierung bezüglich ihrer mechanischen und thermischen Eigenschaften
optimiert, muss sie hinsichtlich ihrer Korrosionsschutzwirkung untersucht werden.
Innenkorrosion von Konservendosen kann neben der Beeinträchtigung der
Lebensmittelqualität auch zu Leckagen oder sogar Bombagen führen.
Die
Korrosionsschutzeigenschaften
von
BPA-non-intent-Beschichtungen
auf
Weißblechsubstraten werden mit elektrochemischer Impedanzspektroskopie (EIS) als
Kurzzeitprüfung untersucht. Das EIS-Messprinzip basiert auf der Messung des
frequenzabhängigen Widerstands (Impedanz) der Beschichtung. Die Ausarbeitung einer
geeigneten Messroutine und die Interpretation der Messergebnisse basiert im Wesentlichen
auf empirischer Erfahrung, die EIS-Daten mit auftretenden Beeinträchtigungen der
Beschichtung in Zusammenhang setzt. Während für Systeme auf Basis von Epoxidharzen
bereits viele EIS-Untersuchungen veröffentlicht wurden, muss die empirische Grundlage für
die neuen BPA-non-intent-Systeme erst noch geschaffen werden.
Die bisherigen Forschungsergebnisse zeigen eindeutig, dass anhand dieser Methode manuell
beschichtete Weißbleche bezüglich der Qualität der Lackauftragung, der Schichtdicke und
auch der Qualität der Lackformulierung differenziert werden können. Vergleiche von EISMessungen vor und nach der Sterilisation erlauben Aussagen darüber, wie stark eine
Beschichtung von einem Lebensmittelsimulanz bei der Sterilisation angegriffen und in ihren
Korrosionsschutzeigenschaften beeinträchtigt wird. Die Ergebnisse der elektrochemischen
Kurzzeitprüfungen werden im Verlauf des Forschungsprojekts zusätzlich mit Ergebnissen aus
Langzeitlagerungstests von industriell lackierten und abgefüllten Konservendosen mit
chromhaltig und chromfrei passivierten Weißblechsubstraten korreliert.

Fazit
Neben sehr hohen Ansprüchen bezüglich der mechanischen Eigenschaften müssen neue BPAnon-intent-Doseninnenbeschichtungen guten Korrosionsschutz bei mehrjähriger Lagerung mit
aggressiven Füllgütern gewährleisten. Die Entwicklungszeiten neuer Lacke können nur durch
geeignete Kurzzeitprüfungen deutlich verkürzt werden. Die elektrochemische
Impedanzspektroskopie (EIS) bietet dafür großes Potenzial. Die Differenzierung von
Beschichtungen erfolgt dabei anhand von ausgewählten Parametern aus der AC/DC/ACMessroutine, die mit dem Lackauftrag sowie der Wasseraufnahme und der Barrierewirkung
von Beschichtungen korrelieren.

