




«Extended Shelf Life» heisst zu deutsch «verlängerte Lagerzeit» oder wörtlich «verlän-

gertes Kühlregalleben». ESL-Milch bleibt drei Wochen lang verkaufsfähig und wird vom 

Bundesamt für Gesundheit so erklärt:  «Extended Shelf Life (ESL-) Milch: Rohmilch 

wird entrahmt. Die Magermilch wird mikrofiltriert, die Rahmphase sowie das Retentat 

[der Filterrückstand] der Mikrofiltration werden hochpasteurisiert. Anschliessend  werden 

Magermilch und Rahm wieder zu Milch mit der gewünschten Fettgehaltsstufe  

zusammengefügt, nochmals pasteurisiert und aseptisch [in einem keimfreien Raum] 

 abgefüllt». 

«Mikrofiltrieren»  heisst, die Milchbestandteile durch extrem feine Poren im Tau-

sendstelmillimeter-Bereich zu pressen, wo auch fast alle Bakterien dran hängenblei-

ben oder kaputtgehen (wie auch einige Fett-, Eiweiss- und Enzymgebilde verändert 

werden). Mit «Hochpasteurisieren» ist die Erhitzung auf ungefähr 120 bis 130 Grad 

gemeint. Zum Vergleich: Pasteurisiert wird bei zirka 73 Grad, ultrahocherhitzt bei 140 

bis 150 Grad.) 

Da aber «ESL-Milch» ein undefinierter Sammelbegriff ist und jede Firma es anders 

macht, gibt es auch folgende Varianten: Milch, die nicht filtriert, aber dafür komplett län-

ger erhitzt wird und Milch, die nur pasteurisiert, aber besonders fein mikrofiltriert wird. 

Die Homogenisierung unterschiedlichen Grades gehört immer dazu. Ähnlich wie UHT-

Milch wird ESL-Milch in der Regel nicht irgendwann sauer oder süssgestockt, sondern sie 

unterliegt langsamen Verwesungsprozessen, bei geöffneter Verpackung auch schnellen.

»

Cassis de Dijon ist Schwarzer Johannisbeerlikör aus Dijon. In den 1970er Jahren woll-

ten deutsche Behörden den Verkauf dieses französischen Likörs in Deutschland verbie-

ten, weil sein Alkoholgehalt nicht den deutschen Bestimmungen entsprach. Es kam zum 

Streit, und der europäische Gerichtshof entschied 1979 für die importierende Handels-

kette, da diese durch die EG-Warenverkehrsfreiheit geschützt sei. 

Seither wurde ein Prinzip daraus gemacht, dass jedes essbare Produkt, das in irgendei-

nem der inzwischen 27 EU-Mitgliedsländer als Nahrungsmittel zugelassen ist, in allen 

übrigen EU-Staaten (eine halbe Milliarde Menschen) als Handelsgut akzeptiert werden 

muss. Die Schweiz hat kürzlich entschieden, das Cassis-de-Dijon-Prinzip im Handel mit 

der EU mit wenigen Ausnahmen zu übernehmen.


