
9. Wie alt wird eine Legehenne und wie viele Eier 
legt sie im Jahr? 
Hühner könnten bis zu zehn Jahre leben. allerdings 
werden i.d.R. Legehennen nach 15-16 Monaten ge-
schlachtet, weil dann die Legeleistung nachlässt. Eine 
Legehenne legt im Jahr ca. 280 Eier. 
 
10. Was ist Vogelgrippe? 
Die aviäre Influenza (Vogelgrippe) ist eine für Hausge-
flügel hochansteckende Krankheit, die durch schwere 
Krankheitsverläufe gekennzeichnet ist. Die meisten 
Tiere verenden, die wirtschaftlichen Verluste sind hoch. 
Grundsätzlich kann eine Übertragung des Erregers 
über infizierte Lebensmittel nicht ausgeschlossen wer-
den. Zum heutigen Zeitpunkt scheint der direkte Kon-
takt mit infiziertem Geflügel der hauptsächliche Infekti-
onsweg zwischen Geflügel und Mensch zu sein. Da 
das Virus ausgesprochen empfindlich gegenüber ho-
hen Temperaturen ist, gelten gut erhitzte Lebensmittel 
als unbedenklich. Gut erhitzt ist Fleisch, wenn es keine 
rote bzw. rosa Farbe mehr hat und kein roter Fleisch-
saft austritt. 
 
11. Was macht Eier so wertvoll? 
Das Ei ist ein richtiges Kraftpaket, denn unter der 
Schale stecken viele Nährstoffe wie 
a) biologisch wertvolles Eiweiß, sehr gut verdaulich 
und fast zu 100 % vom menschlichen Körper verwert-
bar; 
b) Fett, im Eiklar nur in Spuren, im Eidotter reichlich 
vorhanden; 
c) fettlösliche Vitamine A, D, E und K; 
d) wasserlösliche B-Vitamine; 
e) Mineralstoffe wie Calcium, Phosphor, Natrium und 
Kalium; 
f) Spurenelemente wie Eisen; 
g) Cholesterin, das sich ausschließlich im Eigelb befin-
det und ein wichtiger Baustein der Körperzelle ist. Der 
Körper kann Cholesterin selbst bilden und ist daher 
nicht auf die Zufuhr durch die Nahrung angewiesen. 
Ein zu hoher Cholesterinspiegel ist ein Risikofaktor für 
die Arterienverkalkung. Aus diesem Grunde ist das 
Cholesterin in Verruf geraten. 
 
12. Wozu eignen sich Eier in der Küche? 
Eier eignen sich als 
 

 a) Lockerungs- und Triebmittel für Gebäck, Souf-
flés, Aufläufe; 
b) Bindemittel, z.B. in Hackfleischspeisen, Klößen, 
Cremes, Suppen und Soßen; 
c) Emulgiermittel für Mayonnaisen; 
d) Klebemittel, z.B. beim Panieren von Fleisch 
oder Zusammenfügen von Teigrändern; 
e) Klärmittel in Brühen und Sülzen; 
f) Färbemittel bei Teigoberflächen (gelbe Farbe 
durch Eidotter). 
 
13. Wie viele Eier sollte man am Tag essen? 
Gesunde Menschen sollten nicht mehr als 2-3 Eier 
in der Woche essen, da in Wurst und Fleisch 
ebenfalls Cholesterin vorhanden ist. Ein Ei hat 
etwa 200-300 mg Cholesterin und deckt damit 
bereits den Tagesbedarf ab.  
 
14. Wie sieht die Legehennenhaltung in 
Deutschland aus? 
Seit dem 01.01.2007 ist die konventionelle Käfig-
haltung in Deutschland nicht mehr zulässig. Über-
gangsfristen galten noch bis zum 31.12.2009. Alle 
Haltungseinrichtungen müssen jetzt so ausgestat-
tet sein, dass die Tiere artgemäß fressen, trinken, 
ruhen, staubbaden und ihr Ei in ein Nest legen 
können. Die Hennen müssen genügend Platz 
haben, um sich natürlich bewegen zu können.  
 
Um die wirtschaftlichen und hygienischen Vorteile 
der Käfighaltung mit den tiergerechten Haltungs-
normen der Boden- und Freilandhaltung zu kom-
binieren, wurde die Kleingruppenhaltung als 
Ersatz zur Käfighaltung zugelassen. Hier können 
die artgerechten Verhaltensmuster der Hennen 
gelebt werden. Eier aus Kleingruppenhaltung sind 
nach wie vor Eier aus Käfighaltungen und werden 
als solche auch mit dem Erzeugercode gekenn-
zeichnet.  
 
15. Was ist eine Packstelle? 
In Packstellen werden Eier nach Güte- und Ge-
wichtsklassen sortiert, verpackt und gekennzeich-
net, so dass sie den in den Vermarktungsnormen 
für Eier vorgeschriebenen Kriterien entsprechen. 
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Fragen und Antworten, die sich im Umgang mit 
Eiern stellen. 
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Das Hühnerei ist ein hochwertiges Nahrungsmittel. 
Der Verbraucher erwartet, dass das Produkt „Ei“ 

stets seinen hohen Anforderungen entspricht. 
 

Um dies zu gewährleisten, gelten in allen EU-
Mitgliedstaaten bestimmte Qualitätsnormen, die in 

den Vermarktungsnormen für Eier und im Han-
delsklassengesetz geregelt sind. 
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1. Woran erkennt man ein frisches Ei?  
Luftkammer muss unter 6 mm liegen.  
Schwimmtest: 
Legt man ein frisches Ei in kaltes Wasser, bleibt es am 
Boden liegen. Ältere Eier richten sich aufgrund der 
vergrößerten Luftkammer teilweise auf oder schwim-
men sogar an der Oberfläche. Wenn das Ei senkrecht 
im Wasser steht, ist es schon 2-3 Wochen alt. Überal-
terte Eier, d.h. älter als 28 Tage, schwimmen an der 
Wasseroberfläche. Sofern sie geruchsfrei sind, können 
sie noch zum Backen verwendet werden. 
Schütteltest: 
Alte Eier verursachen beim hin und her schütteln ein 
glucksendes Geräusch, weil das Eiklar dünnflüssiger 
geworden ist. 
Aufschlagtest: 
Beim frischen Ei ist der Dotter hochgewölbt und das 
Eiklar deutlich in zwei Zonen geteilt, nämlich dickes, 
fast gallertartiges Eiklar sitzt am Dotter und dünneres 
Eiklar drum herum. Mit zunehmendem Alter wird der 
Dotter flacher und das Eiklar dünner und zerfliest. 
 
Das maximale Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) be-
trägt für Eier 28 Tage nach dem Legen. Das MHD ist 
auf der Verpackung oder im Lose Verkauf auf einem 
Schild anzugeben. 
 
2. Wie müssen Eier aufbewahrt werden? 
Legefrische Eier erhalten nach einer Mindestreifezeit 
von 3 Tagen ihr volles Aroma. 10 Tage vor Ablauf des 
Mindesthaltbarkeitsdatums müssen Eier gekühlt wer-
den. Das Ei verfügt durch seinen unsichtbaren Mantel 
auf der Schale und durch Enzyme im Eiklar über einen 
natürlichen Selbstschutz, der das Eindringen und die 
Vermehrung von Keimen verhindert. Dieser Schutz 
bleibt nur dann wirksam, wenn das Ei keinen extremen 
Temperaturschwankungen (Sonne, Feuchtigkeit) aus-
gesetzt ist.  
 
3. Woran liegt es, dass Eier komisch schmecken? 
Geschmacksveränderungen bei Eiern hängen oft mit 
falscher Lagerung zusammen. Eier nehmen gerne 
fremde Gerüche an, deshalb sollten sie nicht mit Kar-
toffeln, Zitrusfrüchten, Walnüssen und Äpfeln gelagert 
werden. Weitere Ursachen für Geschmacksverände-
rungen sind riechendes Verpackungsmaterial, die La-
gerung neben offenen Speisen im Kühlschrank oder  

 geruchsintensive Futtermittelbestandteile.  
Werden Frühstückseier mit dem Silberlöffel ver-
zehrt, schmecken sie bitter und riechen streng. 
Der beste Eierlöffel ist aus Horn oder ersatzweise 
Kunststoff.  
 
Der Geschmack von Eiern ist wesentlich von der 
Frische abhängig. Nach 3 Tagen stellt sich der 
optimale Geschmack ein und hält 14 Tage an. 
 
4. Wie kann man sich vor Salmonellen schüt-
zen? 
Je frischer das Ei, desto geringer die Chance, 
dass sich die Bakterien darin vermehren. Explosi-
onsartige Zunahme der Bakterien bei unsachge-
mäßer Lagerung (zu warm). Nachträgliche Küh-
lung -selbst Tiefgefrieren- tötet die Bakterien nicht. 
Nur das Erhitzen auf 70 0 C macht Salmonellen 
unschädlich. 
 
Deshalb gilt: 
a) Eier frisch kaufen und bald verbrauchen; 
b) 10 Tage vor Ablauf des MHD Eier kühlen; 
c) Nur ganz frische Eier für Speisen verwenden, 
die rohe Eier enthalten (Tiramisu, Mayonnaise 
etc.); 
d) Speisen, die rohe Eier enthalten, immer im 
Kühlschrank aufbewahren; 
e) Rühreier gut durchbraten und Frühstückseier 
mind. 5 Minuten brodelnd kochen;  
f) Beschädigte Eier sofort verbrauchen und nur für 
durch erhitzte Speisen verwenden; 
g) Eier, bei denen das MHD abgelaufen ist, nur 
noch durch erhitzt verzehren.  
 
Frische Eier können Spuren von Salmonellen ent-
halten. Diese gelangen über die Eierstöcke oder 
den Kot der Hühner an oder in das Ei. Kühl-
schranktemperaturen von max. 6 o C töten Salmo-
nellen zwar nicht ab, verhindern aber deren Ver-
mehrung. 
 
5. Was bedeutet der Stempel auf dem Ei?  
Mit Hilfe des Erzeugercodes auf dem Ei kann man 
feststellen, in welcher Haltungsform die Eierpro-
duktion stattfindet. Außerdem ist eine Rückver-
folgbarkeit bis in den Stall möglich. 

 Beispiel: 
Erzeugercode = 1-DE-0812341 
 
Die erste Ziffer erklärt die Haltungsform 
1 = Freiland, 2 = Bodenhaltung, 3 = Käfighaltung,  
0 = Ökologische Haltung 
Herkunftsland = DE besagt, dass die Eier in 
Deutschland produziert wurden. 
08 =  Die nächsten beiden Ziffern sind der Code 
für das Bundesland (08=BaWü) 
1234 = Kenn-Nr. des registrierten 
Legehennenbetriebes,  
1 = Stall-Nr.  
 
6. Sind BIO-Eier gesünder? 
Es gibt keine vergleichenden Untersuchungen 
über die Inhaltsstoffe von konventionell oder öko-
logisch erzeugten Eiern. Der hellere Dotter bei 
BIO-Eiern ist kein Zeichen mangelnder Qualität. 
Ursache hierfür ist der Verzicht auf Farbstoffe im 
Futter. Wegen der strengen Vorschriften für BIO-
Futtermittel ist das Risiko, in BIO-Eiern Rückstän-
de von Pflanzenschutzmitteln oder Medikamenten 
zu finden, sehr gering. 
 
7. Warum sind BIO-Eier teurer?  
Eier aus BIO-Betrieben kosten fast doppelt so viel 
wie Eier aus konventionellen Freilandhaltungen. 
Der wichtigste Grund liegt in der Qualität der Fut-
termittel. BIO-Getreide und BIO-Hülsenfrüchte sind 
wesentlich teurer als die entsprechenden konven-
tionellen Produkte. Verteuernd wirken zudem die 
höheren Kosten für die Aufzucht der Legehennen 
und die höheren Ansprüche, die zum Wohl der 
Tiere an die Ausgestaltung von Stall und Auslauf 
gestellt werden. 
 
8. Gibt es Unterschiede zwischen weißen und 
braunen Eiern? 
Die Eifarbe hat keinen Einfluss auf den Ge-
schmack oder den Nährstoffgehalt der Eier.  
 
Die Farbe der Eischale ist abhängig von der Hüh-
nerrasse. Braune Eier besitzen jedoch eine etwas 
festere Schale als weiße Eier. 
 

 




