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Beim Gang durch den Supermarkt werden wir mit einer fast 
schon unüberschaubaren Vielfalt an Produkten konfrontiert. 
Es ist schwierig festzustellen, wie diese Lebensmittel bear-
beitet und welche Verfahren zu ihrer Herstellung eingesetzt 
wurden. Dies führt bei vielen Konsumenten zu Unbehagen. 
Diese Broschüre soll daher mit einer möglichst objektiven 
Darstellung der großtechnischen Herstellung von Lebensmit-
teln  einen Überblick verschaffen und jene Informationen ver-
mitteln, die als Entscheidungshilfe für einen Kauf oder Nicht-
kauf bestimmter Produkte dienen.

Herbert Tumpel
AK Präsident
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einLeitung

den wenigsten menschen ist bewusst, dass wir mit beginn der indus-
triellen revolution vor etwa 200 Jahren auch in ein völlig neues ernäh-
rungszeitalter eingetreten sind. gesellschaftliche und wirtschaftliche um-
wälzungen, sowie neue technische und wissenschaftliche erkenntnisse 
haben unsere ernährungsversorgung drastisch verändert. Zum besseren 
Verständnis des heutigen Zustandes ist es nützlich die früheren Formen 
der ernährungsversorgung zu betrachten.

Jäger- und Sammlergesellschaften (Wildbeuter)
die ersten menschen deckten ihren nahrungsbedarf durch Jagen von 
tieren oder durch sammeln von pflanzlichen rohstoffen. Lebensmittel 
wurden aber nur für den eigenbedarf der sippe, des stammes usw. ge-
sammelt (Ø selbstversorger).
mit der nutzung des Feuers zur Zubereitung und Haltbarkeitsverlänge-
rung von Lebensmitteln vor etwa 800.000 Jahren gelang ein entscheiden-
der evolutionsvorteil. durch die garung der Lebensmittel (grillen, braten, 
erdgrubendämpfen usw.) wurde die nahrung besser verdaubar und ver-
wertbar und das nahrungsspektrum wurde enorm erweitert. im endeffekt 
konnte dadurch der kauapparat verkleinert werden und die gehirnent-
wicklung wurde gefördert.
um not- und mangelzeiten überleben zu können, wurden schon sehr früh 
wirksame Haltbarkeitsverfahren entwickelt, wie die (sonnen)trocknung 
und das räuchern (chemische konservierung).
das nahrungsangebot war sehr vielfältig und eiweißreich.
Jäger und sammler benötigen einen großen Lebensraum, weshalb diese 
gesellschaften sehr bald gegenseitig in konflikt kamen oder sich andere 
Probleme ergaben.

Ackerbau- und Viehzüchtergesellschaften 
in der Jungsteinzeit (Ø neolithikum) vor ca. 10.000 Jahren begannen die 
menschen an verschiedenen stellen auf der erde Pflanzen und tiere zu 
domestizieren. ackerbau und Viehzucht wurden eingeführt. ersterer be-
dingte eine sesshaftigkeit der menschen. in diesem Zusammenhang 
spricht man von der so genannten „neolithischen revolution“.
erstmals konnten Produktionsüberschüsse erzielt werden, die es erlaub-
ten andere nicht in der Landwirtschaft tätige Personen zu ernähren. dies 
wiederum ermöglichte die gründung von städten und führte im endeffekt 
zur ausbildung unserer heutigen Zivilisation.
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mit der einführung des ackerbaus erfolgte eine drastische ernährungs-
umstellung von der eher eiweißreichen kost der Jäger und sammler auf 
eine sehr stärkereiche ernährung. der begriff „ernährungsrevolution“ ist in 
diesem Zusammenhang durchaus angebracht. es begann die dominanz 
der getreidearten in der ernährung. Zugleich mit der domestikation dieser 
Pflanzen mussten die menschen auch geeignete Verarbeitungsverfahren 
entwickeln, weil diese rohstoffe in roher Form ungenießbar sind. acker-
bau und brot- und bierherstellung bedingen also einander.
die Weiterverarbeitung der landwirtschaftlichen rohstoffe wurde von den 
bauernhöfen in Handwerksbetriebe (Fleischer, müller, bäcker usw.) aus-
gelagert. die konsumenten wurden im Laufe der Zeit immer mehr von 
der landwirtschaftlichen Primärproduktion entkoppelt und zu käufern von 
Lebensmittelrohstoffen, welche zu Hause zwischengelagert und zuberei-
tet wurden. 
in den Ländern des nordens kann diese Form der ernährungsversorgung 
als abgeschlossen betrachtet werden. außer den immer weniger werden-
den Landwirten baut beispielsweise niemand mehr sein getreide selber 
an oder züchtet selbst sein Vieh selber.

(Post-)Industrielle Lebensmittelversorgung (Convenience-Zeitalter)
mit beginn der industriellen revolution vor ca. 200 Jahren begann ein neues 
ernährungszeitalter, welches durchaus wieder mit einer ernährungsrevolu-
tion gleichgesetzt werden kann. dieses neue ernährungszeitalter ist durch 
folgende entwicklungen gekennzeichnet:
-  industrialisierung und globalisierung der Landwirtschaft und der Le-

bensmittelverarbeitung.
-  dominanz der Lebensmittelversorgungskette durch den Lebensmitte-

leinzelhandel (supermärkte). in Österreich beherrschen nur mehr drei 
Handelsketten den Lebensmittelmarkt.

-   abkoppelung der konsumenten von der Weiterverarbeitung der Le-
bensmittel: in den ackerbaukulturen wurden die menschen nach und 
nach von der landwirtschaftlichen Produktion der Lebensmittel abge-
koppelt, nun auch von deren Weiterverarbeitung. die menschen wer-
den also mehr und mehr zu käufern von gewerblich oder industriell 
verarbeiteten Lebensmitteln, den so genannten ð Convenience-Pro-
dukten.

-  die globalisierung in den drei Hauptgliedern der Lebensmittelversor-
gungskette (Landwirtschaft à Lebensmittelverarbeitung à Lebens-
mittelhandel) bewirkt eine zunehmende einschränkung der Zahl der 
genutzten Pflanzen- und tierarten; d.h. die landwirtschaftliche arten-
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vielfalt (Ø biodiversität) sinkt in erschreckendem ausmaß. dazu einige 
Zahlen: 

   getreide: 3 Pflanzenarten (mais, Weizen, reis) decken ca. 90 % der 
Welt- produktion (ca. 2,4 mrd. t). 

   Pflanzenöle: 3 Pflanzenarten (Ölpalme, sojabohne, raps) decken ca. 
75 % der Weltproduktion (ca. 145 mill. t)

   Zucker: 2 Pflanzenarten (Zuckerrohr, Zuckerrübe) decken ca. 99 % der 
Weltproduktion (ca. 140 mill. t)

   die scheinbare Vielfalt an Lebensmitteln in unseren supermärkten 
täuscht darüber hinweg, dass diese aus immer weniger, kalorienreichen 
rohstoffen erzeugt werden. nur mehr 30 Pflanzen decken weltweit 95 
% des nahrungs- und Futtermittelbedarfes.

beim gang durch den supermarkt werden wir mit einer fast schon un-
überschaubaren Vielfalt an Produkten konfrontiert. die zweckentspre-
chende auswahl für den eigenen bedarf wird immer schwieriger. noch 
komplizierter ist es aber festzustellen, wie diese Lebensmittel bearbeitet 
beziehungsweise welche Verfahren zur ihrer Herstellung eingesetzt wur-
den. dieses nichtwissen kann unbehagen auslösen. da in den Ländern 
des nordens etwa 90 % der Lebensmittel in irgendeiner Form großtech-
nisch - d. h. im gewerblichen oder industriellen maßstab - hergestellt 
oder bearbeitet werden, sind alle konsumentinnen und konsumenten 
unmittelbar davon betroffen.

das unbehagen wird noch verstärkt durch viele medienberichte, in denen 
verständlicherweise die negativen seiten der industriellen Lebensmittel-
verarbeitung betont und manchmal überbetont werden.

bestehen nun diese Verunsicherung und diese Frustration zu recht? 
nur entsprechendes Wissen und die notwendigen informationen kön-
nen dazu beitragen diese Frage zu beantworten. Ziel der vorliegenden 
broschüre ist es eine möglichst objektive darstellung der großtechni-
schen Herstellung von Lebensmitteln zu geben. mit diesen informatio-
nen können einerseits vorhandene Ängste abgebaut und andererseits 
entscheidungshilfen für einen kauf oder nichtkauf bestimmter Produkte 
vermittelt werden.
damit der rahmen dieser broschüre nicht gesprengt wird, werden 
nur die wichtigsten Herstellungsverfahren und Lebensmittel angeführt. 
deshalb wurde mit ausnahme von milch, milchalternativgetränken und 
Fruchtsäften auf die behandlung anderer getränkearten verzichtet.
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Für viele Produktbeschreibungen wurden als grundlage die entspre-
chenden kapitel des Österreichischen Lebensmittelbuches (Codex 
Alimentarius Austriacus)1 herangezogen. dieser Codex dient seit mehr 
als hundert Jahren zur beschreibung des guten österreichischen Her-
stellungs- und Handelsbrauches. er wird laufend durch eine Codex-
kommission den entwicklungen angepasst und hat, obwohl er keine 
rechtsvorschrift sondern nur ein - allerdings gewichtiges - sachverstän-
digengutachten darstellt, wesentlich zur hohen Qualität österreichischer 
Lebensmittel beigetragen. aus diesem grund wird der Codex auch in 
der eu seine bedeutung behalten, denn jeder Produzent, der sich an 
die strengen beschaffenheitskriterien hält, kann das mit entsprechenden 
Hinweisen betonen (z.b.: „Traditionelle österreichische Codex-Qualität“).

Vorausgeschickt muss weiter werden, dass eine generelle beurteilung der 
großtechnischen Lebensmittelherstellung leider nicht möglich ist. Zum 
großteil werden in diesem bereich die gleichen Handlungen und Verfahren 
wie im Haushalt angewandt, zum teil gibt es - wie in jedem anderen tech-
nischen bereich - Übertreibungen und auswüchse. es muss also von Fall 
zu Fall, oder besser gesagt von Lebensmittel zu Lebensmittel entschieden 
werden, ob bei einem kauf die Vorteile der Verarbeitung oder eventuelle 
nachteile überwiegen. die mündigen konsumentinnen und konsumenten 
sind gefragt.
diesen sind aber auch die entsprechenden Hilfsmittel zur Verfügung zu 
stellen. das heißt, die informationen über ein Produkt müssen klar und 
vollständig auf der Packung vorhanden sein. eine zweckentsprechende 
und eindeutige Lebensmittelkennzeichnung ist deshalb eine unabdingba-
re Forderung. nicht zuletzt deswegen, weil wir durch die erschreckende 
konzentrationstendenz vor allem im Lebensmittelhandel aber auch in der 
Lebensmittelproduktion in Zukunft einigen wenigen konzernen ausgelie-
fert sein könnten.
es sollte aber nicht vergessen werden, dass die konsumenteninnen und 
konsumenten eine mächtige Waffe besitzen, die jeden industriegiganten 
in die knie zwingen kann - die persönliche kaufentscheidung.

1 die einzelnen Codexkapitel können unter folgendem Link gefunden werden: http://www.bmg.
gv.at/home/schwerpunkte/Verbraucherinnengesundheit/Lebensmittel/oesterreichisches_
Lebensmittelbuch/
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Wozu Lebensmittelverarbeitung?

Zu den ersten vom menschen im Laufe seiner entwicklung bewusst vor-
genommenen technischen Handlungen zählt die bearbeitung seiner Le-
bensmittel. erst dadurch konnte der mensch einen entscheidenden selek-
tionsvorteil erlangen. daher ist es nicht verwunderlich, dass die be- und 
Verarbeitung von Lebensmitteln umso intensiver und ausgefeilter erfolgt, 
je höher die kultur- und Zivilisationsstufe ist. es muss also gute und wich-
tige gründe dafür geben. genau betrachtet sind es eigentlich nur zwei, 
nämlich die Zubereitung (garung) und die Haltbarkeitsverlängerung (kon-
servierung) von Lebensmitteln.

Zubereitung (Garung) von Lebensmitteln

bei der Zubereitung und garung von Lebensmitteln werden diese in hö-
here Verarbeitungsstufen (ð Conveniencegrade) übergeführt, wobei der 
direkt verzehrfertige Zustand die höchste stufe darstellt.

Warum müssen Lebensmittel vor dem Verzehr zubereitet werden?
das ist nicht immer unbedingt notwendig. Viele pflanzliche, aber auch tie-
rische Lebensmittel können roh verzehrt werden. Heutzutage wird ja sehr 
oft wieder die „rohkost“ propagiert. rohkost bedeutet aber eine rückent-
wicklung der esskultur und ist mit gewissheit nicht nur von Vorteil.

die garung bzw. die Zubereitung von Lebensmitteln erweitert die Pa-
lette an nahrungsmitteln, erleichtert und fördert ihre Verdaulichkeit, ent-
fernt schädliche inhaltsstoffe und verbessert nicht zuletzt auch den ge-
schmack. diese Punkte sollen etwas näher ausgeführt werden.

Verbesserung der Verdaulichkeit
bezüglich des baues seines kauapparates und seines Verdauungstrak-
tes ist der mensch eindeutig als „Omnivore“ [Ø alles(fr)esser] zu be-
zeichnen. im gegensatz zu den „spezialisten“ im tierreich [Carnivoren = 
Fleischfresser; Herbivoren = Pflanzenfresser] haben wir daher mit jeder 
nahrungsart unsere Probleme, insbesondere aber mit der pflanzlichen 
nahrung. Wir besitzen keine enzyme2 und auch keinen Pansenmagen 
zum abbau der pflanzlichen Zellwandbestandteile (z.b. Cellulose). das 

2  enzyme sind eiweißmoleküle, die in jedem Lebewesen alle aufbau-, abbau- und 
umwandlungsreaktionen bewirken.
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ist aber die Voraussetzung, um an die wertvollen Zellinhaltsstoffe heran 
zu kommen. durch gutes kauen kann zwar ein großteil der Zellwände 
mechanisch aufgeschlossen werden. Weniger mühselig und zahnscho-
nender geschieht das durch garung der Lebensmittel, bei der z.b. durch 
einwirkung von Wärme die Zellwände ebenfalls abgebaut werden.
ein beispiel soll die Vorteile einer garung verdeutlichen. karotten können 
wir zweifelsohne auch roh essen. Warum kochen wir sie? durch kauen 
werden nicht alle Zellen der karotten geöffnet. daher ist das in diesen 
intakten Pflanzenzellen vorhandene ß-Carotin (Ø Vorstufe von Vitamin a) 
nicht bioverfügbar und wird wieder ausgeschieden. beim kochen wer-
den alle Zellen geöffnet; leider aber auch ein kleiner teil des Carotins 
zerstört. trotzdem überwiegt der Vorteil des kochens bei weitem diesen 
nachteil.
dieses beispiel zeigt auch, dass jedes Lebensmittelberarbeitungsver-
fahren neben den zahlreichen Vorteilen auch nachteile haben kann. die-
se unerwünschten reaktionen sind unabhängig davon, ob Lebensmittel 
im küchenmäßigen, gewerblichen oder industriellen maßstab zubereitet 
werden. es ist also von Fall zu Fall zu überlegen, ob die erzielten Vortei-
le diese nachteile überwiegen. Wie die Jahrtausende alten erfahrungen 
beweisen, ist das für die meisten bearbeitungsverfahren eindeutig zu 
bejahen. die des Öfteren vorgenommene einteilung in „gute“ und „böse“ 
Verfahren ist deshalb als unsinnig abzulehnen. Vielmehr stellt sich die 
Frage, ob ein bearbeitungsverfahren für ein bestimmtes Lebensmittel 
geeignet oder ungeeignet, und eben mehr Vor- als nachteile ergibt.
um die nachteile möglichst zu minimieren, sollte der grundsatz gelten: 
Lebensmittelverarbeitung so viel als notwendig, aber so wenig 
als möglich. 
durch Photosynthese erzeugen die Pflanzen mit Hilfe der energie des 
sonnenlichtes aus Wasser und kohlendioxid den einfachzucker glukose 
(Ø traubenzucker). Zur energiespeicherung wandeln die Pflanzen in wei-
terer Folge glukose in stärke um. dabei werden millionen glukosemo-
leküle zu einem kettenmolekül verbunden und letzteres weiter zu mikro-
skopisch kleinen stärkekörnern aufgebaut. da stärke den osmotischen 
druck in der Zelle nicht erhöht, gelingt es der Pflanze auf diese Weise 
sehr viel energie auf engstem raum zu speichern.
genau diese gespeicherte energie möchten wir menschen durch den Ver-
zehr von Pflanzen ebenfalls nutzen; genauer gesagt, durch den Verzehr 
der speichergewebe der Pflanzen, wie Wurzeln, knollen, samen und kör-
ner. seit beginn der ackerbaukulturen bis zum heutigen tag decken wir 
unseren nahrungsenergiebedarf zum großteil mit pflanzlicher stärke.
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die stärkekörner sind in den Pflanzenzellen eingeschlossen, deshalb ist 
der aufschluss der Pflanzenzellen eine Vorbedingung. das alleine genügt 
aber nicht, weil wir im rohen Zustand diese energiereichen stärkekör-
ner aufgrund unserer kurzen magen-darm-Passage (Verdauungszeit ca. 
24 h) gar nicht (z.b. bei der kartoffel) oder nur teilweise (z.b. bei getreide) 
verwerten können. die Zubereitung der Lebensmittel öffnet die Pflanzen-
zellen und verkleistert gleichzeitig die stärke; das heißt, die dichtgepack-
te, kristalline stärkekornstruktur löst sich auf. die einzeln vorliegenden 
stärkeketten können nun durch die menschlichen Verdauungsenzyme 
(Ø amylasen) rasch zu glukose gespalten und letztere dann weiter ge-
nutzt werden.

beim Fleisch umhüllen die festen kollagenfasern die muskelfasern. Je 
älter das tier, desto mehr kollagen enthält das Fleisch und umso zä-
her ist es. unabhängig vom alter gilt das auch für stark beanspruchte 
muskeln (z.b. nacken- und beinmuskeln). um Fleisch weichzumachen, 
muss es zubereitet werden. dies gelingt durch Hitzegarung, wobei sich 
das kollagen in gelatine verwandelt. andere methoden, um kollagen ab-
zubauen sind
■  die Wirkung fleischeigener enzyme (Ø abhängen des Fleisches),
■  der Zusatz von säuren (Ø marinieren des Fleisches)
■  oder eine mechanische behandlung (klassische methode der Hunnen 

-Weichreiten des Fleisches unter dem sattel - bzw. die von den Wienern 
verfeinerte methode des klopfens der schnitzel).

generell wird eiweiß (Ø Protein) durch die garung denaturiert, wo-
durch es in den meisten Fällen leichter verdaulich wird. denaturierung 
(Ø koagulation oder gerinnung) von eiweißmolekülen bedeutet ganz 
allgemein, dass die komplizierte, dreidimensionale struktur der eiweiß-
moleküle durch spaltung von bindungen aufgelöst wird. auch im stark 
salzsauren milieu des magens werden die eiweißmoleküle vorerst dena-
turiert, bevor sie bei der weiteren Verdauung in die grundbausteine, die 
aminosäuren3 aufgespalten werden. erfolgt die denaturierung bereits 
vor dem Verzehr, wird eben die Verdauung erleichtert.

Entfernung und Zerstörung schädlicher Inhaltsstoffe
es ist uns heute kaum mehr bewusst, dass viele Verarbeitungsverfahren 
zur entgiftung unserer nahrung dienen. besonders die schalen, aber auch 
3  aminosäuren sind die grundbestandteile der Proteine. eine kurze kette aus mehreren 

aminosäuren wird als Peptid bezeichnet, eine lange kette als Protein. 
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viele samen selbst können viele schädliche (Ø antinutritive) inhaltsstof-
fe enthalten. das ist insofern erklärbar, weil sich die Pflanzen durch die 
bildung solcher schadstoffe gegen das „gefressen werden“ wehren. Zur 
erhaltung der art sind nämlich die samen der wertvollste und schützen-
werteste bestandteil. auf der anderen seite sind aber gerade die samen 
besonders nährstoff- und energiereich (z.b. getreidekörner, Legumino-
sensamen, nüsse).

ein großteil der antinutritiven inhaltsstoffe zählt zu den so genannten 
„sekundären Pflanzenstoffen“ (Ø Phytochemikalien), die in den Pflanzen 
ganz spezifische Funktionen erfüllen; beispielsweise als abwehrstoffe, 
oder als Farbstoffe und Wachstumsregulatoren. sie können nach dem 
Verzehr im menschlichen körper bestimmte biologische Funktion aus-
üben und waren immer schon bestandteile unserer nahrung; vor allem, 
wenn diese pflanzenreich war. bis vor einigen Jahrzehnten war es das 
bestreben der Pflanzenzüchter, sie herauszuzüchten. die Lebensmittel-
technologen wiederum hatten das Ziel, diese stoffe bei der Verarbeitung 
möglichst zu entfernen; z.b. durch schälen oder ausmahlen von kör-
nern und samen. der grund war, dass eben viele dieser substanzen der 
ernährung und nahrungsverwertung abträglich sind, oder sensorische 
nachteile (z.b. bitterkeit, schärfe) aufweisen.
in weiterer Folge wurde aber seitens der Wissenschaft festgestellt, dass 
diese sekundären Pflanzenstoffe sehr wohl auch ganz wichtige, positive 
Funktionen in unserem körper erfüllen können. so wie bei den Vitami-
nen und spurenelementen gibt es anscheinend eine schädliche dosis, 
eine optimale bzw. essentielle dosis und eine mangeldosis. die optimale 
dosis ist aber in den wenigsten Fällen bekannt. Jedenfalls war in der 
nahrung unserer Vorfahren ein wesentlich höherer anteil an solchen se-
kundären Pflanzeninhaltsstoffen. sie hatten also eher das Problem der 
Überdosierung. deshalb waren die Züchtung schadstoffarmer sorten 
und die lebensmitteltechnischen Verarbeitungsverfahren sinnvoll. Heute 
dürften wir schon über das Ziel hinausgeschossen sein. unsere nahrung 
ist verarmt an diesen stoffen, so dass wir anscheinend an einer unterver-
sorgung leiden. nicht zuletzt, weil tierischen Lebensmittel einen immer 
höheren anteil einnehmen. deshalb ist ein umdenken in der Pflanzen-
züchtung und in der Verarbeitung notwendig. eine Wiederanreicherung 
unserer nahrung mit solchen inhaltsstoffen bzw. der verstärkte Verzehr 
von Lebensmitteln, die von natur aus reich an solchen inhaltsstoffen 
sind, dürfte also eine gewisse berechtigung haben. solche Lebensmittel 
werden heute auch als ð Functional Food bezeichnet.
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Jedenfalls konnte der mensch durch die entwicklung entsprechender 
Zubereitungsverfahren die schutzmechanismen der Pflanzen überlisten. 
bei den klassischen garverfahren werden durch Wärmeeinwirkung zahl-
reiche nachteilige inhaltsstoffe zerstört. 

Funktionelle Lebensmittel („functional food“)
die Wissenschaft schreibt den Lebensmitteln ganz allgemein drei funk-
tionelle Hauptwirkungen zu, die als primäre, sekundäre und tertiäre 
Funktion bezeichnet werden.
die primäre Funktion von Lebensmitteln ist die grundversorgung mit 
nahrungsenergie und den notwendigen makro- und mikro-nährstoffen 
(Ø nährwert). eine für die Lebenserhaltung unumgängliche Funktion.
der sekundäre Wert umfaßt die sensorischen eigenschaften von Lebens-
mitteln (Ø genusswert). eine Funktion, die nicht unterschätzt werden soll-
te. ein Lebensmittel kann ernährungsphysiologisch noch so hochwertig 
sein, wenn es nicht schmeckt, wird es nicht verzehrt und ist damit sinnlos.
Lebensmittel mit einer besonderen, über die bereits erwähnten zwei 
Funktionen hinausgehenden, tertiären Funktion werden seit einiger Zeit 
auch als „Functional Food“ oder als „Funktionelle Lebensmittel“ bezeich-
net. diese tertiäre Wirkung betrifft insbesondere den gesundheitswert 
von Lebensmitteln. das heißt, solche Lebensmittel haben eine zusätzli-
che, spezielle, gesundheitsfördernde Wirkung oder sie steigern ganz all-
gemein das Wohlbefinden.
Leider gibt es keine allgemeingültige definition für „Functional Food“. Vie-
le Länder, wie die usa, China und Japan haben ihre eigene definition und 
Zulassungsverfahren erstellt. nach anfänglichen Versuchen auch in der 
eu zu einer definition zu kommen, wurde schlussendlich ein eigener Weg 
gewählt. in der eu gibt es keine „Funktionellen Lebensmittel“ sondern 
Lebensmittel mit „nährwert- und gesundheitsbezogenen angaben“. Zur 
regelung dient die Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 über nährwert- und 
gesundheitsbezogene Angaben bei der Kennzeichnung und Aufmachung 
von oder Werbung für Lebensmittel; oft als „Health claims“-Verordnung 
bezeichnet.
eine „gesundheitsbezogene angabe“ ist jede angabe, mit der erklärt, 
suggeriert oder auch nur mittelbar zum ausdruck gebracht wird, dass ein 
Zusammenhang zwischen einer Lebensmittelkategorie, einem Lebens-
mittel oder einem seiner bestandteile einerseits und der gesundheit an-
dererseits besteht.
eine „angabe über die reduzierung eines krankheitsrisikos“ ist jede an-
gabe, mit der erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar zum ausdruck 
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gebracht wird, dass der Verzehr einer Lebensmittelkategorie, eines Le-
bensmittels oder eines Lebensmittelbestandteils einen risikofaktor für 
die entwicklung einer krankheit beim menschen deutlich senkt.
artikel 10, abs. 1 dieser Verordnung sieht ein grundsätzliches Verbot 
gesundheitsbezogener angaben auf Lebensmitteln vor (Ø Verbotsprin-
zip mit erlaubnisvorbehalt). die Voraussetzungen, um dennoch gesund-
heitsbezogene angaben verwenden zu können, werden durch die Ver-
ordnung genau geregelt. die Zulassung einer bestimmten aussage kann 
jedenfalls nur auf der basis gesicherter wissenschaftlicher beweise er-
teilt werden.
es gibt zwei arten der Zulassung:
ein einzelzulassungsverfahren ist zwingend vorgeschrieben bei „anga-
ben über die Verringerung eines krankheitsrisikos“ sowie bei „angaben 
über die entwicklung und die gesundheit von kindern“ (art. 14 der Ver-
ordnung).
„andere gesundheitsbezogene angaben“ erlangen durch die aufnahme 
in eine gemeinschaftsliste nach art. 13 abs. 3 der Verordnung eine Zu-
lassung. 
der jeweilige aktuelle stand dieser Listen nach art. 13 und 14 kann auf 
folgende eu-Homepage abgerufen werden: http://ec.europa.eu/nuhc-
laims/.

Verbesserung des Geschmacks und des Aromas
in diesem Zusammenhang wäre einmal zu überlegen, wann „schmeckt“ 
ein Lebensmittel? das wird durch die sensorischen eigenschaften eines 
Lebensmittels bestimmt. der sensorische gesamteindruck entsteht aus 
folgenden teilaspekten und wird durch alle unsere sinne erfasst:

Sehsinn: optische reize bzw. visueller eindruck. Üblicherweise der ers-
te sinneskontakt mit einem Lebensmittel.

Tastsinn: Haptische reize – tasten, greifen, begreifen eines Lebensmittels
Gehörsinn: akustische reize beim beißen – knusprig, weich, hart, usw.
Geruchssinn: reize, die in der nase durch aromastoffe ausgelöst werden.
Geschmacksinn: sinnesreize, die im mund und rachenraum ausgelöst 

werden. grundgeschmacksarten werden durch geschmacksstoffe in 
den Papillen auf der Zungenoberfläche ausgelöst. Folgende grundge-
schmacksrichtungen werden unterschieden:

■  süß: die entwicklung dieser grundgeschmacksart war wahrscheinlich 
evolutionshistorisch zur erkennung kalorienreicher nahrung von be-
deutung.
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■  salzig: Früher war es wichtig, salzhaltige Quellen zu erkennen. Heute 
haben wir salz im Überfluss.

■  sauer: erkennung des reifegrades 
■  bitter: ist evolutionshistorisch wahrscheinlich als „Warngeschmack“ vor 

giftigen Lebensmitteln zu deuten.
■  umami: dieses japanische Wort heißt übersetzt „wohlschmeckend“ und 

bezeichnet den Fleisch- bzw. eiweißgeschmack. evolutionshistorisch 
war diese grundgeschmacksart zur erkennung eiweißreicher nahrung 
wichtig. Wir lieben diesen geschmack und viele Zubereitungsverfahren 
dienen dazu ihn zu erzielen.

■  Fettgeschmack: in letzter Zeit mehren sich die erkenntnisse, dass es 
auch eine eigene grundgeschmacksrichtung für Fett gibt. nachdem wir 
für die beiden anderen Hauptbestandteile unserer Lebensmittel, näm-
lich kohlenhydrate (Zucker) und eiweiß, eine solche entwickelt haben, 
wäre es unlogisch, wenn dies für die dritte Hauptkomponente, das Fett, 
nicht so sein sollte.

neben den grundgeschmacksarten gibt es noch die trigeminalen reize, 
ausgelöst durch den Nervus trigeminus, der unsere gesamte gesichtsre-
gion innerviert. diese reize werden als brennend, kühlend, scharf, adstrin-
gierend, prickelnd, beißend, brenzlig, stechend usw. beschrieben.

ein nicht zu unterschätzender Vorteil der Zubereitung von Lebensmitteln 
ist die Verbesserung der sensorischen eigenschaften (Ø sekundäre Funk-
tion der Lebensmittel). beispielsweise werden beim braten von Fleisch 
hunderte neue aroma- und geschmacksstoffe gebildet, wodurch es un-
vergleichlich besser schmeckt als rohes Fleisch. auch ein duftendes, frisch 
gebackenes brot ist zweifelsohne wesentlich angenehmer zu verzehren 
als ein ungekochter mehlbrei. Jedermann kennt die redensart, dass beim 
riechen von ansprechender nahrung „das Wasser im mund zusammen 
läuft“. dies bedeutet nichts anderes, als dass die ausschüttung von Ver-
dauungssekreten stimuliert wird, wodurch wiederum wohlschmeckende 
nahrung besser verdaut wird.

die geruchs- und geschmacksverbesserung, sowie die bräunung ist 
zum großteil auf Produkte zurückzuführen, die durch Verbindung von 
Zucker- und eiweißmolekülen entstehen (Ø maillard-Produkte). typi-
sches beispiel dafür ist die braune brot- oder Fleischkruste. es gibt 
Hinweise, dass sich unter den hunderten maillard-Produkten viele mit 
positiven eigenschaften aber einige auch schädlicher Wirkung befin-
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den. die erzeugung einer übermäßigen kruste ist deshalb nicht anzu-
raten.

Möglichkeiten zur Zubereitung von Lebensmitteln
die wichtigsten, klassischen garverfahren sind diejenigen, die auf einer 
erhitzung beruhen. daneben kann eine garung auch 
■  durch die einwirkung von zugesetzten oder rohstoffeigenen enzymen 

(z.b. beim keimen von getreidekörnern oder Leguminosensamen),
■  durch mikroorganismen4 (ð Lebensmittelfermentation)
■  und durch zugesetzte stoffe [gewürze, säuren (Ø beizen)] erfolgen.

Klassische Garverfahren
Kochen: dieser begriff wird ganz allgemein mit der Zubereitung und 
garung von Lebensmitteln verbunden. im Prinzip ist darunter aber nur 
das garen des gutes in siedendem Wasser zu verstehen. der Vorteil ist 
die einfache durchführbarkeit. nachteilig wirken sich auslaugeverluste 
sowie der hohe energiebedarf aus.

Druckkochen: Hat die Vorteile einer kürzeren garzeit und eines gerin-
geren energiebedarfes. negativ bei allen druckverfahren ist der höhere 
technische aufwand.

Dämpfen und Dünsten: bei beiden methoden wird die Wärme durch 
Wasserdampf an das gut übertragen. der Vorteil gegenüber dem „ko-
chen“ liegt in den geringeren auslaugeverlusten.

Braten: die Wärme wird über eine Fettschicht, über eine kontaktfläche 
oder durch Heißluft übertragen. das gut erreicht an der oberfläche ho-
he temperaturen, wodurch viele Farb-, aroma- und geschmacksstoffe 
gebildet werden. technisch gesehen, besteht zwischen braten und ba-
cken kein unterschied. der unterschied liegt im zu behandelnden gut. 
gebraten werden Fleischprodukte; gebacken stärkereiche, pflanzliche 
Lebensmittel.

Frittieren: das gut ist vollkommen von heißem Fett umgeben. Vorteile 
sind ein sehr schnelles erhitzen, sowie die bildung erwünschter aroma-
stoffe und einer reschen, knusprigen textur durch oberflächliche Was-
serverdampfung. nachteilig ist die hohe Fettaufnahme frittierter Produk-
te.
4 mikroorganismen (Ø keime) sind mikroskopisch kleine, einzellige Lebewesen. sie werden weiter 

unterteilt in bakterien, Hefen und schimmelpilze.
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Grillen: das gut wird indirekt durch Wärmestrahlung (Ø infrarot-strah-
lung) erhitzt. diese elektromagnetische strahlung bringt alle molekü-
le des gutes an der oberfläche zum schwingen, wodurch sich die-
se - vereinfacht dargestellt – aneinander reiben und Wärme entsteht. 
oberflächlich werden deshalb sehr rasch hohe temperaturen erreicht. 
elektromagnetische energie wird also in Wärmeenergie umgewandelt 
(Ø energiedissipation). die angeregten moleküle regen dann nach und 
nach durch Wärmeleitung auch die moleküle im gutinneren an. grillen 
bietet dieselben Vorteile wie das Frittieren ohne den nachteil der hohen 
Fettaufnahme.
in der modernen Lebensmitteltechnik wird die infrarot-erwärmung nicht 
nur beim grillen, sondern z. b. auch zur oberflächlichen entkeimung von 
samen und müsli (Ø abtötung von schimmelsporen) und zum backen 
(Ø industrielle ir-band-backöfen) verwendet.

Backen: ist eines der wichtigsten garverfahren. das feuchte gut wird 
durch kontakthitze, strahlungshitze und/oder durch heiße, trockene Luft 
an der oberfläche bis zu ca. 200°C erhitzt. im inneren des backgutes 
erreichen die temperaturen - solange noch Wasser vorhanden ist - aller-
dings nur etwa 100°C. diese temperatur ist aber ausreichend, um stärke 
zu verkleistern und einen teig in brot umzuwandeln.

Rösten: Verläuft im Prinzip wie das backen. geröstet werden Produk-
te mit geringem Wassergehalt, insbesondere samen, wie z.b. kaffee-
bohnen; kakaobohnen und Haselnüsse. beim backen und braten tre-
ten nach der austrocknung der gutoberfläche ebenfalls röstvorgänge 
auf (Ø krustenbildung). röstreaktionen führen zu den schon erwähnten 
maillard-Produkten.

Schmoren: das gut wird zuerst angebraten und nach Wasserzugabe in 
dampf fertig gegart.

Mikrowellengarung
so wie beim grillen, wird bei der mikrowellengarung ein teil des elektroma-
gnetischen spektrums genutzt und elektromagnetische energie in Wärme 
umgewandelt. im gegensatz zur infrarotstrahlung kann die längerwellige 
und energieärmere mikrowellenstrahlung einige millimeter bis einige Zen-
timeter in Lebensmittel eindringen. sie regt aber nicht alle moleküle an, 
sondern nur ganz spezifisch vor allem Wasser- und Fettmoleküle. im elekt-
rischen Wechselfeld der mikrowellenstrahlung beginnen diese moleküle zu 
schwingen und sich aneinander zu reiben. ein teil dieser bewegungsener-
gie wird in Wärmeenergie umgesetzt, wodurch sich das Lebensmittel von 
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innen heraus erwärmt. die mikrowellenbehandlung bewirkt daher keine an-
deren Veränderungen in Lebensmitteln als die herkömmlichen erhitzungs-
methoden. unterschiedlich ist nur, dass die Wärme im inneren erzeugt 
wird, weshalb die oberfläche und der ofen selbst kalt bleiben und keine 
krustenbildung erfolgen kann. Viele mikrowellenöfen haben deshalb heute 
auch einen infrarotstrahler eingebaut, um diese nachteile zu beseitigen.

die mikrowellen werden in einem so genannten magnetron (Ø sender) er-
zeugt und durch einen Wellenleiter in den eigentlichen garraum geleitet. 
da mikrowellen elektrisch nichtleitende stoffe (z.b. glas, Porzellan, Papier, 
kunststoffe) verlustlos durchdringen, von metallischen Flächen aber total 
reflektiert werden, bestehen die Wände des garraumes aus metall. die in 
den garraum gelangenden Wellen werden an den Wänden vielfach reflek-
tiert und treffen direkt oder nach mehreren richtungsänderungen auf das 
Lebensmittel. Wichtig für eine gleichmäßige erwärmung ist die schaffung 
eines möglichst einheitlichen mikrowellenfeldes im garraum. die grund-
platte aus glas oder keramik liegt deshalb nicht direkt am metallischen 
boden auf. dadurch können mikrowellen durch reflexion am metallischen 
boden des ofens auch von unten in die Lebensmittel eindringen. ecken 
von Lebensmitteln werden viel stärker getroffen und entsprechend schnel-
ler erwärmt.

Heißextrusion
Zahlreiche „luftige“, knusprige knabberartikel, Flachbrot, Frückstücksge-
treideprodukte (ð Frühstückscerealien bzw. breakfast cereals) und müsli-
bestandteile werden mit der nur großtechnisch durchführbaren Heißextru-
sion hergestellt.
dabei werden trockene, stärke- oder eiweißreiche rohstoffe in einem ext-
ruder durch einwirkung von mechanischer energie unter hohem druck auf-
geschmolzen bzw. „gekocht“. der extruder besteht aus einem zylindrischen 
gehäuse, in dem – ähnlich wie bei einem Fleischwolf – das material auf der 
einen seite durch schnecken eingezogen, nach vorn transportiert und an 
der extruderspitze wieder durch eine düse ausgestoßen wird. durch die 
reibung des gutes an der schnecke und an der gehäusewand wird direkt 
im gut Wärme erzeugt, so dass in den meisten Fällen eine beheizung von 
außen nicht erforderlich ist. in diesem Fall wird also mechanische energie 
(Ø reibungsenergie) in Wärmeenergie umgewandelt (Ø dissipiert).
durch den hohen druck und die erreichte hohe temperatur „schmelzen“ 
die trockenen, meistens stärkehältigen rohstoffe im extruder. Zur Herstel-
lung direkt expandierter snacks werden trockene, stärkereiche rohstoffe 
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(z. b. maisgrieß, reismehl, Weizenmehl) eingesetzt. die aufgeschmolze-
nen rohstoffe werden durch eine düse ausgestoßen. dabei verdampft 
noch vorhandenes Wasser schlagartig. das Produkt wird dadurch „aufge-
schäumt“ (Ø direkt expandiert) und erstarrt gleichzeitig durch abkühlung. 
Lebensmitteltechnisch gesehen geht das Produkt in einen glasartigen, 
knusprigen Zustand über. bevor aber der austretende strang erstarrt, wird 
er mit einem rotierenden messer in stücke geschnitten. die drehzahl des 
messers und der Querschnitt der düse ergeben die phantasievollsten Pro-
duktformen (z.b. rundlochdüse à kugelform; schlitzdüse à Flachbrot-
form; rohrdüse à ringform).
der extruder eignet sich auch zur Herstellung gekochter teige. der aus 
der düse austretende teigstrang wird in gleicher Weise geschnitten. die 
entstehenden, feuchten Produkte müssen aber nun zu glasartigen Pellets 
nachgetrocknet werden. sie sind in dieser Form sehr lange haltbar und 
werden erst vor dem Verkauf durch Frittieren, Heißluft- oder mikrowellen-
behandlung aufgeschäumt (Ø indirekt expandiert).
eine aromatisierung und geschmacksgebung sowohl der direkt als auch 
indirekt expandierten Produkte (z.b. knabberprodukte) erfolgt erst nach-
träglich durch aufsprühen bzw. Überziehen (Ø Coaten) mit Fett/aroma-
mischungen (z.b. schinkenaroma, räucherspeckaroma, käsearoma, erd-
nußaroma) und/oder salz/gewürz-mischungen.

Fermentation von Lebensmitteln
Zur Fermentation zählt sowohl die keimung durch rohstoffeigene enzyme 
als auch die Fermentation durch mikroorganismen
beim Keimen von samen werden durch die vom keimling freigesetzten 
enzyme die gespeicherten reservestoffe (z.b. stärke, eiweiß) mobilisiert 
und gleichzeitig schädliche inhaltsstoffe abgebaut. Wird der keimvorgang 
rechtzeitig unterbrochen, sind zwar die reservestoffe teilweise abgebaut 
(Ø vorverdaut), aber noch nicht veratmet. der mensch kann deshalb diese 
inhaltsstoffe ohne zusätzliche Vorbehandlung gut verwerten. typische bei-
spiele dafür sind gekeimte getreidesamen – dazu zählt auch malz – oder 
sojabohnenkeimlinge.
durch rohstoffeigene enzyme werden auch teeblätter in den von uns ge-
wünschten Zustand gebracht (Ø umwandlung von grünem tee in schwarz-
tee). 
bei der Fermentation von Lebensmitteln mit mikroorganismen werden 
ebenfalls enzyme genutzt. Letztere stammen aber nicht von den rohstof-
fen, sondern von mikroorganismen, die gezielt auf oder in den Lebensmit-
teln gezüchtet werden. es spricht für den erfindungsgeist der menschen, 
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dass die negative tätigkeit der mikroorganismen beim Lebensmittelver-
derb in positiver Weise bei der Fermentation umfunktioniert werden konn-
te. die ausgewählten, sozusagen „domestizierten“ mikroorganismenarten 
werden versuchen die Lebensmittel für ihre Zwecke zu verdauen. nach er-
reichen eines gewünschten Verdauungsgrades wird die Fermentation aber 
gestoppt. Pointiert könnte man sagen, die mikrobielle Fermentation ist ein 
„kontrollierter Lebensmittelverderb“.

durch die tätigkeit der mikroorganismen können einer oder mehrere der 
folgenden Vorteile erzielt werden:
■  Vorverdauung von reservestoffen (eigentliche garungsreaktionen)
■  bildung von aroma- und geschmacksstoffen (z.b. umamisubstanzen 

durch eiweißspaltung)
■  Veränderung der struktur der Lebensmittel (z. b. gasbildung im teig und 

im käse)
■  abbau schädlicher inhaltsstoffe
■  bildung von haltbarkeitsverlängernden inhaltsstoffen (z. b. milchsäure, 

alkohol)

es klingt unwahrscheinlich, aber etwa ein drittel unserer nahrungsmittel 
wird durch Fermentation erzeugt. Zu den wichtigsten fermentierten Le-
bensmitteln zählen
■  brot
■  Fermentierte milchprodukte
■ Fermentierte Fleischprodukte (z.b. salami)
■ Fermentierte sauergemüseprodukte
■ alkoholische getränke (Wein, bier, spirituosen)
schimmelpilzfermentation werden in unserem kulturkreis nur bei tierischen 
Produkten angewandt (z.b. käse, salami), in ostasien hingegen vor allem 
bei pflanzlichen rohstoffen. damit werden viele traditionelle Lebensmittel 
erzeugt, die nun nach und nach auch in unseren Ländern eingang finden, 
wie ð Sojasoße, miso und tempeh.

Haltbarkeitsverlängerung (konservierung) von Lebensmitteln

seit seinen anfängen war der mensch mit dem Problem konfrontiert, die 
in Überflusszeiten anfallende nahrung für not- und mangelzeiten aufzube-
wahren. deshalb wurden schon sehr frühzeitig wirksame Haltbarkeitsver-
fahren, wie die Luft- und sonnentrocknung, die Fermentation und chemi-
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sche konservierungsmethoden (Ø räuchern, säuern, Pökeln) entwickelt. 
mitte des 18. Jahrhunderts wurden dann viele weitere konservierungs-
verfahren eingeführt (mechanische kühlung, tiefgefrieren, Hitzesterilisa-
tion). auch in jüngster Zeit kamen und kommen weitere methoden hinzu 
(z. b. Lebensmittelbestrahlung). aus der tatsache der einführung so vieler 
neuer methoden kann der schluss gezogen werden, dass die Lebensmit-
telkonservierung im industriezeitalter keineswegs an bedeutung verloren 
hat. im gegenteil, ihre notwendigkeit ist aufgrund gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher ursachen noch ganz erheblich gestiegen.

bei den gesellschaftlichen Faktoren ist in erster Linie die konzentration der 
bevölkerung in städten zu nennen, wodurch der Weg der Lebensmittel 
vom Produzenten zu den Verbrauchern räumlich und zeitlich immer länger 
wird. diese tatsache ist unabhängig davon, ob die Lebensmittel vom bio-
betrieb oder von einer großen agrarplantage kommen. es wäre z. b. sehr 
schwierig und teuer, eine großstadt flächendeckend mit milch zu versor-
gen, ohne deren Haltbarkeit durch Pasteurisation zu verlängern. durch den 
anstieg der Zahl der single-Haushalte wächst der bedarf an rasch zuberei-
teten oder schon verzehrfertigen, also hochverarbeiteten Lebensmitteln. Je 
höher die Verarbeitungsstufe eines Lebensmittels, desto geringer ist aber 
meistens seine Haltbarkeit.

bei den wirtschaftlichen Faktoren kann an erster stelle das bemühen der 
Lebensmittelproduzenten genannt werden, durch erzeugung immer höher 
verarbeiteter Lebensmittel eine größere Wertschöpfung und höheren ge-
winn zu erzielen. Je höher verarbeitet, umso weniger haltbar sind Lebens-
mittel.
der Lebensmittelhandel und die Verbraucher fordern immer längere re-
galstandzeiten und Haltbarkeitsfristen. dazu kommt, dass früher auch in-
dustriell hergestellte Lebensmittel nur in einem kleinen einzugsgebiet um 
die Fabrik verteilt wurden. Heute möchte eine Firma ihre Produkte europa- 
oder weltweit anbieten, wodurch transportwege und -zeiten ansteigen.

Warum sind Lebensmittel nicht haltbar?
so wie der mensch selbst sind auch alle seine Lebensmittel - ausge-
nommen Wasser und salz - biologische objekte bzw. biologischen ur-
sprungs. allen biologischen objekten ist gemeinsam, dass sie zur auf-
rechterhaltung ihrer Lebensfunktionen eine stetige energiezufuhr benö-
tigen. Wird diese Zufuhr unterbrochen, sterben sie ab, lösen sich auf, 
zerfallen, verfaulen. sie sind also nicht haltbar.
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außerdem dienen im „ewigen kreislauf der natur“ alle biologischen ob-
jekte – sei es im lebenden oder toten Zustand – wieder anderen biologi-
schen systemen zur erhaltung. der mensch tritt also hinsichtlich der für 
ihn nutzbaren Lebensmittel in konkurrenz mit anderen Lebewesen, die 
seine nahrung gleichfalls als energiequelle nützen. diese konkurrenten 
können sowohl tiere (z.b. nagetiere, insekten) als auch mikroorganis-
men sein.

die nahrung des menschen ist daher aus mehreren gründen nur sehr 
beschränkt haltbar.

Innere Ursachen
diese sind einerseits in der biologischen natur der Lebensmittel begrün-
det. sobald biologische objekte in ihrem labilen gleichgewichtszustand 
gestört werden, zerstören sie sich praktisch selbst. ein Vorgang, der auf 
die Wirkung rohstoffeigener enzymsysteme zurückgeführt werden kann.

Lebensmittelinhaltsstoffe können auch ohne äußere einwirkung mitein-
ander reagieren oder einfach zerfallen. Je höher die Lagertemperatur, 
desto rascher werden diese Vorgänge eintreten.

Äußere Ursachen
Hierzu zählt der schon oben angeführte Verderb durch den einfluss an-
derer Lebewesen. Viel zu sehr unterschätzt wird hier die gefahr des mi-
kroorganismenwachstums auf Lebensmitteln. im besten Fall ist das Le-
bensmittel nur verdorben. Viele mikroorganismen sind aber gleichzeitig 
schädlich (Ø pathogen) bzw. bilden schädliche stoffe (Ø toxine). Letzte-
re können nicht nur viele erkrankungen hervorrufen, sondern in einigen 
Fällen sogar tödlich wirken (z. b. botulismusvergiftung).
die gefahr durch mikroorganismen ist nachweislich um ein Vielfaches 
höher als eventuelle risken der Lebensmittelverarbeitung oder der Ver-
wendung von Zusatzstoffen. deshalb ist es enorm wichtig, im umgang 
mit Lebensmitteln - egal ob im Haushalt oder in der industrie - äußerste 
Hygiene einzuhalten und Lebensmittel bedarfsgerecht zu lagern und zu 
konservieren. 
eine weitere, äußere ursache des Lebensmittelverderbs sind umwelt-
einflüsse (Luftsauerstoff, Licht, katalysatoren, Feuchtigkeit, usw.). die-
se Faktoren lösen chemische reaktionen aus. Fettverderb, ranzigkeit, 
Lichtgeschmack und unerwünschte Farbveränderungen sind die Folge.
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Wie kann die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängert werden?
Zur Haltbarkeitsverlängerung von Lebensmitteln wurden im Laufe der 
Zeit sehr wirksame strategien entwickelt:
■ aufrechterhaltung des Lebendzustandes
■ bindung oder entfernung des Wassers aus Lebensmitteln
■ entzug von Wärme (Ø kühlen)
■ einwirkung von Wärmeenergie,
■ Lebensmittelfermentation
■ Chemische konservierung
■ einwirkung von elektromagnetischer strahlung
■ einwirkung von mechanischer energie (druck, scherkräfte).
■  mechanische entfernung von mikroorganismen aus Lebensmitteln 

oder Verhinderung der Verkeimung durch mikroorganismen

die methoden und Verfahren zu diesen einzelnen strategien werden im 
Folgenden näher ausgeführt.

Lagerung und Verpackung unter modifizierter Atmosphäre
die einfachste konservierungsstrategie ist den Lebendzustand von nah-
rungsmitteln aufrechtzuerhalten. das passiert in der tierzucht oder bei 
der Lagerung beziehungsweise Verpackung von obst und gemüse un-
ter veränderten atmosphärenbedingungen. dabei soll zwar die atmung 
des pflanzlichen gewebes aufrecht erhalten werden, aber auf einem mi-
nimum, um die Veratmung von reservestoffen gering zu halten. gleich-
zeitig werden unter diesen bedingungen auch reifungsvorgänge ausge-
schaltet und eine lange Frischhaltung erzielt.

die methode funktioniert sehr gut und wird bei der Lagerung von einhei-
mischem obst aber auch von kartoffeln in großem unfang eingesetzt. 
dadurch ist es beispielsweise möglich im Frühjahr „frische“, einheimi-
sche Äpfel im supermarkt kaufen zu können, welche im Herbst des Vor-
jahres geerntet und bis zum Verkauf in großen kühllagerhäusern unter 
modifizierter atmosphäre gelagert wurden.
bei kartoffeln wird durch die Lagerung unter modifizierter atmosphäre 
auch das auskeimen verhindert.

diese methode ermöglichte erst, dass exotische Früchte stets frisch auf 
dem markt zur Verfügung stehen. dazu werden diese Früchte im Her-
kunftsland im grünen Zustand geerntet (z. b. bananen) und auf dem 
transportweg durch die Zugabe von ethylengas (Ø reifungsbeschleuni-
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ger) in den schifflagerräumen künstlich gereift. die zweite möglichkeit ist 
die ernte reifer Früchte und deren transport in einer sauerstoffarmen aber 
dafür kohlendioxidreichen atmosphäre. 

durch die Verwendung von spezialkunststoff-Folien ist es heute möglich, 
auch in kleinpackungen eine modifizierte atmosphäre zu erzeugen. diese 
Folien halten das durch die atmung der pflanzlichen gewebe gebildete 
kohlendioxid in der Verpackung zurück und lassen den verbrauchten sau-
erstoff nur langsam nachdiffundieren. die Haltbarkeit von z. b. schnittsalat 
kann auf diese Weise deutlich verlängert werden, weil die Lebensvorgänge 
und damit auch Verderbsreaktionen verzögert ablaufen.

eine weitere strategie ist die beeinflussung von mikroorganismen durch 
veränderte atmosphärenbedingungen. ein sauerstoffentzug oder die Zu-
gabe von kohlendioxid oder stickstoff hemmt ihr Wachstum. eine Verrin-
gerung des sauerstoffgehaltes in einer Verpackung vermindert auch die 
gefahr von schädlichen oxidationsreaktionen. die beiden letzten effekte 
werden durch Schutzgase (austausch von Luft gegen stickstoff, koh-
lendioxid oder einer mischung aus beiden gasen im kopfraum von Verpa-
ckungen) oder durch Vakuumverpackung (entfernung der Luft aus der 
Verpackung) genutzt.

Bindung oder Entfernung des Wassers aus Lebensmitteln 
(Ø Senkung der Wasseraktivität)
ohne Wasser gibt es kein Leben, keine biochemischen und enzyma-
tischen reaktionen. soll also die schädliche tätigkeit von mikroorga-
nismen oder von rohstoffeigenen enzymen auf bzw. in Lebensmitteln 
verhindert werden, muss Wasser in den Lebensmitteln gebunden oder 
daraus entfernt werden.
die Bindung des Wassers gelingt, indem im freien Wasseranteil eines 
Lebensmittels stoffe - meist Zucker oder salz - gelöst werden. um jedes 
gelöste Zucker- oder salzmolekül lagern sich mehrere Wassermoleküls-
chichten an. dieses „gebundene“ Wasser steht mikroorganismen nicht 
mehr zur Verfügung. technisch gesprochen, wird die Wasseraktivität in 
den Produkten gesenkt. 
es werden so genannte „Lebensmittel mittlerer Feuchtigkeit“ erhal-
ten. im gegensatz zu vielen getrockneten Lebensmitteln sind diese direkt 
essbar. ein typisches beispiel dafür sind ð Konfitüren, bei denen freies 
Wasser durch zugesetzten Zucker gebunden wird. ein teil des Wassers 
wird hier aber darüber hinaus noch durch einkochen (ð Eindampfen) 
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entfernt. die relativ gute Haltbarkeit von bestimmten ð Dauerwurst- und 
ð Hartkäsesorten ist ebenfalls darauf zurückzuführen, dass ein teil des 
Wassers durch salz und andere niedermolekulare inhaltsstoffe gebun-
den wird. durch diese Wasserbindung kann zwar das Wachstum von 
bakterien und Hefen sehr gut unterbunden werden, nicht aber das von 
schimmelpilzen. das erklärt auch, warum auf der oberfläche von kon-
fitüren sehr oft schimmelpilzwachstum anzutreffen ist. Während diese 
erscheinung bei konfitüre negativ ist, wird ein schimmelpilzwachstum 
bei salami und bestimmten käsesorten durch Fermentation mit edel-
schimmelarten bewußt herbeigeführt.

Zur Entfernung des Wassers aus Lebensmitteln existieren mehrere 
methoden. aus flüssigen Lebensmitteln wird Wasser durch Eindamp-
fen abgetrennt. im Haushalt spricht man vom „einkochen“. durch 
Wärmezufuhr wird dabei Wasser in dampf umgewandelt, der aus dem 
Lebensmittel „abdampft“. Verwendet wird diese methode zur konzen-
tration von obst- und gemüseprodukten, zur Herstellung von sirupen 
und ganz allgemein zur Vorkonzentrierung von flüssigen Lebensmitteln 
vor der trocknung. da Wasser in den Lebensmitteln einen siedepunkt 
von knapp über 100°C hat, muss es auf jeden Fall auf diese temperatur 
aufgeheizt und diese lange beibehalten werden. die daraus resultierende 
große thermische belastung kann zu einem abbau von wertvollen in-
haltsstoffen führen. großtechnisch wird deshalb das eindampfen scho-
nend unter Vakuum durchgeführt (Ø Vakuumeindampfung), wodurch 
sich die siedetemperatur auf 45-65°C erniedrigt.

um eine thermische schädigung bei der konzentrierung vollständig zu 
vermeiden, wurden ganz neue Verfahren eingeführt. eines davon ist die 
Umkehrosmose, die immer größere bedeutung erlangt. dabei wird 
Wasser bei niedrigen temperaturen durch hohen druck über eine mem-
bran herausgedrückt. die membran läßt nur Wassermoleküle durch, alle 
anderen inhaltsstoffe werden zurückgehalten.

bei der Gefrierkonzentration wird ein teil des Wassers ausgefroren. 
die gebildeten eiskristalle können leicht durch eine Filtration abgetrennt 
werden. 

das älteste konservierungsverfahren überhaupt ist die Trocknung von 
Lebensmitteln. dabei wurde ursprünglich die sonnenenergie benutzt, 
um Wasser aus vorwiegend festen Lebensmitteln zu verdunsten. durch 
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die entfernung des Wassers finden mikroorganismen auf diesen Lebens-
mitteln keine Lebensgrundlage mehr vor. sie werden aber nicht abge-
tötet und können sofort wieder ihre tätigkeit aufnehmen, falls trockene 
Lebensmittel wieder befeuchtet werden.

die rohstoffeigenen enzyme können auch in trockenen Lebensmitteln 
noch weiter wirken und zu unerwünschten bräunungen und geruchs-
bildungen führen. Zur inaktivierung dieser enzyme muss deshalb oft vor 
der trocknung noch blanchiert (ð Blanchieren) oder eine behandlung 
mit schwefeldioxid (Zusatzstoff) vorgenommen werden. schwefeldioxid 
hat den Vorteil, dass auch nichtenzymatische bräunungen verhindert 
werden.

neben der sonnentrocknung wurden im Laufe der Zeit zahlreiche ande-
re trocknungsverfahren entwickelt. die wichtigsten werden unten ange-
führt.

troCknungsmetHoden

Umlufttrocknung
die meistens stückigen güter (z. b. obst- und gemüsestücke) werden 
auf Horden (Ø tabletts) oder auf Förderbändern in trocknungskammern 
eingebracht und das Wasser mit heißer Luft durch Verdunstung bei ca. 
60-80°C entfernt. in ähnlicher Weise wird im Haushalt dörrobst herge-
stellt.

Wirbelschichttrocknung
bei dieser methode wird das stückige gut auf perforierten blechen gela-
gert, durch die ein heißer Luftstrom geleitet wird.

Walzentrocknung
Pastöse und dickflüssige Lebensmittel werden auf eine heiße Walze auf-
gebracht. es bildet sich eine dünne Produktschichte auf der Walze, aus 
der das Wasser abdampft, während sich die Walze dreht. die getrockne-
te Produktschichte wird dann mit einem messer abgeschabt. Verwendet 
wird dieses Verfahren zur Herstellung von Quellmehlen (Ø aufgeschlos-
sene, bereits in kaltem Wasser quellende mehle), kindernährmitteln, kar-
toffelpüreepulver usw.
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Zerstäubungs- bzw. Sprühtrocknung
Vorkonzentrierte, flüssige Lebensmittel (z. b. milch, Fruchtsaft, eier) wer-
den in einem turm fein zerstäubt. gleichzeitig wird heiße Luft eingeblasen 
und das Wasser fast schlagartig verdampft. am unteren, konischen tur-
mende werden Wasserdampf und feine Pulverteilchen ausgetragen und 
voneinander getrennt. das gut selbst erreicht kaum temperaturen über 
70°C erreicht, und das auch nur für kurze Zeit. daher ist die sprühtrock-
nung an und für sich ein sehr schonendes Verfahren. nachteilig ist aber 
der innige kontakt der feinen Pulverteilchen mit dem Luftsauerstoff, was 
zu negativen oxidationsreaktionen führen kann.
da diese feinen Pulver bei der Wiederauflösung in Wasser zum Verklum-
pen neigen, werden meist durch Agglomeration viele kleine teilchen zu 
größeren gebilden zusammengelagert. diese agglomerate weisen viele 
kapillaren auf und lösen sich sofort (engl.: instantly) in Wasser, weshalb 
sie auch als Instant-Pulver bezeichnet werden (z. b. instant-getränke).

Gefriertrocknung
der große nachteil bei der trocknung fester güter ist das Verkleben der 
kapillaren. aus dörrobst kann beispielsweise durch Wiederbefeuchtung 
kein frisches obst erzielt werden. Zur Vermeidung dieser erscheinung 
wurde die gefriertrocknung entwickelt. die Lebensmittel werden dazu 
rasch tiefgefroren; in einer Vakuumkammer wird dann das eis unmit-
telbar in Wasserdampf übergeführt und entfernt (Ø sublimationstrock-
nung). neben der Verhinderung einer thermischen schädigung ist als 
weiterer Vorteil die erhaltung der kapillaren zu nennen. durch Wasser-
aufnahme kann deshalb die ursprüngliche struktur des Lebensmittels 
wieder erreicht werden. Wegen der großen inneren oberfläche sind 
aber gefriergetrocknete Lebensmittel sehr empfindlich gegenüber dem 
Luftsauerstoff (Ø oxidationsreaktionen) und benötigen eine aufwendige 
schutzverpackung.
beispiele für gefriergetrocknete Lebensmittel sind löslicher kaffee, ge-
müse und Fleischtrockenprodukte, Qualitäts-trockensuppenmischun-
gen und hochwertige kräutergewürze.

Entzug von Wärme – Kühlung und Tiefgefrieren von Lebensmitteln
Je tiefer die temperatur, umso langsamer laufen reaktionen ab, auch 
jene, die zum Verderb von Lebensmitteln führen. durch kühlung zerfallen 
inhaltsstoffe nicht so schnell, rohstoffeigene enzyme wirken nicht so in-
tensiv, und mikroorganismen schränken oder stellen ihre Lebenstätigkeit 
ein. 
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da es sich aber nur um eine Verzögerung und keine ausschaltung han-
delt, werden kühlgelagerte Lebensmittel über kurz oder lang doch ver-
derben. auch im kühlschrank können sich pathogene mikroorganismen 
noch entwickeln. diese tatsache ist auch bei der Lagerung von Lebens-
mitteln in Haushaltskühlschränken zu beachten. die aus energiespar-
gründen oft empfohlene kühlschranktemperatur von 8°C ist aus hygi-
enischer sicht zu hoch. eine temperatur von 4°C stellt das optimum 
bezüglich energieeffizienz und Hygiene dar.

Tiefgefrieren
Wird die temperatur unter die gefriertemperatur von Wasser abgesenkt, 
werden durch eisbildung weitere haltbarkeitsverlängernde Faktoren 
wirksam. in eis ist die beweglichkeit der Wassermoleküle eingeschränkt. 
Wasser in Form von eis kann deshalb von den mikroorganismen nicht 
mehr uneingeschränkt genutzt werden. dazu kommt noch eine salzan-
reicherung im nicht ausfrierbaren Wasseranteil von Lebensmitteln. das 
heißt, dieser Wasseranteil ist ebenfalls nicht freies, sondern durch salze 
gebundenes Wasser. nicht zuletzt liegt die Lagertemperatur weit unter 
dem optimalen Wert für die meisten mikroorganismen. es gilt aber auch 
hier, dass zumindest die dauerformen5 der mikroorganismen nicht ab-
getötet, sondern nur in ihrem Wachstum gehemmt werden. aufgetaute 
Produkte können daher sehr rasch verderben.
die Wirkung rohstoffeigener enzyme wird durch das tiefgefrieren zwar 
ebenfalls verzögert, aber nicht verhindert. deshalb ist bei einigen roh-
produkten (z. b. gemüse) ein vorhergehendes ð Blanchieren zur enzy-
minaktivierung notwendig.
der große Vorteil des tiefgefrierens liegt darin, dass essentielle inhalts-
stoffe (z. b. Vitamine) während der Lagerung sehr gut erhalten bleiben. 
Weiters verändert sich die struktur roher Lebensmittel bei der anwen-
dung genügend hoher gefriergeschwindigkeiten kaum. nachteilig ist der 
erforderliche aufwand zur aufrechterhaltung der tiefkühlkette.

Haltbarkeitsverlängerung durch die Einwirkung von Wärme
eine der wichtigsten strategien zur Haltbarmachung von Lebensmitteln 
ist zweifelsohne die einwirkung von Wärme (Ø thermische energie). Ver-
fahren, die dazu zählen, sind die Hitzesterilisation, die Hitzepasteurisati-
on und das Hitzeblanchieren. so wie bei der Hitzegarung werden durch 

5  die aktive Form der mikroorgansimenzellen wird als vegetative Form bezeichnet. bei ungünstigen 
Wachstumsbedingungen (z. b. trockenheit, kälte, etc.) können dauerformen (Ø sporen) ausgebil-
det werden, welche bei günstigen bedingungen wieder auskeimen können.
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die Zufuhr von Wärmenergie chemische und biochemische reaktionen 
ausgelöst.

Hitzesterilisation
ist eine Wärmebehandlung von Lebensmitteln bei temperaturen von 
über 100°C - üblicherweise zwischen 110-135°C -, um sowohl vegeta-
tive keime als auch die sporen abzutöten. dieser methode liegt folgen-
der Wirkungsmechanismus zugrunde: Je höher die temperatur, desto 
stärker schwingen moleküle. ab einer für jede molekülart bestimmte 
temperatur sind die schwingungen so intensiv, dass die moleküle zu 
zerfallen beginnen. eiweißmoleküle sind in Form von enzymen die trä-
ger der Lebenstätigkeit. Werden einige wichtige solcher eiweißmoleküle 
in einer mikroorganismenzelle durch die Wärmeeinwirkung zerstört (Ø 
denaturiert bzw. koaguliert), stirbt die Zelle ab.
auf dem gleichen effekt beruhen die garungsreaktionen, weshalb eine Hit-
zesterilisation die garung gleich mit einschließt. 
um eine bestimmte sterilisationsnorm6 zu erreichen, ist eine gewisse Wär-
mebelastung notwendig. diese norm kann entweder durch behandlung 
bei niedrigeren temperaturen und dafür längeren einwirkungszeiten oder 
bei höheren temperaturen und dafür entsprechend kürzeren Zeiten erreicht 
werden. im zweiten Fall ist der abbau von wertvollen inhaltsstoffen wesent-
lich geringer. deshalb bemüht sich die industrie immer mehr, sowohl bei der 
sterilisation als auch bei der Pasteurisation auf so genannte Hoch-kurzzeit- 
oder ultrahoch-kurzzeit-(UHT-)Verfahren umzustellen.
diese im ersten anschein nach paradox klingende tatsache, dass die an-
wendung möglichst hoher sterilisations- und Pasteurisationstemperaturen 
produktschonender ist, erklärt sich aus der reaktionskinetik. reaktionen, 
welche zur inaktivierung der mikroorganismenzellen führen, werden bei 
temperaturerhöhung weit stärker beschleunigt, als der abbaureaktionen 
von Lebensmittelinhaltsstoffen (z.b. Vitamine). 

Hitzepasteurisation
ist eine Wärmebehandlung von Lebensmitteln bei temperaturen zwischen 
70 und 100°C, um vegetative keime abzutöten. Pasteurisiert werden vor 
allem saure Lebensmittel (z. b. Fruchtsaft, sauergemüse- und obstkonser-
ven), weil in diesem milieu sporen nicht auskeimen können. saure pasteu-
risierte Lebensmittel haben deshalb eine sterilisierten Lebensmitteln ver-
gleichbare Haltbarkeitszeit.
6  die norm muss so ausgelegt sein, dass die sporen des gefährlichsten keimes (Clostridium botuli-

num à Botulintoxin) zuverlässig abgetötet werden.
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milch ist kein saures Lebensmittel, trotzdem wird sie aber größtenteils nur 
pasteurisiert. die Haltbarkeit von ð pasteurisierter Milch ist deshalb im ge-
gensatz zu ð Sterilmilch (H-Milch) wesentlich kürzer.
im Übrigen gelten die gleichen gesetzmäßigkeiten wie bei der Hitzesterili-
sation.

Blanchieren
ist eine Wärmebehandlung von rohstoffen mit heißem Wasser oder dampf 
bei ca. 60-75°C während einiger minuten. sie wird vor dem tiefgefrieren 
oder der trocknung angewandt, um rohstoffeigene enzyme zu inaktivie-
ren. eventuelles blanchieren vor einer Hitzesterilisation hat die aufgabe, 
die Luft aus den rohstoffen zu entfernen.

Biologische Konservierung
die ð Fermentation von Lebensmitteln kann nicht nur zur garung ver-
wendet werden. durch die bildung bestimmter stoffwechselprodukte 
durch „gute“ mikroorganismen wird das Wachstum schädlicher (Ø pa-
thogener) mikroorganismen unterdrückt. solche Produkte können orga-
nische säuren (z.b. milchsäure) sein. ihre bildung stabilisiert viele fer-
mentierte milch- und sauergemüseprodukte (z.b. sauerkraut). auch der 
durch Hefen gebildete alkohol wirkt hemmend auf bakterien.

Chemische Konservierung
bei der chemischen konservierung werden durch zugesetzte stoffe (Ø 
chemische Konservierungsmittel) mikroorganismen direkt geschädigt und 
abgetötet. inhaltsstoffe von Lebensmitteln werden im allgemeinen nicht 
beeinträchtigt. entgegen der weitverbreiteten meinung hat die chemische 
konservierung keine große bedeutung. im supermarkt finden sich weni-
ge, chemisch konservierte Lebensmittel, die darüber hinaus in der tägli-
chen ernährung keine große rolle spielen (z.b. Feinkostprodukte). grund-
nahrungsmittel (ausgenommen schnittbrot) und babykost dürfen generell 
nicht chemisch konserviert werden.
in den augen der konsumenten haben chemische konservierungsmittel 
ein sehr schlechtes image, obwohl sie zu den am besten untersuchten 
Zusatzstoffen zählen und direkt auf die mikroorgansimen einwirken ohne 
Lebensmittelinhaltsstoffe zu beeinflussen. 
im weitesten sinn können auch ð Pökeln und ð Räuchern von Fleisch 
und Fleischwaren als chemische konservierung bezeichnet werden.
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Haltbarkeitsverlängerung durch die Einwirkung von UV- oder  
ionisierender Strahlung
Zur ð Lebensmittelbestrahlung wird ultraviolette oder ionisierende 
strahlung verwendet. im gegensatz zum sichtbaren Licht, der infrarot-
strahlung und der mikrowellenstrahlung ist die energie dieser beiden 
strahlungsarten so hoch, dass direkt chemische reaktionen in den Le-
bensmitteln ausgelöst werden können (Ø strahlenchemische effekte).

die UV-Behandlung wird schon seit längerer Zeit zur trinkwasserbe-
handlung und zur oberflächenentkeimung von Fleisch in Verkaufsvit-
rinen eingesetzt. uV-strahlen zerstören in mikroorganismenzellen eine 
wichtige substanz des erbmaterials, wodurch die Zellen absterben. die 
eindringtiefe der uV-strahlen ist so gering, dass nur eine oberflächen-
entkeimung möglich ist.

im gegensatz dazu durchdringt die ionisierende Strahlung (z. b. 
gamma-strahlen) die meisten stoffe, also auch Lebensmittel problem-
los. die Verwendung dieser strahlung wird als eigentliche Lebensmittel-
bestrahlung bezeichnet.
Weil bestrahlungsanlagen teuer sind und nur an zentralen stellen errichtet 
werden können, ergeben sich lange transportwege. ein wirtschaftlicher 
einsatz ist deshalb nicht bei allen Produkten möglich, abgesehen von den 
Vorbehalten der konsumenten. in der eu wurden bezüglich der Lebens-
mittelbestrahlung zwei rahmen-richtlinien erlassen, die in Österreich mit 
der Verordnung bgbl 327/2000 (Ø bestrahlungsverordnung) in nationales 
recht umgesetzt wurden. in diesen regelungen wird vorgeschrieben, un-
ter welchen bedingungen eine bestrahlung erfolgen darf und welche Le-
bensmittel mit welcher dosis bestrahlt werden dürfen. dazu wird von der 
eu stufenweise eine gemeinschaftsliste von Lebensmitteln und Lebens-
mittelbestandteilen erstellt werden, welche mit ionisierenden strahlen be-
handelt werden dürfen. die Liste umfasst gegenwärtig nur gewürze und 
trockenkräuter. bestrahlte Lebensmittel müssen am etikett den Hinweis 
„bestrahlt“ oder „mit ionisierenden strahlen behandelt“ enthalten. dies gilt 
unabhängig vom anteil der bestrahlten Zutat im enderzeugnis.
in Österreich wurde eine konservierung von Lebensmitteln mit ionisie-
renden strahlen bisher in keinem einzigen Fall zugelassen.

Lebensmittelbestrahlung mit ionisierender Strahlung
durch die bestrahlung, hauptsächlich mit gamma-strahlen, werden mole-
küle in Lebensmitteln aber auch in mikroorganismenzellen angeregt. es bil-

Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 11.0.039Copyright 2011 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.iccRGB Image:Profile: sRGB_hdm.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: yesRGB Graphic:Profile: sRGB_hdm.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: yesDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 98%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



31AK-Infoservice

den sich in sehr geringem ausmaß radikale, die entweder zerfallen oder mit 
anderen inhaltsstoffen weiterreagieren. diese radikalbildung ist einer der 
großen kritikpunkte der bestrahlung von Lebensmitteln. Zur relativierung 
ist aber anzumerken, dass auch beim mahlen von trockenen Lebensmitteln 
und im anfangsstadium des Fettverderbs eine radikalbildung eintritt. 
große moleküle, wie die träger der erbinformation (Ø dna), werden mit 
einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit getroffen. es genügt die Zerstörung 
einiger dieser moleküle, damit Zellen ihr Wachstum einstellen. diese tat-
sache macht man sich zur Verhinderung der keimung von gemüse oder 
von kartoffeln zunutze. auch die für das streckungswachstum von Cham-
pignons verantwortlichen Zellen sind sehr empfindlich. die Hüte bleiben 
nach der bestrahlung geschlossen. rohstoffeigene enzyme sind aber als 
Verderbnisfaktoren weiter wirksam – die Champignons sehen daher nur 
scheinbar frischer aus.
Höhere dosiswerte können die abtötung von insekten in getreide, von 
motten in müsli, und von vegetativen keimen in Fleisch (salmonellen) und 
gewürzen bewirken. dies entspricht in etwa der Wirkung der klassischen 
Hitzepasteurisation. eine echte strahlensterilisation von Lebensmitteln (Ø 
abtötung von sporen) kann nur mit relativ hohen dosiswerten erfolgen. 
Letztere sind aber zumindest bis jetzt nicht zugelassen.

Haltbarkeitsverlängerung durch die Einwirkung von hohem Druck
ein ziemlich neues Verfahren zur Haltbarkeitsverlängerung von Lebensmit-
teln ist die einwirkung von hohem druck bis zu 10.000 bar (1.000 mPa). 
dabei werden vegetative mikroorganismenzellen inaktiviert, weshalb die-
se methode mit der klassischen Hitzepasteurisation vergleichbar ist. im 
gegensatz zu Letzterer werden aber wertvolle inhaltsstoffe (z. b. aroma-
stoffe, Vitamine) kaum geschädigt, wodurch qualitativ sehr hochwertige 
Produkte erzeugt werden können.

Mechanische Entfernung von Mikroorganismen aus Lebensmitteln 
oder Verhinderung der Verkeimung durch Mikroorganismen

durch Zentrifugation (Ø bactofugation) oder Filttration (Ø nanofiltration) 
können mikroorganismen aus flüssigen Lebensmitteln, wie milch oder 
bier abgetrennt und damit eine längere Haltbarkeit erzielt werden. auch 
auf diesem Weg läßt sich eine so genannte ð ESL-Milch erzeugen.

Reinraumtechnik: Wie rasch die entwicklung von mikroorganismen in 
Lebensmitteln zu deren Verderb führen, hängt von der ausgangskeimzahl 
ab. Je geringer diese ist, umso länger wird es dauern, bis eine kritische 
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anzahl erreicht wird. dieses Prinzip macht man sich bei der reinraum-
technik zu nutze, welches aus der elektronikindustrie übernommen wur-
de. die Verarbeitung der Lebensmittel, wie z.b. das schneiden und die 
abpackung von Wurst und schinken, erfolgt in gekapselten räumen, in 
welchen durch stetiges einblasen von entkeimter Luft ein Überdruck er-
zeugt wird. die menschen müssen die reinräume durch schleusen betre-
ten und tragen schutzkleidung, um möglichst keine keime einzutragen.

die Frage, die sich zum schluss dieses kapitels stellt, welches Halt-
barkeitsverfahren am besten ist, kann leider nicht generell beantwortet 
werden. Jedes Verfahren hat seine Vor- und nachteile. es kann nur eine 
allgemeine regel angeführt werden. egal welches Haltbarkeitsverfahren 
angewandt wurde; je kürzer die darauffolgende Lagerzeit ist, umso bes-
ser ist die Qualitätserhaltung.

Convenience

Wie oben bereits dargestellt, erfolgt im neuen ernährungszeitalter die 
Zubereitung der Lebensmittel mehr und mehr außer Haus, wodurch sich 
folgende möglichkeiten zur ernährungsversorgung ergeben:
a)  kauf von vorbereiteten, zwischenkonservierten rohstoffen oder Le-

bensmitteln mit unterschiedlichem Vorbereitungsgrad bzw. Verarbei-
tungsgrad (ð Convenience-Grad bzw. -Stufe). die endgültige Zube-
reitung (garung) erfolgt im Haushalt.

b)  kauf von bereits zubereiteten (Ø gegarten) Lebensmitteln (Fertigge-
richten). im Haushalt wird nur mehr der essfertige Zustand hergestellt. 
um die zeitliche und räumliche spanne zwischen garung und kon-
sumation zu überbrücken, muss eine entsprechende konservierung 
bzw. Haltbarkeitsverlängerung vorgenommen werden.

c)  außer-Haus-Verpflegung in restaurants, kantinen usw.
d)  Hauslieferung von Fertiggerichten (z.b. essen auf rädern, Pizza-ser-

vice usw.) 

alle Prognosen und trends zeigen eindeutig, dass der anteil an Con-
venience-Produkten im Haushalt und in der außer-Haus-Verpflegung in 
Zukunft noch weit größer werden wird.

die konsumentinnen und konsumenten haben grundsätzlich die Wahl, 
ob sie in eine niedrige stufe einsteigen und dann noch selbst Hand anle-
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gen müssen, bis sie eine verzehrfertige, aber dafür frisch schmeckende 
speise auf dem teller haben; oder in eine höhere stufe und eventuell 
daraus resultierende, sensorische nachteile in kauf nehmen. Für die-
se „bequemlichkeit“ ist ein entsprechender „Preis“ zu bezahlen. drückt 
sich dieser Preis nicht in höheren geldwerten aus, um möglichst scho-
nende, aber teurere Haltbarkeitsmethoden verwenden zu können und 
möglichst kurze Haltbarkeitsfristen einzuhalten; wird der Preis über die 
geringere Qualität zu bezahlen sein.

die aufbereitung und Zubereitung (garung) der Lebensmittel erfolgen 
im großtechnischen maßstab grundsätzlich nach den gleichen gesetz-
mäßigkeiten und mit den gleichen garprozessen wie in der Haushalts-
küche. Üblicherweise werden aber im Haushalt die speisen unmittel-
bar nach ihrer Zubereitung verzehrt. bei Convenience-Produkten liegt 
hingegen zwischen der Verarbeitung bzw. der garung im Produkti-
onsbetrieb und dem Verzehr eine mehr oder weniger große, zeitliche 
und räumliche spanne. bedingt durch die bestehenden Handels- und 
Verteilungsstrukturen entsteht der druck diese spannen immer weiter 
auszudehnen.
Je höher der Zubereitungs- bzw. Convenience-grad ist, umso geringer 
haltbar und lagerfähig sind aber Lebensmittel. Zusätzlich zur garung 
müssen deshalb bei allen Convenience-Produkten entsprechende Halt-
barmachungs- und stabilisierungsmaßnahmen getroffen werden. Zur 
erhaltung der ernährungsphysiologischen und sensorischen Qualität 
der Lebensmittel sollten diese zusätzlichen maßnahmen selbstverständ-
lich so schonend als möglich erfolgen. neben der optimierung konven-
tioneller konservierungstechniken bietet die moderne Lebensmitteltech-
nik viele neue methoden an, um dieses Ziel zu erreichen. in den letzten 
Jahrzehnten wurden mehr neue Haltbarkeitsprinzipien und -methoden 
eingeführt als in den Jahrtausenden vorher. trotzdem werden Fertigge-
richte in vielen Fällen nicht an die Qualität frisch gekochter speisen he-
ran kommen. Vor allem dann nicht, wenn die Lagerzeiten immer weiter 
ausgedehnt werden. selbst beim teuersten und schonendsten Haltbar-
keitsverfahren bleibt die schon oben erwähnte tatsache bestehen, dass 
jeder tag Lagerung eine mehr oder weniger große einbuße hinsichtlich 
der ernährungsphysiologischen und sensorischen Qualität ergibt.

Zwei weitere Faktoren können die sensorischen eigenschaften von Con-
venience-Produkten im Vergleich zu frisch zubereiteten speisen beein-
trächtigen:
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Würzung: eine individuelle Würzung von Fertig-Lebensmitteln ist nicht 
möglich. es muss deshalb eine Würzung gewählt werden, die möglichst 
viele menschen anspricht. außerdem sollte selbst am ende des min-
desthaltbarkeitsdatums eine entsprechende Würzkraft vorhanden sein. 
um unvermeidliche Verluste oder Veränderungen von aromastoffen 
während der Lagerung auszugleichen, sind die Fertiggerichte zu beginn 
oft überwürzt. 
die unmöglichkeit einer individuellen Würzung bei Convenience-Pro-
dukten und in der außer-Haus-Verpflegung erklärt auch, warum „mutters 
küche“ am besten schmeckt. Weil wir von klein auf an ihre individuelle 
Würzung konditioniert wurden.
Kochgeschmack: nach der Zubereitung werden sich inhaltsstoffe von 
speisen beim stehen lassen durch reaktion mit Luftsauerstoff senso-
risch sehr rasch nachteilig verändern. dies betrifft insbesondere aroma-
stoffe. im Haushalt macht sich diese erscheinung bemerkbar, wenn zu 
mittag übrig gebliebene speisen aufbewahrt und abends wieder vorge-
setzt werden. es hat sich in der Zwischenzeit ein so genannter „auf-
wärmgeschmack“ oder kochgeschmack (engl.: warmed over flavor) 
eingestellt. dieser ist vor allem bei Fleischgerichten eklatant. ausgenom-
men bei gulasch lieben wir im allgemeinen diesen geschmack nicht.
bei großtechnisch erzeugten Fertiggerichten stellt dieser kochge-
schmack durch die darauf folgende, unumgängliche Lagerung ein gro-
ßes sensorisches Problem dar. die moderne Lebensmitteltechnik ver-
sucht durch mannigfaltige maßnahmen diesen effekt zu minimieren, 
beispielsweise durch die Zugabe von ð Antioxidantien oder ausschluss 
des Luftsauerstoffs schon während der garung (ð Vakuumkochen) oder 
Verpackung unter Luftausschluss.

Convenience-Grade bzw. -Stufen
der begriff “Convenience” läßt sich in etwa folgendermaßen charakteri-
sieren: eine sache, welche zu einer müheloseren Lebensweise beiträgt, 
also das alltagsleben erleichtert.
Convenience Food: Lebensmittel bzw. eine komplette mahlzeit, die im 
Voraus kommerziell außer Haus vorbereitet oder zubereitet werden, und 
deshalb im Haushalt nur mehr geringe oder gar keine weiteren Verarbei-
tungsschritte erfordern.

Je nach intensität der Vorverarbeitung können unterschiedliche Conve-
nience-grade bzw. -stufen unterschieden werden, wobei auf jeder stufe 
eine Vielzahl an Lebensmitteln in allen kategorien in den supermärkten 
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zu finden ist. durch die entkoppelung der Zubereitung vom Verzehr und 
die dadurch erforderlichen Haltbarkeitsmaßnahmen stehen Conveni-
enceprodukte das ganze Jahr über zur Verfügung. saisonale rohstoff-
beschränkungen fallen immer weniger ins gewicht.

Grundstufe: 
unveränderte, landwirtschaftliche ausgangsrohstoffe, wie getreide, ge-
müse, kartoffeln und tiere nach der schlachtung.

Roh, verzehrfertig: 
dazu zählt eine erst in den letzten Jahren in unseren supermärkten in 
eigenen kühlvitrinen zu findende Lebensmittelgruppe, nämlich geschäl-
tes, vorgeschnittenes obst (Ø fresh cut-Produkte). in diesem vorberei-
teten Zustand sind die rohstoffe nur sehr kurze Zeit haltbar, weshalb 
entsprechende Haltbarkeitsmaßnahmen getroffen werden müssen.
die in diese stufe fallenden Fleischprodukte sind eher als spezialfälle zu 
betrachten, weil Fleisch üblicherweise nur im gegarten Zustand verzehrt 
wird Zu nennen wären feingeschnittener roher Fisch (jap.: Sashimi) und 
feingeschnittenes, rohes rindfleisch (Ø Carpaccio).

Küchenfertig: 
küchenfertige Produkte erfordern vor dem eigentlichen garprozess noch 
eine küchenmäßige Vorbereitung bzw. Weiterbehandlung (z.b. mehl, ge-
waschenes gemüse, schnittsalat, sortierte kartoffeln, zerlegtes Fleisch).

Garfertig: 
garfertige Produkte können ohne weitere Vorbehandlung dem garpro-
zess zugeführt werden (z.b. trockenteigwaren; getrocknetes gemüse 
oder rohes tiefkühlgemüse; vorgeschälte kartoffeln; rohes Faschiertes; 
vorgeschnittenes und vorgewürztes Fleisch; panierte Fischstäbchen).
in diese stufe fallen auch Lebensmittel, die schon vorgegart sind und 
nur noch einen verkürzten garprozess benötigen (z.b. vorgekochter reis 
oder Weizen, vorfrittierte Pommes frites).

ebenfalls hier einzuordnen sind Produkte, die erst seit kurzer Zeit im Han-
del sind. dabei wird geschnittenes, rohes gemüse oder Fleisch in spezielle 
kunststoffpackungen abgefüllt, letztere dicht versiegelt und bis zum Ver-
brauch kühl gelagert. die Packungen werden ungeöffnet in den mikrowel-
lenofen gestellt. die mikrowelle erzeugt aus dem in der Packung enthal-
tenen Wasser sehr rasch Wasserdampf, welcher durch die geschlossene 
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Verpackung nicht entweichen kann. es stellt sich ein Überdruck ein. damit 
die Verpackung nicht explodiert, ist ein Überdruckventil integriert. im end-
effekt werden die inhaltsstoffe durch druckdämpfung sehr rasch gegart, 
weit schneller und schonender als bei einer konventionellen garung.

Mischfertig (ready to mix): 
bereits gegarte Produkte, aus denen durch einfaches Hinzufügen an-
derer, mischfertiger komponenten oder Wasser verzehrfertige speisen 
hergestellt können. ein garprozess ist nicht mehr notwendig (z.b. ins-
tantgetränke, instantpudding, instantnudel, kartoffelpüreepulver).

Regenerierfertig (ready to heat; heat and eat):
menüs (konservierte Fertiggerichte) oder menükomponenten (z.b. vorge-
kochte teigwaren, tiefgekühlte backwaren, gemüsenasskonserven), die 
vor dem Verzehr nur mehr auf esstemperatur erwärmt werden müssen.

Verzehrfertig (ready to eat, ready prepared): 
Höchste Verarbeitungsstufe und höchster Convenience-grad. die Fer-
tigspeisen können entweder kalt oder warm verzehrt werden. die ältes-
ten, kalt verzehrbaren Fertigprodukte sind brot und backwaren, käse 
und Wurst. 

alle Fertiggerichte in der außer-Haus-Verpflegung in restaurants oder 
für unterwegs (Ø take out, take away, food to go, street food), sowie der 
Haus-Lieferung (Ø home delivery) sind ebenfalls hier einzuordnen.

bei Fertiggerichten sind aus technischen, teilweise auch aus gesetzli-
chen gründen nicht alle existierenden Haltbarkeitsstrategien und -me-
thoden einsetzbar. Für Fertiggerichte, die direkt für den Verzehr im Haus-
halt bestimmt sind, kommen in erster Linie folgende, schon oben er-
wähnte Haltbarkeitsmethoden in Frage:
-  kühlung (Ø cook and chill): die Haltbarkeitsfristen betragen nur einige 

tage und die kühlkette ist exakt einzuhalten.
- tiefkühlung (Ø cook and freeze)
- trocknung
- Hitzepasteurisation und -sterilisation

bei Fertiggerichten, die in der außer-Haus-Verpflegung verwendet wer-
den (Ø Catering-systeme), gibt es darüber hinaus noch folgende mög-
lichkeiten:
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-  Heißhaltung: die speisen werden nach der garung bis zum Verzehr aus 
hygienischen gründen bei mindestens 75°C heiß gehalten. die Heiß-
haltezeit darf aber 3 stunden nicht überschreiten. aus sensorischer (Ø 
aromaverluste) und ernährungsphysiologischer sicht (Ø abbau von in-
haltsstoffen) ist dieses Catering-system nicht sehr vorteilhaft.

-  gefrieren-auftauen-kühlen: Vereinigt die vielen Vorteile der tiefkühlung 
während der Lagerung, während dann die kurzfristige Verteilung nur 
eine kühlkette erfordert.

-  „Vakuumkochen“ (Ø Sous vide-Verfahren) in kombination mit einer 
kühl- oder tiefkühllagerung. bei dieser methode werden die rohen Le-
bensmittel in kunststoffbeutel abgefüllt und unter Vakuum verschweißt. 
die beutel werden anschließend in heißem Wasser bei normaldruck 
gegart. da der Luftsauerstoff schon während der garung, aber auch 
dann nach der garung ausgeschlossen ist, können keine nachteiligen 
oxidationsreaktionen während der Lagerung entstehen. es bildet sich 
kein so genannter „kochgeschmack“ (Ø warmed over flavor) aus, der 
aufgewärmte speisen kennzeichnet.

um die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher näher darzustellen, werden 
die Convenience-stufen in tab. 1 an Hand von konkreten rohstoffbe-
reichen (getreide; obst und gemüse; kartoffeln; Fleisch; milch) näher 
dargestellt. 
um die nachteile von Convenience-Produkten zu vermeiden, können Le-
bensmittel mit niedrigerem Convenience-grad (nicht gegart, nicht vorge-
würzt) gekauft werden, welche zwar noch selbst gegart werden müssen, 
dafür aber „frisch“ schmecken und individuell gewürzt werden können. 
damit kann ein optimum zwischen Convenience (schnelle, einfache Zu-
bereitung) und individuellem, frischen geschmack erreicht werden. Wie 
tab. 1 zeigt, besteht diese möglichkeit in allen Produktbereichen.
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Convenience-Lebensmittel und Zusatzstoffe
Zur erleichterung der großtechnischen Herstellung, aber vor allem zur 
Haltbarmachung und stabilisierung der Lebensmittel während ihrer La-
gerung werden heutzutage zahlreiche Zusatzstoffe, aromastoffe und 
enzyme eingesetzt. 
die regelung ihres einsatzes erfolgt durch vier eu-basisverordnun-
gen7, die als Paket gesehen werden (Ø FiaP – Food Improvement 
Agents Package).
derzeit sind in der eu etwa 320 Zusatzstoffe zugelassen. es han-
delt sich um natürliche oder synthetische stoffe, deren Verwendung 
zulassungs- und deklarationspflichtig ist. Für die kennzeichnung von 
Zusatzstoffen in der Zutatenliste von verpackten Lebensmitteln, die an 
den endverbraucher abgegeben werden, bestehen folgende alternati-
ven:
-  Zusatzstoff-Funktionsklassenname und spezifischer Zusatzstoffname
oder
-  Zusatzstoff-Funktionsklassenname und e-nummer.
damit kann man leicht erkennen, welche Zusatzstoffe im Lebensmittel 
enthalten sind und welche Funktion sie dort ausüben. kann ein stoff 
mehrere Funktionen ausüben, muss stets die Funktion angegeben wer-
den, die er im konkreten Fall übernimmt. 
bei zwei Zusatzstoff-Funktionsklassen sind ausnahmen von dieser de-
taillierten kennzeichnung erlaubt: Für Packgase und chemisch modifi-
zierte stärken ist eine namentliche nennung nicht vorgeschrieben. bei 
Packgasen findet sich auf der Verpackung, nicht direkt in der Zutaten-
liste, der Hinweis „unter Schutzatmosphäre verpackt“. Chemisch mo-
difizierte stärken werden nur mit ihrer Funktionsklasse als „modifizierte 
stärke“ gekennzeichnet.

die Liste der in der eu zugelassenen Aromastoffe umfasst derzeit ca. 
2.600 natürliche oder synthetische substanzen. ihr einsatz ist auf der 
Lebensmitteletikette anzuführen. Früher gab es drei kategorien an aro-
mastoffen, nämlich natürliche, naturidente (Ø kommen in der natur vor, 
werden aber synthetisch hergestellt) und künstliche. nach der neuen 
regelung gibt es nur mehr aromastoffe. die angabe „natürlich“ darf nur 
verwendet werden, wenn der aromabestandteil ausschließlich aroma-
extrakte enthält oder natürliche aromastoffe. „natürliche aromastoffe“ 
7  Verordnung (eg) nr. 1331/2008 über ein einheitliches Zulassungsverfahren 

Verordnung (eg) nr. 1332/2008 über Lebensmittelenzyme 
Verordnung (eg) nr. 1333/2008 über Lebensmittelzusatzstoffe 
Verordnung (eg) nr. 1334/2008 über aromen
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kommen natürlich vor und wurden in der natur nachgewiesen. sie kön-
nen pflanzlicher, tierischer oder mikrobieller Herkunft sein.

gegenwärtig werden etwa 70 Enzyme in isolierter Form zur Lebensmitte-
gewinnung und -verarbeitung eingesetzt. ein großteil dieser enzyme wird 
mit gentechnisch veränderten mikroorganismen erzeugt. ihr einsatz muss 
auf der Lebensmitteletikette nur dann angeführt werden, wenn das ver-
wendete enzym im Lebensmittel noch vorhanden und wirksam ist, was 
eher selten der Fall ist.

Prinzipiell wäre es auch bei großtechnischer Herstellung durchaus mög-
lich auf Zusatzstoffe fast vollständig zu verzichten, wenn sehr kurze min-
desthaltbarkeitsfristen in kauf genommen werden, und die konsumen-
tinnen und konsumenten bereit wären, die dadurch resultierenden höhe-
ren kosten zu akzeptieren. diese aussage kann durch folgende tatsache 
belegt werden: in bio bzw. Öko-Lebensmitteln dürfen nur 50 der 320 
allgemein zugelassenen Zusatzstoffe eingesetzt werden. es gibt aber die 
gesamte Palette an Convenience-Produkten auch in bio-Qualität in un-
seren supermärkten. dies lässt den schluss zu, dass aus technischen 
gründen zumindest auf den großteil der Zusatzstoffe verzichtet werden 
könnte. sie werden vor allem eingesetzt, um die Herstellung der Lebens-
mittel zu erleichtern, ihre Haltbarkeit und stabilität zu verlängern und um 
möglichst preisgünstig zu produzieren.

im Folgenden werden die wichtigsten Zusatzstoffklassen, sowie ihre 
aufgaben und Wirkungsweisen bei der Herstellung von Convenience-
Lebensmitteln kurz und beispielhaft dargestellt:

Verdickungs- und Geliermittel: Zur bindung von soßen im Haushalt 
wird die klassische einbrenn mit mehl als Verdickungsmittel eingesetzt. 
großtechnisch ist dies kaum möglich, weil solche soßen bei stärkerem 
erhitzen, rühren oder Pumpen ihre Viskosität verlieren und auch nicht ge-
frier/tau-stabil sind; also ungeeignet für tiefkühlkost. aus diversen roh-
stoffen isolierte und modifizierte stärken zeigen diese nachteile nicht. 
außerdem werden noch zahlreiche andere natürliche Verdickungsmittel 
genutzt, die aus Landpflanzen (z.b. Pektin, Johannisbrotkernmehl, guar-
kernmehl) oder algen (z.b. alginate, Carragenate) gewonnen werden.

Emulgatoren: sie dienen zur Herstellung von emulsionen (z.b. mayon-
naise, soßen, dressings, Wurst, schokolade) aber vor allem zu deren 
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stabilisierung während der Lagerung. im Haushalt werden dafür eidotter 
verwendet, in dem der natürliche emulgator Lecithin enthalten ist. Leci-
thin kann aber auch als nebenprodukt der sojaölgewinnung in großem 
ausmaß gewonnen werden und ist weit billiger. darüber hinaus wurden 
zahlreiche synthetische emulgatoren mit maßgeschneiderten eigen-
schaften entwickelt.

Antioxidantien: aromastoffe und ungesättigte Fette werden bei der 
Lagerung von Lebensmitteln durch Licht- und sauerstoffeinfluss rasch 
verändert, was sich auf den geruch und geschmack negativ auswirkt 
(z.b. ranzigkeit, Farbveränderungen). 
Zugesetzte antioxidantien können diese Veränderungen in gewissem 
ausmaß verzögern, aber auf dauer nicht verhindern. um Lebensmittel 
vor den negativen einflüssen von Licht und sauerstoff zu schützen, wer-
den daher fast alle unsere Lebensmittel im supermarkt in verpackter, 
luft- und lichtdichter Form angeboten. Während früher die konsumen-
ten auf den märkten beim kauf die Lebensmittel direkt sehen, riechen 
und fühlen konnten, ist dies bei den Convenience-Produkten nicht mehr 
möglich.

Konservierungsmittel: die chemische konservierung ist keine erfin-
dung der neuzeit. Prinzipiell kann auch das ð Räuchern und ð Pökeln 
dazu gezählt werden. rauchinhaltstoffe werden an das Lebensmittel 
angelagert, welche das Wachstum schädlicher mikroorgansimen ver-
hindern. in weiterer Folge wurden dann andere chemische konservie-
rungsmittel entdeckt, von denen aber nur sehr wenige in Lebensmitteln 
zugelassen sind. 

Geschmacksstoffe: Wie oben erwähnt, hat die entwicklung unseres 
geschmacksinns evolutionsgeschichtlich betrachtet eine große bedeu-
tung. 
in der Zusatzstoffverordnung sind von den geschmacksstoffen nur sü-
ßungsmittel, säuerungsmittel und so genannte „geschmacksverstärker“ 
erfasst. bei den geschmacksverstärkern handelt es sich um umami-
substanzen, die aus wissenschaftlicher sicht aber eine eigene grundge-
schmacksrichtung darstellen. Für bitterstoffe (z.b. Coffein) gibt es keine 
Zusatzstoffklasse. diese werden deshalb als aromastoffe geregelt.

Während früher die erzielung einer oder mehrerer grundgeschmacksrich-
tungen in den speisen nur durch die auswahl und kombination entspre-
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chender Lebensmittel erreicht werden konnte, stehen heute dafür zahlrei-
che isolierte stoffe zur auslösung dieser reize zur Verfügung.
beispielsweise waren ursprünglich als süßungsmittel nur Honig oder 
säfte aus besonders süß schmeckenden Früchten verfügbar. Heute 
können wir die süß schmeckenden kohlenhydrate [Zucker (saccharose); 
traubenzucker (glukose) usw.] isolieren und zur süßung einsetzen. das 
Problem ist, dass wir nun zu viel von diesen kalorienreichen substanzen 
verzehren. in weiterer Folge kam es deshalb zur nutzung von natürli-
chen und synthetischen intensiv-süßungsmitteln (süßstoffe), die schon 
in geringsten mengen die speisen süßen können, aber keine oder kaum 
kalorien liefern.
ein besonders wichtiger geschmack ist auch der sogenannte umami-
geschmack. das Wort umami stammt aus der japanischen sprache und 
bedeutet in etwa „wohlschmeckend“. Jedem guten koch ist bekannt, 
wie er seine soßen verfeinern und wohlschmeckend gestalten kann, in 
dem er sie mit von natur aus umami-reichen Lebensmitten verfeinert 
[z.b. Fleischbrühe (buillon, Pilze, Paradeiser, sardellen]. diese Lebens-
mittel weisen einen hohen gehalt an glutaminsäure oder ribonucleoti-
den auf, die diesen beliebten „Fleischgeschmack“ ergeben. Jeder kul-
turkreis hat außerdem ð „Würzsoßen“ entwickelt, die solche umami-
substanzen reichlich enthalten (z.b. sojasoße, fermentierte Fischsoßen, 
Worcestershire-soße, ketchup, maggi).
ursprünglich wurden diese substanzen als geschmacksverstärker 
bezeichnet. Heute wissen wir, dass es sich um eine eigene grundge-
schmacksrichtung handelt.
technisch ist es überhaupt kein Problem diese substanzen aus Lebens-
mitteln zu isolieren, oder noch besser und billiger sie auf biotechnologi-
schem Weg zu erzeugen. anstelle teurer ingredienzen und Zutaten kön-
nen und werden in Convenience-Produkten sehr oft diese isolierten subs-
tanzen (Ø deklarationspflichtige Zusatzstoffe) eingesetzt.

Farbstoffe: „Wir essen mit den augen.“ Üblicherweise ist unser erster 
eindruck von einem Lebensmittel dessen Farbe. Letztere hat also einen 
wichtigen signalcharakter, an dem wir erkennen, ob ein Lebensmittel 
frisch, reif, unreif oder verdorben ist.
Zusätzlich zur natürlichen Färbung von Lebensmitteln wird daher schon 
lange eine „künstliche Färbung“ von Lebensmitteln durchgeführt. techno-
logisch gesehen gibt es dafür keine zwingende notwendigkeit. sie dient 
vor allem dazu, um sensorisch ansprechendere Produkte zu erhalten, also 
um den genusswert zu erhöhen. Von dieser tatsache machen Lebensmit-
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telproduzenten gerne gebrauch. Verboten war klarerweise schon immer 
eine Färbung zur täuschung, indem beispielsweis eine höherwertige Ware 
vorgespiegelt wird.
Früher wurden vor allem natürliche Farbstoffe bzw. färbende Lebensmittel 
(z.b. safran, kurkuma, Paprika) für diesen Zweck eingesetzt. der nachteil 
natürlicher Farbstoffe ist ihre geringe stabilität bei der Verarbeitung und 
Lagerung. deshalb wurden in weiterer Folge auch künstliche Farbstoffe 
zugelassen.
in den letzten Jahren lässt sich wieder ein gegenteiliger trend beobachten, 
nämlich weg von synthetischen Farbstoffen (z.b.: azofarbstoffe), hin zu 
„natürlichen“ Farbstoffen (z.b.: bestimmte extrakte) und zur Verwendung 
„natürlicher“ Lebensmittel mit färbenden eigenschaften (z.b.: Lebensmit-
telkonzentrate).
die klare abgrenzung zwischen deklarationspflichtigen, natürlichen Farb-
stoffen und den nicht deklarationspflichtigen „Lebensmitteln mit färben-
den eigenschaften“ ist schwierig und rechtlich noch nicht vollkommen ab-
geklärt. die neue Verordnung über Lebensmittelzusatzstoffe, laut welcher 
bei einer Verwendung der künstlichen Farbstoffe gelborange s (e 110), 
Chinolingelb (e 104), azorubin (e 122), allurarot aC (e 129), tartrazin (e 
102) und Cochenillerot a (e 124) die zusätzliche angabe „kann Aktivität 
und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen“ gemacht werden muss, 
verstärkt im europäischen raum die tendenz bzw. die Forschung und 
entwicklung, um künstlichen Farbstoffe durch „natürliche“ Färbemittel zu 
ersetzen. 

einzelne Lebensmittel bzw. Lebensmittel kategorien 
und ihre Herstellung

Getreideprodukte

Weltweit zählen die körnerfrüchte der diversen getreidearten zu den 
wichtigsten nahrungsmitteln, vor allem hinsichtlich der deckung des 
energiebedarfes. erst durch ihre kultivierung konnten die ackerbau-
kulturen entstehen und der damit verbundene aufstieg der menschheit 
zustande kommen. eine weitere Voraussetzung war die entwicklung ge-
eigneter bearbeitungsverfahren, um die nicht direkt verzehrbaren ge-
treidekörner zugänglich und verwertbar zu machen. Für jede getreideart 
wurden ganz spezifische methoden und Produkte entwickelt. in abhän-
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gigkeit von der verwendeten Hauptgetreideart lassen sich auch heute 
noch folgende esskulturkreise erkennen:
■ ganzkornesser [reisesser (ost- und südostasien)]
■ brei- und grützeesser [Hirsebrei, maisbrei (afrika)] 
 ■ brotesser
  Fladenbrot bzw. unfermentiertes brot [Weizenbasis (Vorderasien);  

maisbasis (tortillas) (mittel- und südamerika)]
  Fermentiertes brot 
 - gedämpftes Weizenbrot (Ø steamed bread) (China, indien)] 
 - gebackenes Weizenbrot (Länder des nordens)
 -  gesäuertes brot [roggenbrot, roggen/Weizen-mischbrote (nord-

europa)]

im Zeitalter der globalisierung verschwimmen allerdings die grenzen 
zwischen diesen esskulturkreisen immer mehr. 

Mahlprodukte
die Voraussetzung für die umwandlung der getreidesamen in essbare 
Produkte ist meistens die Herstellung von mahlprodukten. dazu müssen 
zuerst die getreidekörner auf mechanischem Weg von Verunreinigun-
gen, unkraut- und Fremdsamen befreit werden. nach einstellung eines 
günstigen Feuchtigkeitsgehaltes werden die körner zwischen geriffelten 
und glatten Walzen in bis zu zwanzig mahlschritten zerkleinert. die Wal-
zenausführung bestimmt den Zerkleinerungsgrad. Zwischen den einzel-
nen Zerkleinerungsschritten erfolgt jeweils eine trennung der mahlpro-
dukte durch siebung oder sichtung (Ø abtrennung leichterer teilchen in 
einem Luftstrom) in grobe und feine bestandteile.

abhängig vom erreichten Zerkleinerungs- bzw. Feinheitsgrad werden 
laut Österr. Lebensmittelbuch8 folgende mahlprodukte unterschieden:

■  Grobschrot (mehr als 40 % der teilchen sind größer als 1.000 mik-
rometer)

■  Normalschrot (10-39 % der teilchen sind größer als 1.000 mikrometer)
■  Feinschrot (bis zu 9 % der teilchen sind größer als 1.000 mikrometer)
■  Grieß (mind. 50 % der teilchen liegen im größenbereich zwischen 

355-1.000 mikrometer)
■  Dunst (mind. 50 % der teilchen liegen im größembereich zwischen 

125-250 mikrometer)
8  Österr. Lebensmittelbuch: Codexkapitel b 20 – mahl- und schälprodukte
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■  Mehl (doppel)griffig (mind. 50 % der teilchen liegen im größenbe-
reich zwischen 90-355 mikrometer)

■  Mehl glatt (mind. 50 % der teilchen liegen im größenbereich unter 
180 mikrometer). es wird deshalb so bezeichnet, weil im gegensatz 
zum griffigen mehl zwischen den Fingern keine teilchen mehr spürbar 
sind.

■  Universalmehl ist eine mischung aus glattem und griffigem mehl 

Jedes mahlprodukt hat unterschiedliche Verarbeitungseigenschaften, 
wie z.b. das ausmaß und die schnelligkeit der Wasserbindung beim an-
teigen. bei manchen mehlpackungen ist auf der Verpackung angeführt, 
für welche Zwecke oder Produkte sich ein bestimmtes mahlprodukt eig-
net.

der Feinheitsgrad eines mahlproduktes gibt noch keine information da-
rüber, welche und wieviel der einzelnen kornbestandteile [mehlkörper 
(Ø endosperm), keimling, schale (Ø kleie)] darin enthalten sind. diese 
aussage liefert der Ausmahlungsgrad, der als Typenzahl auf der Ver-
packung angegeben wird. die typenzahl drückt aus, wieviel mg asche 
nach einer Veraschung von 100 g mahlprodukt in etwa übrig bleiben.

Je höher die typenzahl des mehls, desto mehr vitamin-, mineralstoff- 
und ballaststoffreiche schalenbestandteile sind enthalten, und umso hö-
her ist der ausmahlungsgrad.

Vollkornmehl hat keine typenzahl, weil alle bestandteile – also auch die 
schalen und der keimling – enthalten sind. Voll(korn)schrote, Voll(korn)
mehle können auch aus verschiedenen kornbestandteilen durch Ver-
mischen hergestellt werden. dabei wird das dem gewachsenen korn 
entsprechende Verhältnis von mehlkörper (endosperm), keimling und 
schale (kleie) eingehalten und das erzeugnis weist demnach eine glei-
che oder annähernd gleiche stoffliche Zusammensetzung auf. derar-
tige Produkte werden als Voll(korn)schrot/Voll(korn)mehl (zusammen-
gesetzt) oder Voll(korn)schrot/Voll(korn)mehl (rekombiniert) bezeichnet.

W 480: Weizenmahlprodukt (grieß, dunst oder mehl) mit einem asche-
gehalt von 0,33-0,58 % in der trockensubstanz, welches oft als aus-
zugsmehl bezeichnet wird. dieses „weiße“ auszugsmehl ist deshalb 
so hell, weil es nur aus dem stärkereichen mehlkörper besteht und 
nicht - wie oft angenommen - weil es gebleicht ist. eine mehlbleichung 
(aufhellung) ist allerdings in anderen Ländern (z. b. usa) erlaubt.
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W 700: Weizenkoch- und -backmehl mit einem aschegehalt von 0,66-
0,79 % i.d.ts

W 1600: Weizenbrotmehl mit einem aschegehalt von 1,5-1,75 % i.d.ts
R 500: roggenvorschußmehl mit einem aschegehalt von 0,43-0,57 % 

i.d.ts
R 960: roggenbrotmehl mit einem aschegehalt von 0,88-1,12 % i.d.ts
R 2500: schwarzroggenmehl mit einem aschegehalt von 2,0-3,0 % 

i.d.ts 

Schälprodukte
bei der schälmüllerei werden die schalen von getreidekörnern oder die 
Hülsen von Leguminosensamen (Ø Leguminosen = Hülsenfrüchte) auf 
mechanischem Weg entfernt, z. b. durch abschleifen mit korundschei-
ben.

Rollgerste wird durch schälen von gerste erzeugt.

Perlweizen ist vorgekochter, getrockneter, geschälter und gebrochener 
Weizen.

Reis
bei der reismüllerei werden vom ausgangsprodukt – rohreis bzw. Pad-
dyreis – vorerst die nicht eßbaren spelzen entfernt. es entsteht Braun-
reis (Naturreis), der noch das silberhäutchen (Frucht- und samen-
schale) aufweist.
durch wiederholtes schleifen (Ø schälen) können die Frucht- und sa-
menschale, die darunter liegende aleuronschichte sowie der keimling 
stufenweise bis zur entstehung von Weißreis entfernt werden. beim 
abschließenden Polieren wird das anhaftende schleifmehl entfernt und 
eine glatte oberfläche erzielt.

„Parboiled“ Reis wird entweder vor oder nach der entfernung der 
spelzen in Wasser geweicht und gedämpft. mit dem Wasserdampf wan-
dern wertvolle inhaltsstoffe des silberhäutchens (z.b. mineralstoffe, Vit-
amine) in das korninnere. nun wird der reis wieder getrocknet und das 
silberhäutchen durch schleifen und Polieren entfernt.

Schnellkochreis ist vorgekochter und wieder getrockneter reis, der 
deshalb eine kürzere garzeit benötigt.
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Rundkorn-, Langkorn-, und Mittelkornreis sind nur bezeichnungen 
für verschiedene reissorten. Basmati- und Jasminreis sind beson-
ders aromatische reisorten (duft-reis).

Teigwaren
bei der teigwarenherstellung wird vorerst aus grieß oder mehl diverser ge-
treidearten ein teig erzeugt. dieser teig kann gewalzt und in flache nudel 
geschnitten werden. der häufigere Fall der teigwarenherstellung ist aber 
das Formpressen. dieses erfolgt in einer teigpresse (Ø kaltextruder), in der 
mittels einer schnecke vorerst ein homogener teig entsteht. dieser wird 
anschließend über düsen (Ø matrizen) in die phantasievollsten Formen ge-
presst. Vor der düse rotiert ein messer und schneidet den austretenden 
teigstrang je nach messergeschwindigkeit zu Lang- und kurzwaren
anschließend muss das zuerst zugesetzte Wasser durch ð Umlufttrock-
nung aus den Frischteigwaren wieder entfernt werden. beim Pressen 
werden nur temperaturen von 40-60°C erreicht. teigwaren liegen des-
halb noch im „rohen Zustand“ vor und müssen erst durch kochen gegart 
werden. 
Zur teigwarenherstellung wird vor allem Hartweizen (durumweizen à 
Pasta) verwendet, weil dieser besonders kochfeste Produkte ergibt. 
teigwaren aus Weichweizen neigen zum Zerkochen, was durch Zugabe 
von eiern verhindert wird (Ø eierteigwaren).
es wird empfohlen teigwaren nur bissfest (ital.: al dente) zu kochen. da-
bei verkleistert die stärke im inneren der teigwaren nur unvollständig, 
erkennbar an einem weißen kern beim Zusammendrücken. diese un-
verkleisterte, resistente stärke wird zwar schlecht oder kaum verdaut, 
sie wirkt aber im dickdarm wie ein präbiotischer ballaststoff. das heißt, 
im dickdarm kann sie durch die darmbakterien unter bildung positiver 
stoffwechselprodukte teilweise doch verdaut werden.

Über die Färbung mit eigelb hinaus können teigwaren auch mit toma-
ten (rot), spinat (grün) oder anderen gemüsearten gefärbt werden. eine 
künstliche Färbung ist nicht erlaubt.

Heute werden teigwaren oft als Frischteigwaren angeboten. die-
se sind nicht getrocknet und müssen entweder sofort verbraucht oder 
durch kühlung oder ð Pasteurisation haltbar gemacht werden.

Instant-Teigwaren sind gekochte teigwaren, aus denen das Wasser 
durch Frittieren oder andere maßnahmen sehr schnell verdampft wird. 
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die zurückbleibende, poröse teigwarenstruktur saugt zugesetztes Was-
ser sehr rasch auf und ergibt wieder weiche, essfertige teigwaren.
auch die asiatischen Glasnudeln sind bereits vorgekocht (d. h. die stär-
ke liegt im verkleisterten Zustand vor), weshalb sie nicht gegart, sondern 
nur „aufgeschmolzen“ werden müssen. Hergestellt werden sie aus reis- 
oder mungobohnenstärke.

Spätzle sind vorgebrühte oder gedämpfte teigwaren und benötigen 
deshalb eine kürzere kochzeit. sie sind jedoch nur an der außenschicht 
angegart.

Frühstückscerealien (z.B. Getreideflocken)
Prinzipiell lassen sich aus allen getreidesamen Flocken herstellen. 
durchgesetzt haben sich aber nur die bei uns schon lang verwendeten 
Haferflocken und die aus amerika kommenden maisflocken (engl.: corn 
flakes).

Für die Haferflocken-Herstellung werden die Haferkörner auf etwa 100 
°C erhitzt (Ø gedarrt), wobei der Wassergehalt auf etwa 6 % gesenkt 
wird und insbesondere fettverändernde enzyme inaktiviert werden. Letz-
teres soll ein ranzigwerden der fettreichen Haferkerne bzw. -flocken bei 
der Lagerung verhindern. die trocknung erleichtert auch die anschlie-
ßende schälung der Haferkörner (entfernung der Haferspelzen). nach 
entfernung der schalen werden die körner gedämpft, geschnitten und 
mit Walzen zu Flocken gepresst. Haferflocken benötigen noch, in ab-
hängigkeit von ihrer schichtdicke, eine kochzeit von 5-15 min.

am beginn des 19. Jhdts. entstand in battle Creek, michigan, usa die 
sekte der adventisten, die sich vegetarisch ernährte. die brüder J.H. und 
W.k. kellogg gehörten zum kreis dieser adventisten. die entdeckung, 
dass sich auch gekochte getreidesamen nach einer Haltezeit (Ø ruhe-
zeit) zwischen dem kochprozess und dem Pressen gut flockieren lassen, 
geht auf W.k. kellogg zurück. er reichte im Jahr 1894 ein entsprechen-
des Patent ein, das sich auf Weizen, gerste, Hafer und mais bezog. in 
der Praxis weltweit durchgesetzt haben sich vor allem die maisflocken.
Zur Herstellung von Corn flakes werden die maiskörner durch trocken-
vermahlung von den schalen und dem fetthältigen keimling befreit. das 
zurück bleibende endosperm wird zu sehr grobem grieß vermahlen (2-3 
bruchstücke pro korn). der grieß wird nach Zugabe von Zuckersirup, 
malz und salz unter druck etwa 2 stunden gekocht. die grießteilchen 
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erreichen dabei eine Feuchtigkeit von 33 %. anschließend erfolgt eine 
trocknung bei 66 °C auf einen Feuchtigkeitsgehalt von 19-20 %, wo-
bei die Feuchtigkeit durch abtrocknung der oberfläche in den teilchen 
ungleichmäßig verteilt ist. Zum Feuchtigkeitsausgleich erfolgt deshalb 
anschließend eine Lagerung bis zu 24 stunden. dieser Vorgang wird als 
tempern bezeichnet. erst danach können die grießteilchen zwischen ro-
tierenden Walzen zu Flocken gepresst werden. abschließend werden die 
Flocken – eventuell nach Zuckerzugabe - in einem Heißluftstrom 1-3 min 
bei 280-300°C knusprig geröstet. dieser röstvorgang dient zur endgülti-
gen trocknung auf eine Feuchte von unter 3 %, zur bräunung, sowie zur 
geschmacks- und texturverbesserung. Weil die thermische belastung 
der rohstoffe bei diesem Verfahren doch ziemlich hoch ist, und Vitamin-
verluste entstehen, erfolgt üblicherweise eine nachträgliche Vitaminisie-
rung der Flocken durch aufsprühen einer Vitaminlösung.

neben diesem klassischen Verfahren der Flockenherstellung wird heute 
auch die ð Heißextrusion für diesen Zweck verwendet. dazu werden die 
durch extrusion erzeugten, kugelförmigen extrudate, solange sie noch 
weich sind, zu Flocken gepresst.

Müsli und Müsliriegel
Müsli kann als Weiterentwicklung des altbekannten „studentenfutters“ 
angesehen werden. Zu den beiden komponenten „geröstete oder unge-
röstete samen und nüsse“ und „getrocknete Früchte“ wurde noch eine 
„getreidekomponente“ hinzugemischt. diese dritte komponente kön-
nen Flocken, ähnlich wie Popcorn gepuffte, andere getreidekörner oder 
„Crispies“ sein. Crispies sind durch ð Heißextrusion aus verschiedenen 
mehlen und Zucker hergestellte, kleine expandierte kugeln. 
darüber hinaus werden zur süßung von müslis oft noch schokoladestü-
cke zugesetzt, oder die Flocken und samen werden mit Zucker über-
zogen. der anteil der einzelnen bestandteile in müsli schwankt in sehr 
weiten bereichen.

Zur Herstellung von Müsliriegeln werden die losen müslibestandteile 
durch ein bindemittel in eine zusammenhängende Form gebracht. das 
bindemittel kann üblicherweise aus folgenden Zutaten bestehen: Zu-
ckersirup, stärkesirup, Honig, Fett, emulgator usw.

sowohl müsli und besonders müsliriegel sind sehr energiedicht. das heißt 
der kaloriengehalt ist sehr hoch, weil der Wassergehalt sehr gering ist.
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Brot und Gebäck

da unser kulturkreis zu den brotessern zählt, haben brot und gebäck 
immer noch einen sehr hohen stellenwert in unserer ernährung.

Weizenbrot
das wichtigste brotgetreide in vielen Ländern – auch in Österreich – ist 
Weizen. das kommt nicht von ungefähr, denn Weizen ist aufgrund der 
eigenschaften seiner inhaltsstoffe hervorragend zur broterzeugung ge-
eignet. beim mischen von Weizenmehl mit Wasser wird letzteres sofort 
durch die stärke und das Weizeneiweiß (Ø kleber) gebunden. der kle-
ber bildet dabei eine zusammenhängende, dreidimensionale struktur – 
den teig – aus. in dieser netzstruktur sind die anderen mehlbestandteile 
(stärkekörner) eingebettet. bei kleberschwachen mehlen ist die Was-
serbindung im teig oft nicht ausreichend. durch Zugabe von Quellstär-
ken (Ø vorgekochte und getrocknete stärke) kann die Wasserbindung 
erhöht werden. auch Vitamin C (Ø ascorbinsäure) hat kleberstärkende 
eigenschaften, weshalb es dem mehl zugesetzt wird.

beim backen des teiges gerinnt (Ø koaguliert bzw. denaturiert) das kle-
bereiweiß und setzt das Wasser wieder frei. gleichzeitig nehmen aber 
die stärkekörner diesen Wasseranteil auf, verkleistern dabei und bilden 
nun die brotstruktur. das heißt, beim backen erfolgt eine Wasserwan-
derung vom kleber zur stärke.

ohne teiglockerungsmittel entsteht beim backen ein sehr dichtes brot. 
unfermentierte brote werden deshalb in dünnen Fladen ausgebacken 
(Ø Fladenbrot). die großen Poren im Fladenbrot entstehen durch 
dampfblasen. durch eine ð Fermentation des teiges bilden sich im 
teig viele kohlendioxidbläschen. diese schaumstruktur wird dann beim 
backen des brotes fixiert. es entsteht ein großvolumiges, gelockertes, 
gut verdaubares brot.
die brotfermentation wurde schon vor Hunderten von Jahren, wahr-
scheinlich durch Zufall, entdeckt. Läßt man nämlich einen teig stehen, 
kann er durch die in der Luft überall vorhandenen mikroorganismen in 
gärung (Ø Fermentation unter Luftausschluss) übergehen. Heute war-
tet man nicht, bis eine beimpfung durch in der Luft vorhandene keime 
erfolgt, sondern es wird eine gezielte beimpfung mit eigens gezüchte-
ter backhefe (Ø germ) vorgenommen. die Hefezellen verwerten den im 
teig in geringen mengen vorhandenen Zucker. um die Hefegärung zu 
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stimulieren und zu fördern, werden dem teig oft malz oder malzproduk-
te zugesetzt. die darin enthaltene maltose kann durch Hefe ebenfalls 
leicht genutzt werden. da im teiginneren kaum sauerstoff vorhanden 
ist, erfolgt keine vollkommene Veratmung dieses Zuckers, sondern es 
fallen unter energiegewinn als Hauptprodukte kohlendioxid und alko-
hol an. die von der Hefe gebildeten nebenprodukte ergeben auch eine 
geschmacksverbesserung des brotes.

Fermentiertes brot und bier sind eng miteinander verwandt. beide wer-
den durch eine alkoholische gärung mit Hefezellen erzeugt. im teig ist 
das nährstoffangebot für die Hefe gering, weil sie stärkemoleküle nicht 
verwerten kann. deshalb ist der alkoholgehalt im teig relativ niedrig, 
und ein großteil wird beim backen noch entfernt. Fermentiertes brot 
enthält aber immer noch geringe mengen an alkohol, wo dieser zur 
Frischhaltung des brotes beiträgt.
Werden aber die stärkemoleküle in kleinere bruchstücke (malzzucker 
oder traubenzucker) gespalten, kann eine intensive alkoholbildung er-
folgen. genau das erfolgt bei der biererzeugung, wo die stärke durch 
die enzyme des malzes beim maischen gespalten wird.

beim altern des brotes lagern sich die verkleisterten stärkemoleküle 
langsam wieder unter Wasserfreisetzung aneinander. das brot wird hart 
(Ø altbacken). solange noch genügend Wasser vorhanden ist, kann die-
ser Vorgang durch erneutes erhitzen wieder umgekehrt werden (z. b. 
aufbacken von alten semmeln). durch Zugabe bestimmter mittel (z. b. 
spezielle, gehärtete Fette, Johannisbrotkernmehl) kann die erneute Zu-
sammenlagerung der stärkemoleküle – und damit das altbackenwerden 
– etwas verzögert werden.

Roggenbrot
roggeneiweiß hat nicht die kleber- und teigbildenden eigenschaften wie 
Weizeneiweiß. die teig- und brotbildung bei roggenbroten und auch bei 
mischbroten muss deshalb nach einem anderen mechanismus erfolgen. 
im roggenteig übernehmen schleimstoffe (Pentosane → Zellwandbe-
standteile) die bindung des Wassers, allerdings nur in saurem milieu. 
deshalb erfolgt die Fermentation des roggenteiges in zwei stufen. in 
der ersten stufe werden durch milchsäurebakterien genügend organi-
sche säuren (hauptsächlich milchsäure) gebildet, um die Quellung der 
schleimstoffe zu fördern. in der zweiten stufe erfolgt durch eine alkoholi-
sche Hefegärung wieder eine Lockerung des teiges durch kohlendioxid. 
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beide stufen zusammen werden als Sauerteiggärung bezeichnet. Weil 
die schleimstoffe das kohlendioxid nicht so gut halten können, geht 
reines roggenbrot weniger auf als Weizenbrot oder Weizen- /roggen-
mischbrote.
„natursauerteig“ wird nur ein sauerteig genannt, der mit anstellgut, 
welches durch abnahme vom reifen sauerteig einer vorhergehenden 
Fermentation gewonnen wurde, hergestellt wird. Wird als anstellgut ei-
ne starterkultur von säurebildenden bakterien und/oder sauerteighe-
fen (Ø reinzucht, reinkultur) verwendet, wird der sauerteig als „rein-
zuchtsauer(teig)“ bezeichnet.
Zur schnelleren Herstellung von roggengebäck erfolgt heute oft anstelle 
der langwierigen sauerteiggärung eine Zugabe von organischen säu-
ren (Ø teigsäuerungsmittel, kunstsauer). dadurch erreicht man zwar die 
Quellung der schleimstoffe, aber nicht die günstigen nebeneffekte der 
Fermentation (z. b. bildung von aroma- und geschmacksstoffen, abbau 
nachteiliger inhaltsstoffe). Welche art der säuerung eingesetzt wurde, 
muss zumindest bei verpackter Ware gekennzeichnet werden.

Brotarten
aufgrund der Vielfalt können hier nur die wichtigsten brotarten angeführt 
werden.
Roggenbrot wird aus roggenmahl- und -schälprodukte verschiedener 
typen hergestellt. ein Zusatz von Weizenmehl geeigneter typen bis zu 10 
% des gesamtgewichtes an mahl- und schälprodukten ist zulässig.
sachbezeichnung: roggenbrot, auch roggentoast
Weizenbrot wird aus Weizenmahl- und -schälprodukten verschiedener 
typen hergestellt. ein Zusatz von roggenmehl geeigneter typen bis zu 10 
% des gesamtgewichtes der mahl- und schälprodukte ist zulässig.
sachbezeichnung: Weizenbrot, auch Weißbrot, Ciabatta, sandwichswe-
cken, baguette, toastbrot, tramezzinibrot
Mischbrot wird aus roggen- und Weizenmehl geeigneter typen herge-
stellt. mischbrot kann als roggenmischbrot bezeichnet werden, wenn es 
mehr als 10 %, jedoch weniger als die Hälfte des gesamtgewichtes der 
mahl- und schälprodukte an Weizenmehl enthält. 
sachbezeichnung: misch-, schwarz- und Hausbrot, mischtoastbrot
Land- und Bauernbrot gilt nicht als Herkunftsbezeichnung. mit diesen 
begriffen wird brot aus überwiegend hoch ausgemahlenen mehltypen, 
meist freigeschoben, mit langer Frischhaltung und kräftigem geschmack 
in Verbindung gebracht.
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Grahambrot wird unter Verwendung von mindestens 50 % grahamschrot 
(Weizenvollschrot) bezogen auf das gesamtgewicht der mahl- und schäl-
produkte in Hefeführung erzeugt.
Dinkelbrot wird unter Verwendung von mindestens 60 % mahl- und 
schälprodukten des dinkelweizens bezogen auf das gewicht der mahl- 
und schälprodukte erzeugt.
Keimlingsbroten werden bei der erzeugung mindestens 5 % getreide-
keime oder andere keimlinge, bezogen auf das gesamtgewicht der mahl- 
und schälprodukte, zugesetzt.
Molkenbrot wird unter ausschließlicher Verwendung von molke als Zu-
gussflüssigkeit hergestellt.
Schrotbrot wird unter Verwendung von backschrot hergestellt. beimen-
gungen von mehlen geeigneter typen bis zu 10 % des gesamtgewichtes 
der mahl- und schälprodukte sind zulässig.
Vollkornbrot wird unter Verwendung von ganzen getreidekörnern, Voll-
schrot (Vollkornschrot) oder auch Vollmehl (Vollkornmehl) hergestellt. bei-
mengungen von anderen mehlen geeigneter typen bis zu 10 % des ge-
samtgewichtes der mahl- und schälprodukte sind zulässig.
Knäckebrot ist ein dauerbrot, das unter Verwendung von Vollschrot 
(Vollkornschrot), Vollmehl (Vollkornmehl) oder von anderen mahl- und 
schälprodukten sowie entsprechenden beigaben mittels Hefelockerung, 
sauerteiglockerung oder Lufteinschlag als dünnes Fladenbrot (Flachbrot) 
hergestellt wird. knäckebrot weist einen Höchstwassergehalt von 10 % 
auf. knäckebrotähnliche Produkte kommen in Form extrudierter Flach-
brote in den Handel.
Pumpernickel ist ein kastenbrot, das aus roggengrobschrot in einem 
speziellen Verfahren meist in sauerführung hergestellt wird. die lange 
backzeit (16 bis 36 stunden) in geschlossener backkammer bei verhält-
nismäßig niedriger backtemperatur (ca. 130°C) ergibt eine besonders 
saftige krume von arteigenem malz- bis karamelartigem geschmack. es 
besitzt keine typische brotrinde.
Früchtebrot ist durch seinen gehalt an dörrobst charakterisiert, wobei 
der Fruchtanteil gegenüber dem anteil an mahl- und schälprodukten 
überwiegt. man unterscheidet: Früchtebrote, die aus einer teighülle und 
aus einer Fruchtfülle bestehen und solche, die aus einer mischung aus 
Früchten mit brotteig hergestellt werden. die Fruchtbeigaben sind unter 
anderem dörrpflaumen, Feigen, nusskerne oder rosinen.
Kletzenbrot enthält als charakteristische Fruchtbeigabe dörrbirnen 
(kletzen/klötzen).
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Vorschussbrot ist ein mischbrot, das mindestens 50 % roggenvor-
schussmehl, bezogen auf das gesamtgewicht der mahl- und schälpro-
dukte, enthält.
Mehrkornbrot enthält neben den mahl- und schälprodukten des rog-
gens und Weizens noch mahl und schälprodukte mindestens einer ande-
ren getreide- bzw. Pseudogetreideart. 
Brote, in deren bezeichnung auf sonstige Zutaten hingewiesen wird 
(gewürzbrot, Zwiebelbrot, olivenbrot, karottenbrot, Pfefferonibrot, knob-
lauchbrot, kräuterbrot, bärlauchbrot, usw.), enthalten die namensgeben-
den Zutaten in geschmack bestimmendem ausmaß.
Holzofenbrot wird in direkt befeuerten, ausschließlich mit chemisch 
nicht behandeltem Holz beheizten Öfen mit fallender Hitze gebacken.
Steinofenbrot (steinplattenbrot) wird während seiner gesamten back-
zeit auf nichtmetallischen backgutträgern gebacken (wie natur-, kunst-
stein oder schamotte).

Schnittbrot
nach dem backen ist das brot im inneren ziemlich keimfrei. beim schneiden 
wird aber das brot wieder mit keimen belastet (Ø kontaminiert), weshalb es 
rasch verderben kann. schnittbrot wird daher entweder nach dem Verpa-
cken durch eine erneute Hitzebehandlung pasteurisiert (ð Pasteurisation) 
oder durch Zusatz von sorbin- oder Propionsäure chemisch konserviert.

Vorgegärte, tiefgefrorene Backwaren
Frisches brot und gebäck hat nur eine geringe Haltbarkeit. um diese zu 
verbessern, können ausgebackene backwaren tiefgefroren und bei bedarf 
aufgetaut werden. solche Produkte dürfen aber nicht mehr als frisch ange-
boten werden. 
deshalb geht man heute einen anderen Weg. brot und vor allem gebäck 
werden normal angeteigt und die teiggärung durchgeführt. dann werden 
die teiglinge tiefgefroren oder unter modifizierter atmosphäre gasdicht ab-
gepackt. in dieser Form können sie längere Zeit zwischengelagert werden. 
im Haushalt, in der gastronomie oder in den backshops der supermärkte 
werden die teiglinge dann kurz vor dem Verzehr bzw. Verkauf gebacken. 
der Vorteil liegt darin, dass aus aromatischer sicht ein „frisch gebackenes“ 
Produkt resultiert.

Vorgebackene Backwaren
eine weitere möglichkeit, um durch eine kürzere backzeit einen noch 
höheren Convenience-Wert zu erreichen, besteht darin die teiglinge 
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zwar zu backen, der backprozess wird aber nach etwa einem drittel 
der backzeit unterbrochen. das brotgerüst (Ø krume) hat sich dabei 
schon ausgebildet, aber die krustenbildung ist noch nicht erfolgt.
die vorgebackenen Produkte werden wieder entsprechend haltbar ge-
macht, z.b. durch gasdichte abpackung in einer kohlendioxidatmo-
sphäre. das Fertigbacken ergibt auch hier aus aromatischer sicht ein 
„frisch gebackenes“ Produkt.
beide methoden haben zur starken Verbreitung der backshops in den 
supermärkten beigetragen.

Gebäck (Kleingebäck)
backwaren mit einem endgewicht unter 250 g werden als gebäck bzw. 
kleingebäck bezeichnet.
„Weißgebäck“ wie semmeln (kaisersemmeln, Langsemmeln, kärnt-
ner semmeln usw.), Laibchen (Laberl), Weckerl, stangerl, kipferl oder 
andere ausformungen mit bestimmter ortsüblicher bezeichnung, wird 
aus Weizenauszugsmehl oder Weizenkoch- und -backmehl hergestellt, 
dem bis zu 10 % roggenvorschußmehl zugefügt werden kann.

Dunkles Kleingebäck: sehr beliebt bei den konsumentinnen und 
konsumenten ist kleingebäck mit dunkler Färbung, welches unter ver-
schiedensten bezeichnungen – teilweise geschützte markennamen – in 
den Handel kommt. die dunkle Färbung könnte durch Verwendung von 
dunklen roggenmehlen erreicht werden. die Herstellung von reinem 
roggenkleingebäck mit ansprechender lockerer krume ist aber tech-
nisch schwierig und aufwändig. die dunkle Färbung von kleingebäck 
wird deshalb durch Zugabe von Färbemitteln zu Weizenkleingebäck er-
reicht. als Färbemittel dient beispielsweise extrudiertes roggenmalz-
quellmehl.

kleinere Weißgebäck-ausformungen werden als „Jour-Gebäck“ be-
zeichnet.
Weißgebäck, das mit der sachbezeichnung „Handsemmel“, „Wiener 
kaisersemmel“ oder „kaisersemmel mit hervorhebender bezeichnung“ 
in Verkehr gebracht wird, ist ein handgewirktes Weißgebäck mit fünf-
teiligem stern, welches sich durch eine lange teigführung (zumindest 2 
stunden) auszeichnet und dem keine Zusatzstoffe außer Lecithin und 
L-ascorbinsäure zugesetzt werden.
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Mürbgebäck oder mürbes Kleingebäck weist aufgrund des gehal-
tes an speisefetten, Zucker, Zuckerarten, ei oder eiprodukten und milch 
oder milchprodukten seine charakteristische beschaffenheit auf.

Gebäcksorten mit besonderer Sachbezeichnung weisen eine ent-
sprechende bezeichnung und beschaffenheit auf. ansonsten ergibt sich 
die handelsübliche sachbezeichnung aus der ausformung, oberflächen-
behandlung (z. b. Laugenstangerl) oder bestreuung (z. b. mohnstriezerl, 
salzstangerl, sonnenblumenweckerl). Weitere sachbezeichnungen sind: 
Wachauer, Vintschgerl, bosniaken, usw.
Semmelbrösel (Brösel, Paniermehl) und Semmelwürfel (Knö-
delbrot) werden aus Weißgebäck oder Weizenbrot erzeugt. Zur Her-
stellung von semmelbröseln und semmelwürfeln wird des Weiteren 
einwandfreies und der unmittelbaren berührung durch den käufer nicht 
zugänglich gewesenes oder einwandfreies, originalverpacktes Weißge-
bäck oder Weizenbrot der angeführten beschaffenheit herangezogen.

Fein- und Dauerbackwaren

Feinbackwaren enthalten im gegensatz zu brot und gebäck einen 
hohen Fett- und/oder Zuckergehalt (bzw. Zuckerartengehalt). Überwiegt 
dieser, spricht man nicht mehr von teigen sondern von „massen“. die 
Fertigstellung erfolgt durch backen, Frittieren oder trocknen. 
eine teiglockerung kann hier neben der Hefegärung auch durch Zusatz 
von backpulver erreicht werden. backpulver ist eine mischung aus meist 
natriumbicarbonat (natron) und einer organischen säure oder Phos-
phorsäuresalzen. die säuren setzen beim anteigen aus dem Carbonat 
kohlendioxid frei.
Viele „Feine backwaren“ weisen eine Füllung aus diversen anderen roh-
stoffen auf.

typische Feinbackwarengruppen sind:

Feine Hefeteigbackwaren (striezel, buchtel, stollen, beugel) – die 
teiglockerung erfolgt mit Hefe (Ø germ). Feine Hefeteigwaren mit einem 
hohen buttergehalt sind z.b. butterkipferl und Croissants.

Fettbackwaren (krapfen) – sie werden nicht im ofen, sondern in sie-
defett schwimmend gebacken.
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Blätterteigbackwaren – ist ein triebmittelfreier teig mit einem Fettge-
halt (margarine, butter) von mind. 80%.

Strudelteigbackwaren werden aus zutatenarmen teigen ohne trieb-
mittel hergestellt und enthalten diverse Füllungen.
Mürbteigbackwaren (z. b. Vanillekipferl) – Werden aus fettreichen tei-
gen erzeugt, die durch backpulver oder einschlagen von Luft gelockert 
werden können. Zu den mürbteigwaren zählen beispielsweise Linzertorte, 
Linzerschnitte und Vanillekipferl. 
kleine bis mittelgroß ausgeformte Kekse, die sich durch einen geringen 
Wassergehalt auszeichnen, werden auch zu den mürbteigwaren gezählt.

Biskuit-, Wiener Masse und Sandmassebackwaren (z.b. guglhupf, 
biskotten, sandkuchen, tortenböden) werden neben anderen Zutaten aus 
eiern oder den entsprechenden eiprodukten hergestellt. sie werden durch 
backpulver oder einschlagen von Luft gelockert.

Teegebäck (Teebäckerei) besteht aus einer mischung von feinen back-
waren.

die folgenden feinen backwaren können aufgrund ihrer langen Haltbar-
keit auch als Dauerbackwaren bezeichnet werden. sie behalten auf-
grund ihrer Herstellungsweise auch bei längerer Lagerung ihren genuss-
wert. in den meisten Fällen wird der Wassergehalt beim oder nach dem 
backen so weit entfernt, dass die verkleisterten stärkemoleküle fixiert 
sind und keine Zusammenlagerung und damit ein altbackenwerden er-
folgen kann. bei keksteigen liegt von vornherein ein so geringer Was-
sergehalt vor, so dass beim backen die stärkekörner gar nicht richtig 
verkleistern können. das heißt, sie bleiben von vornherein ziemlich un-
verändert.

Kräcker (Crackers) sind kleine, fetthaltige gebäckstücke mit einer blätt-
rigen struktur.

Knabbergebäck wird aus mahl- und schälprodukten und anderen Zu-
taten hergestellt und gelangt in den unterschiedlichsten Formen und ge-
schmacksrichtungen in den Verkehr. sie können traditionell durch backen 
im ofen oder im Fettbad hergestellt werden. Viel häufiger erfolgt jedoch 
heute die Herstellung mittels ð Heißextrusion.
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Salz- und Laugengebäck – die meist in brezel-, stangen- oder stäb-
chenform angebotenen Produkte werden vor dem backen zur erzielung 
einer besseren bräunung an der oberfläche mit 2-4%iger natronlauge-
lösung behandelt.

Lebkuchen – bei den stark gewürzten Lebkuchenteigen erfolgt die tei-
glockerung mit Hirschhornsalz (Ø ammoniumbicarbonat). oberhalb von 
60°C zersetzt sich dieses in kohlendioxid und ammoniak. der freigesetzte 
ammoniak ergibt die intensive durchbräunung von Lebkuchen.

Waffeln und Waffelwaren werden aus einem dünnflüssigen teig durch 
ausbacken zwischen erhitzten backblechen (Ø Waffeleisen) erzeugt; 
d.h. der Wassergehalt wird im Zuge des backprozesses fast vollständig 
entfernt. es entstehen knusprige, lang haltbare Produkte. sie gelangen 
sowohl gefüllt als auch ungefüllt in den Verkehr. als Fülle dienen immer 
wasserfreie, fett- und zuckerreiche massen.
Hohlwaffeln (Hohlhippen) werden im Zucke des ausbackens gerollt. damit 
die Waffeln dabei nicht brechen, ist ein höherer Zuckergehalt erforderlich. 
Wird im Waffelteig der Zuckergehalt weiter erhöht und auch Fett zuge-
setzt, entstehen so genannte Weichwaffeln (Ø belgische Waffeln).

Zwieback ist ein durch zweimaliges erhitzen hergestelltes, resches ba-
ckerzeugnis. Zuerst wird durch normales backen ein gebäck erzeugt, wel-
ches durch anschließendes rösten vom großteil des noch vorhandenen 
Wassers befreit wird und einen typischen röstgeruch und -geschmack 
erhält.

Kartoffelprodukte

Kartoffelpüreeflocken
kartoffeln werden geschält, vorgekocht und püriert. anschließend wird 
das Püree über einen ð Walzentrockner getrocknet. beim Pürieren er-
folgt die Zugabe eines emulgators (Ø Zusatzstoff), um freie stärke zu 
binden und ein flaumiges endprodukt zu erreichen.

Kartoffelchips
die Herstellung der auch zu den knabberprodukten zählenden kartoffel-
chips erfolgt durch ð Frittieren geschälter, geschnittener und gewasche-
ner kartoffelscheiben. um die hohe Fettaufnahme beim Frittieren zu ver-
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mindern, können die Chips vorgebacken werden. dadurch werden die Po-
ren an der oberfläche verschlossen. der Wassergehalt wird beim Frittieren 
fast vollständig abgedampft. es entstehen knusprige, trockene Produkte, 
die lange lagerfähig sind. um die Haltbarkeit noch weiter zu verlängern, 
erfolgt oft eine abpackung unter Luftabschluss, um ein ranzigwerden zu 
vermeiden.
die im Handel befindlichen chipsartigen Produkte mit völlig gleicher 
Form und größe werden nicht direkt aus kartoffeln, sondern aus einem 
kartoffelteig (mischung aus vorgekochten und rohen kartoffeln bzw. 
kartoffelstärke) erzeugt. dieser teig wird zu einem dünnen band ausge-
walzt, und aus diesem band nun alle möglichen Formen herausgestanzt. 
die Formlinge werden getrocknet und können lange zwischengelagert 
werden. Vor dem Verzehr werden sie in heißem Fett oder in heißer Luft 
gebacken, wobei sie aufschäumen (Ø expandieren).
nach der gleichen methode können auch aus anderen teigen  
(z. b. maisteige) ð Knabberprodukte hergestellt werden.

Pommes frites
im Prinzip erfolgt die Herstellung wie im Haushalt. Zur Verringerung des 
Fettgehaltes können heute entsprechende technische maßnahmen ge-
troffen werden. bei Frittieren entsteht an der oberfläche durch Wasser-
abdampfung eine resche kruste, während das innere der kartoffelstrei-
fen nur gekocht wird. bei der Lagerung wird deshalb sehr rasch Wasser 
aus dem inneren in die kruste wandern und diese erweichen. essfertige 
Pommes frites sind aus diesem grund nicht lagerfähig. deshalb wer-
den die Pommes nur vorfrittiert und dann üblicherweise in gekühlter 
oder tiefgekühlter Form vertrieben. Zur Herstellung des verzehrfertigen 
Zustands, muss dann die endgarung wieder in einer Fritteuse oder im 
backrohr erfolgen.

Zucker, Zuckerarten und Zuckeraustauschstoffe

unter Zucker wird die aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr gewonnene, 
von allen anderen inhaltstoffen weitestgehend befreite saccharose ver-
standen. 
unter Zuckerarten werden die folgenden süßschmeckenden Produkte 
auf kohlenhydratbasis verstanden: invertzucker, stärkeverzuckerungspro-
dukte [glucose (Ø dextrose, traubenzucker), glukosesirup, getrockneter 
glukosesirup, maltose, maltodextrin], Fruktose, Laktose, Fruchtsüße.
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Rüben- und Rohrzucker (Saccharose)
egal ob Zucker aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr gewonnen wird, es 
handelt sich um die gleiche substanz. Jedes Zuckermolekül setzt sich 
aus einem traubenzucker- und einem Fruchtzuckermolekül zusammen. 
Wird Zucker in diese beiden bestandteile durch säuren oder enzyme 
gespalten, entsteht der süßer schmeckende Ø Invertzucker.

die gewinnung von Zucker aus Zuckerrüben und Zuckerrohr ist ein auf-
wändiges, vielstufiges Verfahren. im Prinzip wird zuerst durch Pressen 
oder durch extraktion mit Wasser ein zuckerhältiger rohsaft gewon-
nen, der weiter gereinigt und zu einem dicksaft eingedampft wird. aus 
dem dicksaft erfolgt die abtrennung des Zuckers durch kristallisation. 
Je nachdem wie intensiv diese einzelnen trennschritte vorgenommen 
werden, wird völlig reiner Weiß- bzw. Kristallzucker erhalten. die helle 
Farbe des Weißzuckers wird nur durch die hohe reinheit erzielt und nicht 
durch eine bleichung.

Je nach kristallgröße wird in absteigender reihenfolge zwischen Nor-
malkristall-, Feinkristall- und Backzucker unterschieden. Für die 
Herstellung von Würfelzucker und Hagelzucker wird kristallzucker 
etwas angefeuchtet, in diverse Formen gepresst und wieder getrocknet.

Staubzucker und Puderzucker werden durch Vermahlung von kris-
tallzucker gewonnen. Streuzucker ist ebenfalls gemahlener kristall-
zucker, dem zur erhöhung der rieselfähigkeit und zur Verringerung der 
Wasseranziehung rieselhilfsmittel (z.b. tricalciumphosphat) zugesetzt 
werden.

enthalten die kristalle noch Verunreinigungen aus dem muttersirup, ent-
stehen mehr oder weniger gefärbte Zuckerprodukte wie Gelbzucker 
und Rohrrohzucker bzw. Brauner Rohrzucker.

Rohrrohzucker enthält noch viele lösliche inhaltsstoffe des Zuckerrohr-
saftes. aus Zuckerrüben konnte ein analoges Produkt lange Zeit deshalb 
nicht hergestellt werden, weil die Zuckerrübeninhaltsstoffe bitter schme-
cken. erst österreichischen Lebensmitteltechnikern ist es gelungen, durch 
ein entsprechendes Verfahren auch aus rüben ein Zuckerprodukt zu er-
zeugen, welches ebenfalls alle löslichen rübenbestandteile enthält. es 
wird unter dem
namen Vollzucker gehandelt.
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Traubenzucker (Glukose, Stärkezucker)
der im Vergleich zum Zucker weniger süßschmeckende traubenzucker 
(ca. 0,6-fache süßkraft bei 5 %-igen Lösungen) wird aus stärke gewonnen. 
stärke selbst wird aus kartoffeln, mais oder Weizen isoliert. die stärke wur-
de bei den früheren Herstellungsverfahren in Wasser eingerührt und unter 
einwirkung von Hitze und säuren zu glukose aufgespalten(Ø hydrolysiert). 
Heute wird dieser abbau der stärke vorwiegend mit enzymen (Ø amylasen) 
durchgeführt, die wesentlich effektiver wirken und keine nebenprodukte bil-
den. die entstehende traubenzuckerlösung wird zu einem sirup (Stärke- 
bzw. Glukosesirup) eingedampft. dieser sirup wird gerne zur Herstellung 
von ð Zuckerwaren verwendet, weil er im gegensatz zu saccharoselösun-
gen nicht auskristallisiert. aus den sirupen kann der traubenzucker auch in 
fester, pulverförmiger Form gewonnen werden.

Wird der enzymatische abbau der stärke nicht bis zur maltose oder glu-
kose, sondern nur ein teilabbau durchgeführt, erhält man Maltodextrine. 
diese finden als trägerstoff für aromen, trocknungshilfsmittel und Füllstoff 
in vielen Lebensmitteln Verwendung.

Fruchtzucker (Fruktose) ist ein einfachzucker, der in Früchten und Honig
meist zusammen mit glukose vorkommt. er besitzt ca. die 1,3-fache süß-
kraft (5 %-ige Lösungen). technisch wird Fruktose aus invertzucker oder 
aus dem speicherkohlenhydrat inulin der Zichorie gewonnen. 
invertzuckerähnliche sirupe werden auch durch enzymatische teilum-
wandlung von glukosesirupen erzeugt. solche Isosirupe (engl.: high 
fructose syrup - HFS) werden vor allem außerhalb der eu in großem 
maßstab als süßungsmittel für alkoholfreie erfrischungsgetränke und 
back- und Zuckerwaren verwendet.

Malzzucker (maltose). dieser Zweifachzucker wurde früher direkt aus malz 
gewonnen. Heute wird maltose oder maltosesirup überwiegend durch en-
zymatischen abbau von stärke erzeugt.

Milchzucker (Laktose) – die bei der käseherstellung als nebenprodukt an-
fallende molke enthält noch den gesamten milchzuckeranteil. Laktose ist ein 
Zweifachzucker und besteht aus je einem molekül glukose und galaktose. 
durch verschiedene Verfahren kann milchzucker aus molke in reiner Form 
gewonnen werden. er findet als trägerstoff für aromen und in Zuckerwaren 
Verwendung. die süßkraft von milchzucker beträgt nur etwa ein drittel der 
süßkraft des Zuckers. durch eine spaltung mit enzymen in die beiden ein-
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fachzucker kann ein glukose/galaktosesirup erzeugt werden, der doppelt 
so süß schmeckt.

Zuckeraustauschstoffe sind süßungsmittel, die anstelle von Zucker aus 
diätetischen oder funktionellen gründen bei der Lebensmittelherstellung 
verwendet werden. der erste Zuckeraustauschstoff war Fruchtzucker, der 
vom menschlichen körper insulinunabhängig verwertet wird. 
in weiterer Folge wurden zahlreiche weitere Zuckeraustauschstoffe einge-
führt. soweit diese überhaupt vom menschlichen körper verwertet werden, 
erfolgt der abbau ebenfalls insulinunabhängig. Chemisch gesehen zählen 
sie zu den Zuckeralkoholen. in der Lebensmitteltechnik werden sie heute als 
Feuchthaltemittel, kristallisationsverhinderer, antikariogene süßstoffe usw. 
verwendet. als Zusatzstoffe zugelassene Zuckeralkohole sind Maltit, Man-
nit, Lactit, Palatinit (Isomalt), Sorbit, Xylit und Erythrit.

Zuckerwaren

die charakteristischen Hauptbestandteile aller Zuckerwaren sind eben 
Zucker oder Zuckerarten. abhängig davon, welche weiteren Zutaten ver-
wendet werden, können unzählige Zuckerwaren unterschieden werden. 
die wichtigsten kategorien sind: 
Karamellen (Bonbons) erhalten ihre beschaffenheit durch einkochen 
von Zuckerlösungen. sie werden mit oder ohne Füllung in unterschied-
lichster Form in den Verkehr gebracht. Weichkaramellen enthalten neben 
Zucker vor allem noch stärkesirup. Zu den Hartkaramellen zählen z. b. 
saure Zuckerl, drops, seidenbonbons und stiellutscher.

Fondanterzeugnisse bestehen aus einer suspension feinster Zucker-
kristalle in einer gesättigten Zucker-stärkesirup- oder invertzuckerlö-
sung. sie werden oft mit schokolade überzogen (z. b. Fondantbonbons, 
Pfefferminzplätzchen).

Geleeartikel und Schaumzuckerwaren setzen sich vorwiegend aus 
Zucker, stärkesirup und gelierstoffen (z.b. Pektin, gelatine) zusam-
men. sie zeigen eine weiche konsistenz (z. b. geleefrüchte). durch 
mitverwendung von schaumbildenden stoffen (z.b. milcheiweiß) ent-
stehen schaumzuckerwaren. die plastische, kaufähige konsistenz der 
beliebten Gummibonbons (z.b. gummibärchen, Weingummis) ent-
steht ebenfalls durch die mitverwendung von gelbildenden substan-
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zen (Ø gelatine, Pektin, gummi arabicum usw.). die geliermittellösung 
wird meist am ende des Zuckerkochprozesses zugegeben. Zur Her-
stellung der diversen gummizuckerwaren-Figuren und -Formen wird 
die Lösung in negativformen gegossen, welche in ein bett aus stär-
ke mit stempeln eingeprägt sind. nach dem erstarren der Produkte 
werden die Horden in ein sieb gekippt, und die gummiwaren von der 
stärke getrennt. um eine glänzende oberfläche zu erzielen, werden 
die erstarrten Figuren abschließend noch mit einer dünnen Fett- oder 
Wachsschichte überzogen.

Kaugummi enthält als kaugrundmasse kautschuk- und guttapercha-
artige naturstoffe (z. b. Chiclegummi), sowie thermoplastische kunst-
stoffe (z. b. Polyvinylester und -ether). als aroma- und geschmacks-
träger werden Zucker, invertzucker, stärkesirup, Zuckeralkohole, süß-
stoffe und aromastoffe eingesetzt. Zur Herstellung wird die vorgewärmte 
kaugrundmasse in knetmaschinen mit den anderen Zutaten vermischt 
und die entstehende masse zu Platten ausgewalzt und geschnitten oder 
durch Formpressen in stränge gepresst und geschnitten.
Komprimate sind Zuckerwaren, die aus Zucker und bindemitteln auf 
kaltem Weg zu bonbon- oder tablettenförmigen stücken gepresst wer-
den (z. b. traubenzucker-komprimate).

Dragees haben einen flüssigen, weichen oder harten kern, der durch 
einen festen Zuckermantel umhüllt wird.

Lakritzenwaren enthalten als wertbestimmenden bestandteil mind. 
5% eines extraktes der süßholzwurzel.

Marzipan ist eine mischung aus marzipanrohmasse und höchstens der 
gleichen gewichtsmenge Zucker. rohmarzipan wiederum ist ein ange-
röstetes gemisch aus geschälten mandeln und Zucker.

Kakao und Schokoladeerzeugnisse

der tropische kakaobaum (Theobroma Cacao L.) (theobroma = götterspei-
se) liefert eine Frucht mit sehr fettreichen samen (Ø Kakaobohnen). aus 
diesen samen können zahlreiche Produkte gewonnen werden. der erste 
Verarbeitungsschritt ist eine Fermentation der kakaobohnen mit rohstoffei-
genen enzymen, um das Fruchtfleisch zu entfernen und geschmacks- und 
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aromastoffe zu bilden. nach der anschließenden trocknung und röstung 
werden die samen geschält und zur Kakaomasse vermahlen.

Für die Herstellung von Kakaopulver wird die masse noch mit alkalisie-
rungsmitteln (Ø Pottasche oder kalilauge) behandelt, um die bei der Fer-
mentation gebildeten säuren zu neutralisieren, Farbstoffe zu bilden und die 
Löslichkeit zu verbessern. aus der alkalisierten kakaomasse wird durch 
Pressen das Fett entfernt. die dabei erhaltene Kakaobutter wird für die 
schokoladeherstellung weiterverwendet. der zurückbleibende Kakao-
presskuchen, der immer noch 20% Fett (bzw. 8% bei magerkakao) ent-
hält, wird sehr fein zu Kakaopulver vermahlen. dieses findet als Halb-
fabrikat in der Lebensmittelindustrie, aber auch als endprodukt für den 
konsumenten vielerlei Verwendung, wie z. b. zur Herstellung von Kakao 
oder Nougatmassen (brotaufstriche). Letztere sind fein vermahlene Zu-
bereitungen aus Zucker, kakaopulver, Haselnüssen und Würzstoffen.

Schokolade
schokoladen werden hergestellt aus kakaomasse, kakaopulver und Zu-
cker oder Zuckerarten mit oder ohne Zusatz von kakaobutter. es müssen 
mind. 35 % gesamtkakaotrockenmasse, davon mind. 18 % kakaobutter 
und mind. 14 % fettfreie kakaotrockenmasse enthalten sein.
Zur Produktion von Schokolade werden kakaomasse, kakaobutter, Zu-
cker, aromagebende stoffe und der emulgator Lecithin in einem aufwändi-
gen Verfahren zu einer einheitlichen masse verarbeitet. neben kakaobutter 
dürfen bis zu 5% andere, spezielle Pflanzenfette mitverwendet werden. das 
muss aber auf der Verpackung kenntlich gemacht werden. die grundstof-
fe – ausgenommen die Fettmasse – werden zuerst mit Walzwerken sehr 
fein vermahlen und dann durch „Chonchieren“ einem Veredelungsprozess 
unterworfen. bei dieser mechanischen bearbeitung des Chonchierens wird 
die kakaobutter vorgelegt und langsam die anderen bestandteile eingear-
beitet. aus der ursprünglich krümeligen masse entsteht eine einheitliche, 
plastische masse. gleichzeitig werden unerwünschte aromabestandteile 
ausgetragen. Zum abschluss wird die schokolade „temperiert“, d. h. die 
kakaobutter wird vorkristallisiert, damit die schokolade beim ausformen 
gleichmäßig erstarrt und während der Lagerung keinen unschönen Fett-
reif an der oberfläche bildet. dabei handelt es sich um ausgetretene ka-
kaobutter, welche an der oberfläche zu mikroskopisch kleinen kristallen 
erstarrt. dieser Fettreif ist oft auf schokolade oder schokoladeprodukten 
zu be obachten, die lange oder zu warm gelagert wurden. der optische ein-
druck wird dadurch zwar beeinträchtigt, ist aber sonst völlig unbedenklich.  
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durch den Zusatz anderer Pflanzenfette wird die gefahr der Fettreifbildung 
verringert.

Kochschokolade (Österreichische besonderheit) weist infolge der weniger 
feinen bearbeitung meist ein etwas gröberes gefüge auf. 

Milchschokolade enthält neben kakaoerzeugnissen und Zuckerarten 
noch milch beziehungsweise milchpulver. die gesamtmilchtrockenmasse 
muss mind. 14 % betragen und der milchfettanteil mind. 3,5%.

Weiße Schokolade setzt sich nur aus kakaobutter, trockenmilcher-
zeugnissen und Zucker zusammen.
Gefüllte Schokoladen (z. b. Pralinen) bestehen aus einem kern (Ø 
Füllmasse) unterschiedlichster Zusammensetzung, der mit einer scho-
koladesorte umhüllt ist.

Trinkschokolade wird aus schokoladepulver erzeugt.

Obst und Obsterzeugnisse

obst ist eine sammelbezeichnung für die Früchte mehrjähriger Pflanzen. 
es wird zwischen folgenden obstarten unterschieden:
Steinobst ist dadurch gekennzeichnet, dass nur die äußeren schichten 
der Fruchthülle fleischig und saftig sind, während die innere als harte, 
steinige Hülle den samen (Ø kern bzw. stein) umschließt [z.b.: Pfirsich, 
marille (aprikose), kirschen, Zwetschge, kriecherl, mirabelle, ringlotte].
Kernobst geht aus einem unterständigem Fruchtknoten (Ø schein-
frucht) hervor und weist ein mehr oder weniger mächtig entwickeltes 
Fruchtfleisch auf [z.b. apfel, birne, Quitte, Vogelbeere (eberesche), spei-
erling].
Beeren- und Kleinobst umfasst sowohl „echte“ beeren (z.b. Wein-
traube) als auch „scheinbeeren“ (z.b. Johannisbeeren, stachelbeere, 
Heidelbeere, schwarzer Holunder, melone) und schließlich sammel-
früchte verschiedensten aufbaues (z.b. Himbeere, brombeere, erdbee-
re, Hagebutte, maulbeere, ananas, Feige).
Zitrusfrüchte stellen eine sonderform der beeren dar (z.b.: orange, 
mandarine, Zitrone, grapefruit).
Schalenobst weist derb-trockenhäutige, ungenießbare Fruchthüllen 
auf, die öl- oder stärkereiche samen umschließen [z.b.: Walnuss, Hasel-
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nuss, edelkastanie (marone), mandel, erdnuss, kokosnuss, Paranuss, 
Pecannuss, Pistazie, Pinienkerne]
Andere Früchte (Südfrüchte, exotische Früchte) (z.b. andenbeere, 
avocado, banane, dattel, kiwi, mangopflaume, kakipflaume, Papaya)

obst ist direkt in rohem Zustand genießbar. Zur Verlängerung der Halt-
barkeit von rohem obst wird großtechnisch eine ð Lagerung in kontrol-
lierter Atmosphäre durchgeführt.
soll eine sehr lange Haltbarkeit erzielt werden, wird obst durch eine ent-
sprechende ð Trocknung in Trocken- bzw. Dörrobst umgewandelt; ð 
tiefgefroren; oder es werden durch ð Hitzesterilisation daraus Obstkon-
serven erzeugt.

Fruchtsaft
eine spezielle Form der obstverarbeitung ist die Herstellung von ge-
tränken. in erster Linie sind hier Fruchtsäfte zu nennen. dazu wird das 
obst nach einer Zerkleinerung durch Pressen oder heute auch mittels 
extraktion entsaftet. der entstehende saft ist durch kleine, unlösliche 
Zellwandbruchstücke (z.b. Pektin) trüb. Wenn solche säfte als „natur-
trübe säfte“ vermarktet werden, ist damit zu rechnen, dass sich diese 
trubpartikel mit der Zeit am boden absetzen.
Zitrussäfte sind ebenfalls trüb. die trübung wird hier aber nicht nur 
durch Zellwandbruchstücke verursacht, sondern durch aromatischen 
Öle. Letztere sind verantwortlich für das typische aroma und mit Wasser 
nicht mischbar. sie liegen deshalb in Form kleinster tröpfchen (Ø emul-
sion) in der Wasserphase vor. 
die aromastoffe von Fruchtsäften aus einheimischen obstarten sind hin-
gegen wasserlöslich. deshalb können die trubpartikel entfernt werden; 
die aromastoffe verbleiben, und es resultieren klare säfte.
bei der so genannten schönung werden die trubstoffe durch zugesetzte 
enzyme abgebaut und/oder durch behandlung mit Fällungsmitteln (z.b. 
gelatine) ausgefällt. in dieser Form können sie dann durch Filtration ent-
fernt werden. die klassische schönung und Filtration wird heute in vielen 
Fällen durch eine so genannte ultrafiltration ersetzt. Letztere zählt so wie 
die ð Umkehrosmose zu den membrantrennverfahren. die membranen 
lassen aber hier nicht nur Wasser, sondern auch kleine moleküle (z. b. 
mineralstoffe, Zucker) durch. unerwünschte, hochmolekulare substan-
zen werden dagegen zurückgehalten.
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der erzeugte Fruchtsaft kann direkt nach einer ð Hitzepasteurisation in 
sterile Verpackungen abgefüllt werden (Ø aseptische abfüllung), oder er 
wird zuerst abgefüllt (z. b. gläser) und dann erst pasteurisiert. solche 
direkt abgefüllten Fruchtsäfte sind jedoch nur sehr selten auf dem markt 
anzutreffen.
Üblicherweise werden heute die säfte eingedampft und ein Fruchtsaft-
konzentrat erzeugt. beim ð Eindampfen unter Vakuum gehen aber auch 
die flüchtigen aromastoffe mit der dampfphase mit. sie werden daraus als 
eigenes aromakonzentrat gewonnen. Fruchtsaft- und aromakonzentrat 
können in getrennter Form sehr lange gelagert und kostengünstig trans-
portiert werden. um wieder ein trinkfertiges Produkt zu erhalten, werden 
die beiden konzentrate gemischt und auf den ursprünglichen Wasserge-
halt verdünnt. anschließend wird dieser rückverdünnte Fruchtsaft pasteu-
risiert und abgefüllt. diese Vorgangsweise muss auch auf der Verpackung 
deklariert werden („hergestellt aus Fruchtsaftkonzentrat“). 
Fruchtsäften dürfen prinzipiell keine anderen stoffe zugesetzt werden (z.b. 
Wasser). sehr sauren Fruchtsäften können aber zur korrektur eines natür-
lichen mangels an Zucker, bzw. zur erzielung eines süßen geschmackes, 
Zucker oder Zuckerarten zugesetzt werden.

der Herstellung von Fruchtsäften vergleichbar ist auch die Herstellung von 
Gemüsesäften. eine Herstellung von klaren gemüsesäften und damit 
auch die Herstellung von rückverdünnbaren gemüsesaftkonzentraten 
sind nicht üblich.

Fruchtnektare werden durch Zusatz von Wasser und Zuckerarten und/
oder Honig zu Fruchtsäften, Fruchtsäften aus Fruchtsaftkonzentrat, kon-
zentrierten Fruchtsäften, getrockneten Fruchtsäften, Fruchtmark oder 
einem gemisch dieser erzeugnisse hergestellt. das bedeutet also, dass 
im gegensatz zu Fruchtsaft üblicherweise auch andere stoffe zugesetzt 
werden. der begriff „Fruchtmark“ war früher identisch mit dem begriff 
„Fruchtnektar“. es sind damit passierte Früchte (Ø ganzfrucht) gemeint.

in den letzten Jahren sind auch in unseren supermärkten Produkte mit der 
bezeichnung „Smoothies“ (engl.: smooth = glatt, sämig) aufgetaucht. im 
Wesentlichen handelt es sich dabei um Fruchtnektare bzw. Fruchtmark. 
die einzige neuerung besteht darin, dass erzeugnisse mehrerer obst- 
und/oder gemüsearten zu einem erzeugnis zusammen gemischt werden.
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Sirupe sind dickflüssige erzeugnisse, die aus Fruchtsaft oder gleicharti-
gen erzeugnissen, natürlichen aromastoffen von Fruchtschalen (Ø oran-
geaden und Zitronaden) , kräuterextrakten (Ø kräutersirupe) oder anderen 
geruchs- und/oder geschmacksgebenden substanzen durch Hinzufügen 
von Zucker, Wasser und anderen Zutaten hergestellt, und in der regel 
nach Verdünnung mit Wasser getrunken werden.
Wird das Produkt als Fruchtssirup (Obstsirup) bezeichnet, muss der 
Fruchtanteil im sirup mindestens 10 % betragen. Wird auf traditionelle 
österreichische Codexqualität verwiesen, beträgt der Fruchtanteil im sirup 
mindestens 33 %.

die zu den erfrischungsgetränken (Ø soft drinks) zählenden Limonaden 
können ebenfalls unter Verwendung von Fruchtsäften erzeugt und als 
Fruchtsaftlimonade (Fruchtgetränke, Fruchtsaft-erfrischungsgetränk 
oder erfrischungsgetränk mit Fruchtsaft) in den Verkehr gebracht wer-
den. so wie bei den sirupen muss der Fruchtsaftanteil im fertigen getränk 
mind. 10 % betragen, bei kernobstsäften, ananassaft und traubensaft 
aber mind. 30 %.

Konfitüren, Gelees und Marmeladen

eine besondere gruppe von obstverarbeitungsprodukten sind konfitüren, 
marmeladen und gelees. die Herstellung von konfitüren und marmeladen 
war ursprünglich eine konservierungsmethode für obst. durch „einko-
chen“ (ð Eindampfen) wird der hohe Wassergehalt des obstes reduziert. 
die gleichzeitige Zuckerzugabe bindet den restlichen Wasseranteil (ð Sen-
kung der Wasseraktivität). 
bei der großtechnischen Herstellung von konfitüren und marmeladen wer-
den die Früchte unter Zuckerzusatz kaum mehr – so wie im Haushalt üblich 
-in offenen kesseln eingedampft, sondern produktschonend unter Vakuum 
bei weit geringeren temperaturen. außer Zucker dürfen auch Zuckerarten 
und/oder Honig, flüssiges Pektin, Vanillin und teilweise saft von Zitrus-
früchten, roten Früchten oder roten rüben zugesetzt werden.
das geliermittel Pektin wird aus den Pressrückständen der apfel und Zi-
trusfruchtsaftgewinnung (Ø trester) gewonnen. es handelt sich um einen 
bestandteil der pflanzlichen Zellwand. der zum einkochen im Haushalt ver-
wendete gelierzucker enthält gleichfalls Pektin.
nach erreichen einer trockenmasse von mind. 60 % werden die Produk-
te heiß abgefüllt, die behälter verschlossen und rasch abgekühlt.
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Konfitüre ist die auf die geeignete, gelierte konsistenz gebrachte mi-
schung von Pulpe und/oder Fruchtmark einer oder mehrerer Fruchtarten 
(mind. 350 g in 1000 g endprodukt), Zucker und Zuckerarten und gege-
benenfalls Wasser (z.b. bei wasserarmen Früchten).
Pulpe enthält neben Fruchtbestandteilen in breiig-stückiger Form auch 
kleine, unzerteilte Früchte bzw. Fruchtstücke. erfolgt ein Passierschritt, 
entsteht daraus Fruchtmark.

Marmelade ist die auf die geeignete, gelierte konsistenz gebrachte 
mischung von aus Zitrusfrüchten hergestellten erzeugnissen (Pulpe, 
Fruchtmark, saft, wäßriger auszug, schale) (mind. 200 g in 1000 g end-
produkte), Zucker und Zuckerarten und gegebenenfalls Wasser.
im Zuge des eu-beitrittes wurde von Österreich verabsäumt, von vorn-
herein auf das österreichische spezifikum rücksicht zu nehmen, dass 
im normalen sprachgebrauch das Wort konfitüre nicht existiert, sondern 
gleichbedeutend nur die bezeichnung marmelade. nach der eu-rege-
lung ist aber die bezeichnung marmelade nur für konfitüre aus Zitrus-
früchten anwendbar. diese Produkte spielen aber in Österreich kaum 
eine rolle.
nach großer öffentlicher aufregung, wurde deshalb in der österr. kon-
fitürenverordnung (bgbl. 265/2009) folgender kompromiss festgelegt: 
„..bei direkter Abgabe an den Letztverbraucher durch den Produzenten 
auf lokalen Märkten, wie Bauernmärkten oder Wochenmärkten kann an-
stelle der Bezeichnung „Konfitüre“ auch die Bezeichnung „Marmelade“ 
verwendet werden.“

Gelee ist die hinreichend gelierte mischung von Zuckerarten, sowie saft 
und/oder wäßrigen auszügen einer oder mehrerer Fruchtarten. es er-
folgt keine aufkonzentrierung. da nur saft zum einsatz kommt, der keine 
Feststoffbestandteile enthält, sind gelees üblicherweise auch transpa-
rent. die saftmenge beträgt mindestens 350 g/1.000 g endprodukt, bzw. 
450 g/1.000 g bei „Gelee extra“.

Gemüse und Gemüseprodukte

gemüse sind Pflanzenteile meist einjähriger Pflanzen. die unterteilung 
erfolgt vorwiegend nach den wertbestimmenden Pflanzenteilen in: Wur-
zel-, blatt-, spross-, blüten-, Frucht-, samen-, knollen- und Zwiebelge-
müse.
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gemüse wird in allen ð Convenience-Graden (siehe tab. 1) in den su-
permärkten angeboten. 

Schnittsalate - Halbfertigerzeugnisse aus einer oder mehrerer gemü-
searten - erfreuen sich immer größerer beliebtheit. ihre Haltbarkeit ist 
allerdings trotz vorgeschriebener kühlung während des transportes und 
der Lagerung (+2 bis + 4°C, kurzfristig höchsten +6°C) auf üblicherweise 
maximal 5 tage begrenzt. eine längere Haltbarkeit bis zu 14 tagen kann 
durch ð Verpackung unter modifizierter Atmosphäre erreicht werden.

Trockengemüse wird oft als Halbfabrikat für die Herstellung von tro-
ckensuppen und ähnlichen erzeugnissen verwendet.

Für den direkten Verbrauch im Haushalt wird gemüse vor allem durch 
ð Tiefgefrieren und ð Hitzesterilisation haltbar gemacht. bei der letz-
teren methode ist eine aufgussflüssigkeit notwendig, um eine Wär-
meübertragung in den behältern (z.b. metalldosen, gläser) in das gut 
zu ermöglichen. Zur Vermeidung von auslaugeverlusten wird in der 
aufgussflüssigkeit Zucker oder salz gelöst. das funktioniert allerdings 
nicht, wenn statt Zucker aus kostengründen intensivsüßungsmittel 
eingesetzt werden. durch deren geringe einsatzkonzentration erfolgt 
praktisch keine beeinflussung des osmotischen druckes in der auf-
gussflüssigkeit.

auch durch ð Fermentation (z. b. sauerkraut) oder durch künstliche 
säuerung (Ø essiggemüse) kann die Haltbarkeit von gemüse entschei-
dend verlängert werden.
Sauerkraut ist das zum unmittelbaren genuss bestimmte hauptsäch-
lich durch milchsäurebakterien vergorene erzeugnis aus Weißkraut. ne-
ben milchsäure bilden die bakterien eine reihe anderer genusssäuren 
und gärungsnebenprodukte. sauerkraut in verpackter Form wird pas-
teurisiert, um eine weitere gärtätigkeit durch inaktivierung der bakterien 
und damit ein Platzen der Verpackung zu verhindern. selten aber doch 
gibt es auch Verpackungen mit eingebautem Überduckventil, die eine 
abpackung von unpasteurisiertem sauerkraut ermöglichen.

Hinsichtlich der Vielfalt an Produkten nehmen die Paradeiser (Ø Frucht-
gemüse) unter den gemüsearten zweifelsohne eine sonderstellung ein. 
das kommt nicht von ungefähr, denn Paradeiser werden in der „guten 
küche“ schon lange in mannigfacher Weise zum Verfeinern von speisen 
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verwendet. Heute ist bekannt, dass Paradeiser einen hohen gehalt an ð 
Umami-Substanzen (ð siehe auch Würzmittel) aufweisen.

Für die Herstellung von Paradeismark (Paradeiskonzentrat) bzw. To-
matenmark (Tomatenkonzentrat) werden die Paradeiser zerkleinert 
und auf 60-70°C oder 90-95°C erhitzt. bei der anwendung der höheren 
temperaturen werden die rohstoffeigenen, pektinabbauenden enzyme 
inaktiviert. das pflanzeneigene Pektin bleibt erhalten und das entste-
hende tomatenmark hat eine dickere konsistenz. durch siebe werden 
dann die kerne und die schalen entfernt (Ø „passieren“). der erhaltene 
Paradeissaft (Tomatensaft) kann entweder so abgefüllt werden, oder 
er wird weiter zu Paradeismark (Tomatenmark) aufkonzentriert. das 
Wasser kann dabei durch ð Umkehrosmose und/oder ð Vakuumein-
dampfung entfernt werden. Je nach konzentrierungsgrad wird zwischen 
einfach (14% trockenmassegehalt), eineinhalbfach (21 %), doppelt 
(28%) oder dreifach (36%) konzentriertes Paradeismark unterschieden. 
darüber hinaus kann dem mark begrenzt noch salz und Zucker zuge-
setzt werden, was zu deklarieren ist. die konservierung erfolgt üblicher-
weise durch ð Hitzepasteurisation.

Ketchup ist eine ð Würzsoße, die aus Paradeisern oder Paradeismark, 
Zucker bzw. Zuckerarten, kochsalz, essig und anderen würzenden Zu-
taten zusammengemischt wird. der trockenmassegehalt beträgt mind. 
28%, wovon mindestens 7 % aus den Paradeisern stammen muss. der 
anteil an Paradeismark bestimmt die güte eines ketchups. in „preiswer-
ten“ Produkten ist Paradeismark mehr oder weniger durch Verdickungs-
mittel ersetzt. konserviert wird ketchup entweder durch ð Hitzepasteu-
risation oder durch ð chemische Konservierungsmittel. Letztere haben 
den Vorteil, dass der schutz vor einem eventuellen schimmelpilzwachs-
tum auch bei einer angebrochenen Verpackung weiter existiert.

Zur erzeugung stückiger Paradeiser in Dosen werden die Paradei-
ser kurz überbrüht, geschält und zerteilt. sie werden in einer geeigneten 
aufgussflüssigkeit unter Zugabe von salz und gewürzen üblicherweise 
durch ð Hitzesterilisation oder -pasteurisation haltbar gemacht.
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Essig und Essiggemüse

Essig ist eine zum menschlichen genuss, insbesondere zum säuern 
und konservieren von speisen geeignete Flüssigkeit, die entweder 
durch eine zweifache Fermentation, oder durch Verdünnen von für ge-
nusszwecke geeigneter essigsäure erzeugt wird. um eine ausreichende 
Haltbarkeit zu erzielen, muss der essigsäuregehalt mind. 5%, bei Wein-
essig mind. 6 % betragen.
um den essigen einen besonderen geruch und geschmack z verleihen, 
können entweder Pflanzenteile oder Pflanzenextrakte zugesetzt werden. 
eine Färbung mit Zuckerkulör ist erlaubt.

die Herstellung der essigsäure kann also prinzipiell auf zwei arten er-
folgen. es wird deshalb zwischen gärungsessig und säureessig unter-
schieden.
beim biologischen Verfahren der Gärungsessig-erzeugung wird zu-
nächst aus zuckerhältigen rohstoffen durch eine alkoholische gärung 
mit Hefen alkohol erzeugt. in einer zweiten gärung wird der alkohol 
durch essigsäurebakterien unter anwesenheit von sauerstoff in essig-
säure umgewandelt. neben essigsäure sind eine reihe anderer, po-
sitiver Fermentationsnebenprodukte enthalten. in abhängigkeit vom 
ausgangsrohstoff können gärungsessige als Wein-, obstwein-, bier-, 
malzessig usw. bezeichnet werden. Weingeistessig wird aus alkohol für 
genusszwecke erzeugt.

Säureessig wird durch Verdünnen von reiner essigsäure erzeugt.
Essigessenz ist gereinigte, mit Wasser verdünnte essigsäure (essig-
säuregehalt mehr als 15,5 g/100 ml).

Balsamessig (Aceto Balsamico) wird durch doppelte Fermentation 
aus weißem, eingedickten traubenmost erzeugt und längere Zeit in ei-
chenholzfässern gelagert. die bezeichnung „Aceto Balsamico di Mo-
dena“ ist in der eu eine geschützte geographische angabe (gga). die 
Herstellung und die Qualität sind geregelt, z.b. darf die säure nur aus 
dem Wein stammen.
der begriff balsamico selbst ist nicht geschützt. balsamico-erzeugnisse 
sind deshalb von sehr unterschiedlicher Qualität.

Essiggemüse – es ist schon seit vielen Jahrhunderten bekannt, dass 
eine ansäuerung von Lebensmitteln auch eine Haltbarkeitsverlängerung 

Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 11.0.039Copyright 2011 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.iccRGB Image:Profile: sRGB_hdm.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: yesRGB Graphic:Profile: sRGB_hdm.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: yesDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 98%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



73AK-Infoservice

bewirkt. diese säuerung kann auf biologischem Weg durch eine ð Fer-
mentation mit mikroorganismen (Ø milchsäurebakterien) erzielt werden. 
Wesentlich einfacher erfolgt eine säuerung aber durch einen säurezusatz 
von außen. Für diesen säurezusatz eignen sich milchsäure oder essig. 
durch die ansäuerung können sich schädliche mikroorganismen nicht 
mehr entwickeln. Zur weiteren absicherung werden diese angesäuerten 
Lebensmittel (sauerkonserven, wie gurken, Zwiebel, Paprika, mixed Pick-
les) noch pasteurisiert.

Suppen- und Speisewürzen

der mensch hat immer schon versucht, seine speisen zu verfeinern. 
 neben der Verwendung von salz und gewürzen betrifft das Zutaten, die 
von natur aus einen hohen gehalt an Ø Umami-Substanzen enthalten. 
stoffe, die diesen geschmack auslösen sind:
■  aminosäuren, insbesondere glutaminsäure und ihre salze (Ø gluta-

mate) 
■  Peptide (Ø Proteinhydrolysate bzw. eiweißspaltprodukte)
■  die beiden ribonucleotide inosinat und guanylat (Ø inhaltsstoffe jeder 

Zelle, welche zur umsetzung der genetischen information in Proteine 
dienen).

bei allen trockenen garungsprozessen, entstehen durch den abbau von 
Proteinen solche umami-substanzen. sie sind beispielsweise verantwort-
lich für den guten geschmack von gebratenem Fleisch.
Viele in der „guten küche“ weltweit zur geschmacksverfeinerung von 
speisen verwendete ingredienzien enthalten von natur aus einen hohen 
gehalt solcher umami-substanzen, wie z.b. Paradeiserprodukte, Pilze, 
käse, schinken, sardellen, krabbenpaste. diese ingredienzien sind be-
standteil jeder guten soße. Zwischen den einzelnen rohstoffen gibt es 
synergistische Wirkungen, d.h. die geschmackliche Wirkung addiert sich 
nicht nur, sondern vervielfacht sich. aus dieser sicht ist es auch ver-
ständlich, warum Pizza ihren siegeszug um die ganze Welt angetreten 
hat. der Pizzabelag besteht aus einer kombination umami-reicher roh-
stoffe.

Jeder kulturkreis entwickelte darüber hinaus spezifische Würzmittel und 
Würzsoßen, in denen diese inhaltsstoffe ebenfalls in reichlichem ausmaß 
vorhanden sind.
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darüber hinaus können heute die einzelnen umami-substanzen (gluta-
mat, ribonucleotide) in reiner Form – meistens auf biotechnologischem 
Weg – sehr preiswert erzeugt werden. die moderne Lebensmittelindust-
rie macht von diesen stoffen sehr umfangreichen gebrauch. sie werden 
gerne anstelle oder zusätzlich zu den teuren, natürlichen, umami-hälti-
gen rohstoffen verwendet. in isolierter Form den Lebensmitteln zuge-
setzt sind es deklarationspflichtige Zusatzstoffe.

alle weltweit eingesetzten Würzmittel und Würzsoßen basieren im 
Prinzip auf mehr oder weniger hydrolysierten eiweißprodukten. Hydro-
lyse bedeutet die spaltung des eiweißes in kleinere bruchstücke bis hin 
zu seinen grundbausteinen, den aminosäuren.

gewiss ein hochwertiges und deshalb auch teures Produkt ist Rind-
fleischextrakt. darunter versteht man den von Fett und gerinnbarem 
eiweiß befreiten, eingedampften, wässerigen auszug des muskelflei-
sches von rindern. er setzt sich im Wesentlichen aus eiweißhydroly-
seprodukten und nucleotiden zusammen. durch Zugabe von Fett, salz 
und gewürzen können daraus Rindsuppenwürfel, -Granulat oder 
-Pulver erzeugt werden.
Für die billigeren Brüherzeugnisse geht man von pflanzlichen eiweiß-
rohstoffen (z.b. Weizenkleber, maiskleber, sojaextraktionsschrot) aus. 
diese werden durch kochen unter druck mit salzsäure hydrolysiert. 
nach dem abkühlen wird das Hydrolysat mit soda neutralisiert, wobei 
kochsalz entsteht. nach einer Filtration kann das Hydrolysat als Flüs-
sigwürze verkauft werden. es ist ohne weitere maßnahmen haltbar. die 
Flüssigwürze kann aber auch durch eindampfen und Fettzugabe in Sup-
penwürfel, -granulat und -pulver umgewandelt werden. granulate 
und Pulver dienen auch als grundlage für Fertigsuppenmischungen.

in letzter Zeit verwenden die Lebensmittelproduzenten oft Hefeextrak-
te. an und für sich sind diese Produkte schon lange im gebrauch. die 
Herstellung erfolgt durch autolyse von Hefezellen (Ø selbstauflösung 
durch zelleigene enzyme). das autolysat wird dann eingedickt. aus die-
sem Hefeextrakt können zur weiteren reinigung nebenbestandteile ent-
fernt werden. die erhaltenen Produkte gelten als Lebensmittel und wer-
den anstelle der deklarationspflichtigen, isolierten umami-substanzen 
eingesetzt.
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die aus der westenglischen grafschaft Worcester stammende Worces-
tersoße (Worcestershiresoße) ist eine gewürzsoße aus Fleischext-
rakt und sojasoße, malzessig, melasse, sardellenpaste, Zucker, gemü-
sesäften, tamarindensaft und gewürzen.

die teilweise auch in Worcestersoße verwendete ð Sojasoße stammt 
aus ostasien, wo sie in großem umfang als speisewürze Verwendung 
findet. echte traditionelle sojasoße wird in einem aufwändigem, bis zu 
zwei Jahren dauernden, zweistufigen Fermentationsprozeß mit einem 
edelschimmelpilz, Hefen und bakterien aus Weizen oder reis und soja-
bohnen erzeugt. 
das Verfahren ist in etwa mit unserer bierherstellung vergleichbar. anstel-
le von malz wird aber ein schimmelpilz verwendet, der auf stärkereichen 
rohstoffen (Weizen oder reis) angezüchtet wird. dabei bildet der Pilz zahl-
reiche enzyme, um die inhaltsstoffe verdauen zu können. dieser Prozess 
wird dann gestoppt und das entstandene koji als enzymsubstrat, ähnlich 
wie bei uns malz, in einer zweiten Fermentationsstufe eingesetzt. koji wird 
dazu mit gekochten sojabohnen vermischt. die Pilzenzyme bauen nun 
die inhaltsstoffe ab, die dann durch Hefen und bakterien in viele wertvolle 
inhaltsstoffe umgewandelt werden. insbesondere sind hier die umami-
substanzen (Ø Proteinabbauprodukte) zu nennen. nach einigen Wochen 
bis monaten werden die Feststoffe abgetrennt und die erhalten Flüssigkeit 
als sojasoße verwendet. durch die mikrobielle spaltung des pflanzlichen 
Proteins ist sojasoße ein sehr umami-reiches, wertvolles Lebensmittel.
bei minderwertigen sojasoßen (ð Imitat) erfolgt der abbau des sojapro-
teins nicht auf biologischem Weg durch mikroorganismen sondern sehr 
rasch durch Hydrolyse mit salzsäure.

Senf, Mayonnaise und Feinkosterzeugnisse

Senf
Senf (Speisesenf, Mostrich) ist ein mehr oder weniger scharf und 
würzig schmeckendes Würzmittel aus senfsamen und einer reihe von 
Zutaten. 
Folgende arten von senfsamen werden bei der Herstellung jede für sich 
oder in mischungen eingesetzt:
■ Weißer (gelber) senf (Sinapsis alba)
■ schwarzer senf (Brassica nigra)
■ brauner senf (sareptasenf, orientalischer senf (Brassica juncea)
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Weiße senfsamen schmecken milder, während die beiden anderen durch 
den scharfstoff „allylsenföl“ weit schärfer schmecken. die scharfstoffe 
werden nach dem Zerkleinern der senfsamen aus Vorläuferprodukten 
durch rohstoffeigene enzyme gebildet.
alle senfsamen sind sehr ölreich. das Öl liegt in Form feinster tröpfchen 
in den Zellen vor. bei der senfsamenvermahlung werden diese feinen 
Öltröpfchen in die Wasserphase übergeführt. es entsteht eine so ge-
nannte Öl-in-Wasser-emulsion (o/W), ähnlich wie milch und mayonnai-
se. gleichzeitig werden in den senfsamen enthaltene Verdickungsmittel 
heraus gelöst, welche die Wasserphase verdicken, die konsistenz des 
fertigen senfs ergeben und die emulsion stabilisieren.

es wird zwischen zwei grundsätzlichen senfherstellungsverfahren unter-
schieden. beim so genannten Bordeaux- oder Deutschen Verfahren 
zur erzeugung von mildem bis mittelscharfem senf werden die senfsa-
men grob gemahlen und in Wasser eingemaischt. im Wasser werden 
vorher essig, Zucker, kochsalz und andere Zutaten gelöst. nun wird das 
gemisch in korundscheibenmühlen sehr fein vermahlen. abschließend 
wird der senf noch gereift und dann abgefüllt.
Zur Herstellung von sehr scharfem senf wird das dijon-Verfahren (Dijon-
Senf – Fettgehalt mind. 8 %) eingesetzt. schwarze senfsamen oder sa-
reptasenfsamen werden dazu in Wasser vorgequollen, geschrotet und 
durch Passieren von den schalen befreit. nach Zugabe der restlichen 
Zutaten wird noch ein reifungsprozess durchgeführt.

Estragonsenf (Fettgehalt mind. 5 %) wird überwiegend aus gelben 
senfsamen produziert. durch Feinvermahlung wird eine glatte, pastöse 
konsistenz erreicht.

Zur Herstellung von Kremsersenf (Fettgehalt mind. 5 %) werden die 
senfsamen in essig vorgequollen und nur grob vermahlen, wodurch die 
dunklen schalenteile noch deutlich erkennbar sind.

Zur erreichung bestimmter geschmacksrichtungen können zahlreiche 
weitere Zutaten verwendet werden (z.b. Zwiebelsenf).

Mayonnaise
Mayonnaise ist, so wie milch, eine emulsion vom typ Öl-in-Wasser 
(o/W). durch den hohen anteil an pflanzlichen Ölen von mind. 80% fül-
len die feinen Öltröpfchen das Wasservolumen fast vollständig aus und 
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ergeben die pastöse konsistenz. die Herstellung der emulsion erfolgt 
üblicherweise durch kolloidmühlen. Voraussetzung für die emulsionsbil-
dung ist aber der Zusatz eines emulsionsvermittlers (Ø emulgator), um 
die beiden an und für sich nicht miteinander mischbaren Phasen Fett 
und Wasser trotzdem zu einer emulsion vereinigen und stabilisieren zu 
können. bei der mayonnaise wird als emulgator frisches, pasteurisiertes, 
getrocknetes oder tiefgefrorenes eigelb verwendet. dieses enthält als 
wirksame substanz Lecithin. Weiters werden mayonnaise noch essig, 
Zucker, salz, genusssäuren und gewürze zugesetzt.

in gestreckter (fettreduzierter) Mayonnaise wird der Fettanteil zu-
gunsten des Wasseranteiles reduziert. der Fettgehalt beträgt mehr als 
25 % und weniger als 80 %.um die konsistenz beizubehalten, muss 
aber nun die Viskosität des Wasseranteiles durch die Zugabe von stärke 
oder anderen Verdickungsmitteln (Ø Zusatzstoffe) erhöht werden.

Mayonnaisesoßen (z.b. soße tartare, remouladensoße) sind Zuberei-
tungen, welche aus mayonnaise oder gestreckter mayonnaise und nicht 
mehr als 25 % anderer Zutaten (z.b. gemüse, kräuter, gewürze, sardel-
len) erzeugt werden. 

Feinkosterzeugnisse
Mayonnaisesalate bestehen aus eine mayonnaise-grundlage mit den 
verschiedensten einlagen (z. b. Gemüsemayonnaisesalat). kommt 
darüber hinaus noch eine garnierung hinzu, erhält man Gabelbissen, 
Gabelschüsserln usw.

Feinkostsalate mit Joghurt sind Zubereitungen, bei denen die ma-
yonnaise bis zur Hälfte durch Joghurt ersetzt ist.

Feinkostsalate mit Marinade sind Zubereitungen ohne mayonnaise, 
die aus einer marinade (essig, Wein, Zitronensaft) und einlagen beste-
hen.

Feinkostsalate werden ohne mayonnaise aus einer marinade und di-
versen einlagen hergestellt. 

die Haltbarkeit von Feinkostprodukten wird üblicherweise durch säue-
rung in kombination mit einer kühllagerung oder durch Zusatz von che-
mischen konservierungsmitteln erreicht.
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Fette und Öle

Fette und Öle sind in der menschlichen ernährung eine wichtige energie-
quelle und darüber hinaus träger von aroma- und geschmacksstoffen, 
sowie Lieferant für essentielle Fettsäuren und fettlösliche Vitamine (Ø 
Fettbegleitstoffe). 
Chemisch gesehen sind es Verbindungen (Ø ester) aus dem dreiwertigen 
alkohol glycerin und Fettsäuren. die kettenlänge der Fettsäuren und der 
grad ihrer absättigung mit Wasserstoff bestimmen den schmelzpunkt 
eines Fettes. es gibt vollständig gesättigte, sowie ein- oder mehrfach un-
gesättigte Fettsäuren. ungesättigt bedeutet, dass zwischen zwei koh-
lenstoffatomen in einem Fettsäuremolekül eine doppelbindung existiert. 
die doppelbindung in einer Fettsäure kann in der cis- oder trans-konfi-
guration vorliegen. gesättigte Fettsäuren und ð trans-Fettsäuren weisen 
eine gerade kohlenstoffkette auf, während die cis-Form geknickt ist. Je 
höher der anteil an längerkettigen und/oder gesättigten Fettsäuren in 
einem Fett ist, umso höher ist dessen schmelzpunkt. trans-Fettsäuren 
ergeben ebenfalls einen höheren schmelzpunkt im Vergleich zur gleich 
langen cis-Form.
Fette, die bei Zimmertemperatur flüssig sind, werden als Öle bezeich-
net. tierische Fette (Ø schmalz, talg, milchfett) haben meistens einen 
höheren anteil an gesättigten Fetten und deshalb auch einen höheren 
schmelzpunkt als pflanzliche Öle. ausnahme sind speisefette aus see-
tieren (Ø Fischöle, Fischtran, Walöle), welche ebenfalls einen niedrigen 
schmelzpunkt aufweisen.

Pflanzliche Öle
etwa 20% des weltweiten Fettverzehrs entfallen auf tierische Fette. der 
großteil des bedarfes wird durch pflanzliche Öle gedeckt. 
bei den rohstoffen zur gewinnung pflanzlicher Öle muss zwischen 
Fruchtfetten (Palmöl, olivenöl) und den weit wichtigeren samenfetten 
unterschieden werden. die wichtigsten samenfette liefernden rohstoffe 
sind weltweit sojabohnen, sonnenblumen, raps, baumwollsaat, erd-
nüsse, kopra und Palmkerne. darüber hinaus können aber noch ca. 140 
andere fettreiche samen für die Ölgewinnung verwendet werden (Lein-
samen, kürbiskerne, getreidekeimlingsöle usw.). ihre weltwirtschaftliche 
bedeutung ist aber nicht sehr groß und wird immer geringer. Wie bereits 
erwähnt, wird gegenwärtig der bedarf an pflanzlichen Ölen zu ca. 75 % 
nur mehr aus drei rohstoffen gedeckt, nämlich durch Ölpalmen, soja-
bohnen und raps.
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die gewinnung von pflanzlichen Ölen kann prinzipiell durch Pressung, 
extraktion oder durch eine kombination dieser beiden methoden erfol-
gen. die kaltpressung ist die schonendste Form der Ölgewinnung. Je 
höher die temperatur bei der Pressung, umso höher wird die ausbeu-
te an Öl, aber auch an begleitstoffen.  eine Vorbehandlung und aufbe-
reitung der samen ist in jedem Fall notwendig. Üblicherweise werden 
die samen geschält, zerkleinert und zur Zerstörung von rohstoffeigenen 
enzymen einer thermischen behandlung (Ø „dämpfen“ bzw. „rösten“) 
unterzogen. Ölhaltiges Fruchtfleisch (z.b. oliven) kann direkt der Ölge-
winnung zugeführt werden.

Nicht raffinierte pflanzliche Öle
nicht raffinierte speisefette und speiseöle werden nur durch Pressen 
gewonnen und anschließend lediglich durch Waschen, absetzenlassen, 
Filtrieren oder Zentrifugieren gereinigt und kurzfristig mit Wasserdampf/
Vakuum unter 140°C behandelt.
als Pressen werden hydraulische korbpressen oder bei großen anlagen 
schneckenpressen eingesetzt. Je nachdem, welche temperatur dabei 
angewandt wird, spricht man von einer „Kalt-, Warm- oder Heißpres-
sung“. kaltgepresste oder „kaltgeschlagene“ Öle9 können nach einer 
Filtration direkt verwendet werden und müssen bzw. dürfen nicht raffi-
niert werden. sie zeigen noch den typischen geschmack und geruch 
des jeweiligen rohstoffes. 

Olivenöl
bei der traditionellen olivenölgewinnung werden die oliven in steinmüh-
len (Ø kollergängen) zerkleinert, der entstehende brei wird schichtweise 
zwischen matten aus pflanzlichen Fasern eingefüllt und abgepresst. die 
entstehende mischung (Ø emulsion) von Öl im olivenfruchtwasser wird 
in absetzbecken voneinander getrennt. das Öl schwimmt auf und kann 
abgezogen werden.
in modernen olivenölgewinnungsanlagen werden die oliven unter Luft-
abschluss in geschlossenen mühlen zerkleinert und der brei in Zentrifu-
gen (Ø dekanter) in zwei oder drei Phasen (Öl/Fruchtwasser/Feststoffe) 
getrennt.

die bezeichnung der olivenölqualität unterliegt in der eu strengen richt-

9  der begriff „kaltgeschlagen“ stammt aus alter Zeit, als bei den korbpressen mittels eines an ei-
nem seil aufgehängten steines auf einen Presskeil geschlagen wurde. dies wiederum löste einen 
druckstoss im Pressgut aus.
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linien. die einzelnen olivenölgüteklasen werden durch chemische Para-
meter (Ø säurezahl – maß für die menge an freien Fettsäuren. Je gerin-
ger umso schonender wurde das Öl behandelt und umso höher ist die 
Qualität.) und sensorische merkmale charakterisiert.
Natives Olivenöl Extra: beste olivenölqualität. oft mit den beinamen 
Jungfernöl, extra vergine oder olio d’oliva extra Vergine bezeichnet. das 
sind allerdings keine offiziellen benennungen. die Herstellung muss oh-
ne übermäßige temperatureinwirkung (unter 27°C) erfolgen. das Öl darf 
sich dabei nicht verändern. Wenn es aus der ersten Pressung stammt, ist 
die bezeichnung „erste kaltpressung“ zulässig.
Natives Olivenöl (feines Olivenöl, Vergine, Olio d’Oliva Vergine): 
olivenöl von guter Qualität.
Olivenöl bzw. „reines Olivenöl“: ist eine mischung aus minderwerti-
gerem, raffinierten olivenöl und nativem olivenöl
Oliventresteröl enthält Öl aus der Pressung bzw. extraktion von rück-
ständen der olivenölgewinnung und direkt aus oliven gewonnenes Öl.

Kürbiskernöl
der Ölkürbis stammt ursprünglich aus amerika. der steirische Ölkürbis 
(Cucurbita pepo var. Styriaca) ist eine Zufallsmutation, die im 18. Jahr-
hundert entstand. die vier äußersten Zellschichten sind nicht verholzt 
und verdickt. die ölreichen samen werden nur von einem feinen silber-
häutchen umschlossen. durch diese mutation wurde dieser kürbis für 
die Ölgewinnung besonders geeignet und es wurde auch ein spezielles 
Ölgewinnungsverfahren dafür entwickelt. die kerne werden vom Frucht-
fleisch befreit und getrocknet. anschließend wird durch Vermahlung un-
ter Zugabe von Wasser und salz ein brei hergestellt. dieser brei wird 
anschließend in offenen Pfannen unter ständigem rühren geröstet. da-
bei verdunstet das zugesetzte Wasser wieder und Proteine werden ko-
aguliert, um die Ölgewinnung zu erleichtern. der entscheidende Vorgang 
beim rösten ist aber die bildung von aroma- und geschmacksstoffen, 
die in das Öl übergehen und so erst den typischen, nussartigen geruch 
und geschmack des kürbiskernöls ergeben. die eigentliche Ölgewin-
nung erfolgt dann üblicherweise durch hydraulische korbpressen. das 
Öl wird abschließend durch absetzenlassen von schwebstoffen (Ø Fest-
stoffanteile) befreit. die Farbe des Öles stammt einerseits aus den in den 
samen enthaltenen Chlorophyll und karotinoiden, zusätzlich werden bei 
der röstung weitere Farbstoffe gebildet.
bereits 1996 hat die eu-kommission für das steirische kürbiskernöl die 
geschützte regionalmarke „Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.“ (g.g.a. 
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= geschützte geographische angabe) genehmigt. nur kürbiskernöl, 
dass von Ölpressen aus der ost- und West-steiermark, sowie von Öl-
pressern aus dem südlichen burgenland gepresst wird, darf diese be-
zeichnung führen. die Pressung erfolgt ausschließlich aus kürbiskernen 
der gattung „Cucurbita pepo var. Styriaca“, die aus gebieten der süd- 
und Weststeiermark, des südlichen burgenlandes, sowie aus teilen nie-
derösterreichs stammen. eine banderole mit einer individuellen kontroll-
nummer ist das erkennungszeichen für echtes steirisches kürbiskernöl 
mit geschützter geographischer angabe (g. g. a.). 
da die Herstellung von echtem steirischen kürbiskernöl aufwändig und 
das aufkommen beschränkt ist, findet sich auch kürbiskernöl im Han-
del, für dessen Herstellung ausländische kürbiskerne (z.b. aus China) 
verwendet wurden. klarerweise darf es nur als „kürbiskernöl“ bezeich-
net werden. es kann auch mit anderen Ölen gemischt sein und das Her-
stellungsverfahren kann ebenfalls unterschiedlich sein, was sich in einer 
anderen Farbe des Öles manifestiert. 

Raffinierte pflanzliche Öle
bei den großtechnisch verwendeten Pressen wird allein durch den ho-
hen Pressdruck auf jeden Fall eine starke erwärmung eintreten. trotz-
dem wird im Presskuchen noch viel Öl zurückbleiben. aus diesem grund 
wurde generell dazu übergegangen, das nach einer Vorpressung noch in 
den samen befindliche Öl durch Extraktion zu entfernen. dazu wird aus 
den samen das Öl mit einem organischen Lösungsmittel (Ø Hexan) bei 
etwa 60°C herausgelöst. 
Zurück bleibt der so genannte extraktionsschrot, der durch dämpfung 
vom Hexan befreit werden muss. diese extraktionsschrote sind übli-
cherweise sehr eiweißreich und dienen als preiswerte eiweißfuttermittel. 
sojaextraktionsschrot wird teilweise auch in der menschlichen ernäh-
rung verwendet, indem daraus sojaeiweißisolate und -konzentrate er-
zeugt werden. diese werden als Zutat in vielen Lebensmittelzubereitun-
gen eingesetzt und dienen auch zur Herstellung von ð Fleischimitaten 
(texturiertes Protein). 
aus der Lösung aus Hexan und Öl (Ø miscella) wird durch destillati-
on das Hexan wieder entfernt und in den kreislauf zurückgeführt. die 
Ölausbeute ist bei der extraktion sehr hoch. allerdings werden auch alle 
Fettbegleitstoffe mitextrahiert. in aufwändigen schritten muss das rohöl 
von diesen begleitstoffen befreit (Ø raffiniert) werden. es entstehen völ-
lig geruchs-, farb- und geschmacksneutrale Öle, die aber gut lagerfähig 
sind.
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die Fettraffination ist ein mehrstufiges Verfahren, bei dem zuerst 
durch Wasserzugabe eine Entschleimung erfolgt. aus dem abge-
trennten schleim wird als nebenprodukt Lecithin gewonnen, welches 
wiederum als ð Emulgator (Zusatzstoff) in der Lebensmitteltechnik in 
großem umfang Verwendung findet. in der nächsten stufe werden seifig 
schmeckende, freie Fettsäuren durch Zugabe von natronlauge neutra-
lisiert. der ausfallende seifenstock wird abgetrennt. durch die Zugabe 
von bleicherde wird im folgenden schritt eine Bleichung (entfernung 
von Farbstoffen) vorgenommen. das Ziel der anschließenden Dämp-
fung (Wasserdampfdestillation) ist eine entfernung der geruchs- und 
geschmacksstoffe. bei modernen Verfahren erfolgt die entfernung der 
freien Fettsäuren ebenfalls in diesem destillationsschritt. 

Weltweit ist der bedarf an hochschmelzenden, pflanzlichen Fetten höher 
als ihr anfall. das ist vor allem durch die Verwendung zur margarineher-
stellung bedingt. um diesen mangel zu beheben, wird schon seit vielen 
Jahrzehnten eine Fetthärtung (Ø Hydrierung) von pflanzlichen Ölen 
zur erhöhung des schmelzpunktes vorgenommen. diese Fetthärtung 
erfolgt in so genannten autoklaven, wo bei temperaturen bis zu 220°C 
unter druck und in anwesenheit eines nickel-katalysators Wasserstoff in 
das Öl eingeleitet wird. der Wasserstoff lagert sich an ungesättigte Fett-
säuren an und wandelt diese in gesättigte Fettsäuren um. diese Hydrie-
rung wird nie vollständig durchgeführt, weil solche Fette talgig schme-
cken und einen hohen trans-Fettsäuregehalt aufweisen.
eine weitere methode, den schmelzpunkt von Ölen zu verändern, vor 
allem zu vereinheitlichen, besteht heute im Verfahren der Umesterung. 
dabei werden die Fette vorerst enzymatisch oder chemisch in glycerin 
und freie Fettsäuren gespalten und dann erneut in zufälliger Verteilung 
wieder verestert. es erfolgt keine bildung von ð trans-Fettsäuren.

trans-Fettsäuren haben nachteilige auswirkungen im menschlichen 
körper. eine hohe aufnahme von trans-Fettsäuren kann das risiko für 
koronare Herzerkrankungen steigern. durch Verfahrensumstellungen 
konnte allerdings der trans-Fettsäuregehalt in den letzten Jahren deut-
lich gesenkt werden. Hauptquelle für trans-Fettsäuren sind nach wie vor 
gehärtete Fette, wie z.b. Frittier- und siedeöle und Fettglasurüberzüge. 
bei verpackten Lebensmitteln müssen auf der Zutatenliste gehärtete 
Fette und Öle mit der angabe „gehärtet“ angeführt werden. 
Österreich hat in der eu neben dänemark eine Vorreiterrolle übernom-
men und am 1. 9. 2009 eine „Österreichische trans-Fettsäuren Verord-
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nung“ erlassen. diese schreibt vor, dass ein Verkauf von Fetten und Ölen 
sowie sonstigen Lebensmitteln in Österreich mit mehr als 2 % trans-
Fettsäuren verboten ist. 

Margarine kann als erstes imitat der geschichte bezeichnet werden, 
weil sie zweifellos als ersatz für die teure butter zu beginn der indust-
riellen revolution entwickelt wurde. Heute wird margarine - auch in ge-
setzlicher Hinsicht -als eigenständiges Lebensmittel gesehen. im Prinzip 
handelt es sich um eine emulsion, bei der in einer zusammenhängenden 
Fettphase Wasser in Form feinster tröpfchen verteilt ist. die Fettphase 
macht mind. 80% aus und besteht aus einem gemisch von Ölen und 
teilweise kristallisierten Fetten. ihr Verhältnis bestimmt den schmelz-
punktbereich und die konsistenz (Ø streichfähigkeit) bei verschiedenen 
temperaturen. die margarineherstellung beginnt mit der mischung der 
Ölkomponenten mit der Wasser- bzw. milchphase. anschließend wird 
die emulsion in einem rohrkühler mit schaberwelle (Ø kratzkühler) er-
zeugt. nach einer ruhezeit zur nachkristallisation (Ø nachsteifung) wird 
die margarine geformt und verpackt. Zur erleichterung der emulsions-
herstellung und zu ihrer stabilisierung können emulgatoren zugefügt 
werden. Weiters wird margarine noch mit salz, Farbstoff und fettlösli-
chen Vitaminen (Vitamin a, d und e) versetzt.
Wird der Wasseranteil in der margarine erhöht, sinkt klarerweise auch 
der kaloriengehalt. diese tatsache macht man sich bei der Herstellung 
der kalorienreduzierten Halbfettmargarine zu nutze (Fettgehalt 40%). 
allerdings ergeben sich durch die erhöhung des Wasseranteiles Prob-
leme mit der Haltbarkeit und der konsistenz. diese Probleme müssen 
durch die Zugabe von Zusatzstoffen (konservierungsmittel, antioxidan-
tien, Verdickungsmittel) behoben werden.

Tierische Speisefette
ernährungsphysiologisch gesehen, ist die Verwendung pflanzlicher Öle 
den aus Landtieren gewonnenen Fetten vorzuziehen, weil Letztere einen 
hohen gehalt an gesättigten Fettsäuren und Cholesterin haben. seetier-
öle weisen allerdings eine sehr günstige Zusammensetzung auf, weil sie 
einen hohen gehalt an ungesättigten Fettsäuren aufweisen, insbesonde-
re einen hohen gehalt an langkettigen omega-3-Fettsäuren.

tierische Fette werden nach der tierart benannt. die bezeichnung 
„schmalz“ wird nur in Verbindung mit schweine- und gänsefett verwen-
det. 
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die gewinnung erfolgt durch so genanntes ausschmelzen. das ausge-
lassene Fett wird gegebenenfalls vom fetthaltigen bindegewebe durch 
absetzenlassen, Pressen oder Zentrifugieren getrennt. es werden keine 
aromastoffe, konservierungsmittel oder andere Zusatzstoffe - ausge-
nommen antioxidantien - zugefügt. 

Schweinefett wird durch auslassen/ausschmelzen von schweinefettge-
webe in kesseln hergestellt. die einhaltung einer niedrigen schmelztem-
peratur wirkt sich auf das typische schmalzaroma aus. die Verarbeitung 
unterschiedlicher Fettgewebe (rückenspeck mit bauchfilz) hat einfluss 
auf die endkonsistenz. Je heller die Farbe, umso besser die Qualität des 
Fettes. der Wassergehalt liegt nicht höher als 0,5%. Handelsübliches 
schmalz wird nicht raffiniert, ausgenommen sind Fette zur industriellen 
Weiterverarbeitung. 

Grammeln (Grieben) werden aus dem darmfett des schweines gewon-
nen, wobei es sich hier um die zurückbleibenden gewebsteile nach dem 
auslassen des Fettes handelt. der Fettgehalt beträgt mindestens 20%. 
Bratenschmalz (Bratenfett) entsteht als nebenprodukt beim braten 
von schweinefleisch. 

Grammelschmalz ist schmalz, in dem die anfallenden grammeln be-
lassen werden. 

Rindertalg wird in Vakuum, im Wasserbad oder in doppelwandigen 
kesseln ausgeschmolzen. talge sind spröde, mattgelb und weisen einen 
typischen talggeruch auf. Feiner talg ist auch als Premier Jus bekannt. 
dieser wird aus dem nierenfettgewebe (nierenstollen) und aus dem 
beim Zerlegen von Fleisch anfallenden Fett (Ø Zerlegefett) gewonnen. 
aufgrund des Fehlens natürlicher antioxidantien ist rindertalg trotz des 
hohen anteils an gesättigten Fettsäuren (ca. 45-68%) anfällig gegenüber 
einer oxidativen Veränderung. des Weiteren liegt ein gewisser Prozent-
satz der gesättigten Fettsäuren in trans-Form vor. der Zusatz von anti-
oxidantien ist erlaubt. 

Gänsefett wird ausschließlich unter auslassen des gesamten Fettge-
webes der Hausgans ausgelassen. 

Seetieröle (Walöle, Fischöle) haben als speiseöle keine bedeutung. 
sie werden allerdings in gehärteter, raffinierter Form für diverse Lebens-
mittel eingesetzt.
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Fleisch und Fleischwaren

Fleisch und Fleischzubereitungen
nach dem österreichischen Lebensmittelbuch10 versteht man unter 
Fleisch alle für den menschlichen genuss verwendbaren teile ge-
schlachteter oder erlegter warmblütiger tiere, die sich zum menschli-
chen genuss eignen. 
bevor Fleisch zum Verzehr tauglich ist, erfolgt üblicherweise ein rei-
fungsvorgang nach der schlachtung. 
Fleisch setzt sich in etwa aus 75% Wasser, 19% eiweiß, 2,5% Fett und 
3,5 % nicht-eiweiß-substanzen zusammen. diese Werte können aber 
aufgrund zahlreicher Faktoren, wie alter, rasse, tierart und Fütterung 
variieren.

Frisches Fleisch ist Fleisch, das nicht zum Zwecke der Haltbarma-
chung -außer mit kälte - behandelt wurde. Frisches Fleisch darf auch 
unter Vakuum oder in einer ð modifizierten Atmosphäre verpackt wer-
den.

Fleischzubereitungen werden aus frischem Fleisch hergestellt, dem 
Lebensmittel, Würzstoffe oder Zusatzstoffe hinzugefügt wurden. da-
rüber hinaus kann eine Fleischzubereitung durch erhitzung, Pökelung, 
marinierung oder trocknung, in Verbindung mit räuchern oder reifen 
hergestellt werden, wenn die Zellstruktur des Fleisches im Prinzip nicht 
verändert wurde, sodass die merkmale von frischem Fleisch erhalten 
bleiben. 

Formfleisch ist ebenfalls eine Fleischzubereitung, welche aus geschnit-
tenem muskelfleisch hergestellt wird. nach dem Formen oder Panieren 
erfolgt unmittelbar ein tiefkühl- oder erhitzungsschritt. Faschiertes, brät 
oder separatorenfleisch werden Formfleisch nicht zugesetzt, außerdem 
auch keine Zusatzstoffe. Wenn ganze teile (größer als eine Walnuss) 
verwendet werden, liegt kein Formfleisch vor. in der deklaration muss 
folgende anmerkung angebracht werden: „aus kleinen Fleischstücken 
zusammengesetzt“.  Formfleischprodukte dürfen nicht als „schnitzel“, 
„schnitte“, „steak“ oder „stück“ bezeichnet oder hervorhebend (z.b. 
Cordon bleu) ausgelobt werden. 

10 Codex kapitel b14 - Fleisch und Fleischwaren
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Fleischerzeugnisse
Fleischerzeugnisse werden unter Verwendung von Fleisch hergestellt 
und einer über die behandlung von frischem Fleisch hinausgehenden 
be- und Verarbeitung unterzogen, sodass aufgrund der schnittfläche die 
merkmale von frischem Fleisch nicht mehr gegeben sind (z.b. Würste; 
Fleischkonserven wie Corned beef oder Leberaufstrich; Pökelwaren). 
Wenn der Fettgehalt eines Fleischerzeugnisses um mind. 30% gegen-
über dem vergleichbaren Produkt geringer ist, spricht man von fettre-
duzierten Fleischerzeugnissen. 

Würste
Würste sind Fleischerzeugnisse, die unter Zerkleinerung von skelettmus-
kelfleisch und Fettgewebe (z.b. speck) und mittels Zusatz von kochsalz, 
gewürzen sowie trinkwasser (in Form von eis) hergestellt werden. es 
können je nach Wurstsorte auch andere Zutaten (z.b. innereien, blut, 
salzstoss und schwarten) und andere Lebensmittel und Zusatzstoffe 
mitverwendet werden.

Separatorenfleisch wird generell bei der Herstellung von Würsten nach 
dem österreichischen Lebensmittelbuch nicht verwendet. das bedeutet 
aber, dass der einsatz von separatorenfleisch für Wurstwaren nach dem 
eu-recht nicht verboten ist, weil der Österreichische Codex nicht die 
rechtsstärke hat wie eu-Verordnungen und eu-richtlinien. eine kenn-
zeichnung ist daher verpflichtend. nach der europäischen gesetzgebung 
(„Hygienepaket“ der eu) gibt es zwei einsatzgebiete für separatoren-
fleisch. Zum einen in Fleischzubereitungen, die vor dem Verzehr erhitzt 
werden müssen, was mit einem Hinweis am Produkt angeführt werden 
muss. Zum anderen ist der einsatz in hitzebehandelten Fleischerzeugnis-
sen (z.b. in Würsten) möglich. separatorenfleisch vom rind ist aufgrund 
der bse-krise seit 2001 in Österreich verboten, allerdings werden diese 
bestimmungen künftig gelockert. unter separatorenfleisch versteht man 
ein von fleischtragenden knochen maschinell abgelöstes Fleisch, wo-
durch sich die struktur der muskelfasern verändert. es darf nicht mit dem 
von sehnen abgetrennten Fleisch verwechselt werden. der gesetzgebung 
nach ist separatorenfleisch kein Fleisch.

die Zugabe von pflanzlicher stärke ist bei manchen Wurstsorten mög-
lich. dafür werden üblicherweise kartoffel- oder maisstärke verwendet. 
Weizenmehl und andere glutenhältige mehle werden üblicherweise nicht 
eingesetzt.
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das anschließende be- bzw. abfüllen der Wurstmasse (Ø brät) kann in 
natürliche (därme, mägen), künstliche Wursthüllen oder in Formen und 
behältnisse (z.b. gläser, konservendosen) erfolgen. 
brät oder magerbrät ist ein durch intensive Zerkleinerung im kutter oder 
mit einer kolloidmühle aus Fleisch und einer schüttung von Wasser in 
Form von eis und Zusatz von Pökelsalz hergestelltes Zwischenprodukt 
(Ø rotes brät). bei ausschließlicher Zugabe von kochsalz spricht man von 
„weißem brät“.
die wichtigsten Zerkleinerungstechniken bei der Wurstwarenherstellung 
sind das Zerkleinern von Hand (z.b. speck bei temperaturen um 0°C), 
das Zerkleinern mit dem kutter (Ø rotierende messer zerkleinern Fleisch 
gleichmäßig ohne Quetschung) und das Zerkleinern durch einen Fleisch-
wolf. bei allen methoden muss auf die schärfe der schneidwerkzeuge, 
die temperatur des rohmaterials und die Homogenität des geschnit-
tenen guts geachtet werden. Quetschungen des materials wirken sich 
negativ auf die Qualität aus. 
durch die Zugabe von salz und durch mechanisches Zerkleinern geht 
das muskeleiweiß in Lösung, welches nach der anschließenden erhit-
zung koaguliert und Fett und Wasser einschließt (Ø emulgiert). dadurch 
bildet sich eine schnittfeste masse. Fett wird durch den kutter in feine 
tröpfchen emulgiert und verteilt. 
die bindung des bräts kann durch Zugabe von Zusatzstoffen, wie Phos-
phaten (Ø erhöhung der Wasserbindung), ascorbinsäure, genusssäuren 
und emulgatoren unterstützt werden. 
das ð Pökeln von Fleischwaren mit Pökelsalz hat eine farbstabilisieren-
de, geschmacksgebende (Ø Pökelaroma), antimikrobielle (Ø konservie-
rende) und antioxidative (Ø weniger schnell ranzig) Wirkung. die meisten 
am markt erhältlichen Wurstwaren sind gepökelt. Weißwurst ist zum bei-
spiel nicht gepökelt, was man an der hellen Farbe leicht erkennen kann.
die abfüllung der Würste kann in unterschiedlichen Wursthüllen erfolgen. 
naturdärme vom kalb, rind, schaf oder schwein werden nach entspre-
chender reinigung durch salzen haltbar gemacht. Vor dem gebrauch 
werden naturdärme gewässert. man unterscheidet zwischen saitlingen 
(dünndarm schwein, scharf), butte (blinddarm kalb, rind, schwein), 
kranzdarm (dünndarm rind) und krausdarm (dickdarm schwein). der 
durchmesser beträgt je nach tierart min. 16 mm bis max. 150 mm. alle 
natürlichen Hüllen sind wasserdampf- und rauchdurchlässig. 
bei Verwendung von künstlichen Wursthüllen (Ø kunstdärmen, wie 
z.b. Cellulosefaserdarm, Cellophandarm, kunststoffdarm, kunststoff-
beschichteter Cellulosefaserdarm) dürfen keine behandlungen vorge-
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täuscht werden, die nicht erfolgt sind, wie z.b. räuchern. die barriere-
eigenschaften von kunstdärmen sind variabel. 
Wursthüllen werden mittels so genannter Clipmaschinen portioniert und 
verschlossen. auf nicht sichtbare metallklammern ist hinsichtlich konsu-
mentensicherheit zu achten, vor allem wenn Würste küchenmäßig zube-
reitet werden.
Je nach art der Wurst werden unterschiedliche Verfahren, wie erhitzen, 
Pökeln, marinieren und trocknen und gegebenenfalls auch in Verbin-
dung mit räuchern oder reifen angewendet. 

Brühwürste
brühwürste werden in so genannte Brät- oder Fleischwürste weiter un-
terteilt. die Herstellung erfolgt unter Verwendung oder mitverwendung von 
brät (menge an rind-/schweinefleisch und Wasser variiert) unter Zugabe 
von gewürzen und anschließender erhitzung/Pasteurisation (ca. 72°C im 
kern) und teilweise einer räucherung. eine Zugabe von pflanzlicher stär-
ke kann bei bestimmten brät- und Fleischwürsten erfolgen. 
unter „Pikante“ versteht man brühwürste mit Zusatz bzw. einlage von ge-
trocknetem gemüse oder essiggemüse. in Formen gebackene oder ge-
kochte Wurstmassen, wie Leberkäse, zählen ebenfalls zu den brühwürsten. 

Folgende Sorten zählen zu den Brätwürsten, die sich hauptsächlich 
durch die mengen an kollagen (Ø bindegewebe), Fett und Zugabe von 
stärke unterscheiden: 
sorte 1a: Pariser mit hervorhebender bezeichnung (Frankfurter und dgl.)
sorte 1b: Pariser (feine extrawurst, extrawurst in stangen, Weißwurst in 

stangen, Frankfurter, Wiener Würstel, sacher-, tee-, und Cocktailwürs-
tel u.a., sowie Weißwürste

sorte 2: extrawurst im kranz (rund), knackwurst, schübling (nur in Vor-
arlberg mit spezifischer Zusammensetzung verkehrsfähig), salzburger, 
dampfwürstel und Weißwurst; Leberkäse und Fleischkäse (mitunter 
einlage von beim erhitzen nicht schmelzender käsesorten (emmentaler, 
bergkäse etc.), augsburger, münchner Weißwurst

sorte 3a: dürre im kranz (rund), doppelt geräuchert
sorte 3b: dürre im kranz (rund), braunschweiger im kranz (rund), buren-

wurst, oderberger und klobassen

Fleischwürste
Fleischwürste werden unter Zugabe von mehr oder weniger grob zer-
kleinertem, gepökelten Fleisch und je nach Wurstsorte mit mehr oder 
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weniger grob zerkleinertem speck hergestellt. die Fleischeinlage wird 
durch brät zusammengehalten. 
bei gebratenen Würsten wird im Vergleich zu brühwürsten eine tro-
ckene erhitzung (Ø „braten“) in Verbindung mit einer räucherung einge-
setzt. Je nach abtrocknungsgrad wird die Haltbarkeit beeinflusst. 
Würste, die entweder gebraten und getrocknet oder nach feuchter erhit-
zung kalt geräuchert und getrocknet werden, werden als Dauerwürste 
in Verkehr gebracht. ein Zusatz von stärke erfolgt nicht. 
Rohe Bratwürste werden roh zum Verkauf angeboten und müssen 
deshalb vor dem Verzehr noch erhitzt werden. aufgrund der erhöhten 
mikrobiologischen Verderblichkeit weisen solche Produkte eine sehr 
kurze Haltbarkeit auf. Für die Herstellung werden schweine- oder kalb-
fleisch und speck unter Zusatz von kochsalz oder nitritpökelsalz, sowie 
gewürzen verwendet. ein Zusatz von brät für bindung ist erlaubt. diese 
Produkte werden nicht getrocknet und in der regel nicht geräuchert. 
Folgende Sorten zählen zu den Fleischwürsten: 
sorte 1a: schinkenwurst und krakauer mit hervorhebender bezeichnung
sorte 1b: schinkenwurst und krakauer, göttinger, bierwurst, bierkugel, 

schweinskrainer, schinkenwürstel und dgl., Wiener spezial (stets ge-
braten)

sorte 2a: Polnische spezial (stets gebraten), beskiden, Polnische mit 
hervorhebender bezeichnung (stets gebraten), Wiener, mährische, 
Würste mit Phantasiebezeichnungen, krainer, burgenländische Haus-
würstel, selchwürstel, schweinswürstel und dgl., mortadella, Lyoner, 
aufschnittwurst (einlage z.b. Champignons), schinkenleberkäse, 
Fleisch- oder Leberkäse nach bayrischer art (ausschließlich geba-
cken), bratwürste, gebrüht oder roh, rostbratwürste, grillwürstel.

sorte 2b: Polnische (üblicherweise gebraten), tiroler, käsewurst (ausge-
nommen schmelzkäse), debreziner, Cabanossi und bierstangerl und 
dgl. (trockenverlust mind. 35%)

sorte 2c: speckwurst
sorte 3a: Waldviertler, rauchwurst, rauchdürre, im kranz (rund) oder 

abgepasst, dürre in stangen, doppelt geräuchert, türkische Wurst, 
sucuk und dgl. (ohne schweinefleisch, auch rohwurst möglich)

sorte 3b: Jausenwurst, braunschweiger, dürre, alle in stangen

Kochwürste
bei kochwürsten ist das ausgangsmaterial (Fleisch, Fettgewebe, innerei-
en, schwarten, semmeln, graupen) teilweise vorgekocht und gepökelt. 
außerdem erfolgt die Zugabe von kochsalz und gewürzen. anschlie-
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ßend werden die Produkte nochmals einer feuchten erhitzung - manch-
mal auch einer räucherung - unterzogen. in der regel werden Leber 
und Fettgewebe vorgebrüht , blut wird roh verarbeitet. die Herstellung 
der Füllmasse erfolgt in der regel in kochkuttern oder kochwölfen. die 
bindung von kochwürsten kann unterschiedlich erfolgen, wie z.b. durch 
erstarren von Fett (Ø streichwürste), gelatinieren von kollagen (Ø sul-
zen) oder durch koaguliertes blut und schwarte-masse (Ø blutwürste). 
kochwürste werden hauptsächlich in naturdärme gefüllt. die anschlie-
ßende garung erfolgt in Wasserkesseln bei einer kerntemperatur zwi-
schen 73-75°C. die Haltbarkeit von kochwürsten ist in der regel gering, 
daher ist vor allem auf die Frische des ausgangsmaterials (innereien und 
blut) zu achten. 
Folgende sorten gehören zur gruppe der kochwürste: Pasteten, schnitt-
feste kochwürste, streichfähige kochwürste und zum braten bestimmte 
kochwürste. 
Pasteten (schnittfest oder streichfähig) werden in die dazugehörigen 
behältnisse gefüllt und direkt in diesen erhitzt (z.b. glasgefäße). bei der 
erhitzung in glas ist auf die Füllmenge und kerntemperatur (75°C) zu 
achten. 
Zu den schnittfesten Kochwürsten zählen die sorten sulzwürs-
te (schinkenpresskopf, Presskopf mit hervorhebender bezeichnung, 
Presswurst, sulz, Haussulz, geflügelsulz), schnittfeste blut-, Zungen-, 
und Leberwürste, aspik- und geleeprodukte und zum braten bestimm-
te kochwürste (bratleberwurst und bratblutwurst). bei der Zungen-
wurstherstellung werden gepökelte, geschälte schweins-, rind-, oder 
kalbszungen verwendet. 

Streichfähige Kochwürste werden in 3 sorten eingeteilt:
sorte 1:  kalbsleberstreichwurst (mind. 5% kalbsleber), gänsleber-

streichwurst (mind. 5% gansleber), gutsleberstreichwurst, feine 
Leberstreichwurst und Leberstreichwürste mit anderen hervor-
hebenden bezeichnungen oder mit solchen, die auf ausländi-
sche gebiete oder orte hinweisen; grobe streichwürste

sorte 2:  Leberstreichwurst (eine Wortverbindung mit der bezeichnung 
Leberstreichwurst darf keine Hervorhebung ausdrücken), grobe 
streichwürste

sorte 3:  streichwurst (ohne zusätzliche bezeichnung), Zwiebelstreich-
wurst (Leberanteil kann durch Fleisch oder innereien ersetzt 
werden)
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Rohwürste
Wie bereits im namen erkennbar, sind rohwürste Fleischererzeugnisse, 
die in der regel ohne einen erhitzungsschritt zum Verzehr geeignet sind. 
die Herstellung erfolgt unter Zugabe von rohem Fleisch (meist schwein 
und rind), Fettgewebe (speck), salpeter und kochsalz oder nitritpökel-
salz, sowie Zucker und Zuckerarten einschließlich gewürzen. beim aus-
gangsmaterial (Fleisch und Fett) muss auf eine gute kühlung zwischen 
0°-2°C, einem geeigneten pH-Wert (5,8-6,0 bei rindfleisch; 6,0-6,2 bei 
schweinefleisch) und gute Qualität (festes Fett) geachtet werden. Je 
nach Zerkleinerungsgrad müssen die basismaterialien unterschiedlich 
unter kühlung gekuttert (Ø zerkleinert) werden. bei der Herstellung von 
grobkörnigen rohwürsten muss das Fettgewebe gefroren sein. 
es werden schnittfeste und streichfähige rohwürste unterschieden. 
schnittfeste rohwürste (mit oder ohne belag) werden unter zumeist vo-
rausgegangener ð Kalträucherung, durch einen kürzeren oder längerem 
reifungs- und trocknungsverfahren hergestellt. dabei tragen zugesetzte 
mikroorganismen-starterkulturen zur bindung, säuerung, aromabildung 
und Farbstabilisierung bei. bei diesen so genannten starterkulturen han-
delt es sich hauptsächlich um milchsäurebakterien (Lactobacillus-arten), 
katalase-positive bakterien (Staphylococcus spp., Micrococcus spp.) 
Hefen (Debaromyces spp.) und schimmelpilze (Penicilium spp.). Wird bei 
der Herstellung nitrat (salpeter) eingesetzt, so müssen nitrat-reduzieren-
de mikrokokken verwendet werden. man kann aber auch ohne starter-
kulturen rohwurst erzeugen.
rohwürste mit belag sind gereifte rohwürste mit einem edelschimmel-
belag, reifungsflora und reifungsaroma. dazu gehören die spitzensor-
ten, wie ungarische salami (ca. 35% trockenverlust) und weitere mit 
länderspezifischem Hinweis (kroatien, slowenien, rumänien oder bul-
garien und dgl.); mailänder salami (ca. 32% trockenverlust) und andere 
mit länderspezifischem Hinweis auf italien, schweiz und Frankreich. bei 
allen sorten werden als Zucker und Zuckerarten ca. 2 g/kg glukose oder 
etwa 4 g/kg saccharose verwendet.
sorte 1a:  Jagdsalami, touringsalami und edelweißsalami und salami 

mit hervorhebender bezeichnung (ca. 32% trockenverlust). 
dekorsalami (geschälte salami mit aufgetragenen gewürzen, 
käse auf gelatineuntergrund). diese aufgetragenen kompo-
nenten können mitverzehrt werden.

sorte 1b:  Haussalami und Heurigensalami (ca. 32% trockenverlust),  
frische salami (ca. 27% trockenverlust)
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Rohwürste ohne Belag umfassen folgende 3 Hauptsorten: 
sorte 1a: rohwürste mit einem Hinweis auf ausländische Herstellungs-

weisen in der bezeichnung oder aufmachung oder in Wortverbindung 
mit „katen-“, „schlack-“ oder „schinken-“ und solche mit hervorhe-
bender bezeichnung (ca. 30% trockenverlust); salami mit weiterer, 
nicht hervorhebender bezeichnung (z.b. bauernsalami, bergsalami 
und dgl.) (ca. 32% trockenverlust); debreziner rohwurst, gleichsinnig 
bezeichnete debreziner und Pußtawürstel (ca. 15% trockenverlust)

sorte 1b:  salami ohne weitere bezeichnung (ca. 32% trockenverlust), 
Putensalami (ca. 30% trockenverlust) 

sorte 2:  blockwurst, Cervelatwurst, Jagdwurst (ca. 30% trocken-
verlust), kaminwurzen, boxerl und dgl. zum rohverzehr (ca. 
32% trockenverlust); knoblauchwurst (schweinesaitlinge) und 
Hauswürstel roh (bei nicht mehr als 25°C geräuchert); kant-
wurst (ca. 30% trockenverlust); Frische rohwurst (ca. 20% 
trockenverlust; trockenstärkesirup kann verwendet werden)

sorte 3:  Landjäger, almjäger im kranz (rund) oder abgepasst (ca. 30% 
trockenverlust)

bei streichfähigen Rohwürsten ist die masse grundsätzlich feinzer-
kleinert. durch einen bestimmten gehalt an niedrigschmelzendem Fett, 
welches die Fleischteilchen umschließt, wird dieses Produkt streichfä-
hig. sie werden in der regel kaltgeräuchert, allerdings ohne trocknung 
und reifung. die Haltbarkeit solcher Produkte ist beschränkt.
sorte 1  umfasst tee- und mettwürste mit hervorhebender bezeichnung 
sorte 2  mit mettwurst, grober mettwurst und Zwiebelmettwurst. 

Pökelwaren
Kochpökelwaren sind spritz- oder nassgepökelte Fleischstücke, die 
entweder nach der Pökelung (Ø surfleisch) oder nach einer darauf fol-
genden Heißräucherung, oder nach feuchter oder trockener erhitzung 
an den Verbraucher abgegeben werden. bei surfleisch erfolgt die dur-
cherhitzung erst beim Verbraucher. die kerntemperatur bei der erhitzung 
(ausnahme surfleisch) soll 68°C bei einer Heißhaltedauer von 20 minu-
ten erreichen. kochpökelwaren können von schwein, rind und anderen 
Wiederkäuern oder geflügelfleisch stammen. die Herstellung von Pökel-
waren wird im kapitel Pökeln näher beschrieben. 
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Kochpökelwaren aus Schweinefleisch
bei schweinfleisch können folgende kategorien aufgelistet werden:
rohe kochpökelwaren (surfleisch): schlögel, schulter, schopf, karree, 
stelze, bauch, Zunge
kochpökelwaren vom schlögel: schinken aus großen, gewachsenen tei-
len vom schlögel, die in Formen, Hüllen oder netzen gefüllt bzw. gelegt 
wurden (beinschinken ohne knochen), Pressschinken mit hervorheben-
der bezeichnung und dgl.
schinken aus kleineren Fleischstücken vom schlögel: z.b. toastschin-
ken, Pressschinken ohne weitere bezeichnung, Pizzaschinken und dgl.
kochpökelwaren von anderen teilstücken: kochpökelwaren, wie ge-
wachsen. diese bestehen aus einem gewachsenen teilstück, z.b. teil-
sames, geselchtes, selchkarree, selchbauch, selchschopf, selchroller, 
rollkarree, rollschopf, rollschulter, kaiserfleisch, Frühstücksspeck, 
kümmelbraten (aus bauchfleisch). mit ausnahme der beiden letzten Pro-
dukte können sie auch in heiß geräuchertem, aber nicht durcherhitzten 
Zustand angeboten werden, wobei sie vom Verbraucher verzehrfertig 
gemacht werden müssen.
kümmelbraten und andere als „…braten“ bezeichnete erzeugnisse kön-
nen auch ohne Pökelung in den Verkehr gebracht werden.
sonstige kochpökelwaren: z.b. toastblock (aus mageren schweine-
fleischteilen zusammengesetzt)
Kochpökelwaren aus Rindfleisch oder Fleisch anderer Wieder-
käuer: 
Kochpökelwaren aus Rindfleisch: der ausdruck schinken darf bei 
Pökelwaren aus rindfleisch nur für jene Produkte verwendet werden, die 
ausschließlich aus teilen des knöpfels (Ø schlögel) bestehen. Pastrami 
besteht ausschließlich aus teilen der rinderbrust.
Geflügelfleischkochpökelwaren: der ausdruck „schinken“ darf bei 
Pökelwaren aus geflügelfleisch (brust oder keule) verwendet werden; z.b. 
„Putenschinken“ oder „Hühnerschinken“.

Rohpökelwaren
rohpökelwaren vom schwein oder rind sind Fleischerzeugnisse, die tro-
cken oder nass gepökelt, gegebenenfalls kalt geräuchert und je nach art 
mehr oder weniger getrocknet werden. derartige Produkte sind zum roh-
verzehr bestimmt. die Fettanteile im rohmaterial bedingen eine mehr oder 
weniger erforderliche abtrocknung. 
Rohpökelwaren aus Schweinefleisch: schulterspeck, schinken-
speck, karreespeck oder schopfspeck (mit anhaftendem speck; mit oder 
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ohne schwarte) werden trocken gepökelt, kalt geräuchert und getrocknet. 
„rohschinken“ werden aus schinken (ohne oder mit schale/knochen) 
oder aus schinkenteilstücken hergestellt und wie oben beschrieben her-
gestellt.
„bauchspeck“ und „Hamburger speck“ werden aus bauchfleisch er-
zeugt, trocken gepökelt, kalt geräuchert und getrocknet. der unterschied 
besteht im trocknungsverlust.
„osso Collo“ wird aus schopfbraten und „Lachsschinken“ wird aus ma-
gerfleisch aus dem karree hergestellt. 
Rohpökelwaren aus Rindfleisch: „bündner Fleisch“ besteht aus seh-
nen- und fettarmen Fleischteilen vom oberschenkel der rindes (Ø knöp-
fel) und wird trocken gepökelt und getrocknet. „Lachs“ bezeichnet das 
zentrale kotelettstück und hat weder mit dem eigentlichen „Lachs“, noch 
mit schinken zu tun. die Farbe ist nur ähnlich dem Lachs und das Fleisch 
ist ähnlich zart.

Pökeln
die Haltbarmachung von Fleisch und Fleischwaren durch Pökeln (Ø sal-
zen, suren) ist schon sehr lange bekannt und üblich. darunter versteht 
man die Zugabe von Pökelstoffen (nitritpökelsalz oder natriumnitrat und 
kochsalz) und gegebenenfalls die Zugabe von ascorbinsäure oder as-
corbat (Ø Vitamin C) zum Zweck der Haltbarmachung, der umrötung (Ø 
Farbstabilisierung), der aromatisierung (Ø Pökelaroma) und einschließ-
lich der antioxidativen Wirkung. 
nitritpökelsalz ist ein gemisch aus speisesalz und natriumnitrit. Letz-
teres darf nur in begrenzten mengen (0,4 - 0,6% natriumnitrit bezogen 
auf salz) zugesetzt werden. der einsatz von nitrat erfordert eine vorher-
gehende, bakterielle reduktion des nitrats zu nitrit (Ø denitrifikation), 
welches die eigentliche wirksame substanz ist. der Pökelvorgang mit 
nitrat (kaliumnitrat) kann daher etwas länger dauern. es wird daher vor 
allem für die Herstellung von rohwurst und rohschinken mit längeren 
reifezeiten eingesetzt.
der Vorgang der „umrötung“ kann folgendermaßen beschrieben werden: 
Vorerst wird stickoxid (no) aus nitrit durch reduktion freigesetzt. dieses 
reagiert anschließend mit dem muskelfarbstoff, was durch den leuchtend 
roten Farbton (Ø Pökelrot) erkennbar ist. der muskelfarbstoff (Ø myoglo-
bin) wird in stickoxidmyoglobin umgewandelt. erst durch eine nachfol-
gende erhitzung erfolgt die Farbstabilisierung (Ø bildung von stickoxid-
myochromogen). nicht gepökelte erzeugnisse verblassen/vergrauen sehr 
schnell beim aufschneiden, wenn Licht und sauerstoff dazukommen. 
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drei Pökelmethoden können genannt werden: 
bei der Trockenpökelung werden die so genannten rohlinge eingesal-
zen und schichtweise aneinander liegend im Pökelbehälter eingelegt bis 
der Fleischsaft (Ø mutterlake) aufgrund des konzentrationsunterschieds 
zwischen rohling und außenschicht, austritt. dieser kann ungehindert 
abfließen, sodass die Fleischteile nicht in der Lake verweilen. in dieser 
Phase erfolgt der austausch von salz in das Fleischinnere und gleich-
zeitig die diffusion von Fleischsaft (Ø Wasser, gelöstes eiweiß etc.) nach 
außen. 
beim kombinierten Verfahren der Trocken-Nass-Pökelung werden die 
rohlinge zunächst trockengepökelt, danach kann entweder die abflie-
ßende mutterlake auf eine entsprechende salzschärfe eingestellt und 
mitbenutzt werden, oder die Fleischteile verbleiben in der mutterlake. 
eine weitere Variante besteht in der Herstellung einer neuen Lake zur 
Überschichtung der rohlinge. 
bei der Nasspökelung (Ø Lakepökelung) werden die vorgesalzenen 
Pökelrohlinge mit einer fertigen Pökellake aufgegossen. Je nach ge-
wicht, temperatur und größe der teilstücke kann die Pökelzeit variie-
ren. diese Zeit kann durch direkte injektion der Pökellake(trinkwasser, 
Pökelzutaten, gewürze, kräuter, Honig, Wein, milch, essenzen usw.), in 
das Fleisch verkürzt werden (Ø Schnellpökelverfahren). damit sich 
die Pökelstoffe im Fleischgewebe besser und schneller verteilen, werden 
anschließend die Produkte in so genannten massieranlagen (Øtumblern) 
bewegt, wodurch das gewebe gelockert wird. dieses kombinierte in-
jektions-massierverfahren hat sich in der Praxis durchgesetzt. die men-
ge an aufgenommener Pökellake richtet sich nach der technologie und 
dem zulässigen Wasser/eiweiß-Verhältnis des endproduktes.
im anschluss an den traditionellen Pökelverfahren folgt die so genannte 
durchbrennphase, in welcher ein salzkonzentrationsaustausch in den 
Produkten erfolgt. Hierbei werden die gepökelten rohlinge in saube-
ren stellagen unter hygienischen bedingungen aufbewahrt, damit sich 
das Pökelaroma und Farbe im Produkt entfalten können. abschließend 
werden die Produkte gewässert und oberflächlich getrocknet. bei spritz-
gepökelten Produkten, werden die rohlinge in Pressformen gelegt und 
darin erhitzt.
bei der Herstellung von gepökelten Fleischerzeugnissen können auch 
unerwünschte chemische reaktionen ablaufen, wie die bildung von 
cancerogenen (Ø krebsauslösenden) nitrosaminen. die bildung dieser 
nitrosamine läuft unter folgenden Voraussetzungen ab: Vorhandensein 
von nitrit im Produkt , niedriger pH-Wert (< 5,5; fermentierte Produk-
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te), hohe temperaturen (> 130°C; trifft auf brühwürste, kochwürste und 
schinken nicht zu, wenn diese nicht gebraten oder gegrillt werden.) und 
das Vorhandensein von sekundären aminen. durch den einsatz von as-
corbinsäure oder ascorbat als so genannte umrötehilfsmittel kann die 
nitrosaminbildung inhibiert werden.

Räuchern
neben dem konservierenden und antioxidativen effekt steht beim räu-
chern der sensorische aspekt (Ø aussehen, Farbe, geschmack) im Vor-
dergrund. die räucherung kann durch räucherrauch oder Flüssigrauch 
erfolgen. als ausgangsmaterial dient in erster Linie das Holz, welches 
aus Cellulose, Hemicellulose und Lignin besteht. neben diesen Haupt-
inhaltsstoffen können auch ätherische Öle, Harze und dergleichen einen 
einfluss auf das gebildete raucharoma haben. im räucherrauch, der 
sich durch unvollständige Verbrennung bildet, entstehen mehrere hun-
dert Verbindungen (z.b. Phenole, Carbonyle, organische säuren), die 
eben auch antimikrobielle Wirksamkeit besitzen. Je nachdem, ob es sich 
um Weich- oder Harthölzer handelt, kann es zu unterschiedlichen Ver-
bindungen kommen, die sich im endprodukt geschmacklich auswirken. 
der räucherrauch reagiert auch mit der natürlichen Wursthülle (Ø darm), 
indem die darin enthaltenen Proteine mit den rauchinhaltsstoffen so re-
agieren, dass der darm stabilisiert wird und entsprechende Festigkeit 
erlangt. auch unerwünschte inhaltsstoffe, die gesundheitlich bedenk-
lich sind, können im räucherrauch entstehen. Holz enthält von natur 
aus keine gefährlichen stoffe, diese entstehen erst bei der thermischen 
Zersetzung des Holzes. eine wichtige rolle bei der ausbildung dieser 
Verbindungen spielen beispielsweise die räuchertemperatur, Holzart 
und dessen Feuchtigkeit. diese Verbindungen gehören zu einer gruppe, 
den so genannten Polyzyklischen aromatischen kohlenwasserstoffe (Ø 
Paks), deren Leitsubstanz das benzo[a]pyren ist. diese stoffe sind in 
der umwelt weit verbreitet, wie z.b. in industrieabgasen, Zigaretten und 
spurenweise auch im boden und gemüse. allerdings liefern geräucherte 
Fleischerzeugnisse nur einen geringen anteil für die aufnahme von Paks 
im Vergleich zu anderen Lebensmitteln. Überdurchschnittlicher konsum 
kann zu einer erhöhten aufnahme führen. grenzwerte dieser Leitsubs-
tanz sind gesetzlich mit Höchstmengen von max. 1µg/kg für Fleischwa-
ren geregelt. dieser grenzwert wird aus technologischer Perspektive in 
der regel nicht überschritten. 
räucherrauch kann entweder durch Verglimmen (Ø glimmrauch) geeig-
neter Hölzer (z.b. buche, erle, Zeder, birke) mittels Heizplatte oder durch 
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reibung von kanthölzern (reibrauch) an ein rotierendes metallrad gebil-
det werden. rauch kann entweder innerhalb oder außerhalb der kam-
mer erzeugt werden. 
als alternative oder zusätzlich zu rauch können Rauchkondensate 
(Ø Flüssigrauch) verwendet werden, die durch Vernebeln auf das Pro-
dukt aufgetragen werden. sie haben gegenüber dem klassischen rauch 
den Vorteil, dass sie frei von benzo[a]pyren sind. die direkte Zugeben zur 
Wurstmasse oder das tauchen des räucherguts in rauchkondensate ist 
aufgrund der vorgetäuschten räucherung nicht zulässig.
gereinigte rauchkondensate fallen unter die eu-aromenverordnung 
(eu-Vo. 1334/2008) und werden als „Raucharomen“ bezeichnet. sie 
werden definiert als erzeugnisse, die durch Fraktionierung und reini-
gung von kondensiertem rauch gewonnen werden, wodurch Primär-
rauchkondensate, Primärteerfraktionen und/oder daraus hergestellte 
raucharomen entstehen.
die gewinnung von raucharomen erfolgt durch Verbrennen von unbe-
handelten sägespänen unter kontrollierten bedingungen (Ø temperatur, 
Luftzufuhr). anschließend wird der rauch in trinkwasser auskondensiert 
und durch mehrstufige Verfahren in unterschiedliche Fraktionen getrennt. 
diese Fraktionen werden gefiltert und gereinigt, so dass gesundheits-
schädliche komponenten (z.b. Pak´s) weitgehend aus dem kondensat 
entfernt werden. rauchkondensate sind im endprodukt deklarations-
pflichtig. raucharomen werden derzeit auf europäischer ebene einer si-
cherbewertung unterzogen, ehe sie zugelassen werden. raucharomen, 
die Lebensmitteln zugesetzt werden, um diesen einen rauchgeschmack 
zu verleihen, müssen in der Zutatenliste entweder als „raucharoma(en)“ 
oder mit Hinweis auf die zur ihrer Herstellung verwendeten ausgangs-
stoffe (Holz) aufgeführt werden. die anwendung in Fleisch- und Wurst-
waren zur rauchabrundung kann auf unterschiedliche art und Weise er-
folgen; z.b. als geschmacksverstärkende gewürzmischung direkt einge-
mischt, als Zusatzwürzung direkt ins brät eingebracht, als raucharoma 
oder als bräunungsmittel direkt auf das Lebensmittel aufgetragen.

räuchern wird in speziellen kammern in Form von schränken, türmen 
o.ä. durchgeführt. diese anlagen werden zumeist als kombianlagen ge-
führt, in denen beispielsweise rohwürste unter speziellen Prozesspa-
rametern gereift und geräuchert werden können. grundsätzlich können 
aufgrund der temperatur und dauer räucherverfahren unterschieden 
werden in kalt-, Warm-, und Heißräuchern. bei der Kalträucherung 
werden temperaturen zwischen 8 und 24°C angewendet. bei längerer 
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räucherdauer wird die stärkste abtrocknung erzielt. dieses Verfahren 
wird bei rohwürsten und rohpökelwaren (z.b. tiroler speck) angewen-
det. die Warmräucherung liegt, wie bereits dem Wortlaut entnommen 
werden kann, zwischen kalt- und Heißräucherung. die Heißräucherung 
findet bei temperaturen zwischen 70 und 100°C statt. Produkte, die heiß-
geräuchert werden, gehören der gruppe der brät- und Fleischwürste und 
kochpökelwaren an. Heißräuchern bei temperaturen über 80°C wird als 
„braten“ bezeichnet, wodurch es zu einer intensiveren geschmacksbil-
dung und einem höheren Wasserverlust kommt. bei bestimmten rohwürs-
ten wird das so genannte Feuchträucherverfahren angewendet, welches 
als schnelles kalträucherverfahren unter hoher Feuchtigkeit stattfindet. 
Wesentlich bei der räucherung ist das gleichmäßige Verteilen des rau-
ches an der Produktoberfläche, was durch gezielte rauchführung in der 
kammer gesteuert werden kann. 

Fleischkonserven
Fleischkonserven sind durch eine ð Pasteurisation oder eher durch eine 
ð Hitzsterilisation haltbar gemachte Fleischerzeugnisse oder gerichte mit 
Fleisch, welche in luftdicht verschlossenen behältnissen in den Verkauf 
gelangen. in diese Produktgruppe fallen beispielsweise „schinkenkonser-
ven“, „Corned beef“, „rindfleisch in eigenem saft“, „schweinefleisch in 
eigenem saft“, „Fleischschmalz“, „Pasteten-, aufstrich- und Wurstkonser-
ven“, „Luncheon meat“, „Frühstücksfleisch“, „Leberaufstrich“, Zungenauf-
strich“ und „Jagdwurst“. 
Corned beef ist grob zerkleinertes, gepökeltes und gekochtes rindfleisch. 
dieses Produkt stammt aus einer Zeit, als Lebensmittel noch nicht kühl 
gelagert werden konnten. stattdessen wurde das Fleisch mit grobem salz 
(„coarse corn of salt“) trockengepökelt. „Corned“ kommt aus dem angel-
sächsischen und bedeutet gepökelt oder gesalzen.

Milch und Milchprodukte

die heutigen Verfahren zur be- und Verarbeitung von milch basieren zum 
großteil auf den traditionellen Verfahren, mit denen die menschen das 
wichtige Lebensmittel milch schon seit vielen Jahrtausenden behandeln. 
die Verwendung von milch und die betreibung von milchwirtschaft kann 
bereits bei den sumerern, Ägyptern und griechen zurückverfolgt werden. 
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Zusammensetzung der Milch
diese kann je nach säugetierart aber auch innerhalb der einzelnen 
rassen, sowie abhängig von der Jahreszeit und den Fütterungsbedin-
gungen in weiten bereichen schwanken. der Wassergehalt von kuh-
milch liegt in etwa bei 87%, worin molkeproteine, Laktose (ca. 4,8%), 
mineralstoffe und Vitamine gelöst vorliegen. 
technisch gesehen ist milch ein grobdisperses mehrphasensystem. in 
der äußeren, zusammenhängenden Wasserphase sind alle löslichen in-
haltsstoffe gelöst (Ø Laktose, mineralstoffe, Vitamine, molkeproteine). 
kasein ist kolloiddispers in Form kleinster Partikel (Ø micellen, durch-
messer von etwa 1 bis 10 mikrometer) in der Wasserphase verteilt. 
Fett (ca. 4 %) liegt in Form feinster tröpfchen verteilt vor, wodurch sich 
eine Öl-in-Wasser-emulsion (o/W) ergibt. emulsionen haben die ten-
denz zur entmischung, welche sich bei milch beim stehenlassen durch 
ansammeln von Fett-tröpfchen an der oberfläche (Ø aufrahmen) äu-
ßert.
der eiweißgehalt der milch liegt im mittel bei ca. 3,4% und schwankt je 
nach Laktationsstadium, Haltung und Fütterung. Zu den Proteinen der 
milch gehören die so genannten kaseine (80%) und molkeproteine (ca. 
20%). die käseausbeute wird vor allem vom eiweißgehalt bestimmt. 
der kohlenhydratanteil in milch besteht hauptsächlich aus Laktose (Ø 
milchzucker). diese besitzt eine geringere süßkraft als saccharose. die 
tendenz zur auskristallisation von Laktose macht sich beispielsweise 
bei speiseeis durch eine sandige konsistenz bemerkbar. Laktose hat 
vor allem technologische bedeutung bei säuerungsprozessen der 
milch (Ø sauermilcherzeugnisse). milchzucker wird von manchen men-
schen nicht vertragen (Ø Laktoseintoleranz). dies betrifft in unserem 
kulturkreis nur einzelne individuen. es können aber auch ganze Völker 
davon betroffen sein.
kuhmilch enthält die Vitamine a, b

1, b2, b12 und Pantothensäure. in-
folge unterschiedlicher Wärmebehandlungsverfahren kann es zu Vit-
aminverlusten kommen, vor allem Vitamine der b-gruppe gehören zu 
den hitzeempfindlichen Vitaminen. Weiters können noch retinol, beta-
Carotin, Folsäure und Vitamin d enthalten sein. 

Rohmilch und Konsummilch 
unter milch versteht man das durchmischte, unveränderte gesamtge-
melk einer oder mehrerer milchtiere, wobei unter milch ohne zusätzliche 
artenbezeichnung immer kuhmilch gemeint ist. 
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rohe konsummilch ist Rohmilch zum unmittelbaren Verzehr, die nicht 
über 40 °C erhitzt und keiner behandlung mit entsprechender Wirkung 
unterzogen wird. rohmilch darf nur am tag der gewinnung und an den 
zwei darauf folgenden tagen abgegeben werden. rohmilch zum unmit-
telbaren menschlichen Verzehr ist mit dem Hinweis „rohmilch, vor dem 
Verzehr abkochen“ zu versehen. der Fettgehalt wird nicht verändert.

Konsummilch wird aus rohmilch, deren Fettgehalt allenfalls verändert 
wurde, hergestellt. der Fettgehalt wird durch teil- oder Voll-entrahmung 
(Ø schnelle technische abtrennung des Fettgehaltes durch Zentrifugati-
on mit milchseparatoren) oder Zumischung von magermilch eingestellt. 
dieser Vorgang der standardisierung von milch hat das Ziel, den Fettge-
halt auf einen gleichbleibenden Wert, wie z.b. mind. 3,5 % bei Vollmilch, 
einzustellen. der durch die Zentrifugation entstehende Überschussrahm 
wird gesondert verwertet. 

Magermilch darf einen maximalen Fettgehalt von 0,5% aufweisen, 
während jener von Vollmilch einen referenzfettgehalt von mind. 3,5% 
hat. ein höherer Fettgehalt von mind. 4,5% kann als Vollmilch-Extra 
ausgelobt werden. 

konsummilch wird zur Verlängerung der Haltbarkeit durch eine Hitzebe-
handlung ð pasteurisiert oder ð sterilisiert. 
es werden folgende erhitzungsmethoden eingesetzt:
Pasteurisation – dauerpasteurisation für 30 minuten bei mind. 63 °C
Pasteurisation - kurzzeiterhitzung für 15 sekunden bei mind. 72 °C
Pasteurisation - Hocherhitzung einige sekunden bei mind. 85 °C
sterilisation - ultrahocherhitzt: ultrahocherhitzung mindestens 135 °C. es 
entsteht so genannte Haltbarmilch (Ø H-milch), die nicht mehr kühl gela-
gert werden muss und eine Haltbarkeit von mind. 1 Jahr aufweist. bei an-
wendung dieses Verfahrens werden alle mikroorganismen (einschließlich 
der endosporenbildner) abgetötet und enzyme inaktiviert. die Wärmebel-
astung beim sterilisieren liegt weit höher als beim Pasteurisieren. dadurch 
kann es zu bräunungsreaktionen (Ø reaktionen von milchzucker und 
milcheiweiß) und zur ausbildung eines koch- oder karamellgeschmacks 
einschließlich einer Farbveränderung kommen.

bei Verwendung der bezeichnung Frisch-Milch für pasteurisierte milch 
darf das mindesthaltbarkeitsdatum maximal 9 tage nach dem tag der 
Wärmebehandlung betragen. bei bearbeitung an einem tag vor einem 
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Wochenende oder einem Feiertag maximal 11 tage nach dem tag der 
Wärmebehandlung.
um das aufrahmen der konsummilch während der Lagerung zu verhin-
dern, und um einen vollmundigeren geschmack und bessere Verdau-
lichkeit zu erhalten, wird durch Homogenisierung die größe der Fett-
tröpfchen mechanisch von 1-8 mikrometer auf unter 1 mikrometer redu-
ziert. dazu presst man die milch unter hohem druck (200-250 bar) und 
bei temperaturen von 60-65°C durch einen engen spalt, der nur wenig 
größer ist als die entstehenden Fetttröpfchen.
unabhängig vom eingesetzten erhitzungsverfahren wird heute im an-
schluss daran die behandelte milch unter aseptischen (Ø keimfreien) be-
dingungen in sterile Verpackungen abgefüllt.

Pasteurisierte milch kann wegen der inaktivierung der milchsäurebakte-
rien nicht mehr sauer werden. durch Zugabe von einem Löffel Joghurt 
oder buttermilch kann aber auch pasteurisierte milch wieder gesäuert 
werden. nicht erhitztes Joghurt und buttermilch enthalten nämlich aktive 
milchsäurebakterien.

ESL-Milch
ein erst in den letzten Jahren eingeführtes, neues erhitzungsverfahren 
für milch und andere Flüssigkeiten ist das so genannte direktdampfin-
jektionsverfahren. dabei wird unter druck dampf in die Flüssigkeit einge-
leitet. dieser kondensiert und gibt blitzartig seine Wärmeenergie an die 
milch ab. der druck wird dann plötzlich abgesenkt, wodurch das zuerst 
kondensierte Wasser schlagartig wieder verdampft und dabei die milch 
abkühlt. innerhalb weniger sekunden kann damit die milch auf sehr ho-
he temperaturen aufgeheizt und wieder abgekühlt werden. Wie bereits 
oben erwähnt, ist es umso produktschonender, wenn hohe temperatu-
ren aber dafür kürzere erhitzungszeiten eingesetzt werden. mit dieser 
methode kann sowohl eine Pasteurisation als auch eine sterilisation er-
folgen.
die behandelten Produkte weisen eine längere Haltbarkeit (Ø extended 
shelf life) als pasteurisierte Produkte auf und werden als esL-Produkte 
beziehungsweise als esL-milch bezeichnet. Je nach eingesetzten be-
dingungen liegt die Haltbarkeit zwischen pasteurisierter und sterilisierter 
milch. esL-konsummilch ist jedenfalls länger im kühlregal haltbar als 
frische konsummilch. 
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Folgende bezeichnungen existieren:
Konsummilch „länger frisch“: bei Verwendung der bezeichnung 
„länger frisch“ darf das mindesthaltbarkeitsdatum maximal 25 tage 
nach dem tag der Wärmebehandlung betragen. bei bearbeitung an ei-
nem tag vor einem Wochenende oder einem Feiertag maximal 27 tage 
nach dem tag der Wärmebehandlung.
Konsummilch „länger haltbar“: das mindesthaltbarkeitsdatum darf 
maximal 45 tage nach der Wärmebehandlung betragen.
Haltbare Konsummilch (H-Konsummilch bzw. UHT-Konsummilch): 
milch bei der eine Hitzebehandlung eingesetzt wurde, die einer ultrahoch-
erhitzung entspricht und ungekühlt lagerfähig ist.

esL-milch kann noch durch eine andere technologie erzeugt werden, 
nämlich durch mechanische entfernung der bakterien mittel (nano)Filt-
ration. die art der technologie für die Haltbarmachung (z. b. hocherhitzt, 
filtriert) muss auf der Verpackung angeführt werden.

ein milchdauerprodukt ist Kondensmilch (Ø eingedickte milch), die 
durch Zugabe von Zucker und Wasserentzug bis zu 70% trockensub-
stanz haltbar gemacht wird. kondensmilcharten unterscheiden sich im 
zugesetzten Zuckergehalt und zusätzlich durch den Fett- sowie milchtro-
ckenmassegehalt. Weiters wird zu gezuckerten kondensmilcharten auch 
maximal 0,02 % Laktose zwecks regelung der kristallisation verwendet. 

Trockenmilch (Milchpulver)
Zu trockenmilch zählen milchpulverarten, trockenmilchprodukte und 
trockenmilchzubereitungen. milchpulverarten werden durch unmittelba-
ren Wasserentzug durch ð Eindampfen und ð Trocknung aus milch mit 
einem endwassergehalt von nicht mehr als 5% hergestellt. Zur trock-
nung wird heute üblicherweise die sprüh- oder Zerstäubungstrocknung 
verwendet. in kombination mit einer Wirbelschichttrocknung können 
misch-, granulier- und instantprozesse oder beschichtungen der Pulver 
erfolgen. 
unterschiede innerhalb der milchpulverprodukte finden sich im Fett-
gehalt (26% für milchpulver/Vollmilchpulver, maximal 1,5% für mager-
milchpulver, mindestens 42% Fett für sahnepulver) und der daraus re-
sultierenden sachbezeichnung. 
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Milchfett-Produkte
Rahm
bei der bearbeitung von milch kann Fett in unterschiedlichen mengen 
entfernt (Øfettarme oder fettfreie milch) oder aufkonzentriert werden. 
dies geschieht durch so genannte entrahmung (Ø separieren, Zentri-
fugieren), eine mechanische auftrennung in entrahmte milch und rahm. 
Hierbei muss die milch sehr schonend (z.b. möglichst geringer einwir-
kung mechanischer kräfte und möglichst geringer Lufteintrag) behandelt 
werden, weil dies einen großen einfluss auf den erzeugten rahm hat. 
rahm wird durch Pasteurisation (85-110°C) haltbar gemacht. esL-rahm 
mit einer längeren Haltbarkeit wird bei etwa 135°C erhitzt. 
der Fettgehalt variiert je nach milchfettprodukt: Kaffeeobers mit mind. 
10% Fett, Schlagobers mind. 30% Fett und Schlagobers (extra 
schlagfähig) mit mind. 36% Fett. 
um die schaumstabilität zu verbessern, können prinzipiell Zusätze, wie 
Carrageen, stärke oder agar-agar verwendet werden. Je höher der Fett-
gehalt, umso besser ist die aufschlagfähigkeit. um den Fettgehalt zu re-
duzieren, eignen sich Zutaten wie molkenproteine, kaseinate oder gela-
tine. auch bei schlagobers gibt es eine ultrahocherhitzte Form, nämlich 
Haltbar-schlagobers, mit einem mindestfettgehalt von 32%, der mehre-
re Wochen ungekühlt lagerfähig ist. 

Butter
butter (streichfett) ist eine Wasser in Fett-emulsion (W/o), welche durch 
ihre feste, plastische beschaffenheit gekennzeichnet ist und ausschließ-
lich aus milch (kuhmilch) stammt. Falls andere tierarten verwendet wer-
den, muss das entsprechend gekennzeichnet werden. die Herstellung 
von butter kann sowohl kontinuierlich oder chargenweise durch Verbut-
terung von rahm erfolgen. es tritt eine emulsionsumkehr von der o/W-
emulsion des rahms in eine W/o-emulsion bei butter ein. der Wasser-
anteil in butter beträgt 20 %. 
rahm wird solange geschlagen bis das butterkorn entsteht, anschlie-
ßend wird die buttermilch getrennt und die zurückbleibende masse so 
lange geknetet bis sich eine homogene masse bildet. aufgrund der Her-
stellung kann zwischen süßrahm- und sauerrahmbutter unterscheiden 
werden. bei Sauerrahmbutter werden milchsäurebakterien zur säue-
rung des rahms verwendet. diese wandeln Laktose zu milchsäure und 
aromakomponenten um. Süßrahmbutter wird aus nicht fermentiertem 
rahm (d.h. ohne Zugabe von reifungsbakterien) und erforderlichenfalls 
mittels Zusatz von buttermilch hergestellt. 
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unter „Teebutter“ versteht man butter von hoher Qualität (höchste but-
tergüteklasse). sie weist einen mild-säuerlich-aromatischen geschmack 
auf. als „butter“ bezeichnete Produkte entsprechen teebutterqualität. 
„teebutter in rollenform“, „Österreichische teebutter-sommerbutter“, 
„Primina®“ und „Fasslbutter“ sind spezielle teebuttersorten mit beson-
derer technologie und Verpackung. sie werden ausschließlich aus sau-
errahmbutter hergestellt.
Tafelbutter ist butter der zweiten Qualitätsstufe mit möglichst wenig 
sensorischen Fehlern.
Landbutter wird aus nicht pasteurisiertem milchrahm gewonnen.
Kochbutter ist butter der dritten Qualitätsstufe und wird vor allem zum 
kochen und zum Herstellen von butterschmalz verwendet. 
Wird der butter (teebutterqualität) speisesalz beigemengt (maximal 2 %) 
spricht man von gesalzener butter.
Zusatzstoffe werden der butter nicht zugesetzt. 

Butterschmalz (buttererzeugnis mit mind. 99,3% Fett) ist ein aus butter 
durch weitestgehende entfernung des Wasseranteils erzeugtes, reines 
milchfett. aufstriche mit butter werden aus teebutterqualität (mindes-
tens 50% anteil) durch mischung mit anderen Lebensmitteln erzeugt. 
auch hier werden keine Zusatzstoffe, ausgenommen Zitronensäure  
(e 330) eingesetzt. 

Sauermilchprodukte (fermentierte Milcherzeugnisse)
Zu den fermentierten milcherzeugnissen zählen folgende Produkte:
sauermilch, acidophilusmilch, bifidusmilch, Jogurt, Jogurt mild, rahmjo-
gurt, rahmjogurt mild, sauerrahm, Crème fraîche, kefir, kefir mild, rahm-
kefir, rahmkefir mild, buttermilch, echte buttermilch. 
milch ist ein ideales substrat für die entwicklung diverser bakterien-
kulturen (z.b. Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Streptococ-
cus, Bifidobacterium, und gegebenenfalls essigsäurebakterien), sowie 
auch für Hefen. die bakterien können milchzucker verwerten und dabei 
milchsäure und zahlreiche andere geschmacklich relevante inhaltsstoffe 
bilden. dieser Prozess wird auch als ð Fermentation oder milchsäure-
gärung bezeichnet. die vorhandene Laktose wird nicht vollständig fer-
mentiert, ausgenommen bei der Herstellung von kefir. 
milch mit unterschiedlichem ausgangsfettgehalt (weniger als 10% Fett) 
oder rahm (mindestens 10% Fett) wird mit solchen speziellen bakte-
rienkulturen fermentiert. die milch wird vorher einer Hocherhitzung bei 
über 85°C unterzogen. nach der Fermentation wird kein erhitzungsver-
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fahren mehr angewendet. es werden keine milchfremden Proteine, Fette 
oder andere Lebensmittel zugesetzt, außer speisesalz und kräutern bei 
Crème fraîche. 
Überschreitet der milchsäuregehalt ein bestimmtes ausmaß, fällt das 
kasein aus, es gerinnt (Ø koaguliert). die milch schmeckt dadurch sauer 
und verdickt. durch die säuerung wird auch eine Haltbarkeitsverlänge-
rung der fermentierten milchprodukte bis zu 10 tagen bei kühlung er-
reicht. so wie man sich heute bei der brotherstellung nicht mehr auf die 
entwicklung einer spontanfermentation verläßt, wird auch bei der Her-
stellung von sauermilchprodukten gezielt mit impfkulturen gearbeitet. 
milchsäure kann in zwei Formen vorkommen, nämlich als rechtsdre-
hende L(+)- und als linksdrehende d(-)-milchsäure. milchsäurebakterien 
können entweder beide oder nur eine dieser Formen produzieren. durch 
auswahl entsprechender milchsäurebakterien kann deshalb in sauer-
milchprodukten die milchsäureart gezielt beeinflusst werden. L(+)-milch-
säure wird wegen ihres Vorkommens im blut und im muskelserum auch 
als Fleischmilchsäure bezeichnet. Laut früheren meinungen, die heute 
aber nicht mehr geteilt werden, soll sie gegenüber der d(-)-milchsäure 
ernährungsphysiologische Vorteile besitzen. 
Fermentierte milchprodukte werden entweder im tank fermentiert, an-
schließend abgefüllt (Ø gerührte Produkte) oder in der endverpackung 
fermentiert (Ø stichfeste Produkte). Werden bestimmte bakterienkultu-
ren separat ausgelobt, müssen diese bakterien noch am ende der Halt-
barkeit eine mindestkeimzahl von 1 million pro gramm aufweisen. bei 
kefir muss eine Hefezahl von mindestens 10.000 Hefen pro gramm vor-
handen sein. 
bei den flüssigen sauermilchprodukten ist neben der Sauermilch mit 
3,6% Fett noch Buttermilch zu nennen. Letztere fiel ursprünglich als 
nebenprodukt bei der erzeugung der sauerrahmbutter an. Heute wird 
sie aus pasteurisierter milch mit max. 1% Fett direkt durch säuerung 
mit milchsäurebakterien erzeugt. Acidophilusmilch wird unter Verwen-
dung der bakterienkultur  Lactobacillus acidophilus und Bifidusmilch 
mit bifidobakterien hergestellt. Zur erreichung stichfester sauermilch-
produkte wird oft vor der säuerung die fettfreie trockenmasse erhöht. 
das geschieht durch Zugabe von eingedickter milch oder durch Was-
serentzug. 
Jogurt wird aus pasteurisierter milch unterschiedlichen Fettgehaltes 
(weniger als 10% Fett) mit speziellen Jogurtkulturen (Lactobacillus del-
brueckii und Streptococcus thermophilus) erzeugt. Zur geschmacks-
verbesserung werden häufig diverse Früchte, Fruchtzubereitungen, 
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Fruchtfleisch, Fruchtkonzentrat und marmelade zugemixt. Jogurt kann 
stichfest oder gerührt in den Verkauf gelangen. Je nachdem wie die kon-
sistenz eingestellt wird, wie z.b. trinkjoghurt, sind zusätzliche Prozess-
schritte (z.b. Homogenisieren) und stabilisatoren erforderlich. 
in letzter Zeit werden vermehrt Spezial-Jogurts auf den markt ge-
bracht. die dazu verwendeten milchsäurebakterien (z. b. Lactobacillus 
acidophilus-arten) sollen beim Verzehr die Passage durch das stark 
salzsaure milieu des magens überleben und aktiv in den darm gelan-
gen. dort sollen sie die darmflora günstig (Ø „probiotisch“) beeinflussen. 
gleichzeitig können in das Jogurt auch präbiotische substanzen zuge-
setzt werden. darunter versteht man Lebensmittelbestandteile, die vom 
menschen nicht verdaut werden und deshalb in den dickdarm gelan-
gen. dort fördern sie gezielt das Wachstum probiotischer bakterien. als 
meistverwendete präbiotische substanz in Jogurts dient gegenwärtig 
inulin, welches aus Zichorienwurzeln isoliert wird. bei der kombination 
von probiotischen bakterien mit einer präbiotischen substanz spricht 
man auch von symbiotischen Lebensmitteln. sowohl pro-, prä- und 
symbiotische Lebensmittel zählen zur kategorie der Ø Functional Food. 
bis dato wurde aber noch kein „Health Claim“ für dies art von Yoghurt 
zugelassen.

Sauerrahm wird wie sauermilch hergestellt, jedoch aus rahm mit min-
destens 10% Fett. Crème fraîche, aus Frankreich stammend, wird aus 
rahm mit meist 36% Fett, wie sauerrahm hergestellt. 

Kefir wird mittels kulturen aus milchsäurebakterien und Hefen („kefir-
körner“) hergestellt. neben der milchsäuregärung findet auch eine alko-
holische gärung durch Hefen statt, wobei der alkoholgehalt (0,05 - 0,5 
% vol) gering und kaum bemerkbar ist. Hier wird die Laktose vollstän-
dig verwertet. kefir zeichnet sich durch einen angenehm hefigen ge-
schmack aus.

Käse
käse wird aus milch auch unter mitverwendung von rahm, buttermilch 
und molke erzeugt. Wichtig bei der käseerzeugung ist die käsereitauglich-
keit der kesselmilch, welche sich vor allem an der gerinnung, bruchbear-
beitung und dem mikroorganismenwachstum erkennen lässt. 
eine allgemeine einteilung der käsesorten kann am besten nach technolo-
gischen gesichtspunkten erfolgen: 
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■  Labkäse (kaseinfällung unter Verwendung von enzymen und/oder  
säuren)

■  Frischkäse (ungereift, ähnlich dem Labkäse nur höherer säureanteil)
■  schmelzkäse (aus Labkäse hergestellt). 

die Herstellung von käse gehört zu den ältesten milchverwertungsarten 
überhaupt. Weltweit kennt man etwa 2000 käsesorten, welche durch un-
terschiedliche Herstellungsverfahren produziert werden und die verschie-
densten eigenschaften aufweisen. 
käse können folgende stoffe zugesetzt werden: 
Labstoffe, gesundheitlich unbedenklich bakterien und Pilzkulturen, spei-
sesalz, gewürze, kräuter, trinkwasser und andere geschmacksgebende 
Lebensmittel. 
als Zusatzstoffe dürfen eingesetzt werden: kaliumchlorid (speisesal-
zersatz, beta-Carotin, Calciumchlorid, salpeter, Lysozym, milchsäure, 
raucharomen, natriumhydrogencarbonat und Calciumcarbonat. 
Für die oberflächenbehandlung von käse dürfen verwendet werden: 
speiseöl, bienenwachs, Paraffine, Wachse, kunststoffdispersionen zur 
Plastifizierung, annato (samen des orleanstrauches zur Färbung), na-
tamycin (antimikrobiell wirksam), frisch entwickelter rauch, röstmalz-
mehl, Holzasche, flüssige Lebensmittel nach dem Weingesetz. 

der Fettgehalt von käse wird in Prozent Fett in der trockenmasse (F.i.t.) 
auf der Packung angegeben. Folgende einteilung nach dem Fettgehalt 
mit einer 5%igen toleranz bei Überschreitung (außer bei magerkäse) ist 
gebräuchlich: 
■ doppelrahmstufe (65 F.i.t. %), 
■ rahm (55 F.i.t. %), 
■ Vollfett (45 F.i.t. %), 
■ dreiviertelfett (35 F.i.t. %)
■ Halbfett (25 F.i.t. %)
■ Viertelfett (15 F.i.t. %)
■ mager (unter 15 F.i.t. %)
■ mager bei Frischkäse (bis 5 F.i.t. %). 

beim uralten Prinzip der käseherstellung wird die milcheiweißfraktion, das 
kasein (Ø Hauptprotein der milch), durch enzyme (Ø Labgerinnung) und/
oder säuerung (Ø säuregerinnung), sowie Wärme zum gerinnen gebracht 
und in weiterer Folge von der restlichen Wasserfraktion, der molke, abge-
trennt. bei der Labgerinnung kann auch rohmilch verkäst werden, weil die 
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Haltbarkeit vor allem durch längere reifezeiten und durch erwärmung des 
bruches erzielt werden kann (Ø Hart- und schnittkäse). Je nach käseart 
verbleibt das milchfett in mehr oder weniger großem ausmaß im käse. 
diese käsegrundmasse wird nach Formung, Pressung und sortenspezi-
fisch langen reife- und Fermentationszeiten in viele Hunderte käsearten 
umgewandelt. Frischkäse wird keiner reifung unterzogen und ist unmit-
telbar nach der Herstellung genusstauglich. 
die milchgerinnung kann grundsätzlich auf drei arten (je nach käsesorte) 
erfolgen und zwar mit 
■  Labstoffen (Lab, mischung aus Lab und Pepsin, Labaustauschstoffe), 
■  durch säuerung mit milchsäurebakterien 
■  oder durch kombination beider Verfahren (Labsäurekäse). 
das Labenzym wird aus dem magen von kälbern (bzw. kitz- oder Läm-
mermägen) gewonnen. es verändert das kasein so, dass es ohne säure-
einwirkung gerinnt. durch gentechnische Verfahren ist es heute möglich, 
das Labenzym direkt durch mikroorganismen produzieren zu lassen. ein 
mit einem solchen Präparat erzeugter käse muss entsprechend gekenn-
zeichnet werden. 
die durch die Wirkung des Labenzyms entstehende gallerte (Ø molke/
bruch-gemisch) wird mit feinen drähten (Ø käseharfe) heute automa-
tisch zerschnitten, um die molke (enthält Wasser, Laktose, molkenprote-
ine) von der käsegrundmasse trennen zu können. dieser Vorgang wird 
als synärese bezeichnet. Je härter der käse werden soll, umso feiner 
muss die bruchmasse zerkleinert werden. anschließend wird die käse-
grundmasse in perforierte Formen, oder Filtertücher gefüllt, wo nun die 
molke langsam ablaufen kann, und sich die bruchkörner zu einer kom-
pakten masse verfestigen. teilweise wird der molkeablauf durch Pres-
sung unterstützt. dadurch wird die trockensubstanz weiter erhöht und 
die konsistenz einschließlich der Laibformung entsteht. 
im nächsten schritt wird die kompakte käsemasse bzw. die schon ent-
standene käseform (Ø käselaibe) durch tauchen in eine salzlösung (Ø 
salzbad) oder durch einreiben mit salz (z.b. roquefort) behandelt. das 
salzen dient zur senkung der Wasseraktivität an der oberfläche und zur 
unterdrückung der entwicklung pathogener mikroorganismen. anschlie-
ßendes Wenden des käses ermöglicht die gleichmäßige Verteilung der 
Feuchtigkeit im Laib. das erfolgt zur geschmacksverbesserung, zur wei-
teren abtrennung der molke, und um erwünschten mikroorganismen bei 
der reifung selektionsvorteile zu schaffen. Weiters können gleichzeitig 
oberflächenreifungskulturen (z.b. rotschmierkäse) aufgetragen werden. 
Während der anschließenden reifung des käses, die je nach sorte ei-
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nige tage bis mehrere monate oder Jahre dauern kann, erfolgen zahl-
reiche umsetzungen und inhaltsstoffveränderungen in der käsemasse. 
Zum großteil werden diese Veränderungen durch die von den diversen 
mikroorganismen (schimmelpilze, rotschmierebakterien) freigesetzten 
enzyme verursacht. der abbau von Fett (Ø Lipolyse) geschieht je nach 
sorte unterschiedlich intensiv, wobei eine geringe Lipolyse ein gutes aro-
ma verursacht. bei manchen käsen (roquefort, gorgonzola) wird der 
Fettabbau noch verstärkt. der abbau von Proteinen zu aminosäuren 
(Ø umami-substanzen) erfolgt ebenso auf enzymatischem Weg durch 
Proteasen(z.b.Chymosin). der Proteinabbau ist auch für die Verflüssi-
gung von Weichkäse verantwortlich ist. der reifegrad/Proteinabbau wird 
am restkaseingehalt gemessen. der vorhandene restgehalt an Laktose 
wird zu milchsäure, zu anderen säuren und zu kohlendioxid vergoren. die 
Lochbildung im käse ist auf diese gärungsprodukte zurückzuführen. die 
reifung der käselaibe findet unter exakt kontrollierten Lagerbedingungen 
statt, die ständig beobachtet werden müssen. bei Weichkäse verläuft die 
reifung von außen nach innen und bei Hartkäse gleichmäßig im käselaib.

Hartkäsesorten
Für die Herstellung von Hartkäse geht man üblicherweise nicht von pas-
teurisierter milch, sondern von rohmilch aus, weil sie eine bessere kase-
infällung ergibt. die reifezeit dieser käsesorten ist sehr lang und beträgt 
bis zu drei Jahre. Österreichischer emmentaler (mind. 45 F.i.t. %) wird 
aus silofreier rohmilch mit milchsäurebakterien- und Propionibakterien-
kulturen hergestellt. um die charakteristische Lochung (1 bis 3cm) aus-
zubilden, wird der käse etwa 4 Wochen bei 20 bis 25°C gereift und ab 
etwa 70 tagen konsumreif. Österreichischer alp- und bergkäse (mind. 
45 F.i.t.%) wird wie emmentaler aus silofreier rohmilch mit milchsäure-
bakterienkulturen hergestellt. um die rindenschmiere während der rei-
fezeit auszubilden, wird der käse mit salzwasser behandelt. konsumreif 
wird der Laib frühestens nach 3 monaten. 
Zu dieser käsesorte zählen auch folgende käse, die laut Verordnung 
(eg) nr. 510/2006 idgF. eine geschützte geographische ursprungsbe-
zeichnung besitzen:
■  tiroler alm-/alpkäse g.u.
■  tiroler bergkäse g.u.
■  Vorarlberger bergkäse g.u.
■  Vorarlberger alpkäse g.u.
■  gailtaler almkäse g.u. (diese käsesorte weicht von der beschriebenen 

beschaffenheit der anderen alp- und bergkäse wesentlich ab.)

Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 11.0.039Copyright 2011 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.iccRGB Image:Profile: sRGB_hdm.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: yesRGB Graphic:Profile: sRGB_hdm.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: yesDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 98%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



110 AK-Infoservice

Schnittkäsesorten
schnittkäsesorten sind durch ihren hohen trockenmassegehalt und ihre 
geschmeidige und gut schneidbare beschaffenheit bekannt. sie können 
in unterschiedlichen angebotsformen (kugel, stange, block,…) herge-
stellt werden und sind meistens durch einen Überzug aus Paraffin oder 
anderen Folien umhüllt, der sie vor austrocknung schützt.

Halbharte Käsesorten 
Halbharte sorten weisen eine weichere konsistenz auf. sie werden aus 
pasteurisierter milch mit mesophilen und thermophilen kulturen herge-
stellt, zum teil im bruch gewaschen, etwas nachgewärmt, gepresst und 
gereift. die rinde ist glatt. in Folien gereifte käse weist keine rinde auf. 
die Lochung ist regelmäßig und der geschmack ist mild bis aromatisch. 
Für eine größere Lochung werden weitere bakterien (Propionibakterien) 
zugesetzt (bsp. bergbaron in Folie gereift; moosbacher oberflächenge-
reift). 
schnittkäse nach Holländer art (edamer, geheimratskäse, käse nach 
Holländer art, gouda) werden zum unterschied zu anderen käsesorten 
ohne schmierbildung in Folie oder Paraffin gereift. der F.i.t. kann von 25 
bis 45% variieren. 
Zu den halbweichen (halbfesten) schnittkäse zählen beispielsweise 
auch grünschimmelkäse und blauschimmelkäse (Zugabe von Penicilli-
um roqueforti), wobei nach der reifung die oberfläche gewaschen und 
zum schutz vor austrocknung mit Öl behandelt bzw. in alufolie verpackt 
werden kann. aufgrund des intensiven Fettabbaus ist der geschmack 
scharf bis pikant. 

Weichkäsesorten 
es gibt zwei arten von Weichkäse, nämlich mit Weißschimmel (Ca-
membert, brie) und andererseits mit rotschmiere (Brevibakterium li-
nens). diese sorte hat einen niedrigen trockenmassegehalt und einen 
Fettgehalt zwischen 25 und 65% F.i.t. sie werden aus pasteurisierter 
milch mit milchsäurebakterien- und edelschimmel hergestellt und nicht 
gepresst. der bruch wird nicht gewaschen oder nachgewärmt, und die 
Form ist sortentypisch flachzylindrisch oder oval. die oberfläche hat ei-
nen gleichmäßigen, weißen oder leicht bläulichen edelschimmelrasen 
(Penicillium candidum) und eine gut geschlossene Haut. man kann den 
reifungsverlauf von außen nach innen deutlich erkennen und im alter 
werden die käse streichfähig. das aroma ist pilzig nach Champignon 
und leicht herb. 
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ein Weichkäse mit rotkultur ist unter dem namen klosterkäse bekannt. 
die reifung erfolgt mit rotschmiere von außen nach innen. der käse wird 
in kleinen Laibchen (ca. 150g) hergestellt. andere Vertreter dieser sorte 
wären schlosskäse, romadur und Limburger. 

Sauermilchkäse
sauermilchkäse werden mittels säuerung von magermilch mit sauermilch-
kulturen, in diesem Fall ohne Zugabe von Lab, hergestellt. in der ersten 
Herstellungsstufe entsteht der Sauermilchtopfen (in deutschland auch 
als Quark bekannt) und andere Frischkäsearten (gervais, Cottage 
Cheese, brühkäse). im anschluss wird der topfen gesalzen, gepresst und 
fein gemahlen. nach Zugabe von reifungssalzen und reifungskulturen, 
wird der käse einer kürzeren reifung (ca. 2 Wochen), welche von außen 
nach innen erfolgt, unterzogen. sauermilchkäse gehören der kategorie ma-
ger an (< 15% F.i.t.). Jüngere sorten weisen einen helleren, topfigen kern 
auf. sauermilchkäse mit rotkultur (schmiere an oberfläche, insbesonde-
re Quargel, olmützer Quargel, Harzer) werden in scheiben unter Zugabe 
unterschiedlichster gewürze (Paprika, kräuter, kümmel) hergestellt und in 
rollen verpackt. die Zugabe von edelschimmel durch besprühen können 
sorten wie graukäse (tiroler graukäse) und steirerkäse hergestellt werden. 
kochkäse zählt ebenso zu den sauermilchkäsen, welcher aus gereiftem 
topfen (sauermilch- oder Labtopfen) unter Zugabe von reifungssalzen 
(karbonate) und reifungskulturen durch erhitzung und Verschmelzung 
hergestellt wird. als Zutaten werden beispielsweise rahm, butter, but-
terfett, ungereifte käseabschnitte, ungereifter, ungeschmolzener topfen, 
milch, magermilch, eipulver, Wasser, speisesalz und gewürze verwendet. 

Frischkäse
Frischkäse wird aus pasteurisierter käsereimilch  unterschiedlicher Fett-
stufen durch säuerung und/oder Labwirkung ohne reifung hergestellt 
und ist unmittelbar nach der Herstellung verzehrfertig. die unterteilung 
erfolgt nach deren konsistenz in pastenartige, körnige und schnittfeste 
(Ø gepresste) Frischkäse. nach der dicklegung wird die gallerte (Ø mol-
ke/bruch-gemisch) zerkleinert, gemischt, gepresst oder zentrifugiert (Ø 
separatoren). das molke/bruch-gemisch kann bei 30° C oder bis maxi-
mal 60° C (Ø thermisiert) werden. dies richtet sich jeweils an der herzu-
stellenden Frischkäsesorte. 
Zu den Frischkäsen gehört speisetopfen in den unterschiedlichsten 
Fettstufen, Frischkäse, gervais und Cottage Cheese. industrietopfen 
dient der Weiterverarbeitung zu sauermilchkäse oder kochkäse. 
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mozzarella (25-45% F.i.t.) ist ein ungereifter, rindenloser aus pasteurisier-
ter milch hergestellter käse unter Zugabe von milchsäurebakterien und/
oder organischen säuren (milchsäure, Zitronensäure). die bruchmasse 
wird in der molke gesäuert, erhitzt, geformt und gesalzen. der käse in un-
terschiedlichen Formen produziert, wird in aufgusslake in kunststoffbeutel 
abgefüllt oder in Folie abgepackt. 

Schmelzkäse wird aus Labkäse (vorwiegend Hart- und schnittkäse 
aufgrund guter schmelzeigenschaften) durch einen wärmeinduzierten 
schmelzprozess mittels schmelzsalzen (Ø Citrate, Laktate, Phosphate) 
zu einer homogenen masse vermischt. der reifegrad (relativer kase-
ingehalt) der hierfür eingesetzten rohware spielt eine besondere rolle 
für den Verlauf des schmelzprozesses. schmelzkäse ist vor allem durch 
seine lange Haltbarkeit und streichfähigkeit ein beliebtes Produkt. 

Molke
molke (Ø milchserum) wird als nebenprodukt bei der vollständigen oder 
teilweisen abscheidung des Poteins und des Fettes aus milch gewon-
nen.
süßmolke entsteht bei der käseherstellung durch abscheiden des 
milcheiweißes (Ø kasein) durch Labeinwirkung 
sauermolke entsteht durch abscheiden von milcheiweiß bei überwie-
gender säureeinwirkung.
molke hatte früher kaum bedeutung, war hauptsächlich abfallprodukt 
oder wurde der tierernährung zugeführt. aufgrund seiner wertvollen in-
haltsstoffe und technologischen eignung gewinnt molke auch an bedeu-
tung als Lebensmittel. 
als Trinkmolke wird pasteurisierte süßmolke oder technisch oder 
fermentativ gesäuerte molke verwendet. die Fermentation erfolgt mit 
milchsäurebakterien. die technische säuerung erfolgt mit Zitronen-, 
milchsäure oder apfelsäure. eine abschließende Wärmebehandlung ist 
möglich und wird gekennzeichnet.
Molkemischerzeugnisse
diese Produkte werden aus trinkmolke unter Zugabe von Früchten oder 
Fruchtzubereitungen, Zucker oder Zuckerarten und süßungsmitteln oder 
gewürzen hergestellt. Zur süßung können auch Fruchtsaftkonzentrate 
verwendet werden. der gehalt an Früchten in molkenmischerzeugnissen 
beträgt mindestens 5 % gerechnet auf die frische Frucht. ausgenom-
men davon sind Zitrusfrüchte, deren anteil mindestens 2 % beträgt. es 
können auch zusätzlich schalenöle verwendet werden. 
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die Verwendung von stabilisatoren, Verdickungsmitteln, Farbstoffen, 
konservierungsmitteln, aromastoffen und Lebensmitteln mit verdicken-
der Wirkung, wie stärke und gelatine, ist unzulässig. 

Milchalternativgetränke bzw. -produkte

in vielen asiatischen Ländern werden schon seit Jahrhunderten geträn-
ke aus pflanzlichen rohstoffen erzeugt, die in ihrem aussehen und ihrer 
konsistenz an milchprodukte erinnern. Weltweit werden diese Produk-
te üblicherweise auch als „-milch“ unter Voransetzung des rohstoffna-
mens, vermarktet, wie z.b. soja“milch“. in europa ist die bezeichnung 
milch ausschließlich wirklicher milch von tieren vorbehalten. deshalb 
muss in europa die bezeichnung „-getränk“ gewählt werden.
es handelt sich bei diesen Produkten um eigenständige, hochwertige 
Lebensmittel und um keine milchimitate (ð siehe kap. 2.18). sie finden 
mehr und mehr auch in unserem kulturkreis eingang als milchalternative 
für Vegetarier bzw. Veganer, laktoseintolerante Personen und für andere 
konsumentenkreise.

grundsätzlich kann diese getränkegruppe - abhängig von den verwen-
deten pflanzlichen rohstoffen - in zwei bereiche gegliedert werden.
der wirtschaftlich wichtigere bereich sind fettreiche ausgangsrohstoffe, 
wie sojabohnen, Lupinen und nüsse (mandeln, kokosnuß, Hanf).
Für die Herstellung eines Sojagetränks werden beispielsweise die so-
jabohnen geweicht, zerkleinert, in Wasser suspendiert und aufgekocht. 
dabei löst sich das sojabohneneiweiß. nach abtrennung der unlöslichen 
bestandteile (Ø okara) wird ein eiweiß- und fettreiches, „milchiges“ ge-
tränk erhalten. Wie bei milch handelt es sich um eine emulsion, d.h. Fett 
und eiweiß sind in Form feinster tröpfchen in der Wasserphase verteilt.
aus dieser emulsion kann durch Zugabe von salzen das eiweiß wieder 
ausgefällt (Øausgesalzt) werden. diese eiweißgallerte wird durch Pres-
sen von der restflüssigkeit getrennt. es wird ein schnittfester eiweißku-
chen, der Tofu, erhalten. tofu kann wieder als grundlage für die Herstel-
lung weiterer Lebensmittel dienen, wie z.b. aufstriche.

auch aus stärkehältigen, aber dafür fettarmen pflanzlichen rohstoffen 
(getreidearten) lassen sich ebenfalls milchähnliche getränke erzeugen. 
am bekanntesten ist die aus Japan stammende Reis“milch“ (Ø amaz-
ake) und Hafer“milch“.
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Zur Herstellung wird das getreide gemahlen, das mehl in viel Wasser ein-
gerührt und aufgekocht. durch rohstoffeigene enzyme oder von außen 
zugesetzte enzyme oder durch malz wird nun die verkleisterte stärke 
zu glukose, maltose und längeren stärkekettenbruchstücken abgebaut. 
anschließend werden unlösliche stoffe abgetrennt. die entstehenden 
„milchig“ trüben getränke schmecken durch die gebildete glukose süß. 
die trübung resultiert aus den kolloidal gelösten, längeren stärkeketten-
bruchstücken.

Lebensmittelimitate

Lebensmittelimitate führen immer wieder zu Verunsicherungen bei den 
Verbrauchern. es handelt sich dabei aber um keine neuerscheinung, wie 
das beispiel margarine zeigt. Letztere war ursprünglich ein butterimitat, 
wurde aber in der Zwischenzeit - auch in rechtlicher Hinsicht - zu einem 
eigenständigen Lebensmittel.
Von Lebensmittelimitaten und deren Zutaten sind keine negativen ge-
sundheitlichen Wirkungen zu erwarten und sie entsprechen auch den 
lebensmittelrechtlichen bestimmungen. im gegenteiligen Fall dürften sie 
gar nicht vermarktet werden. die Problematik sind also nicht die Pro-
dukte selbst, sondern deren aufmachung, Verpackung, kennzeichnung, 
auslobung oder bewerbung. die konsumentinnen und konsumenten 
können so unabsichtlich oder absichtlich in den glauben versetzt wer-
den, nicht imitate sondern die imitierten originalen Lebensmittel zu kau-
fen. 

Für imitate werden des Öfteren auch andere begriffe verwendet, die aber 
nicht unbedingt das gleiche meinen: 

Lebensmittelimitat: nachahmung oder nachmachung eines hoch-
wertigen Lebensmittels mit minderwertigeren rohstoffen oder Zutaten.

Lebensmittelanalog: der aus dem altgriechischen stammende begriff 
„analogos“ bedeutet „verhältnismäßig“. im heutigen sprachgebrauch ist 
mit analog etwas Ähnliches oder Vergleichbares gemeint. Wenn ein ana-
logprodukt minderwertiger ist als das original, ist es nicht vergleichbar 
und eben ein imitat. nicht von ungefähr wurde deshalb auch untersagt, 
den begriff „analog“ für käseimitate zu verwenden. Wird auf der Verpa-
ckung oder der Produktbeschreibung der eindruck erweckt, dass es sich 
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um käse handelt, muss ausschließlich käse verwendet werden. Wird nicht 
ausschließlich käse verwendet, ist dieser umstand mit der gleichen deut-
lichkeit und demselben aufmerksamkeitswert zu deklarieren.

Wenn ein Lebensmittel nicht minderwertiger aber ähnlich einem anderen 
Lebensmittel ist, dieses nicht imitiert und als eigenständiges Lebensmit-
tel gilt, handelt es sich um ein Alternativprodukt. dies gilt beispielswei-
se für ð Milchalternativpodukte.

Lebensmittelsurrogat bzw. -substitut: ersatz oder ersatzstoff, der 
gegenüber dem original nicht vollwertig ist. diese tatsache wird auch 
deutlich und eindeutig kenntlich gemacht.
das trifft beispielsweise auf die so genannten Kaffee-Ersatzmittel 
(kaffeesurrogate), kaffee-Zusatzmittel, sowie mischungen dieser Pro-
dukte mit oder ohne Verwendung von bohnenkaffee zu. kaffee-ersatz-
mittel können durch röstung von gemälztem und ungemälzten getreide, 
Zichorienwurzeln, Feigen, Zuckerrüben usw. erzeugt werden.
Getränke- bzw. Kaffeeweißer in Pulverform und schlagcremes sind 
ebenfalls als surrogate einzuordnen. es handelt sich bei diesen Produk-
ten um eine mischung aus Pflanzen- oder milcheiweiß, einem gehärte-
ten Pflanzenfett, süßungsmittel und einer reihe von Zusatzstoffen. ihr 
Vorteil gegenüber den originären milchprodukten ist ihr geringerer Preis. 
interessanterweise werden diese Lebensmittel in der eu-Zusatzstoffver-
ordnung nr. 133/2008 (anhang ii, teil d) als eigene Lebensmittelkatego-
rie geführt und als milchanalogprodukte bezeichnet.11

Lebensmittelplagiat: bei Produktplagiaten handelt es sich um eine 
nachahmung bzw. nachmachung eines originalproduktes auf minder-
wertigere Weise mit bewußter täuschungsabsicht und unter umgehung 
von schutzrechten. dazu zählt beispielsweise die nachahmung von Le-
bensmitteln mit geschützter geographischer Herkunftsbezeichnung.

Fremdländische Lebensmittel werden gerne imitiert, weil konsumenten 
mit diesen Lebensmitteln nicht vertraut sind. im Folgenden werden bei-
spiele für Lebensmittelimitate angeführt, ohne anspruch auf Vollständig-
keit zu erheben.

11 Kategorie 01.8: Dairy analogues, including beverage whiteners: This category covers prod-
ucts in which milk-proteins or milkfat have partially or wholly been replaced by proteins, fats or 
oils of non dairy origin. This category covers also beverage whiteners including milk and cream 
substitutes consisting of a vegetable fatwater emulsion in water with milk protein and lactose or 
vegetable proteins.
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Beispiele für Lebensmittelimitate
Fleischersatz
aus dem bei der sojaölgewinnung zurückbleibendem extraktionskuchen 
können in weiterer Folge sojaproteinkonzentrate (bis zu 60 % eiweißge-
halt) und sojaisolate (bis zu 90 % eiweißgehalt) gewonnen werden. die-
se Präparate werden in vielen Lebensmitteln – auch in Fleischwaren - als 
Zutaten eingesetzt. durch texturierung mittels ð Heißextrusion können 
diese pflanzlichen eiweißsubstrate in eine fleischähnliche struktur um-
gewandelt werden und so jedes Fleischprodukt imitiert werden.
Vergleichbare Produkte sind Weizenkleber (Ø seitan), welcher als ne-
benprodukt u.a. bei der Weizenstärkeherstellung anfällt, und Quorn®, 
ein eiweißpräparat hergestellt durch Fermentation des schimmerpilzes 
Fusarium graminearum. 
der markterfolg dieser Fleischersatzprodukte hält sich aber in grenzen 
und ist ein nischenmarkt im vegetarischen bereich.

Imitate von Fleischerzeugnissen
das enzymatische Zusammenkleben von einzelnen Fleischstücken zu so 
genanntem „klebefleisch“ ist prinzipiell erlaubt, wenn die anforderungen 
entsprechend dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzge-
setz (§ 5 abs 2 LmsVg) eingehalten werden. darin wird festgelegt, dass 
Lebensmittel mit zur irreführung geeigneten angaben nicht in Verkehr ge-
bracht werden dürfen.
als im Jahr 2010 in deutschland ein vermeintlicher Lachsschinken (ð Roh-
pökelware) auf den markt gekommen ist, wurde das thema „klebefleisch“ 
auch bei uns aktuell. Zur erzeugung von rohschinken wird nämlich nur 
das natürlich gewachsene stück muskelfleisch verwendet. die Vorgabe 
richtet sich dahingehend, dass nur bestimmte teile des tierkörpers einge-
setzt werden, die für ð Schinken vorgesehen sind. in Österreich sind das 
teile vom schlögel. 
„geklebter schinken“ könnte nun beispielsweise durch den einsatz von 
speziellen enzymen [transglutaminase oder thrombin (Ø aus blutplasma 
gewonnen)] hergestellt werden. diese enzympräparate haben die Fähig-
keit Fleischeiweiß zu vernetzen, wodurch aus Fleischstücken ein schnitt-
festes, ganzes stück entsteht. grundsätzlich sind diese enzyme gesund-
heitlich unbedenklich, weil sie in der natur weit verbreitet vorkommen und 
auch mit der nahrung regelmäßig zugeführt werden. 
Lebensmittelenzyme sind fast ausschließlich als Verarbeitungshilfsstof-
fe geregelt. nur zwei enzyme, nämlich invertase(e1103) und Lysozym 
(e1105), gelten als Lebensmittelzusatzstoffe. Für die Verarbeitungsen-
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zyme gibt es bis dato keine einheitliche, spezifische gesetzgebung. der 
unterschied zwischen den beiden enzymkategorien liegt darin, dass ein 
Zusatzstoff ein bestandteil des Lebensmittels ist und zugelassen werden 
muss, während ein Verarbeitungshilfsstoff im endprodukt keine „techni-
sche“ Funktion im Lebensmittel mehr haben darf, allerdings als rückstand 
im Lebensmittel verbleiben kann. dementsprechend sind diese enzyme 
nur kennzeichnungspflichtig, wenn sie im Lebensmittel selbst noch eine 
Wirkung haben.
der begriff „klebefleisch“ ist gesetzlich nirgends geregelt. der name be-
ruht vom „enzymatischen Verkleben“ von Fleisch- oder Fischstücken. 
in manchen medien wird „klebefleisch“ dem ð „Formfleisch“ gleich-
gesetzt. der letztere begriff ist allerdings im Österreichischen Lebens-
mittelbuch genau definiert. „klebefleisch“ muss nicht unbedingt Fleisch 
minderer Qualität sein. der konsument könnte diese art von Produkten 
leicht erkennen, wenn es eine Form aufweist, die nicht einem natürlich 
gewachsenen Produkt entspricht. außerdem muss sichergestellt sein, 
dass durch entsprechende kennzeichnung die tatsächliche art des 
Lebensmittels hervor geht. im Jahr 2011 wurde eine neue eu-Lebens-
mittelinformationsverordnung („LmiV“) verabschiedet, die unter ande-
rem strengere rahmenbedingungen bezüglich der kennzeichnung von 
Fleischerzeugnissen, die aus verschiedenen stücken bestehen, schafft. 
demnach müssen „klebefleischprodukte“ den ergänzenden Hinweis 
„aus Fleischstücken zusammengefügt“ tragen. das gesetz tritt allerdings 
erst mit ende 2014 in kraft.

ein zulässiges Produkt, welches aus Fleischteilen zusammengeführt 
wird, ist der so genannte Toastschinken oder Pressschinken. 
nach dem Österreichischen Lebensmittelbuch werden hierfür „kleinere 
Fleischstücke vom schlögel“ aus ausgangsmaterial verwendet. tech-
nologisch gesehen werden hier die Proteine der Fleischteile durch tum-
beln (Ø mischen durch ständige bewegung in Pökellake) natürlich auf-
geschlossen, wodurch ein Zusammenhalt nach dem erhitzungsvorgang 
ermöglicht wird. die abgrenzung zu „klebefleisch“ ist aufgrund des Zu-
sammenhaltens der Fleischteile als schwierig zu sehen. das wesentliche 
unterscheidungsmerkmal ist, dass bei diesen Produkten keine enzyme 
eingesetzt werden. 

in einem so genannten „Schinkenimitat“ werden Fleischanteile durch 
andere materialien oder stärke ersetzt. deshalb darf dieses Produkt nicht 
mehr als schinken bezeichnet werden. in diesem Fall handelt es sich um 
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eine nachahmung eines (hochwertigen) schinkens mit minderwertigeren 
rohstoffen. diese erzeugnisse werden durch das Wasser/eiweiß-Ver-
hältnis (W/e-V) (Ø menge des im schinken enthaltenen Wassers) gere-
gelt. bei schinken (aus großen, gewachsenen teilen vom schlögel oder 
aus kleineren Fleischstücken vom schlögel) muss das W/e-V 4,0 betra-
gen. bei beinschinken mit knochen beträgt das W/e-V 3,7. Je höher der 
We-Verhältnis-Wert ist, umso mehr Wasser und weniger Fleisch sind in 
dem Produkt enthalten. toastschinken gehört der gruppe der Presspö-
kelwaren an und soll ein W/e-Verhältnis von 4,0 aufweisen. Produkte mit 
einem höheren W/e-Verhältnis müssen entsprechend deklariert werden, 
z.b. „Schinken mit einem erhöhten Wasser-zu-Eiweiß-Verhält-
nis“ einschließlich der angabe der zugesetzten menge. Zusatzstoffe 
zur Wasserbindung (Ø Verdickungsmittel, z.b. Carrageen), sind erlaubt, 
müssen aber ebenfalls deklariert werden. Produkte mit erhöhtem W/e-
Verhältnis können vor allem auf Pizzen und vorgefertigten Lebensmitteln 
enthalten sein.

Kaviarersatz
es handelt sich dabei um behandelten, gefärbten rogen anderer Fisch-
arten als dem stör [z.b. keta-kaviar vom keta-Lachs, rogen vom see-
hasen (deutscher kaviar)].

Lachsimitate 
seelachsschnitzel oder -scheiben in Pflanzenöl sind kaltgeräucherte und 
gefärbte Produkte aus alaska-Pollack oder köhler (seelachs), beides Fi-
sche die zur Familie der dorsche zählen.
Lachsforellen sind Forellenfische, welche durch Fütterung mit Carotinoi-
den ein an Lachs erinnerndes, rötliches Fleisch aufweisen.

Surimi 
(Japanisches Wort = „faschiert bzw. fein gehackter Fisch“)
es handelt sich dabei um krebsfleisch- bzw. krabbenimitat , welches 
überwiegend aus dem alsaka-Pollack hergestellt wird. es werden aber 
auch andere seefischarten bzw. -abfälle verwendet. 
der Fisch bzw. die Fischabfälle überwiegend aus dem alsaka-Pollack 
werden entgrätet, zerkleinert und mit kochsalz angereichertem Wasser 
gewaschen. der so entstandene surimi-Fischbrei wird gesiebt und ge-
presst. durch die Hinzugabe von sorbit und Phosphat erhält die Fisch-
masse eine struktur, die viel Wasser in sich binden kann und gefrierstabil 
ist. das ergebnis ist ein wasser- und eiweißreiches grundprodukt. erst 
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durch die Zugabe von gewürzen, aromastoffen, bindemitteln und an-
derem Protein erhält die surimimasse einen dem imitierten endprodukt 
ähnlich kommenden geschmack. schließlich wird die masse in Form 
gepresst und wämebehandelt (gegrillt, frittiert oder gebraten). surimi 
wird bei vielen sashimi-sushivariationen verwendet und ist im Vergleich 
zum echten krabbenfleisch weit billiger. 

Wasabi
der japanischer Wassermeerrettich ist eine zur Familie der kohlgewäch-
se zählende Pflanze, deren Wurzel in der japanischen küche als scharfes 
gewürz geschätzt wird. die Pflanze kommt wild nur in Japan und auf der 
insel sachalin vor. der anbau ist sehr aufwändig, weshalb selbst Japan 
seinen eigenbedarf nicht decken kann und große mengen importieren 
muss. 
in europa werden oft Produkte mit der bezeichnung Wasabi verkauft, 
welche aber nur aus mit Chlorophyll, spirulinaalgen oder einer kombina-
tion von künstlichen Farbstoffen grün eingefärbten, gewöhnlicher kren 
(Ø meerrettich) oder sogar einem meerrettich-senf-gemisch bestehen. 
diese imitate können erst durch das studium der Zutatenliste erkannt 
werden.

Sojasoße (Ø Shoyu, Tamari)
um den teuren Herstellungsprozess von sojasoße zu umgehen, können 
pflanzliche Proteine durch säuren oder technische enzympräparate ge-
spalten und so ein sojasoße-imitat erzeugt werden, welches bei weitem 
nicht an die Qualität echter, fermentierter sojasoße heran reicht.
beide Produkte kommen bei uns mit der bezeichnung sojasoße in den 
Handel. auch hier kann der unterschied erst durch studium der etikette 
erkannt werden. echte sojasoße hat oft den Zusatz „natürlich gebraut“ 
oder „fermentiert“ und in der Zutatenliste finden sich nur Wasser, Wei-
zen, sojabohnen und salz. bei den sojasoße-imitaten finden sich eine 
lange Liste an Zutaten und Zusatzstoffen. eventuell wird ihnen eine sehr 
geringe menge an sojasoßenextrakt zugesetzt.
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Wichtige info
Liebe Leserin, lieber Leser,

bitte bedenken Sie, dass die in dieser Broschüre erklärten Ausfüh-
rungen lediglich die gesetzlichen Regelungen darstellen und der all-
gemeinen Information dienen. 

Sämtliche Inhalte unserer Druckwerke werden sorgfältig geprüft. 
Dennoch kann keine Garantie für Vollständigkeit und Aktualität der 
Angaben übernommen werden. Achten Sie bitte deshalb auf das Er-
scheinungsdatum dieser Broschüre im Impressum.

Unter Umständen finden Sie zu Ihrer Fragestellung auch weiterrei-
chende Hinweise im Internet: wien.arbeiterkammer.at.

rat.info.service.recht
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