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Zimt / Styrol   
 
Anzahl untersuchte Proben: 24 zu beanstanden: 6 
Beanstandungsgrund: Deklaration (5), Wertverminderung (1) 
 
Ausgangslage 
Aus dem in Zimt als Hauptaromakomponente enthaltenen Zimtaldehyd kann sich unter ungünsti-
gen Transport- oder Lagerungsbedingungen Styrol bilden. Die chemische Umwandlung von Zimt-
aldehyd in Styrol erfolgt bevorzugt bei erhöhter Temperatur und Luftfeuchtigkeit, weshalb für den 
Transport von Zimt ventilierte Container verwendet werden sollten. Folge der unerwünschten Sty-
rolbildung ist eine Aromabeeinträchtigung der Ware durch einen lösungsmittelartigen Fremdge-
ruch, der an Kunststoff erinnern mag. 
Bekannteres Beispiel und weit besser untersucht ist das Auftreten von Styrol in Lebensmitteln, 
welches auf eine Migration aus dem Verpackungsmaterial Polystyrol zurückzuführen ist. 
 
Untersuchungsziele 
Über die in Zimt auftretenden Styrolkonzentrationen sind kaum Daten verfügbar. Die Untersuchung 
sollte deshalb aufzeigen, mit welchen Konzentrationen üblicherweise zu rechnen ist und ob bei 
gewissen Proben ein Fremdgeruch zusammen mit einer erhöhten Styrolkonzentration feststellbar 
ist. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Im Falle eines Fremdgeruchs kann ein Lebensmittel wegen Wertverminderung beanstandet wer-
den. 
Styrol ist als mindergiftiger Stoff einzuordnen. In den USA gilt für Styrol z.B. eine Höchstkonzentra-
tion von 0.1 mg/l Trinkwasser. Obwohl in der Schweizerischen Fremd- und Inhaltsstoffverordnung 
für Styrol keine Höchstkonzentrationen festgelegt sind, gilt: Ein Lebensmittel kann beanstandet 
werden, wenn es einen Stoff in gesundheitsbedenklicher oder technisch vermeidbarer Menge ent-
hält. 
 
Probenbeschreibung 
Untersucht wurden 13 Proben gemahlener Zimt und 11 Zimtstangen aus den Herkunftsländern Sri 
Lanka, Indonesien, China, Thailand und Indien. 
 
Prüfverfahren 
Die quantitative Bestimmung von Styrol in gemahlenem Zimt erfolgte mittels Headspace-
Gaschromatographie mit Flammenionisationsdetektor. Zimtstangen wurden vorgängig mit flüssi-
gem Stickstoff versprödet und in einer Ultra-Zentrifugalmühle gemahlen. Ausserdem wurde jede 
Probe unmittelbar nach dem Öffnen der Verpackung und bei Zimtstangen auch nach dem Mahlen 
auf einen Fremdgeruch hin sensorisch geprüft.  
 
Ergebnisse 
�� In 21 von 24 untersuchten Proben lag die Styrolkonzentration unterhalb der Nachweisgrenze 

von 2 mg/kg. 
�� In 3 Proben (2 Zimtstangen, 1 Zimt gemahlen) wurden Styrolkonzentrationen von 3, 5 und 

7 mg/kg nachgewiesen. Diese Konzentrationen liegen allerdings in einem Bereich, in dem zu-
mindest in der stark duftenden Matrix Zimt ein daraus resultierender Fremdgeruch noch kaum 
wahrnehmbar ist. 

�� 1 Probe (Zimt gemahlen), in der gleichzeitig 3 mg/kg Styrol nachgewiesen wurden, hatte einen 
für Zimt untypischen Geruch und Geschmack. Das Mindesthaltbarkeitsdatum war bereits ein 
Jahr überschritten. Diese Probe wurde wegen Wertverminderung beanstandet. 

�� 5 weitere Proben wurden wegen unkorrekter Deklaration beanstandet, weil das Herkunftsland 
nicht aufgeführt war. 
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Schlussfolgerungen 
Die nachgewiesenen Styrolkonzentrationen liegen in einem Bereich, in dem noch keine Wertver-
minderung durch einen entsprechenden Fremdgeruch vorliegt. Ein solcher ist in Zimt ab schät-
zungsweise 20 mg/kg zu erwarten. Die Konzentrationen liegen allerdings höher als jene, welche 
üblicherweise von einer Migration aus der Verpackung ins Lebensmittel herrühren. Ausgehend 
vom provisorischen ADI-Wert (duldbare tägliche Aufnahme) für Styrol von 4 µg pro kg Körperge-
wicht und Tag und unter Berücksichtigung des geringen Verzehrs von Zimt lassen sich die nach-
gewiesenen Styrolkonzentrationen jedoch klar als toxikologisch unbedenklich beurteilen. 
Einmal mehr stellte sich die Deklaration als häufigster Beanstandungsgrund heraus. 
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