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Vanille-Speiseeis / Vanillin und natürliche Begleitkomponenten 
 
 
Anzahl untersuchte Proben: 10 beanstandet: 2 
Beanstandungsgründe: Aromatisierung mit Vanillin (2); Zusatz von Ethylvanillin (1) 
 
Ausgangslage 
Vanille (Vanilla planifolia) ist eine lianenartige 
Kletterorchidee. Die Blüte existiert nur einen 
einzigen Tag und bildet nach ihrer Bestäubung 
eine grüne Fruchtkapsel, die Schote. Diese wird 
kurz vor der Reife geerntet, noch völlig 
geschmack- und geruchlos, und dann mit Dampf 
oder Heisswasser mehrfach zum Schwitzen 
gebracht. Der lange Reifeprozess ist aufwendig 
und hat entscheidenden Einfluss auf Qualität und 
Preis der Schote. Durch das anschliessende 
Trocknen in der Sonne bekommt sie ihre braune 
Farbe und dann erst ihr typisches, 
unverwechselbares Aroma. Vanille ist nach 
Safran das zweitteuerste Gewürz der Welt. 
Die Verwendung der Vanille als Gewürz ist schon 
sehr alt. Europäer kamen das erste Mal durch die 
Eroberung der Neuen Welt durch die Spanier mit 
ihr in Kontakt. Die von den Spaniern unter Cortez 
besiegten Azteken benutzten Vanille schon sehr 
lange, um die von ihnen zubereitete Schokolade 
zu würzen. Die Vanille war, wie die Schokolade 
selber auch, damit ein nur hochstehenden 
Persönlichkeiten zugängliches Gewürz. Die 
Spanier lernten schnell den Vanillegeschmack schätzen und importierten sie von Mexiko aus nach 
Europa. Auch hier eroberte die Vanille schnell die Gaumen der Könige und der Adeligen. Sie blieb, 
wie auch im Aztekenreich, den hohen Persönlichkeiten vorbehalten. Dies lag vor allem an den 
hohen Preisen, die man für Vanille bezahlen musste, und die dadurch aufrecht erhalten wurden, 
dass die Spanier eifersüchtig über den Handel mit Vanille wachten. Es durften keine Pflanzen aus 
Mexiko nach Europa gebracht werden, auf den Schmuggel der Pflanze standen hohe Strafen. Erst 
knapp 200 Jahre nach der Eroberung Cortez' gelangten mehrere Stecklinge nach Europa. Alle 
Versuche aber, die Vanille zu kultivieren und das spanische Monopol des Vanillehandels zu 
brechen, misslangen. Auch die Anzucht auf Java oder in anderen Kolonien blieb erfolglos. Zwar 
gelangten die Pflanzen zur Blüte und gediehen, eine Bildung der begehrten Vanilleschoten blieb 
aber aus. Erst 1838 gelangte man zu der Erkenntnis, dass die Blüten (aufgrund fehlender 
Bestäubung durch in Mexiko heimische Prachtbienen und Kolibriarten) von Hand zu bestäuben 
seien, um eine Fruchtentwicklung zu induzieren. Durch dieses Verfahren war das spanische 
Monopol nach nahezu 310 Jahren gebrochen. Bekannt ist die Vanilla planifolia vor allem als 
"Bourbon Vanille"; diese Bezeichnung stammt aus dem früheren Namen der ehemals franz. 
Kolonie Reunion (Bourbon) auf dem die Vanille als erstes ausserhalb Mexikos kultiviert wurde. 
Inzwischen gilt die Bezeichnung Bourbon Vanille als Prädikat für besonders hohe Qualität. 
Bis 1912 fand die Verbreitung der Vanille in den heute noch typischen Anbauländern statt. Damit 
war die Menge der zur Verfügung stehenden Vanille zwar wesentlich erweitert, für eine breite 
Masse wurde der typische Vanillegeschmack aber erst durch die Herstellung künstlichen 
Vanillearomas aus Lignin erschwinglich. Von da an stand der Geschmack des einstmals 
königlichen Aromas jedem offen und hat sich heute zu einem der beliebtesten Aromen in der 
Lebensmittelindustrie entwickelt. 
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Untersuchungsziele 
Frühere Untersuchungen aus Deutschland zeigten auf, dass mehr als die Hälfte von untersuchten 
Vanille-Speiseeisproben nicht mit der teuren Vanille, sondern ausschliesslich oder zusätzlich mit 
dem chemisch synthetisierten, naturidentischen Aromastoff Vanillin hergestellt wurden. Ziel 
unserer Untersuchungskampagne war die Überprüfung, ob zur Aromatisierung von entsprechend 
deklariertem Vanille-Speiseeis natürliches Vanille verwendet wurde. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Gemäss Lebensmittelverordnung Art. 20b (Aromatisierte Lebensmittel) muss ein Hinweis «mit X-
Aroma» oder «mit X-Geschmack» angebracht werden (z. B. «mit Vanille-Aroma», «mit Vanille-
Geschmack»), wenn auf eine bestimmte Zutat in Worten hingewiesen wird und deren 
organoleptische Eigenschaften vorwiegend durch Zusatz von Aromen erzeugt werden. In diesem 
Fall sind keine Abbildungen der aromagebenden Komponenten erlaubt. Die Zugabe von Aromen 
richtet sich nach den Vorschriften der Zusatzstoffverordnung. Bei Speiseeis sind nur 
Aromaextrakte, natürliche und naturidentische Aromen zugelassen.  
 
Probenbeschreibung 
Die untersuchten Proben wurden bei Confiserien und Speiseeisherstellern erhoben. Die 
erhobenen Produkte wurden alle in der Schweiz produziert. Erhoben wurden verschiedene 
Speiseeisprodukte gemäss folgender Tabelle: 
 

Speiseeisart (nach LMV) Anzahl Proben 

Glace 6 
Rahmeis 1 
Halbgefrorenes Speiseeis 2 
Doppelrahmeis 1 

Total 10 
 
Prüfverfahren 
Die wichtigsten in Vanillefrüchten vorkommenden Aromakomponenten 3-Methoxy-4-
hydroxybenzaldehyd (Vanillin), 4-Hydroxybenzaldehyd, 3-Methoxy-4-hydroxybenzoesäure 
(Vanillinsäure), 4-Hydroxybenzoesäure und 3,4-(Methylendioxy)-Benzaldehyd (Piperonal) sowie 
der künstliche Aromastoff 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd (Ethylvanillin) wurden im Kantonalen 
Labor Bern mit Methanol aus den Speiseeisproben extrahiert und mittels HPLC/DAD identifiziert 
und quantifiziert. 
 
Ergebnisse 
Vanille oder Vanilleextrakt weisen ein Verhältnis von Vanillin zu 4-Hydroxybenzaldehyd unter 30 
auf. Höhere Werte deuten auf einen Zusatz von chemisch synthetisiertem, naturidentischem 
Vanillin hin. Da Vanillin und 4-Hydroxybenzaldehyd auch in oxidierter Form im Lebensmittel 
vorliegen können, wurde zusätzlich das Verhältnis der Summe von Vanillin und Vanillinsäure zur 
Summe von 4-Hydroxybenzaldehyd und 4-Hydroxybenzoesäure bestimmt. Dieser Quotient liegt 
bei unverfälschter Vanille ebenfalls unter 30.  
• Bei zwei (20%) von zehn Proben war das Vanille-Aroma überwiegend durch zugesetztes 

Vanillin bestimmt. Die Angabe „Vanille“ in der Sachbezeichnung ist somit nicht korrekt und 
wurde beanstandet. In einer dieser Proben wurde zusätzlich das synthetische, nicht 
naturidentische Ethylvanillin nachgewiesen. Der Zusatz von Ethylvanillin in Speiseeis ist 
gemäss Zusatzstoffverordnung nicht erlaubt und wurde ebenfalls beanstandet. 

• Bei acht von zehn Proben wurde zur Aromatisierung natürliches Vanille verwendet. Bei drei 
Proben war jedoch nur wenig Vanille nachweisbar. 

• Unsere Abklärungen ergaben, dass in einem Fall ca. 1 Vanilleschote pro 3 kg, in einem andern 
Fall nur 1 Vanilleschote pro 5 kg Rahmglace verwendet wurde. Üblich ist eine Dosierung von 1 
Schote auf 1 bis 1.5 kg . 
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• Bei einer Probe mit Schafsmilch wurde ein auffällig hoher Vanillinsäuregehalt nachgewiesen. 
Da der Quotient aus der Summe von Vanillin und Vanillinsäure zur Summe 4-
Hydroxybenzaldehyd und 4-Hydroxybenzoesäure unter 30 lag, liegt womöglich eine starke 
Oxidation von Vanillin zur Vanillinsäure vor. Eine abschliessende Beurteilung ist nur nach 
Abklärungen mit dem Hersteller möglich. 

 
Schlussfolgerungen und Massnahmen 
Unsere Stichprobenkontrolle zeigte auf, dass bei der Herstellung von Vanille-Speiseeis nicht nur 
natürliches Vanille verwendet wird. Die Verwendung des naturidentischen Vanillin bei der 
Herstellung von Speiseeis ist zwar im Gegensatz zur Verwendung von Ethylvanillin erlaubt, muss 
aber auf dem Produkt entsprechend deklariert werden.  Ebenfalls auffällig war, dass bei drei 
Proben der Vanillegehalt relativ tief war. Dies ist bei gleichzeitiger Verwendung von Vanillin 
problematisch, da gemäss Lebensmittelverordnung ein Hinweis «mit Vanille-Aroma» oder «mit 
Vanille-Geschmack» erfolgen muss, wenn auf eine bestimmte Zutat in Worten hingewiesen wird 
und deren organoleptische Eigenschaften vorwiegend durch Zusatz von Aromen erzeugt werden. 
Die betroffenen Speiseeisproduzenten wurden entsprechend informiert. 
 
Da von zehn untersuchten Proben bei zwei Proben der Zusatz von Vanillin und bei drei Proben nur 
wenig Vanille nachweisbar waren, ist eine Wiederholung dieser Untersuchungskampagne in 
nächster Zeit angezeigt. 
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