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Traiteur- und Fertigsalate und Sushi vorverpackt / Konservierungsmittel 
 
Anzahl untersuchte Proben: 33  beanstandet: 5  
Beanstandungsgründe: Nicht deklarierte Sorbin- oder Benzoesäure (5) 
 
Ausgangslage 
In der heutigen Zeit greifen immer mehr Leute beim Einkaufen zu Fertigprodukten. Über Mittag 
wird schnell ein fertig angerührter Salat gekauft und am Abend gönnt man sich vielleicht eine Sus-
hi-Platte, welche nun in verschiedenen Läden vorverpackt mit Sauce angeboten wird. Gegen diese 
Produkte ist nichts einzuwenden. Die häufig eingesetzten Zusatzstoffe wie Sorbin- (E200) und 
Benzoesäure (E210) bzw. deren Alkalisalze (E201-203, resp. E211-213), werden als unbedenklich 
eingestuft. Sorbinsäure hat vorwiegend eine fungistatische Wirkung. Benzoesäure wirkt einerseits 
auf die Zellwand und hemmt andererseits Enzyme des Citratcyclus und der oxidativen Phosphory-
lierung. Benzoesäure kommt übrigens auch in der Natur in gewissen Beeren vor (Moosbeere, 
Preiselbeere, Heidelbeere). Vereinzelt wurde berichtet, dass Unverträglichkeitsreaktionen vor-
kommen. Personen, die davon betroffen sind, schauen auf die Deklaration und meiden Produkte, 
die diese Stoffe enthalten.  
 
Untersuchungsziele 
Das Ziel der Kampagne bestand darin, zu überprüfen, wie zuverlässig solche Deklarationen bei 
Salaten und Sushi-Produkten sind. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Sowohl Benzoesäure als auch Sorbinsäure sind in der Schweiz als Zusatzstoffe zugelassen. Sie 
dürfen jedoch nicht in allen Produkten verwendet werden. Die Anwendungsliste der Zusatzstoff-
verordnung orientiert über die Details. In jedem Falle sind die Zusatzstoffe bei vorverpackten Le-
bensmitteln in der Zutatenliste anzugeben. Bei offen angebotenen Produkten, muss das Verkaufs-
personal informieren können, ob diese Zusatzstoffe enthalten sind. 
 
Probenbeschreibung 
In vier verschiedenen Läden wurden 29 Fertig- oder Traiteursalate (davon 9 Produkte im Offenver-
kauf) und vier vorverpackte Sushi-Platten erhoben.  
 
Prüfverfahren 
Benzoe- und Sorbinsäure bzw. deren Salze können quantitativ mittels HPLC und UV-Detektor be-
stimmt werden. 
 
Ergebnisse 
Alle vier Sushi-Platten waren zu beanstanden. Sie stammen vom selben Produzenten. Die jeweils 
mitgelieferten Saucen enthielten Benzoesäure oder ein Benzoat. Eine entsprechende Deklaration 
auf der Verpackung fehlte. Auch eine Mengenangabe des Produktes fehlte. Als Zutaten werden 
unter anderem „Nori“, „Surimi“ und „Wasabi“ deklariert. Ob alle Konsumenten wissen, um was es 
sich dabei handelt? Gemäss Information aus dem Internet ist „Nori“ Seetang, „Wasabi“ ein japani-
scher Meerrettich und „Surimi“ ein Krebsfleischimitat aus Fischfleisch, Gewürzen und Stärke. 
Bei den Salaten war eine Probe zu beanstanden, welche nicht deklarierte Sorbinsäure oder ein 
Sorbat enthielt.  
 
Schlussfolgerungen 
Es sind vereinzelt Produkte auf dem Markt, welche nicht alle Konservierungsmittel ordnungsge-
mäss deklarieren. Die Lebensmittelkontrolle versucht auch in Zukunft solche Produkte zu entde-
cken und veranlasst, dass die Mängel behoben werden.  
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