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Was steht denn da auf dem Etikett? – 

Das Fachvokabular verstehen

Was verbirgt sich hinter „Emulgatoren, Antioxidantien, Farbstoffen“?

D
ie oben genannten Begrif-
fe gehören zur Gruppe der

Zusatzstoffe, die dazu be-
stimmt sind, Lebensmittel in
ihrer Beschaffenheit, ihren Ei-
genschaften oder Wirkungen
zu beeinflussen.

Damit diese von der EU zu-
gelassen werden, müssen Zu-
satzstoffe drei Bedingungen er-
füllen:

1. Sie müssen gesundheitlich
unbedenklich sein,

2. technologisch notwendig
sein und

3. dürfen die KonsumentInnen
nicht täuschen.

lungen zu Verwendungsbedin-
gungen sowie Höchstmengen
der zugelassenen Lebensmit-
telzusatzstoffe in der Verord-
nung (EG) Nr. 1333/2008. Die-
se müssen auf dem Etikett mit
ihrer E-Nummer (E für Europa)
oder spezifischen Bezeichnung
(unter Anführung ihrer Funkti-
onsklasse) angegeben werden.
Zusatzstoffe werden während
der Gewinnung, Herstellung,
Bearbeitung, Zubereitung, Ver-

Diese Vielzahl an Begriffen
sorgt bei VerbraucherInnen oft-
mals für Verwirrung. Was heißt
eigentlich Emulgator oder mo-
difizierte Stärken und wieso
brauchen unsere Lebensmittel
überhaupt Zusatzstoffe?

Zusatzstoffe erfüllen im Le-
bensmittel viele Aufgaben, hier-
zu zählen:

• Die Verbesserung des Nähr-
wertes durch Zusatz von
 Vitaminen oder Mineralstof-

Schauen wir uns ein paar der
einzelnen Zusatzstoffe etwas
genauer an.

Antioxidationsmittel

Laut Verordnung versteht man
darunter „Stoffe, die die Halt-
barkeit von Lebensmitteln ver-
längern, indem sie sie vor den
schädlichen Auswirkungen der
Oxidation wie Ranzigwerden von
Fett und Farbveränderungen
schützen.“

Handelt es sich um ungesät-
tigte Verbindungen (wie Aro-
mastoffe, ungesättigte Fett-
säuren) werden diese bei der
Lagerung durch Licht- und
Sauerstoffeinfluss rasch verän-
dert, was nachteilige sensori-

Es sind nur jene Stoffe er-
laubt, die in der Zusatzstoffe-
Zulassungsverordnung ange-
führt sind. Die Liste dieser
Stoffe wird als „Positivliste“
bezeichnet. Für jede Substanz
wird im Rahmen der Sicher-
heitsbewertungen eine akzep-
tierbare tägliche Aufnahme-
menge (Acceptable Daily Inta-
ke – ADI) festgelegt. Der ADI-
Wert beschreibt jene Menge
eines Stoffs, die ein Mensch le-
benslang täglich zu sich neh-
men kann, ohne dass ein nen-
nenswertes Risiko für seine
Gesundheit entsteht. Nach dem
Gesetz finden sich alle Rege-

packung, Beför-
derung oder
Lagerung mit-

telbar oder un-
mittelbar dem Lebensmittel
zugesetzt.

Nach ihrer Verwendung und
Funktion werden sie in ver-
schiedene Klassen unterteilt:

• Antioxidationsmittel und
Säuerungsmittel

• Konservierungsmittel

• Farbstoffe

• Süßungsmittel

• Backtriebmittel

• Stabilisatoren, Verdickungs-
mittel und Geliermittel

• Andere Stoffe, wie Ge-
schmacksverstärker, modifi-
zierte Stärken, Emulgatoren,
etc.

fen (z.B. in
Margarine
oder Früh-
stücksmüs-
li)

• Die Steigerung des Genuss-
wertes durch Farbstoffe oder
Geschmacksverstärker (z.B.
in Fertigsuppen)

• Die Vereinfachung und Er-
möglichung technischer Pro-
zesse (z.B. Backtriebmittel
lockern den Teig, Trennmittel
verhindern das Verkleben von
Süßigkeiten)

• Die Verlängerung der Halt-
barkeit und Verbesserung der
Konsistenz (z.B. Konservie-
rungsmittel hemmen das
Wachstum von Schimmel-
pilzen)

sche Eigenschaften mit sich
bringt (z.B. Ranzigkeit, Fehlge-
ruch und -geschmack). Werden
beispielsweise gekochte Spei-
sen gelagert und erneut aufge-
wärmt, ist oftmals ein soge-
nannter „Kochgeschmack“ oder
„Aufwärmgeschmack“ fest-
stellbar, was sich auf die ge-
nannten Oxidationsvorgänge
zurückführen lässt. Bei frisch
gekochten Speisen kommt es
im Gegensatz zu Fertigproduk-
ten nicht zum erwähnten „Koch-
geschmack“, weshalb hier mit
Antioxidantien in den Verände-
rungsprozess eingegriffen wird. 
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Beispiele für Antioxidations-
mittel sind: Ascorbinsäure (Vi-
tamin C), Tocopherole (Vita-
min E), Schwefeldioxid oder
Zitronensäure.

Emulgatoren

Ihr wichtigster Zweck: Die Ver-
mischung von fett- und was-
serlöslichen Anteilen in Le-
bensmitteln. Emulgatoren kön-
nen nicht nur Fett und Wasser,
sondern auch Fett und Luft
oder eine Flüssigkeit und Gase
verbinden. Das macht zum
Beispiel das Aufschäumen von
Eiscreme einfacher und sorgt
im Brotteig für eine feine Ver-
teilung der Luft-Bläschen. Au-
ßerdem sorgen Emulgatoren
für ein angenehmeres Mund-
gefühl und volleren Geschmack
bei Light-Produkten. Eine Be-
sonderheit von Emulgatoren
ist es, dass sie das Schmelzver-
halten bei kakaohaltigen Fett-

von Lebensmitteln durchgeführt.
Sie dienen dem Ausgleich von
Farbverlusten (durch Licht, Luft,
Feuchtigkeit und Temperatur-
schwankungen), der Intensi-
vierung natürlich vorkommen-
der Farben und der Einfärbung
von farblosen oder andersfar-
bigen Lebensmitteln, was dazu
führt, die Produkte sensorisch
ansprechend zu machen, um
den Genusswert zu erhöhen.
Verboten war jedoch schon
immer, und ist klarerweise
nach wie vor, dass durch eine
Färbung eine Täuschung der
KonsumentInnen erfolgt, in-
dem verdorbene oder minder-
wertige Ware kaschiert wird.
Früher wurden vor allem na-
türliche Farbstoffe bzw. fär-
bende Lebensmittel (z.B. Sa-

Konservierungsstoffe

Konservierungsstoffe hemmen
das Wachstum von Mikroorga-
nismen, wie Schimmelpilzen,
Gärungs- oder Fäulniserregern
und bewahren damit Lebens-
mittel vor dem Verderb und
machen sie länger haltbar. Auf
dem Etikett erkennt man ihre
Verwendung am Klassennamen
„Konservierungsstoffe“ plus dem
jeweiligen Namen. Bei unver-
packten Lebensmitteln muss
die Verwendung von Konser-
vierungsstoffen durch die Auf-
schrift „mit Konservierungs-
stoff“ oder „konserviert mit“
oder „geschwefelt“ gekenn-
zeichnet werden. Die altbe-
kannten Konservierungsmittel
Salz, Zucker und Essig gehören
nicht zu den Zusatzstoffen. Des-
halb werden sie auf dem Eti-

ke deutlich stabiler gegenüber
Hitze und Kälte, was sie für die
Lebensmittelindustrie besser
einsetzbar macht. Chemisch
modifizierte Stärke quellt ge-
genüber herkömmlicher Stärke
deutlich besser, weshalb sie
sich gut in Lebensmitteln ver-
teilt. Man spricht in diesem
Zusammenhang auch von ei-
nem „günstigen Fließverhalten“.
Der Trend geht in den letzten
Jahren jedoch vermehrt zu na-
tiven, natürlich vorkommen-
den Stärken, die jedoch diesel-
ben technologischen Eigen-
schaften aufweisen. Da sie im
Gegensatz zu den modifizier-
ten Stärken lediglich erhitzt
werden, handelt es sich le-
bensmittelrechtlich bei dem
Produkt dann um eine Zutat,
weshalb sie keine E-Nummer
bekommt. Modifizierte Stärke,
gleich, ob chemisch oder phy-
sikalisch hergestellt, wird im
Körper verdaut wie naturbe-
lassene Stärke.

glasuren verbessern können,
was dazu führt, dass Eis lang-
samer schmilzt, Schokolade
fließfähiger wird und Fette, die
stark erhitzt werden, weniger
spritzen.

Beispiele für Emulgatoren
sind: Lecithin, Calciumphosphat
oder Stearinsäure.

Farbstoffe

Wir essen mit den Augen und
daher korreliert unsere Aus-
wahl an Lebensmitteln auch
sehr stark mit deren Farben.
Diese haben einen bedeuten-
den Signalcharakter, an dem
wir die Frische, Reife oder Ge-
nießbarkeit eines Lebensmit-
tels erkennen. Zusätzlich zur
„natürlichen“ Färbung von Le-
bensmitteln wird aber schon
lange eine „künstliche“ Färbung

fran, Kurkuma,
Paprika) für die-
sen Zweck einge-
setzt. Der Nach-
teil natürlicher
Farbstoffe ist ihre
geringe Stabilität
bei der Lagerung.

Deshalb wurden in weiterer
Folge auch künstliche Farb-
stoffe zugelassen. Lebensmit-
tel mit den Farbstoffen Sun-
setgelb E 110, Chinolingelb E

kett auch
nicht als
Konservie-
rungsstoffe,
sondern als
eigenständi-
ge  Zutaten
aufgeführt.

Beispiele für
Konservierungsstoffe sind: Ni-
trat und Nitrit, Sorbinsäure oder
Benzoesäure.

Modifizierte Stärken

Modifizierte Stärken sind che-
misch veränderte, also che-
misch modifizierte Stärken, die
aus stärkehaltigen Pflanzen wie
Mais, Kartoffeln oder Weizen
gewonnen werden. Modifizier-
te Stärken sind im Gegensatz
zu ihrem Ausgangsprodukt Stär-

104, Carmoisin E 122, Allurarot
E 129, Tartrazin E 102 und Pon-
ceau 4R E 124 müssen neben
ihrer Kennzeichnung den
Warnhinweis „Kann Aktivität
und Aufmerksamkeit bei Kin-
dern beinträchtigen“ tragen.

Beispiele für Farbstoffe sind:
Zuckerkulör, Aktivkohle oder
Betacarotin.

Diese lässt sich aus Marketing-
Gründen aber besser verkau-
fen, da E-Nummern und lange
Begriffe in der Zutatenliste bei
VerbraucherInnen unbeliebt sind.
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