
METZGEREI · PARTYSERVICE



Konservierungsstoffe:
z. B. nitrit, nitrat  [salpeter]

nitrit und nitrat werden aufgrund verschiedener Wirkungsweisen eingesetzt und zwar für

- die Wachstumshemmung schädlicher Bakterien; dadurch wird die Haltbarkeit 

 gepökelter fleischwaren erst möglich

- Ausbildung des typischen Pökelaromas

- Bildung der gewünschten roten Pökelfarbe

nitrat wird dabei von Mikroorganismen zu nitrit umgesetzt. Die eigentlichen Wirkungen gehen 

vom nitrit aus. Bei den biochemischen reaktionen, die dafür erforderlich sind, wird das nitrat stark 

abgebaut, so dass im verzehrfertigen Lebensmittel nur noch geringste Mengen vorliegen.

KALiuMsorBAt es darf zur oberflächenbehandlung bei rohwürstchen und schinken eingesetzt werden, um das 

Wachstum unerwünschter schimmelpilze zu verhindern.

stABiLisAtoren:
PHosPHAte

Phosphate sind natürliche rohstoffe. sie sind als spurenelemente Bestandteile menschlichen, 

tierischen und pflanzlichen Lebens.

Phosphate sind lebensnotwendig für die stabilität des Knochenbaus und die festigkeit der Zähne, 

außerdem für die Bewegungsfähigkeit der Muskeln und die funktion von gehirn und nervensys-

tem. Wie auf fast alle stoffe, die wir mit unseren nahrungsmitteln aufnehmen, gibt es auch auf 

Phosphat bei einigen Menschen Überreaktionen (Allergien). nur dieser enge Personenkreis sollte 

eine verstärkte Phosphatzufuhr vermeiden.

Phosphat verhindert bei Brühwürsten das Absetzen von gelee oder fett und gewährleistet damit 

eine gleichmäßige, der erwartung anspruchsvoller verbraucher entsprechende Qualität.

AntioxiDAtionsMitteL Antioxidationsmittel wie z. B. das tocopherol (vitamin e) sind stoffe, die das ranzigwerden von 

fetten sowie die Zerstörung von luftempfindlichen vitaminen und Aromastoffen verhindert.

isoascorbinsäure und isoascorbat beschleunigen die umrötung, senken den restnitritgehalt und 

beugen somit der nitrosaminbildung vor.

ZitrAte, AcetAte, 
LActAte, tAtrAte

Diese stabilisatoren sind salze ihrer säuren. sie sind als Kutterhilfsmittel bei der Brühwursther-

stellung zugelassen und verhindern das entmischen oder Absetzen von Wurstwaren, womit sie zur 

Qualitätsverbesserung beitragen.

ZusAtZstoffe in  
WurstWAren  
allgemein 

Lebensmittelzusatzstoffe sind laut lebensmittelrechtlicher Definition stoffe, die Lebensmitteln zur 

Beeinflussung ihrer Beschaffenheit, oder zur erzielung bestimmter eigenschaften oder Wirkungen 

zugesetzt werden. Diese eigenschaften oder Wirkungen sind Haltbarkeit, stabilität von emulsi-

onen, bestimmte Auswirkungen auf Aussehen, geschmack oder Konsistenz sowie ernährungs-

physiologische eigenschaften der Lebensmittel. Alle Zusatzstoffe tragen durch die eu vergebene 

e-nummern.

verDicKungsMitteL verdickungsmittel und geliermittel werden in Lebensmittel verwendet, wo eine sämige oder feste-

re Konsistenz erwünscht ist. sehr oft werden diese Zusatzstoffe auch direkt vom endverbraucher 

eingesetzt, der hiermit  z. B. Konfitüren, suppen, soßen, Desserts, tortenüberzüge usw. herstellt.
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Welche Zusatzstoffe in unserer Wurst enthalten sind, können sie in einem speziell

dafür angelegten Ordner einsehen, welcher sich in unseren Verkaufsstätten befindet.

gescHMAcKsverstärKer
z. B. natriumglutamat, natriumguanylat,  

natriuminosinat

sie verstärken die geschmacksintensität der verwendeten rohstoffe und gewürze und runden das 

gesamtaroma ab. Alle geschmacksverstärker (glutamat, guanylat, inosinat) kommen im fleisch 

auch natürlich vor. Der meistverwendete geschmacksverstärker ist natriumglutamat. glutamat 

kommt natürlicherweise in fast allen lebenden Zellen vor. in Pilzen und tomaten z. B. liegen die 

glutamatgehalte vergleichbar hoch wie in mit glutamat hergestellten fleisch- und Wurstwaren.

glutamat ist durch keinen anderen stoff gleichwertig zu ersetzen. Als Lebensmittelzusatzstoff 

ist glutamat unbedenklich. er verbessert die sensorische Qualität von Lebensmitteln nicht nur bei 

fleisch und Wurst, sondern in fast allen Lebensmitteln des täglichen Bedarfs.

AscorBinsäure, 
AscorBAt

Ascorbinsäure ist reines vitamin c. sie ist zusammen mit ihrem natriumsalz, dem natriumascor-

bat, das wichtigste umrötemittel. Beide senken den restnitritgehalt, beugen der nitrosaminbil-

dung vor und schützen die rosarote Pökelfarbe vor negativen einflüssen durch Licht und sauerstoff. 

Ascorbinsäure darf in Wurst- und fleischwaren nicht als vitamin c bezeichnet werden.

säuerungsMitteL Zu dieser Klasse gehören stoffe, die einem Lebensmittel zugesetzt werden, um es sauer zu ma-

chen. Das können sowohl die genusssäuren essigsäure, Weinsäure, Zitronensäure oder Diacetat 

(trockenessig) sein.

glucono-delta-Lacton (säureregulator), das ebenfalls eine säuernde Wirkung hat, wird aus trau-

benzucker gewonnen und wird in verbindung mit Wasser zur glucon-säure, die pH-Wert sen-

kend wirkt. im Allgemeinen sind die niedrigen pH-Werte erforderlich für mikrobiologisch sichere 

Produkte, für eine beschleunigte umrötung sowie für die geschmacksgebung (z. B. bei sülzen oder 

sauerbraten aber auch für Dauerwurst, wie z. B. salami).

fArBstoffe farbstoffe werden zugesetzt, um in bestimmten fällen verarbeitungsbedingte farbverluste auszu-

gleichen bzw. Lebensmitteln eine ansprechendere oder andere optik zu verleihen. Die zugelassenen 

farbstoffe sind dabei zum größten teil natürlichen ursprungs, wie z. B. echtes Karmin, Zucker-

couleur, Paprikaextrakt, Beetenrot. oft werden diese oder ähnliche farbstoffe in dunklen soßen, 

süßwaren, Desserts oder auch in Wurstwaren (wie hier der natürliche Paprikaextrakt) eingesetzt.

emulgatoren sind grenzflächenaktive verbindungen, die es ermöglichen, zwei nicht miteinander 

vermischbare flüssigkeiten, z. B. Wasser und Öl zu stabilisieren. Die bekanntesten emulgatoren 

sind Lecithine. sie werden aus soja, eigelb oder anderen Ölsaaten gewonnen und bei der Herstel-

lung von soßen oder Mayonnaisen verwendet. Mono- und Diglyzeride werden häufig bei Koch-

streichwürsten eingesetzt, um einen fett- bzw. geleeabsatz zu verhindern.

eMuLgAtoren

AntioxiDAtionsMitteL Antioxidationsmittel wie z. B. das tocopherol (vitamin e) sind stoffe, die das ranzigwerden von 

fetten sowie die Zerstörung von luftempfindlichen vitaminen und Aromastoffen verhindert.

isoascorbinsäure und isoascorbat beschleunigen die umrötung, senken den restnitritgehalt und 

beugen somit der nitrosaminbildung vor.


