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IST DER FISCH
frisch?
Der Appetit der Deutschen auf Räucherlachs und andere Fischprodukte steigt von Jahr zu  
Jahr. Aber welche Sorten SCHMECKEN GUT UND SIND FREI VON SCHADSTOFFEN?

Das alte Jahr geht zu Ende, das 
neue kommt – und mit ihm die 
großen Feste samt Schlemmerei. 

Wenn es sich Familie und Freunde zu 
Weihnachten, Silvester und Neujahr  
so richtig gut gehen lassen, darf einer 
nicht fehlen: der Lachs, der beliebtes
te Speisefisch der Deutschen. Abge
packt als Räucherlachs kommt die  
erschwingliche Delikatesse aus dem 
Kühlregal oft als Vorspeise oder Teil 
des festlichen Buffets auf den Tisch. 
Nebenbei gibt so ein Lachshäppchen 
auch noch das gute Gefühl, nicht ein

fach nur zu schlemmen, sondern dem 
Körper etwas Gutes zu tun. Denn 
Lachs gilt als gesund und reich an Pro
teinen, Omega3Fettsäuren, Vitaminen 
und Mineralstoffen. 

Experten klären auf
Aber ist Räucherlachs wirklich appe
titlich und gesund? TESTBILD wollte 
es genau wissen und kaufte zehn  
verschiedene Sorten im Supermarkt, 
beim Discounter, im Naturladen und 
fragte Experten um Rat. Starkoch Tell 
Wagner, Küchendirektor des Ham

burger EastHotels, prüfte den Fisch 
auf Geruch, Geschmack und Konsis
tenz. Lebensmittelchemiker des Ham
burger Labors GALAB suchten nach 
Keimen, Bakterien und anderen unap
petitlichen Stoffen. Ernährungsmedi
ziner Dr. Niels SchulzRuhtenberg er
klärt, warum nicht jeder Lachs ge
sund ist. Und Professor Dr. Ulfert  
Focken vom ThünenInstitut, einem 
Bundesforschungsinstitut für Fische
rei, klärt über die Ernährung der Fi
sche auf, die großen Einfluss auf die 
Qualität des Fischfleisches hat.

1 Rookhus
Echter Räucherlachs (Aldi Nord)  
2,15 Euro/100 g

2 Bio-verde
Nordatlantik Lachs  
6,79 Euro/100 g

3 Wechsler
Schottischer Lachs 
4,99 Euro/100 g

4 BioMare
Geräucherter Sockeye 
Alaska Wildlachs 
5,99 Euro/100 g

5 Friedrichs
Original Rauch-Lachs
4,79 Euro/100 g

6 Krone
Räucherlachs  
2,86 Euro/100 g

7 Oceansea
Norwegischer Räucherlachs
(Lidl) 1,99 Euro/100 g

8 Norfisk
Räucherlachs (Edeka)   
2,15 Euro/100 g

9 Laschinger
Norwegischer Räucherlachs  
4,79 Euro/100 g

10 Ja!
Räucherlachs (Rewe)  
1,99 Euro/100 g
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1. MSC
Das blaue Siegel mit dem stilisier-
ten Fisch vergibt der Marine Ste-
wardship Council für nachhaltige 
Fischerei. Produkte mit diesem  
Siegel müssen bestimmte Voraus-
setzungen erfüllen. Zum Beispiel 
muss der Fisch umweltschonend 
gefangen werden.

2. ASC
Der Aquaculture Stewardship Coun-
cil ist eine Organisation, die unter 
anderem vom WWF gegründet  
wurde. Sie setzt sich für verantwor-
tungsvolle Fischzucht ein. Fischpro-
dukte mit diesem Siegel müssen 
aus Zuchten mit guten Lebensbe-
dingungen für die Fische stammen.

3. Bio-Siegel
Der Bio-Standard für Lachs bezieht 
sich auf die Haltung und die Fütte-
rung der Fische. Die Besatzdichte in 
der Aquakultur ist geringer, beim 
Futter sind der Zusatz von syntheti-
schen Stoffen und die chemische 
Bekämpfung von Krankheiten ver-
boten.

FISCH
SIEGEL
DIE

Denn der überwiegende Teil 
des Lachses in deutschen Kühl
regalen stammt aus sogenannten 
Aquakulturen in Norwegen. Das 
hat einen simplen Grund: Mit 
Wildlachs könnte der ständig stei
gende Appetit nach Lachs längst 
nicht mehr gestillt werden.

Pellets für Zuchtlachs
Doch während sich Lachse in 
freier Wildbahn von Krebstieren 
und Fischen ernähren, reichen 
dafür auf den Fischfarmen im 
Meer weder das Geld noch die 
Ressourcen. Deshalb erhalten 
Zuchtlachse sogenannte Pellets. 
Professor Dr. Ulfert Focken: „Die 
Pellets bestehen zu 10 bis 15 Pro
zent aus Fischmehl, bis zu 10 Pro
zent aus Fischöl und überwie
gend aus pflanzlichen Proteinen.“ 
Die Lachse werden also mehr 
und mehr zu Pflanzenfressern, 
und das wiederum wirkt sich auf 
die FettsäureZusammensetzung 
im Fisch aus. „Durch das Futter in 
der Aquakultur steigt der Anteil 

an Omega6Fettsäuren im Zucht
lachs. Im Vergleich dazu hat Wild
lachs einen wesentlich höheren 
Anteil an Omega3Fettsäuren“, er
klärt der Experte. So gesund wie 
häufig behauptet ist zumindest 
der Zuchtlachs also nicht. Den
noch sieht Fischernährungsexper
te Focken keine Alternative: „Es 
ist unerlässlich, den Fisch in  
Aquakulturen mit Ressourcen zu 
füttern, die wir nachproduzieren 
können, andernfalls könnten nicht 
so viele Fische gezüchtet wer
den.“

Chemie im Fisch
Der Toxikologe Dr. Henk Ten
nekes warnt jedoch vor einer 
Chemikalie im Zuchtlachs: Etho
xyquin. Seit 2011 ist die Chemika
lie in der EU als Pestizid verboten, 
doch als Futtermittelzusatzstoff 
darf sie weiterhin genutzt wer
den. Warum wird die Chemika 
lie dem Fischfutter beigemischt? 
„Ethoxyquin soll die Oxidation 
von Fischmehl und öl verhindern, 

damit das Futter nicht ranzig wird 
und nicht schimmelt“, erklärt  
Fischernährungsexperte Focken. 
Doch Ethoxiquin lagert sich im 
Lachs ab – und gelangt so beim 
Verzehr in den menschlichen 
Körper. Dort lagert sich 
Ethoxyquin im Fettgewebe ab 
und gelangt in die Muttermilch, 
wie die norwegische Biologin Dr. 
Viktoria Bohne herausfand. 

Da bislang Langzeitstudien zur 
Gesundheitsgefährdung von Etho 
xyquin fehlen, hat die Europäi
sche Behörde für Lebensmittelsi
cherheit (EFSA) noch kein ab
schließendes Urteil zur Toxizität 
der Chemikalie gefällt. Dr. Henk 
Tennekes rät dennoch vom Ver
zehr von Lebensmitteln ab, die 
Spuren von Ethoxyquin enthalten, 
weil der Schadstoff in Verdacht 
steht, krebeserregend zu sein.

Greenpeace und andere Um
weltschützer fordern seit Jahren 
zumindest einen gesetzlichen 
Grenzwert für die Belastung des 
Fisches. Den gibt es aber bislang 

DER SENSORISCHE    TEST

Die Auswahl
Vom günstigen Discounter-Räucherlachs bis zum teu-
ren Bio-Lachs aus dem Naturladen: Die Redaktion leg-
te dem Profikoch neun verschiedene Räucherlachs-
Sorten aus Aquakulturen vor und dazu eine Sorte ge-
räuchterten Wildlachs. Doch im sensorischen Test 
konnte der  Wildlachs die Konkurrenz aus der Zucht 
nicht abhängen.

Der Geruch
Küchendirektor Tell Wagner schnuppert an der Ware. 
Die feine Nase des Kochprofis roch erhebliche Unter-
schiede bei den einzelnen Sorten. Bei drei Proben war 
der Tester unzufrieden mit dem Geruch. Der Fisch roch 
neutral (Friedrich Original Rauch-Lachs) oder war zu 
stark geräuchert (Laschinger Norwegischer Räucher-
lachs, Oceansea Norwegischer Räucherlachs).

Farbe, Geruch, Konsistenz und Geschmack sind wichtige Kriterien beim Lachskauf. Küchendirek-
tor und Sternekoch Tell Wagner vom Hamburger East-Hotel kennt sich mit Lachs-Verkostungen 
aus. Für TESTBILD schnupperte und schmeckte er zehn verschiedene Lachssorten.
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DER SENSORISCHE    TEST

Farbe, Konsistenz & Geschmack
Enttäuscht war der Profi von der Konsistenz und dem Ge-
schmack des „BioMare Geräucherter Sockeye Alaska 
Wildlachs“. Anders als beim Zuchtlachs enthielten die 
Scheiben des Wildlachses kaum Fetteinlagerungen. Das 
Fischfleich schmeckte leicht säuerlich und hatte eine 
Konsistenz „wie Gummi“, so Tell Wagner. Auch farblich 
hob sich der leuchtend orange Wildlachs ab.

Schummeleien?
Jeder Kunde wünscht sich dünne Scheiben, die sich gut 
voneinander trennen lassen. Doch manche Anbieter 
schummeln ein wenig und packen die dickeren Endstü-
cke mit dazu. Tell Wagner untersuchte jede Packung auf 
Gräten und Endstücke. Im „Ja! Räucherlachs“ von Rewe 
und  im „Oceansea Norwegischer Räucherlachs“ von Lidl 
fand er jeweils drei Endstücke pro Packung.

nur für Fleisch, dort sind maximal 
20 Mikrogramm Ethoxyquin pro 
Kilogramm erlaubt. 

Wird Lachs bald viel teurer?
Der Grenzwert könnte jedoch 
bald überflüssig sein, denn mitt
lerweile hat die Europäische 

Kommission die Zulassung von 
Ethoxyquin als Futtermittelzu
satzstoff ausgesetzt. Noch läuft ei
ne Übergangsfrist, weil die Futter
mittelIndustrie Alternativen be
nötigt, um insbesondere das 
Fischfutter vor Ranzigwerden 
und Schimmeln zu schützen. „Das 

ist ein Problem, denn kurzfristig 
ist es nicht möglich eine Alternati
ve wie Thymianöl in ausreichen
der Menge zu produzieren. Des
halb besteht die Gefahr, dass der 
Wegfall Auswirkungen auf die 
Qualität und den Preis des Lach
ses hat“, warnt Professor Dr. Ul
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Die großen
Anteil der Fischarten im Verzehr

Quelle: FIZ, Stand 2016

beim Fischverzehr5
19,2 %Lachs

Alaska-Seelachs
Hering

Forelle
Thunfisch, Boniten

18,2 %
17,4 %

11,5 %
5,3 %

SCHAD-
STOFF
LEXIKON
Zuchtlachs ist nicht frei von Schad-
stoffen. Im Gegenteil, Umweltschüt-
zer bemängeln seit Jahren Chemi-
kalien und Umweltgifte, die sich im 
Fischfleisch ablagern.

1. Ethoxyquin
Seit 2011 als Pflanzenschutzmittel 
in der EU verboten, doch als Futter-
zusatz wird die Chemikalie noch 
verwendet. Sie hat anti-oxidative  
Eigenschaften und verhindert das 
„Ranzigwerden“ des Fischmehls. 
Doch das Ethoxiquin lagert sich im 
Körperfett des Fisches ab. Ab 2018 
ist es auch im Futter verboten.

2. Naphtalin
Der Stoff gehört zur Gruppe der po-
lyzyklischen aromatischen Kohlen-
wasserstoffe (PAK) und ist gesund-
heitsschädlich. Er ensteht etwa bei 
der Verbrennung von Holz.

3. Methylquecksilber
Durch die zunehmende Verschmut-
zung von Flüssen und Meeren steigt 
deren Quecksilberbelastung. In  
Fischen kommt laut Experten über-
wiegend die organische Quecksil-
berverbindung Methylquecksilber 
vor, die als wesentlich giftiger und 
umweltgefährlicher gilt. Sie kann 
bei Menschen zu schweren Gehirn- 
und Nervenschäden führen.

4. PCB
Neben Methylquecksilber gehören 
polychlorierte Biphenyle (PCB) zu 
den häufigsten nachweisbaren Gif-
ten in Fischen. Die giftigen, krebs-
auslösenden organischen Chlorver-
bindungen wurden unter anderem 
als Weichmacher genutzt. Sie haben 
sich weltweit ausgeweitet. Toxikolo-
gen sind sich einig, dass Menschen 
PCB hauptsächlich beim Verzehr 
von Fisch aus stark belasteten Ge-
wässern aufnehmen. Stark fetthal-
tige Fische wie Lachs sind stärker 
mit Umweltgiften belastet, da sich 
ein großer Teil der Giftstoffe im 
Fettgewebe absetzt.
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fert Focken. Ab 2019 soll es dann 
endgültig kein Ethoxyquin mehr 
im Fischfutter geben. So lange 
sollten Kunden jedoch bewusster 
Lachs essen und beim Kauf genau 
hinschauen.

Sogar Bio-Lachs ist belastet
Auch in den Lachsproben, die das 
Labor GALAB im Auftrag von 
TESTBILD untersuchte, wiesen die 
Lebensmittelchemiker den Gift
stoff nach: In acht von zehn Pro
ben fanden sie sogenannte Etho
xyquinDimer, den die Lachse 
beim Stoffwechsel bilden – sogar 

im BioLachs von Bioverde, wo 
der Stoff nicht hätte drin sein dür
fen. Denn synthetische Zusätze 
sind in der BioZucht verboten. 
Böse Absicht wollen die Lebens
mittelchemiker dem Anbieter aber 
nicht unterstellen. Häufig seien 
bereits Bestandteile des Fischfut
ters mit Ethoxiquin belastet und 
würden dennoch als „bio“ ver
kauft.

In fünf Proben lagen die Werte 
für EthoxyquinDimer sogar deut
lich über dem erlaubten Grenz
wert für Fleisch. Darunter sind 
auch die RäucherlachsSorten von 

Aldi und Lidl sowie der günstige 
Räucherlachs Ja! von Rewe. Den 
höchsten Wert ermittelte das La
bor aber im Markenlachs von 
Wechsler. Im Schottischen Lachs 
steckten 480 Mikrogramm Etho
xyquinDimer pro Kilogramm – 
dieser Wert überschreitet den zu
lässigen Grenzwert für Fleisch um 
mehr als das 24fache.

Keine Antibiotika
Die häufig monierten Zugaben 
von Antibiotika und Antiparasi
tika zum Schutz vor Krankheiten 
und sogenannten „Lachsläusen“ 
fand das Labor dagegen in keiner 
Probe. Auch die Kühlkette bis 
zum Verbraucher wurde durch
weg eingehalten: Die Lebensmit
telchemiker fanden bei der mikro
biologischen Untersuchung we der 
Keime noch Bakterien. 

In geringem Umfang waren  
die Proben allerdings mit Naphta
lin belastet, einem Stoff, der zu 
den polyzyklischen aromatischen 
Koh  lenwasserstoffen (PAK) zählt. 
Denn obwohl der Lachs in hoch
modernen Öfen geräuchert wird, 
lagern sich PAK während des 
Räucherprozesses auf dem Pro
dukt ab. 

Zudem fanden die Chemiker 
von GALAB Spuren von Methyl
quecksilber und polychlorierten 
Biphenylen. PCB wurden früher 

VERMEIDEN
SIE KEIME & CO.

SO

1. Verbrauchsdatum
Ein Verbrauchsdatum gibt es für  
Lebensmittel, die mikrobiologisch 
leicht verderblich sind. Es nennt 
den letzten Tag, an dem die Ware 
verkauft und gegessen werden soll.

2. Kühl lagern
Achten Sie darauf, dass Sie die 
Kühlkette einhalten. Idealerweise 
bringen Sie den Lachs in einer Kühl-
tasche nach Hause und lagern ihn 
unten im Kühlschrank im Fisch- 
oder Fleischfach bei maximal sie-
ben Grad Celsius.

3. Schnell aufessen
Obwohl der Lachs bis zum Ver-
brauchsdatum keine Keime und 
Bakterien enthalten soll, gehen Sie 
auf Nummer sicher, wenn sie ihn  
einige Tage vor dem Ablauf essen.
Fisch aus einer angebrochenen  
Packung sollten Sie spätestens  
am nächsten Tag essen.

5. Aroma
Damit der Lachs  sein volles Aroma 
entfalten kann, nehmen Sie ihn  
eine halbe Stunde vor dem Verzehr 
aus dem Kühlschrank.

4. Auf Geruch achten
Die gefährlichen Keime schmeckt 
man nicht. Achten Sie deshalb auf 
einen strengen Geruch und eine 
aufgeblähte Packung.

Wo werden welche

gekauft?
Anteile in % im Jahr 2016

Fischprodukte

Quelle: GfK Panel Services; 
bearbeitet vom FIZ

Supermarkt / 
Verbrauchermarkt

Discounter

Fischgeschäft

Sonstige 
Einkaufsstätten

39

48

5
8

Fisch gesamt Räucherfisch

37

8

45

10

Frischfisch

35

30

18 17

Nicht zu dunkel (links), nicht zu hell (rechts): Räucherlachs sollte eine zarte 
Farbe haben, wie der Lachs auf dem Foto in der Mitte.

Räucherlachs gehört zu den leicht 
verderblichen Lebensmitteln im 
Kühlregal.  Hier ein paar Tipps zu 
Kauf und Lagerung, um Keime zu 
vermeiden.
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unter anderem als Weichmacher 
verwendet und sind seit 2001 
weltweit verboten. Doch die lang
lebigen Stoffe gelangten über Ab
wässer und Flüsse ins Meer und 
lagern sich in fettreichen Fischen 
wie Lachs ab. Die Europäische Be
hörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) geht aber davon aus, dass 
gelegentliche Lachsmahlzeiten – 

etwa einmal pro Woche – kein 
Gesundheitsrisiko darstellen. 

Gefährliches Gift im Blut
Auch das im Testlachs gefundene 
Methylquecksilber ist ein Umwelt
gift, das sich in der Nahrungskette 
angereichert hat. Dieses gefährli
che Gift verbreitet sich über die 
Blutbahn im Körper des Men

schen. Es passiert die BlutHirn
Schranke und die PlazentaBarrie
re. Schwangere und stillende Müt
ter gelten als Risikogruppe, weil 
der Giftstoff bei Embryos und 
Kindern zu Nervenschäden füh
ren kann. Bislang gibt es aber kei
ne Warnung für diese Gruppe, 
komplett auf den Verzehr zu ver
zichten. 

im Überblick

Fisch-
 einkauf

Sonstiger Fisch

41
43

6
10

Tiefkühlfisch

40

0

6

54

Fischmarinaden

40

3
5

52

Fischkonserven

39

0
2

59

So viel Fisch und 
Meeresfrüchte (in kg) 
wurden pro Kopf in 
Deutschland im Jahr 
2016 eingekauft.

Schleswig-
Holstein Mecklenburg-

Vorpommern

Bremen

Niedersachsen

Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
Pfalz

Bayern
Baden-
Württemberg

Hamburg

ThüringenHessen

Berlin

Branden-
burg

Sachsen

Sachsen-
Anhalt

Saarland

6,2

6,0 5,9

5,1

5,1

5,1

5,2

5,7

6,3

6,5

5,5

5,3

5,2

5,3
4,4

5,6

unter Bundesdurchschnitt

Bundesdurchschnitt

über Bundesdurchschnitt

   TeBi18_01/20TeBi18_01   75

Q
ue

lle
: G

fK
 P

an
el

 S
er

vi
ce

s;
 

be
ar

be
ite

t v
om

 F
IZ

AN DEN 
EXPERTEN

5 FRAGEN 

TESTBILD: Ist Räucherlachs 
gesund?
Dr. Niels Schulz-Ruhtenberg: 
Grundsätzlich ist Lachs und auch 
Räucherlachs ein gesundes Lebens-
mittel, das viel Eiweiß, Vitamin D 
und Omega-3-Fettsäuren enthält.

Zuchtlachs oder Wildlachs: 
Wo sollen Kunden zugreifen? 
Billiger Lachs aus Aquakulturen ist 
problematisch. Denn durch die Füt-
terung und durch die Bekämpfung 
möglicher „Lachsläuse“ kann der 
Fisch zahlreiche Schadstoffe enthal-
ten, etwa Ethoxiquin. Verbraucher 
sollten deshalb besser zum teureren 
Wildlachs greifen.

Ist Ethoxyquin schädlich für 
den Menschen?
Ja, deshalb ist die Chemikalie seit 
2011 als Pestizid in der EU-Land-
wirtschaft verboten, allerdings nicht 
als Futterzusatzstoff. Das wird erst 
ab 2018 der Fall sein.

Dr. Niels Schulz-
Ruhtenberg, 
Facharzt für All-
gemein-, Sport- 
und Ernährungs-
medizin.

Dürfen Schwangere und 
Kinder Räucherlachs essen?
Der Lachs wurde geräuchert und 
nicht gekocht, deshalb sollten sie 
ihn sehr zurückhaltend genießen. 
Denn durch den rohen Fisch können 
Krankheitserreger wie Listerien 
übertragen werden.

Lachs wird häufig wegen der 
Omega-3-Fettsäuren geges-
sen, gibt es eine Alternative?
Eine Alternative sind qualitativ hoch-
wertige Omega-3-Öle oder Fischöl-Kap-
seln. Verbraucher sollten darauf ach-
ten, dass sie schwermetallbefreit sind. 
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MassenzuchtAQUAKULTUR:

Auf Geschmack und Optik des 
Lachses haben die Schadstoffe aber 
keinen Einfluss. Im Idealfall sind die 
Scheiben dünn, die Farbe hellrosa. 
Der Lachs sollte nicht zu fischig rie
chen, zart auf der Zunge zergehen 
und ein feines Raucharoma haben. 

Top-Lachs wird kalt geräuchert
Räuchern macht den leicht verderb
lichen Fisch haltbar. Doch bevor  
der Lachs in den Ofen kommt, wird 
er filettiert und gesalzen. Das Salz 
entzieht dem Fisch das Wasser und 
wirkt konservierend. Mittlerweile 
ist es möglich, den Fisch per Flüssig
injektion zu salzen. Doch viele An
bieter im Test wie etwa Rookhus 
oder Wechsler werben damit, dass 
der Fisch bei ihnen noch von Hand 
gesalzen und anschließend über Bu
chenholz kalt geräuchert wird, also 
bei Temperaturen bis zu 25 Grad. 

Über Details zur Rauchdichte und 
teilweise auch zur Rauchzeit hüllen 
sich viele Anbieter aber in Schwei
gen – ein Grund, warum sich im 
Test große Unterschiede bei Farbe, 
Geruch und Geschmack zeigten.

Die sensorische Überprüfung nahm 
Sternekoch Tell Wagner für TEST
BILD vor. In seinem Beruf hat der 

Küchendirektor des EastHotels täg
lich mit Räucherlachs zu tun, denn 
das East und seine Restaurants gel
ten als eine der besten Adressen  
für Sushi in Hamburg. Regelmäßig 
nimmt der Kochprofi auch an Lachs
Verkostungen teil. 

Von den zehn LachsProben im 
Test konnten den Profi nur vier 
überzeugen. Der Bioverde Atlantik 
Lachs, der Rookhus Räucherlachs 
(Aldi Nord), der Räucherlachs von 
Edeka und der schottische Lachs 
von BioMare. „Die Farbe ist zart 
orange, der Fisch ist angenehm ge
räuchert, er schmeckt sehr mild, 
und die Scheiben sind dünn und 
zart“, beschreibt der Kochprofi sei
ne Favoriten im Test.

Klare Unterschiede im Geschmack
Andere Marken enttäuschten Tell 
Wagner dagegen: Der Sockeye Wild
lachs von Wechsler stach in leuch
tendem Orange aus dem Testfeld 
hervor – keine gute Farbe für einen 
Räucherlachs, fand der Profi, dem 
außerdem die Scheiben zu dick wa
ren. Der Räucherlachs von Fried
richs fiel mit orangegrauer Farbe 
und schlechtem Mundgefühl bei 
ihm durch. Der Räucherlachs von 

Krone wiederum war dem Küchen
direktor zu stark gesalzen und in 
der Konsistenz zu fest. Drei dicke 
Endstücke in der Packung sind au
ßerdem zu viel, fand Tell Wagner. So 
viele Endstücke waren auch in der 
Packung Oceansea Norwegischer 
Räucherlachs von Lidl versteckt. 

Der Norwegische Räucherlachs 
von Laschinger hatte die größte  
Verpackung im Test und verblüffte 
selbst den Profi. Denn als er die Um
verpackung entfernt hatte, war die 
Packung nicht mal mehr zur Hälfte 
mit Lachs gefüllt: „Eine Mogelpa
ckung“, so Tell Wagner. Auch ge
schmacklich konnte der Lachs von 
Laschinger nicht punkten, dem Pro
fi war er zu stark geräuchert und in 
der Konsistenz zu fest. Gräten wur
den übrigens in keiner Packung im 
Test gefunden.

Wenn Sie noch nicht wissen, wie 
Sie den Räucherlachs an den Festta
gen servieren sollen: Viele Anbieter 
haben auf ihren Internetseiten pfif
fige Rezeptideen. Auf eines sollten 
Sie aber unbedingt achten: Sobald 
Sie die Packung geöffnet haben, 
müssen Sie den Fisch schnell ver
zehren, damit sich keine Keime und 
Bakterien bilden.  [cbf]

Weltweit wurden im vergangenen Jahr 151 
Millionen Tonnen Fisch verzehrt. So viel 

Masse geben die natürlichen Fanggebiete längst 
nicht her. Deshalb ist die Fischindustrie dazu 
übergegangen, Fische massenhaft zu züchten, 
auch den Lachs. Der in Deutschland verzehrte 
Lachs stammt zum Großteil aus Norwegen, dort 
gibt es an der Küste mehrere hundert Fischfar
men. Die Lachse werden dort in sogenannten 
Netzgehegen gehalten, die im Meeresboden ver
ankert sind. Eine Aquakultur besteht aus bis zu 
zehn Netzgehegen. In einem Gehege mit einem 
Durchmesser von 200 Metern und einer Tiefe 
von 20 bis 50 Metern werden bis zu 200 000  
Fische gezüchtet. Mitarbeiter der Fischfarm kon
trollieren regelmäßig Sauerstoff, Salzgehalt und 
die Temperatur des Meerwassers, denn die Fische 
sollen in einer Temperatur von 8 bis 14 Grad 
schwimmen. Die Fische erhalten Futter, das zu 
70 Prozent aus pflanzlichen Inhaltsstoffen be
steht. Das ist der Grund, warum der Anteil an 
Omega3Fettsäuren im Lachs in den vergange
nen Jahren von 1,8 auf 1,3 Gramm pro Kilo
gramm gesunken ist.

Sieht nur auf den ersten Blick idyllisch aus: eine Lachsfarm im Meer. Die Lachse werden gegen 
Krankheiten geimpft. Dadurch ging der Einsatz von Antibiotika zwar deutlich zurück, doch noch 
immer kommen Arzneien zur Bekämpfung von Lachsläusen (Parasiten) zum Einsatz.

UNTER WASSER
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Nicht nur auf Farbe, Konsistenz und Ge
schmack prüfte TESTBILD den Lachs, son

dern auch auf unerwünschte Schadstoffe. Da
zu wurden die Proben zu GALAB geschickt, ei
nem Labor für Qualitätskontrolle in Hamburg. 
Die Lebensmittelchemiker unterzogen die  
Lachsproben zahlreichen Untersuchungen mit 
hochmodernen Analysegeräten für GasChroma
tografie, Flüssigchromatografie und Massen
spektrometrie.  
So überprüften die Chemiker, ob und in welcher 
Menge wasserlösliche Substanzen wie Antipa
rasitika und BreitbandAntibiotika vorhanden 
sind. Gut für den Verbraucher: Alle Proben wa
ren frei davon. Die Untersuchung auf verschie
dene polyzyklische aromatische Kohlenwasser
stoffe (PAK) erbrachte zwar Spuren von Naphta
lin im Fisch, der sich dort offenbar beim Räu
chern ablegt, die Belastung lag aber unterhalb 
des gesetzlichen Grenzwertes.  
Auch bei den giftigen Dioxinen und polychlorier
ten Biphenylen (PCB) konnte das Labor keine 
Grenzwertüberschreitung feststellen. Anders 
fiel die Analyse bei Methylquecksilber und 

Ethoxyquin aus, hier gibt es bislang keine 
Grenzwerte. Zudem wies das Labor in allen Pro
ben das hochgiftige Methylquecksilber nach. 
Verglichen mit anderen Untersuchungen von 
Fisch und Fischprodukten, die GALAB bereits 
früher durchgeführt hatte, waren die Lachspro
ben von TESTBILD mit Methylquecksilber nur 
leicht belastet.  
In acht Proben wies das Labor Ethoxyquin 
Dimer nach, ein Abbauprodukt (Metabolit) der 
umstrittenen Chemikalie, die sich im Fettgewe
be des Fisches ablagert. Auch hier verglich 
TESTBILD die Werte mit anderen bei GALAB 
durchgeführten Untersuchungen. Die Belas
tung einzelner Proben, etwa beim Schottischen 
Lachs von Wechsler, lag im mittleren Bereich.  
Entwarnung gibt es dagegen für die Belastung 
mit Listerien, Staphylokokken, EnteroBakteri
en, Salmonellen und ColiBakterien: Bei der mi
krobiologischen Prüfung schnitten alle Proben 
ohne Beanstandung ab. Für den Verbraucher 
heißt das: Der abgepackte Lachs war frisch, und 
die Kühlkette für das leicht verderbliche Lebens
mittel wurde lückenlos eingehalten.

Sie wollen an den Festtagen nicht auf Räu
cherlachs verzichten? Dann müssen Sie 

Abstriche machen: entweder beim Preis, 
beim Geschmack oder womöglich bei der Ge
sundheit. Mit 3,99 Euro pro 200 Gramm war 
der Oceansea Räucherlachs von Discounter 
Lidl einer der günstigsten. Doch bei Farbe, 
Geruch, Geschmack und Konsistenz schnitt 
das Produkt nur mit ausreichend ab und war 
zudem eine der Lachssorten im Test, die am 
höchsten mit EthoxiquinDimer belastet wa
ren. Ein wenig besser sieht’s bei Konkurrent 
Aldi aus. Bei der sensorischen Überprüfung 
schnitt der Lachs mit dem würzigen Ge

schmack zwar mit „gut“ ab, doch das Labor 
stellte auch hier eine hohe Belastung des  
Fisches mit dem als krebserregend gelten
den Schadstoff fest.  
Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, 
müssen Sie zu Wildlachs greifen, wie dem 
BioMare Sockeye Wildlachs im Test. Von  
allen Zuchtlachsen war der Bioverde Nord
atlantik Lachs noch am geringsten mit der 
Chemikalie belastet. Doch da der Lachs ein 
BioSiegel trägt, hätte der Stoff überhaupt 
nicht vorhanden sein dürfen. Geschmacklich 
lag der Lachs im oberen Drittel, doch der Bio
Lachs aus Irland ist richtig teuer – 100 

Gramm kosten 6,79 Euro. Wenn Ihnen Aus
sehen und Geschmack wichtiger als geringe 
Schadstoffe sind, kommt der Schottische 
Lachs von Wechsler in die engere Wahl. 
Preislich liegt der Lachs mit 4,99 Euro im 
oberen Mittelfeld. Im sensorischen Test 
überzeugte das Produkt den Profikoch mit 
zarter Farbe, mildem Geschmack und dün
nen Scheiben. Allerdings war er am stärks
ten mit EthoxyquinDimer belastet.  
Ab 2019 müssen Sie sich übrigens keine Ge
danken mehr über Ethoxiquin im Lachs ma
chen – bis dahin ist die Chemikalie aus dem 
Futter der Fische verschwunden.

UND WAS ES FÜR SIE BEDEUTET
DAS FAZIT Claudia 

Brüggen-
Freye
TESTBILD-
Expertin

Die Lebensmittelchemiker von GALAB such-
ten nach Schadstoffen in den unterschied-
lichen Lachsproben.

Dieser Soxhiet-Aufsatz wurde genutzt, um 
Dioxine und polychlorierte Biphenyle (PCB) 
aus dem Fisch zu extrahieren.

SO AUFWENDIG TESTET

Sushila Glocker
Lebensmittelchemikerin, GALAB 

„Der Zuchtfisch ist oft mit 
Ethoxyquin belastet, aber  

es gibt keinen gesetzlichen 
Grenzwert für Lachs.“
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SHOPPING

RÄUCHERLACHS IST NICHT GLEICH RÄUCHERLACHS: Im Test zeigten sich erhebliche  
Unterschiede bei Farbe, Geschmack und Konsistenz – und bei der Belastung mit Ethoxyquin.

TESTERGEBNISSE  IM DETAIL

1. 2. 3. 4.

Internet www.krone-gmbh.com www.wechsler.eu www.wechsler.eu www.toplax.de www.norfisk.de www.rewe.de www.gottfried-friedrichs.de www.lidl.de/fisch www.laschinger.de www.isana.de
Produkt Räucher-Lachs Wechsler Schottischer Lachs Biomare Geräucherter Sockeye 

Alaska Wildlachs
Rookhus Echter Räucherlachs 
(Aldi-Nord)

Räucherlachs (Edeka) ja! Räucherlachs (Rewe) Original Rauch-Lachs Oceansea Norwegischer Räucher-
lachs (Lidl)

Norwegischer Räucherlachs Bioverde Nord Atlantik Lachs

Sensorische Beurteilung 46% befriedigend 3,0 sehr gut 1,0 befriedigend 3,0 gut 2,2 gut 2,4 ausreichend 3,5 ausreichend 4,1 ausreichend 4,3 ausreichend 4,3 gut 2,0
Farbe / Geruch / Geschmack /
Konsistenz / Reststücke / Gräten

zart / angenehm / sehr salzig /
sehr fest / 1 Endstück / keine

sehr zart / mild / sehr mild /  
sehr zart / keine / keine

sehr intensiv / angenehm / leicht säuer-
lich / zu dick geschnitten / keine / keine

etwas dunkel / angenehm / ange-
nehm / zart / keine / keine

zart /angenehm / leicht geräuchert / 
etwas fest / keine / keine

blass / leicht rauchig / leicht geräu-
chert / fest / 3 Endstücke / keine

orangegrau / neutral / unangenehm / 
sehr weich / keine / keine

blass / stark geräuchert / unange-
nehm / sehr fest / 3 Endstücke / keine

orangegrau / stark geräuchert / unan-
genehm / sehr fest / 1 Endstück / keine

zart / angenehm / leicht geräuchert / 
etwas fest / keine / keine

Mikrobiologische Belastung 5% sehr gut 1,0 sehr gut 1,0 sehr gut 1,0 sehr gut 1,0 sehr gut 1,0 sehr gut 1,0 sehr gut 1,0 sehr gut 1,0 sehr gut 1,0 sehr gut 1,0
Keime und Bakterien keine keine keine keine keine keine keine keine keine keine
Schadstoffe 41% sehr gut 1,4 ausreichend 3,6 sehr gut 1,4 ausreichend 3,6 ausreichend 3,6 ausreichend 3,6 ausreichend 3,6 ausreichend 3,6 ausreichend 3,6 ausreichend 3,6
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) Naphtalin unterhalb der gesetzli-

chen Höchstmenge (1,9 µg/kg)
Naphtalin unterhalb der gesetzli-
chen Höchstmenge (7,9 µg/kg)

Naphtalin unterhalb der gesetzli-
chen Höchstmenge (3,7 µg/kg)

Naphtalin unterhalb der gesetzli-
chen Höchstmenge (15,6 µg/kg)

Naphtalin unterhalb der gesetzli-
chen Höchstmenge (7,2 µg/kg)

Naphtalin unterhalb der gesetzli-
chen Höchstmenge (5 µg/kg)

Naphtalin unterhalb der gesetzli-
chen Höchstmenge (1,4 µg/kg)

Naphtalin unterhalb der gesetzli-
chen Höchstmenge (18,6 µg/kg)

Naphtalin unterhalb der gesetzli-
chen Höchstmenge (3 µg/kg)

Naphtalin unterhalb der gesetzli-
chen Höchstmenge (1,9 µg/kg)

Dioxine, polychlorierte Biphenyle (PCB) PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (198 pg/g)

PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (206 pg/g)

PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (102 pg/g)

PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (109 pg/g)

PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (251 pg/g)

PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (342 pg/g)

PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (130 pg/g)

PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (132 pg/g)

PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (175 pg/g)

PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (579 pg/g)

Gabe von Antibiotika, Antiparasitika keine keine keine keine keine keine keine keine keine keine
Organische Quecksilberverbindungen Methylquecksilber (0,018 mg/kg) Methylquecksilber (0,019 mg/kg) Methylquecksilber (0,035 mg/kg) Methylquecksilber (0,012 mg/kg) Methylquecksilber (0,026 mg/kg) Methylquecksilber (0,015 mg/kg) Methylquecksilber (0,017 mg/kg) Methylquecksilber (0,017 mg/kg) Methylquecksilber (0,014 mg/kg) Methylquecksilber (0,063 mg/kg)
Weitere Chemikalien keine Ethoxyquin-Dimer (0,48 mg/kg) keine Ethoxyquin-Dimer (0,085 mg/kg) Ethoxyquin-Dimer (0,085 mg/kg) Ethoxyquin-Dimer (0,08 mg/kg) Ethoxyquin-Dimer (0,05 mg/kg) Ethoxyquin-Dimer (0,17 mg/kg) Ethoxyquin-Dimer (0,028 mg/kg) Ethoxyquin-Dimer (0,011 mg/kg)
Deklaration, Service und Verpackung 8% gut 1,5 gut 2,2 gut 2,0 gut 1,8 gut 1,8 gut 1,8 gut 1,6 gut 1,7 gut 2,4 gut 2,3
Nährwertangaben korrekt korrekt korrekt korrekt korrekt korrekt korrekt korrekt korrekt korrekt
Verbrauchsdatum angegeben angegeben angegeben angegeben angegeben angegeben angegeben angegeben angegeben angegeben
Hinweise für Aufbewahrung vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden
Lesbarkeit der Angaben gut lesbar sehr gut lesbar sehr gut lesbar gut lesbar gut lesbar gut lesbar sehr gut lesbar gut lesbar sehr gut lesbar sehr gut lesbar
Name und Anschrift des Anbieters korrekt angegeben korrekt angegeben korrekt angegeben korrekt angegeben korrekt angegeben korrekt angegeben korrekt angegeben korrekt angegeben korrekt angegeben korrekt angegeben
Informationen zur Nachhaltigkeit und Qualität sehr ausführlich ausführlich ausführlich allgemeine Angaben zum Teil etwas kurz allgemeine Angaben sehr ausführlich ausführlich ausführlich allgemeine Angaben
Angaben zum Räucherverfahren mit Edelholzrauch mild geräuchert 10–14 Stunden über Buchenholz Buchenholz, kalt geräuchert, 15–25 Grad über Buchenholz geräuchert über Buchenholz geräuchert keine Buchenholz, 12 Stunden über Buchenholz geräuchert Buchenholz, kalt geräuchert Buchenholz
Verzehrhinweise sehr ausführlich nein sehr knapp etwas knapp sehr ausführlich etwas knapp sehr knapp etwas knapp sehr ausführlich sehr knapp
Rezepte im Netz / Online-Bestellung möglich einige wenige / nein nein / ja keine Rezepte mit Lachs / ja verschiedene / nein nein / nein verschiedene / ja (Rewe-Filiale) große Auswahl / nein verschiedene / nein verschiedene / nein verschiedene / nein
Verpackung (Aufreißlasche / saugfähiger Einlegeboden) ja / ja ja / nein ja/ nein ja / ja ja / ja ja / ja ja / ja ja / ja ja / ja ja / nein
Auf-/Abwertung keine keine keine keine keine keine keine keine keine Pestizide im Biolachs

TESTERGEBNIS gut 2,1 gut 2,2 gut 2,2 befriedigend 2,7 befriedigend 2,8 befriedigend 3,3 ausreichend 3,6 ausreichend 3,7 ausreichend 3,7 mangelhaft 5,0
Preisurteil günstig angemessen angemessen günstig günstig günstig teuer günstig teuer teuer

Preis pro Packung / pro Kilo 4,29 Euro / 28,60 Euro 4,99 Euro / 49,90 Euro 5,99 Euro / 59,90 Euro 4,29 Euro / 21,45 Euro 4,29 Euro / 21,45 Euro 3,99 Euro / 19,95 Euro 4,79 Euro / 47,90 Euro 3,99 Euro / 19,95 Euro 4,79 Euro / 47,90 Euro 6,79 Euro / 67,90 Euro

Angenehm würzig 
Der Räucherlachs von 
Aldi Nord stammt aus 
einer norwegischen 
Fischfarm, weiterver
arbeitet wird er bei der 
Toplax GmbH in Ham
burg. Der Lachs wird 
dort über Buchenholz 
geräuchert. Im sen
sorischen Test punkte
te das Produkt mit  
einem angenehm  
würzigen Geschmack, 
schönen Scheiben 
und zartem Fisch
fleisch. Nur die Farbe 
war etwas zu orange. 
Das Labor wies  
auch hier einen hohen 
Wert an Ethoxyquin 
nach.

ROOKHUS
Echter 
Räucherlachs

Sehr mild 
Der Name verrät es 
schon: Der Räucher
lachs von Wechsler 
stammt aus schotti
scher Zucht. Er wird 
beim Familienunter
nehmen Wechsler wei
terverarbeitet und 
über Buchenholz ge
räuchert. Im sensori
schen Test schnitt  
der schottische Lachs 
am besten ab und 
überzeugte mit sei
nem sehr milden Ge
schmack und zarten, 
dünnen Scheiben.  
Allerdings wies das 
Labor hier den höchs
ten EthoxyquinWert  
im Test nach.

WECHSLER
Schottischer 
Lachs

Kein Ethoxyquin 
Der Zuchtlachs aus 
Norwegen wird über 
Edelholzrauch mild ge
räuchert, das bestä
tigte auch der sensori
schen Test. Insgesamt 
schnitt der Krone 
Lachs dort mit befrie
digend ab, weil er sal
ziger schmeckte als 
andere Sorten im Test. 
In der Packung war 
ein Endstück, was für 
Kunden noch akzepta
bel ist. Nur im Testsie
ger fand das Labor 
kein Ethoxyquin, und 
mit seinem günstigen 
Preis holte er auch 
noch den PreisLeis
tungsSieg.

KRONE
Räucher-
Lachs

Der einzige Wildlachs 
Der einzige geräucher
te Wildlachs im Test 
stammt aus der Be
ringsee vor Alaska. 
Die Firma Wechsler 
bietet ihn unter der 
Marke BioMare an, er 
trägt das MSCSiegel 
für nachhaltige Fi
scherei. Im sensori
schen Test stießen  
allerdings die leuch
tend orange Farbe so
wie der leicht säuer
liche Geschmack und 
die zu dicken Schei
ben auf Kritik. Im Ge
gensatz zu den Zucht
lachsen war der Wild
lachs nicht mit 
Ethoxyquin belastet.

BIOMARE
Sockeye 
Wildlachs
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TESTERGEBNISSE  IM DETAIL

6. 7. 9.8. 10.5.

Internet www.krone-gmbh.com www.wechsler.eu www.wechsler.eu www.toplax.de www.norfisk.de www.rewe.de www.gottfried-friedrichs.de www.lidl.de/fisch www.laschinger.de www.isana.de
Produkt Räucher-Lachs Wechsler Schottischer Lachs Biomare Geräucherter Sockeye 

Alaska Wildlachs
Rookhus Echter Räucherlachs 
(Aldi-Nord)

Räucherlachs (Edeka) ja! Räucherlachs (Rewe) Original Rauch-Lachs Oceansea Norwegischer Räucher-
lachs (Lidl)

Norwegischer Räucherlachs Bioverde Nord Atlantik Lachs

Sensorische Beurteilung 46% befriedigend 3,0 sehr gut 1,0 befriedigend 3,0 gut 2,2 gut 2,4 ausreichend 3,5 ausreichend 4,1 ausreichend 4,3 ausreichend 4,3 gut 2,0
Farbe / Geruch / Geschmack /
Konsistenz / Reststücke / Gräten

zart / angenehm / sehr salzig /
sehr fest / 1 Endstück / keine

sehr zart / mild / sehr mild /  
sehr zart / keine / keine

sehr intensiv / angenehm / leicht säuer-
lich / zu dick geschnitten / keine / keine

etwas dunkel / angenehm / ange-
nehm / zart / keine / keine

zart /angenehm / leicht geräuchert / 
etwas fest / keine / keine

blass / leicht rauchig / leicht geräu-
chert / fest / 3 Endstücke / keine

orangegrau / neutral / unangenehm / 
sehr weich / keine / keine

blass / stark geräuchert / unange-
nehm / sehr fest / 3 Endstücke / keine

orangegrau / stark geräuchert / unan-
genehm / sehr fest / 1 Endstück / keine

zart / angenehm / leicht geräuchert / 
etwas fest / keine / keine

Mikrobiologische Belastung 5% sehr gut 1,0 sehr gut 1,0 sehr gut 1,0 sehr gut 1,0 sehr gut 1,0 sehr gut 1,0 sehr gut 1,0 sehr gut 1,0 sehr gut 1,0 sehr gut 1,0
Keime und Bakterien keine keine keine keine keine keine keine keine keine keine
Schadstoffe 41% sehr gut 1,4 ausreichend 3,6 sehr gut 1,4 ausreichend 3,6 ausreichend 3,6 ausreichend 3,6 ausreichend 3,6 ausreichend 3,6 ausreichend 3,6 ausreichend 3,6
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) Naphtalin unterhalb der gesetzli-

chen Höchstmenge (1,9 µg/kg)
Naphtalin unterhalb der gesetzli-
chen Höchstmenge (7,9 µg/kg)

Naphtalin unterhalb der gesetzli-
chen Höchstmenge (3,7 µg/kg)

Naphtalin unterhalb der gesetzli-
chen Höchstmenge (15,6 µg/kg)

Naphtalin unterhalb der gesetzli-
chen Höchstmenge (7,2 µg/kg)

Naphtalin unterhalb der gesetzli-
chen Höchstmenge (5 µg/kg)

Naphtalin unterhalb der gesetzli-
chen Höchstmenge (1,4 µg/kg)

Naphtalin unterhalb der gesetzli-
chen Höchstmenge (18,6 µg/kg)

Naphtalin unterhalb der gesetzli-
chen Höchstmenge (3 µg/kg)

Naphtalin unterhalb der gesetzli-
chen Höchstmenge (1,9 µg/kg)

Dioxine, polychlorierte Biphenyle (PCB) PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (198 pg/g)

PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (206 pg/g)

PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (102 pg/g)

PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (109 pg/g)

PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (251 pg/g)

PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (342 pg/g)

PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (130 pg/g)

PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (132 pg/g)

PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (175 pg/g)

PCB 118 unterhalb der gesetzlichen 
Höchstmenge (579 pg/g)

Gabe von Antibiotika, Antiparasitika keine keine keine keine keine keine keine keine keine keine
Organische Quecksilberverbindungen Methylquecksilber (0,018 mg/kg) Methylquecksilber (0,019 mg/kg) Methylquecksilber (0,035 mg/kg) Methylquecksilber (0,012 mg/kg) Methylquecksilber (0,026 mg/kg) Methylquecksilber (0,015 mg/kg) Methylquecksilber (0,017 mg/kg) Methylquecksilber (0,017 mg/kg) Methylquecksilber (0,014 mg/kg) Methylquecksilber (0,063 mg/kg)
Weitere Chemikalien keine Ethoxyquin-Dimer (0,48 mg/kg) keine Ethoxyquin-Dimer (0,085 mg/kg) Ethoxyquin-Dimer (0,085 mg/kg) Ethoxyquin-Dimer (0,08 mg/kg) Ethoxyquin-Dimer (0,05 mg/kg) Ethoxyquin-Dimer (0,17 mg/kg) Ethoxyquin-Dimer (0,028 mg/kg) Ethoxyquin-Dimer (0,011 mg/kg)
Deklaration, Service und Verpackung 8% gut 1,5 gut 2,2 gut 2,0 gut 1,8 gut 1,8 gut 1,8 gut 1,6 gut 1,7 gut 2,4 gut 2,3
Nährwertangaben korrekt korrekt korrekt korrekt korrekt korrekt korrekt korrekt korrekt korrekt
Verbrauchsdatum angegeben angegeben angegeben angegeben angegeben angegeben angegeben angegeben angegeben angegeben
Hinweise für Aufbewahrung vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden
Lesbarkeit der Angaben gut lesbar sehr gut lesbar sehr gut lesbar gut lesbar gut lesbar gut lesbar sehr gut lesbar gut lesbar sehr gut lesbar sehr gut lesbar
Name und Anschrift des Anbieters korrekt angegeben korrekt angegeben korrekt angegeben korrekt angegeben korrekt angegeben korrekt angegeben korrekt angegeben korrekt angegeben korrekt angegeben korrekt angegeben
Informationen zur Nachhaltigkeit und Qualität sehr ausführlich ausführlich ausführlich allgemeine Angaben zum Teil etwas kurz allgemeine Angaben sehr ausführlich ausführlich ausführlich allgemeine Angaben
Angaben zum Räucherverfahren mit Edelholzrauch mild geräuchert 10–14 Stunden über Buchenholz Buchenholz, kalt geräuchert, 15–25 Grad über Buchenholz geräuchert über Buchenholz geräuchert keine Buchenholz, 12 Stunden über Buchenholz geräuchert Buchenholz, kalt geräuchert Buchenholz
Verzehrhinweise sehr ausführlich nein sehr knapp etwas knapp sehr ausführlich etwas knapp sehr knapp etwas knapp sehr ausführlich sehr knapp
Rezepte im Netz / Online-Bestellung möglich einige wenige / nein nein / ja keine Rezepte mit Lachs / ja verschiedene / nein nein / nein verschiedene / ja (Rewe-Filiale) große Auswahl / nein verschiedene / nein verschiedene / nein verschiedene / nein
Verpackung (Aufreißlasche / saugfähiger Einlegeboden) ja / ja ja / nein ja/ nein ja / ja ja / ja ja / ja ja / ja ja / ja ja / ja ja / nein
Auf-/Abwertung keine keine keine keine keine keine keine keine keine Pestizide im Biolachs

TESTERGEBNIS gut 2,1 gut 2,2 gut 2,2 befriedigend 2,7 befriedigend 2,8 befriedigend 3,3 ausreichend 3,6 ausreichend 3,7 ausreichend 3,7 mangelhaft 5,0
Preisurteil günstig angemessen angemessen günstig günstig günstig teuer günstig teuer teuer

Preis pro Packung / pro Kilo 4,29 Euro / 28,60 Euro 4,99 Euro / 49,90 Euro 5,99 Euro / 59,90 Euro 4,29 Euro / 21,45 Euro 4,29 Euro / 21,45 Euro 3,99 Euro / 19,95 Euro 4,79 Euro / 47,90 Euro 3,99 Euro / 19,95 Euro 4,79 Euro / 47,90 Euro 6,79 Euro / 67,90 Euro

Scheiben zu dick 
Der Räucherlachs von 
Edeka stammt aus  
einer Aquazucht in 
Norwegen und wird 
bei Norfisk in Wismar 
über Buchenholz ge
räuchert. Im Test zähl
te er zu den Produkten 
mit einer vergleichs
weise hohen Belas
tung mit Ethoxyquin. 
Die Packung ließ sich 
gut öffnen, im sensori
schen Test konnte der 
Lachs mit zarter Far
be, angenehmem Ge
ruch und Geschmack 
punkten. Ein kleiner 
Minuspunkt waren die 
etwas zu dicken  
und festen Scheiben. 

NORFISK
Räucherlachs

Drei Endstücke 
Der Ja! Räucherlachs 
von Rewe gehört zu 
den günstigsten im 
Test, die 200Gramm
Packung kostet 3,99 
Euro. Der Zuchtlachs 
aus Norwegen wird 
bei Krone geräuchert, 
einem MarkenHer
steller aus dem Tau
nus. Zum Räuchern 
gibt es keine Anga
ben. Im sensorischen 
Test wurden die blas
se Farbe bemängelt 
und drei Endstücke, 
die in der Packung 
versteckt waren. Auch 
der Ja! Lachs war ver
gleichsweise hoch mit 
Ethoxyquin belastet.

JA!
Räucherlachs

Zu blass 
Der Räucherlachs von 
Lidl stammt aus einer 
norwegischen Aqua
kultur und trägt das 
ASCSiegel für verant
wortungsvolle Fisch
zucht. Mit 3,99 Euro 
für 200 Gramm ge
hört er zu den güns
tigsten im Test. Er wird 
bei MarkenHersteller 
Laschinger über Bu
chenholz geräuchert. 
Im sensorischen  
Test enttäuschte er je
doch mit blasser  
Farbe und zu viel 
Räucher aroma, zu
dem wies er den 
zweithöchsten 
EthoxyquinWert auf.

OCEANSEA
Norwegischer 
Räucherlachs

Mogelpackung 
Der norwegische 
Lachs von Markenher
steller Laschinger wird 
über Buchenholz ge
räuchert. Wer die schi
cke Umverpackung 
entfernt, erlebt eine 
Überraschung: Die  
Packung ist nur zur 
Hälfte mit Lachs ge
füllt, denn es sind nur 
100 Gramm drin. Im 
sensorischen Test fiel 
der Lachs durch mit 
zu grauer Farbe, un
angenehmem Rauch
aroma und zu festen 
Scheiben. Auch hier 
wies das Labor  
schädliches 
Ethoxyquin nach.

LASCHINGER
Norwegischer 
Räucherlachs

Mit Bio-Siegel 
Der Nordatlantik 
Lachs stammt aus  
einer irischen Lachs
zucht und trägt das 
BioSiegel. Das Labor 
wies im Fisch zwar  
die geringste Ethoxy
quinBelastung unter 
den geprüften Zucht
lachsen nach, aber 
BioLachs dürfen gar 
keine synthetischen 
Stoffe zugeführt wer
den. TESTBILD werte
te den Lachs deshalb 
ab. Im sensorischen 
Test überzeugte das 
teuerste getestete Pro
dukt bei Farbe, Ge
ruch, Geschmack und 
Konsistenz. 

BIOVERDE
Nordatlantik 
Lachs

Zu weich 
Das hanseatische Tra
ditionsunternehmen 
bietet mit dem Origi
nal Räucherlachs ei
nen Zuchtlachs aus 
Norwegen an, der 
über Buchenholz ge
räuchert wird. Im sen
sorischen Test fiel der 
Lachs durch mit zu 
grauer Farbe, neutra
lem Geruch und ei
nem unangenehmen 
Mundgefühl. Die ein
zelnen Scheiben wa
ren schwer zu entneh
men, weil das Fleisch 
sehr weich war. Auch 
hier wies das Labor  
einen hohen Wert an 
Ethoxyquin nach.

FRIEDRICHS
Original 
Rauch-Lachs
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