
  
 
 

 

 

Degustation unterschiedlich  
produzierter Lebensmittel:  Resultate 
 

Wie unterscheiden sich biologisch produzierte Lebensmittel und Lebensmittel aus der inte-
grierten Produktion? Kann man bei den Lebensmitteln einen Unterschied schmecken?  
Diesen Fragen sind wir in einem Selbstversuch nachgegangen und liessen Mitarbeiter des 
Ebenrains Lebensmittel aus der biologischen und der integrierten Produktion degustieren.  
 
Lest hier mehr über unseren Versuch:  
 
 
Studien zeigen, dass es Unterschiede bezüglich Inhaltsstoffen zwischen Bio-Lebensmittel und Le-
bensmittel aus der integrierten Produktion gibt. So belegen Studien, dass biologisch produzierte 
Lebensmittel ein günstigeres Fettsäureverhältnis aufweisen (Milchprodukte und Fleisch), weniger 
Pestizidrückstände (Obst, Gemüse und Getreide) und einen höheren Gehalt an sekundären Pflan-
zenstoffen (Antioxidantien, Phenole) in Obst, Gemüse und Getreide enthalten. Phenole können ei-
nen Einfluss auf den Geschmack eines pflanzlichen Produktes haben, daher könnte sich ein höhe-
rer Gehalt an Phenolen auf den Geschmack eines Produktes auswirken. Verschiedene Versuche 
mittels Degustation haben indes gezeigt, dass Probanden keinen eindeutigen Unterschied zwi-
schen biologisch produzierten und nicht-biologisch produzierten Lebensmitteln bemerken. Gleich-
zeitig gab die Mehrheit der Käufer von Bio-Produkten aber an, dass Bio-Produkte "natürlicher" 
schmeckten. Wie geht das nun zusammen? Schmeckt man einen Unterschied zwischen Bio und 
Nicht-Bio Produkten? Und gibt es Unterschiede zwischen Produktekategorien?  
 
Unser Team von ErnährungPlus wird immer wieder mit Fragen rund um Unterschiede zwischen 
Bio- und Nicht-Bio-Lebensmitteln konfrontiert. Deshalb beschlossen wir, eine Degustation mit den 
LZE-Mitarbeitenden zu diesem Thema zu machen, um uns selber ein Bild bezüglich möglicher Un-
terschiede von verschieden produzierten Lebensmitteln machen zu können.  
 
Am Montag, 21.11.2016, fand die Degustation statt. 22 Personen im Alter von  25 bis 61 nahmen 
teil. Davon waren 11 Frauen und 11 Männer.   



 
 

 
Sieben Lebensmittelkategorien, vier unverarbeitete und 
drei verarbeitete Produkte, wurden degustiert: Äpfel, Ka-
rotten, Milch, Eier, Brot, Bündner Fleisch und Gruyère-
Käse. Von jedem Lebensmittel wurde ein biologisch Pro-
duziertes und ein Produkt aus der integrierten Produktion 
(IP) eingekauft. Die Degustation war als Dreiecks-Test or-
ganisiert: den Probanden standen pro Lebensmittel drei 
Proben zur Verfügung. jeweils Zwei Proben stammten aus 
gleicher Produktionsart. Für die Probanden galt es her-
auszufinden,  
a) welche der drei Proben die einzeln vorhandene war und 
b) ob es sich bei der einzelnen Probe um ein Bio-Produkt  
handelt oder nicht. Als Drittes gaben die Probanden an, 
welche der Proben sie bevorzugten.  
 

 
 
 

Bei den Produkten handelte es sich wenn möglich um die gleichen Sorten (zum Beispiel Bio- und 
IP-Boskoop Äpfel) oder gleiche Handelsbezeichnungen (und somit mit gleichen/ ähnlichen Rezep-
turen: "Bündner Fleisch", "Gruyère Käse", "Pagnol-Brot"). Bei der Milch und den Eiern wurden Bio-
Produkte vom Gutsbetrieb des LZEs und IP-Produkte von IP-Betrieben aus der Nähe genommen. 
Einzig bei den Karotten war es schwierig, im Grosshandel nach Sorten unterscheiden zu können. 
Darum wurden einfach "Standard-Karotten" aus dem IP- und dem Bio-Sortiment genommen ("was 
den Leuten als dasselbe Produkt in Bio und IP verkauft wird").  
 
Die Degustation lieferte spannende Resultate und zeigte, dass die Beurteilungen je nach Lebens-
mittelkategorie unterschiedlich sind. Zudem kommt es auch sehr darauf an, ob ein Unterschied op-
tisch erkennbar ist, denn das Auge nimmt eine grosse Rolle bei der Beurteilung eines Lebensmit-
tels ein. Am offensichtlichsten war dies bei den Eiern: während das Eigelb des Bio-Eies eher 
blassgelb war, hatte das Ei aus Bodenhaltung eine kräftig-gelbe, fast orange Farbe (da dem Futter 
der Farbstoff Karotin zugefügt wird). Hier liessen sich nur 4 von 16 Probanden nicht durch die Far-
be täuschen und haben das blasse Bio-Ei richtig erkannt.  
 
Äpfel, Ei, Bündner Fleisch und Brot waren einfach zu differenzieren (da sich die Lebensmittel op-
tisch unterschieden, Graphik 1), während Karotten, Milch und Käse weniger leicht unterscheidbar 
waren.  
 

Abbildung 1: Die Die Proben für die Degusta‐
tion stehen bereit 



 
 

 
 
Es zeigte sich, dass zwar meistens ein Unterschied bemerkt wurde (optisch oder geschmacklich), 
dass dann aber die Bio-Probe nicht immer erkannt wurde (Graphik 2 zeigt die Anzahl Personen, 
welche jeweils korrekt das Bio-Produkt erkannten oder errieten). 
 

 
 
Bei den Karotten und beim Bündner Fleisch haben die meisten Bio richtig erkannt (bei den Karot-
ten schien der Geschmack einen Hinweis zu geben, beim Fleisch war es vermutlich das Ausse-
hen). Bei Brot und Eiern lag die Mehrheit der Probanden falsch und erkannten das Bio-Produkt 
nicht. Bei Apfel, Milch und Käse gab es gleich viele richtige und falsche Antworten. Die Probanden 
mussten angeben, ob sie Unterschiede sensorisch erkannt und sich sicher waren, oder ob sie ge-
raten hatten. Die Probanden waren sich am sichersten beim Erkennen von Äpfeln und Karotten. 



 
 

Hingegen hatten bei Milch, Eier und Käse die meisten Leute geraten. Bei Fleisch und Brot waren 
gleich viele Leute sicher und unsicher darüber, welche Produkte nun biologisch produziert worden 
waren, oder nach der integrierten Produktionsweise (Graphik 3).  
 

 
 
Die Resultate zeigen, dass sich die Mehrheit der Probanden nur bei Äpfeln und Karotten sicher 
war, dass es sich um biologisch Produziertes handelte. Die meisten Probanden hatten Mühe, Bio 
sicher zu identifizieren. Geschmacklich scheinen sich Bio-Produkte also nicht immer eindeutigen 
zu unterscheiden von IP-Produkten. Es stellt sich die Frage: wie schmeckt Bio? Bei denjenigen, 
welche die Probe korrekt erkannt haben, wurden folgende Kommentare zum Geschmack abgege-
ben:  
 
- Apfel: der Bio-Apfel ist knackiger und fester. 
- Karotten: Bio ist süsser, geschmackvoller, aromatischer. 
- Milch: Bio ist süsser und fettiger. 
- Ei: der optische Unterschied wurde vor allem genannt (und meistens falsch interpretiert), zum 

Geschmack gab es keine Bemerkungen. 
- Bündner Fleisch: hier sind die Kommentare nicht sehr eindeutig: die Farbe wurde oft erwähnt 

(entweder wurde Bio als "natürlicher aussehend" beschrieben, oder IP wurde als "farblich schö-
ner" bewertet). Dann wurde je einmal eine der beiden Proben als zu salzig bezeichnet und jede 
Probe erhielt auch die Attribute "würzig" und "intensiv". 

- Gruyère Käse: auch hier waren keine eindeutigen Kommentare zu lesen. Beide Sorten waren 
jeweils "rezenter" und "aromatischer". Hingegen erhielt Bio noch die Attribute "milder" und "mit 
Nebengeschmack".  

- Brot: auch hier scheiden sich die Geister: Bio ist einmal "geschmackvoller" und einmal "weniger 
geschmacksintensiv", einmal "teigig" und einmal "luftig". Einzig schien sich für mehrere Leute 
zu zeigen, dass das Bio-Brot tendenziell etwas luftiger und das IP-Brot etwas kompakter ist.   

 



 
 

Fazit: bei den Äpfeln und Karotten wird am meisten mit dem Geschmack argumentiert, bei Brot, 
Fleisch und den Eiern scheint die Optik den Hauptausschlag zu geben und bei Milch und Käse wa-
ren weder Geschmack noch Optik eindeutig unterscheidbar für die Probanden.  
 
Nach dem Identifizieren wurden die Probanden nach ihrer Präferenz gefragt. Bei den korrekt identi-
fizierten Proben wurden mehrheitlich die Bio-Produkte bevorzugt (über alle Nennungen gesehen 
bevorzugten 55% die Bio-Produkte). Beim Bündner Fleisch, beim Gruyère Käse und beim Ei waren 
die IP-Proben beliebter.  
 
Zum Schluss stellt sich uns die Frage: schmeckte den Probanden tatsächlich die Bio-Probe einfach 
besser, oder liessen sie sich beeinflussen, weil sie dachten, es handle sich um ein Bio-Produkt? 
Diese Frage lässt sich so mit dieser Degustationsform nicht beantworten. Man kann einzig sagen, 
dass einige auch Bio korrekt erkannten und dann nicht bevorzugten: im Fall von Bündner Fleisch 
und Käse hat jeweils mehr als die Hälfte der Probanden, welche korrekt das biologisch produzierte 
Produkt erkannten, angegeben, dass sie die IP-Variante bevorzugen (Tabelle 1). 
 
Tabelle 1: Bevorzugung der Produkte nach bei korrekter Identifizierung des Produktionssystems.   
 

  Apfel Karotten Milch Eier Fleisch Käse Brot 

Total richtig identifiziert 9 11 1 4 12 5 8 

Davon bevorzugen Bio 8 10 1 3 5 2 8 

Davon bevorzugen IP 1 1 0 1 7 3 0 

 
 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass der optische Unter-
schied wohl eine grössere Rolle spielt, als der Geschmackliche (mit 
Ausnahme der Karotten, hier haben die meisten mit dem Ge-
schmack argumentiert) und das vermutlich der geschmackliche Un-
terschied zwischen den Produkten nicht so gross ist. Bei einer 
nächsten Degustation würden wir deshalb sicher eine Blinddegusta-
tion durchführen, auf Grund des benötigten Arbeitsaufwandes war 
es uns dieses Mal nicht möglich.  
 
Eine solche Degustation zu organisieren ist sehr spannend und her-
ausfordernd, wir haben viel gelernt für ein nächstes Mal. Der Anlass 
war dennoch ein Erfolg: neben interessanten Resultaten ergaben 
sich viele gute Diskussionen zum Thema – wir bleiben dran!  
 

 
 
 
 
 

Abbildung 2: Bei einigen Proben waren die Unterschiede zwischen biologisch Produ‐
ziertem und IP‐Produkten schwer zu erkennen 


