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Cervelat-Test: Stellungnahmen 

«Kassensturz» hat den Herstellern und Verkäufern der Cervelats die Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben. Hier sind die wesentlichen Argumente in Reihenfolge der Verkaufsorte 

aufgeführt. 

Aldi 

«Wie es zu einer Überschreitung in dieser Grössenordnung kommen konnte, können wir nicht 

nachvollziehen. Wir gehen von einem Einzelfall aus, was wir sehr bedauern. Möglicherweise war 

die Verpackung der von Ihnen gezogenen Probe leicht beschädigt. Diese Vermutung liegt nahe, da 

von unserem Lieferanten ebenfalls eine Probe untersucht worden ist und diese zu keinerlei 

Überschreitungen und Beanstandungen führte. Unser Lieferant hat uns bestätigt, dass es sich bei 

beiden Cervelats um den identischen Herstellungsprozess handelt. 

Dennoch nehmen wir Ihre Beanstandung selbstverständlich zum Anlass, unsere Prozesse erneut 

zu überprüfen. Es ist in unserem Sinne, solche Überschreitungen in Zukunft zu vermeiden, damit 

wir unseren Kunden stets qualitativ einwandfreie und hochwertige Waren anbieten können.» 

Carmelo‘s Fleischmarkt/Metzgerei Angst 

«Die Produkte, welche im Carmelo‘s Fleischmarkt verkauft werden, sind vorwiegend von der 

Metzgerei Angst AG hergestellt. … Ein Resultat mit einer erhöhten Anzahl von aeroben 

mesophilen Keimen überrascht uns, da unsere internen Analysen keine Anzeichen auf ein 

Problem aufweisen. 

Als Massnahme werden wir die Riesen-Cervelas, welche im Carmelo’s Fleischmarkt verkauft 

werden, neu mit Hochdruck (schweizweit einzigartiges Verfahren) behandeln.» 

Coop 

«Die Ergebnisse – ausser denjenigen der Coop Naturafarm-Cervelat - entsprechen deutlich nicht 

unseren Erwartungen. Sie sind ernüchternd und wir bedauern dies sehr.  

Um die Ursache für die hohen Werte so rasch als möglich zu eruieren, überprüfen unsere QS-

Fachleute zusammen mit dem Hersteller derzeit mit Hochdruck alle Prozesse in der gesamten 

Kette auf allfällige Schwachpunkte. Was zur Zeit ausgeschlossen werden kann, ist ein Fehler im 

Handling oder der Lagerung in der Verkaufsstelle; dort wurden alle Qualitätsvorgaben einwandfrei 

eingehalten. Wir vermuten die Ursache deshalb im Produktions- resp. Verpackungsprozess und 

haben bereits Sofortmassnahmen eingeleitet. Auch werden zusätzliche hygienisch-

mikrobiologische Prüfungen in der Produktion vorgenommen. Darüber hinaus haben wir mit 

sofortiger Wirkung die Haltbarkeitsfrist verkürzt. Damit wird die Einhaltung der vorgegebenen 

Coop-Normen für die Gesamtkeimzahl zusätzlich sichergestellt, sodass wir sofort einwandfreie 

Qualität und Top-Frische garantieren können.» 
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Metzgerei Doggwiler 

Aufgrund des «Kassensturz»-Testergebnisses werden wir nochmals vermehrt die Kerntemperatur 

beim Koch- und Auskühlprozess messen und jeden Produktionsschritt noch intensiver 

überwachen. Wir werden in Zukunft vermehrt Fleischerzeugnisse für die Qualitäts- und 

Sicherheitskontrolle bereitstellen.» 

Metzgerei Friedli 

«Über das Testergebnis von unserer Cervelats bin ich überrascht und nicht zufrieden. 

Wir sind ein Kleinbetrieb, der seine Wurstwaren selber herstellt, nach bestem Wissen und 

Gewissen. Unsere Produktionen werden nach deren Richtlinien hergestellt und durch unsere 

Selbstkontrolle kontrolliert und korrigiert.  

Als Massnahme erhöhen wir die Kerntemperatur beim Brühen wir von bisher mindestens 68 neu 

auf 70 Grad. 

Das heisse Wetter gibt Probleme bei unseren Kühlmaschinen, der Klimaanlage und besonders bei 

den Kühlbüffets. Die Temperatur kann für einige wenige Tage im und über dem Grenzbereich zu 

liegen kommen. 

Wir werden uns sehr bemühen, die Fehler sofort zu korrigieren, dass unsere Kunden auch in 

Zukunft einen guten Friedli-Cervelats geniessen können.» 

Jenzer 

Der Grund für die zu hohe Gesamtkeimzahl ist für uns noch nicht erklärbar, weil wir am 20. Juli 

2012 im Rahmen unseres Selbstkontrollkonzeptes unseren Cervelat (Goldwurst) kontrolliert 

haben. Diese Analyse war nach Ablauf der Haltbarkeitsfrist von 14 Tagen sehr gut! Zusammen mit 

unserem Hygieneberater überprüfen wir unsere Betriebsabläufe und suchen nach Gründen für 

den erhöhten Wert der Gesamtkeimzahl Ihrer Analyse. 

Manor 

«Das Resultat der Stichprobe hat uns extrem überrascht. Vom gleichen Kühlschrank ist eine 

Cervelat sehr gut und eine schlecht. Ende Juni 2012 hat das kantonale Laboratorium Basel-Stadt 

bei Manor am gleichen Ort einen Test vorgenommen. Das Ergebnis fiel für alle Würste sehr positiv 

aus.  

Das neue Resultat der Kassensturz-Stichprobe wird nun intern und beim Produzenten abgeklärt 

und geprüft. Wir haben bisher keine Erklärung dafür. Manor verkauft mehr als eine Viertelmillion 

Cervelats pro Jahr. Daher muss es sich bei der Stichprobe für diese Wurst um einen Einzelfall 

handeln. Wir entschuldigen uns in aller Form dafür. Die Qualität der Produkte hat bei uns oberste 

Priorität.» 
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Käppeli Rogenmoser 

«Weshalb die Gesamtkeimzahl unserer Cervelas bei Ihrem Test zu hoch war, kann ich nicht 
bestimmend und abschliessend sagen. Leider gibt es trotz unserer Bemühungen immer mögliche 
Fehlerquellen. Ich kann nur über ein Nichteinhalten der Kühlkette oder mangelnde Händehygiene 
mutmassen.  
 
Als Beilage sende ich Ihnen drei Analysenberichte von geräuchten Brühwürsten, bei denen 
ebenfalls die Haltbarkeitsfrist abgewartet wurde, und jeweils die Keimzahlen weit unter dem 
Toleranzwert lagen.  
 
Uns liegt alles daran, unserer Kundschaft nur einwandfreie und qualitativ hochwertigste Produkte 
zu verkaufen. So sind auch wir bemüht uns ständig zu verbessern, um alle Risikofaktoren zu 
beseitigen.» 
 
Metzgerei Schmid 

«Aufgrund der Ergebnisse, welche für uns unerklärlich sind, werden wir die gesamte Produktion 

sofort überprüfen.» 

Metzgerei Stäheli 

«Da mein Geschäft nicht mehr selber produziert, kaufe ich die verschiedene Würste zu.Ich habe 

mit meinem Lieferanten Kontakt aufgenommen.»  

Tinner 

«Bei den von Ihnen gekauften Cervelat handelt sich um ein nicht selber produziertes Produkt. Die 

Kerntemperatur kann deshalb von uns nicht kontrolliert werden. Ich werde mit meinem 

Produzent das Problem beheben. 

Ueli-Hof 

«Das Analyseresulte erstaunt uns. Wir dokumentieren unseren Produktionsprozess lückenlos. Wir 

zeichnen in unseren Kühlräumen den Temperaturverlauf regelmässig auf. Von daher können wir 

ausschliessen, dass die fraglichen Cervelats in unseren Räumlichkeiten zu wenig gekühlt waren. 

Aufgrund dieser Ausgangslage müssen wir davon ausgehen, dass der Fehler irgendwo in der 

Kühlkette zu suchen ist.» 

Volg 

«Das Lebensmittelsicherheitsteam hat die Dokumentation aller Prozessdaten zur beanstandeten 
Charge überprüft, und es konnten keine Abweichungen festgestellt werden. Die Zieltemperatur 
im Pasteurisationsprozesses wurde bei der betroffenen Charge erreicht. Ebenfalls wurden vom 
Lebensmittelsicherheitsteam die aufgezeichneten Daten zur Einhaltung der Kühlkette geprüft und 
auch hier wurde keine Abweichung festgestellt. Die Kühlkette wurde bis zum Verladen auf das 
Transportfahrzeug und auch während des Transportes nicht unterbrochen.  

Wir können uns also diese hohen Werte nicht erklären, umso mehr als auch die Kantonschemiker 

regelmässig Kontrollen in unseren Verkaufsstellen durchführen, vor allem auch im Bereich Fleisch 
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und Fleischwaren. In den letzten Jahren hatten wir nie eine Beanstandung bei Cervelas. Wir haben 

auch die Kühlung in der Verkaufsstelle überprüft, die einwandfrei funktioniert. Auch in der 

Vergangenheit hatten wir in der Verkaufsstelle Wangen keinerlei Beanstandungen oder Probleme 

betreffend Kühlung, wie die täglichen Eintragungen der Messungen im Kontrollkalender 

bestätigen. Die von Kassensturz geprüften zwei Sorten Cervelas haben den gleichen Lieferanten, 

das gleiche Ablaufdatum, wurden gleichzeitig an die Verkaufsstelle geliefert und wurden im Laden 

gleich behandelt. Deshalb können wir uns diese unterschiedlichen Werte nicht erklären.» 

Schweizer Fleisch-Fachverband SFF 

«Es ist uns kein Fall bekannt, der aufgrund erhöhter Werte von aeroeben mesophilen Keimen 

(AMK) zu gesundheitlichen Nachteilen geführt hätte. Zudem wurde die Messung der 

Kerntemperatur 2011 in die Hygieneleitlinien integriert, um so eine ausreichende Erhitzung und 

damit ein Abtöten der relevanten Keime zu gewährleisten. Wir haben somit die notwendigen 

Massnahmen im Voraus auf eigene Initiative eingeleitet.» 

 
 

 


