
Es geht um die Wurst
TEST Extrawurst. Wir haben 47 abgepackte Extrawürste getestet. Die meisten Pro dukte 

waren in Ordnung, einige fielen aufgrund der mangelhaften Zusammensetzung durch.
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Wenn es um die Wurst geht, rangiert die 
Extrawurst auf der Beliebtheitsskala der 
Österreicherinnen und Österreicher ganz 
weit oben. Laut der Agrarmarkt Austria 
Marktforschung wurden im Lebensmittel-
einzelhandel allein in den ersten neun Mona-
ten des vergangenen Jahres 7.759 Tonnen 
davon eingekauft. Extrawurst liegt  damit 
beispielsweise deutlich vor Frank furtern, 
Leberkäse oder Toastschinken. Wir haben 
47 verpackte Produkte, die der  Extrawurst 
zugerechnet werden, in Supermärkten und 
bei Diskontern eingekauft und getestet. Die 
Zusammensetzung der Würste ließen wir 
im Labor untersuchen. Darüber hinaus ha-
ben wir die Nährwert qualität unter die Lupe 
genommen, die Kennzeichnung überprüft 
und bei den Produkten, die mit dem 
AMA-Gütesiegel verkauft werden, kontrol-
liert, ob die Richtlinien eingehalten wurden. 
Zudem interessierte uns, ob die vorgeschrie-
bene Kühltemperatur in den Verkaufsrega-
len eingehalten wurde. Das ist wichtig, da-
mit die Produkte nicht bereits vor Ende der 
Mindesthaltbarkeit verderben. Insgesamt 
gesehen fiel unser Test erfreulich aus. Zehn 
Extrawürste schafften eine sehr gute, 21 ei-
ne gute Bewertung und acht waren durch-
schnittlich. Für sechs Produkte setzte es ein 
„weniger zufriedenstellend“. Komplett 
durchgefallen sind die Feine Extrawurst von 
REWE und die Hühner-Extrawurst von Titz.

Landläufig wird unter dem Überbegriff  
Extrawurst eine Reihe unterschiedlicher 
Sorten zusammengefasst. Um den Über-
blick zu behalten, haben wir die Produkte in 
drei Gruppen eingeteilt: Extrawurst auf-
geschnitten, Extrawurst ganz und Geflügel- 
Extrawurst. Bei knapp zwei Drittel der 
 Proben handelt es sich um Eigenmarken 
des Handels. Die meisten Produkte haben 
wir bei Billa plus eingekauft, weil hier das 
Angebot von unterschiedlichen Herstellern 
am größten war. Bei Spar kommt der Löwen-
anteil aus den firmeneigenen Tann-Betrie-
ben. Eine Probe stammt von Etsan. 
Grundsätzlich gehören Extrawürste zu den 
Brätwürsten. Diese haben gemein, dass sie 
im Herstellungsprozess einer feuchten Erhit-
zung unterzogen werden. Wie sich die Pro-
dukte zusammensetzen, ist im Österreichi-
schen Lebensmittelbuch (ÖLMB) geregelt. 
So gibt es etwa Vorschriften, was den Fett-
gehalt, den Gehalt an Bindegewebe 
(Kollagen gehalt), das beigemischt werden 
darf, oder das Wasser-Eiweiß-Verhältnis 
angeht. 

Unterschiedliche Zusammensetzung

Bei Extrawürsten handelt es sich in der Regel 
um ultrahoch verarbeitete Lebensmittel 
(siehe Kasten NOVA-Score), die eine lange 
Zutatenliste mit vielen Zusatzstoffen auf-
weisen. Produkte aus biologischer Land-
wirtschaft sowie Produkte, die ein AMA-
Bio siegel tragen, unterliegen dabei gewis-
sen Einschränkungen. Bereits bei der Über-
prüfung der Kennzeichnung fielen uns 
 große Unterschiede auf. So enthielten die 
Produkte zwischen zwei und elf Zusatz-
stoffe inklusive Aroma. Laut Zutatenliste 
war in 24 Produkten Speck enthalten; Rind-
fleisch in 28 und Schweinefleisch in 34. 
Deutlich seltener werden Huhn (5 Produkte) 
und Pute (6 Produkte) verarbeitet.
Im einzigen ausländischen Produkt, der   
bei Etsan eingekauften Pilko Hühnerextra-
wurst, wurde laut Kennzeichnung „mecha-
nisch entbeintes Hähnchenfleisch“ verar-
beitet. Auch der Stärkegehalt ist mit deut-
lich über zwei Prozent zu hoch. Das Produkt 
entspricht demnach nicht dem Österreichi-
schen Lebensmittelbuch. Derartige im Aus-
land hergestellte und importierte Produkte 

dürfen hierzulande gemäß einer Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofes 
(Cassis-de-Dijon-Entscheidung) allerdings 
dennoch verkauft werden.
In unserem Test stießen wir auch auf zwei 
inländische Produkte, die nicht dem Öster-
reichischen Lebensmittelbuch entsprachen 
und von unseren Gutachtern somit als nicht 
verkehrsfähig beanstandet wurden. Betrof-

Der Grad der Verarbeitung von Lebens-
mitteln hat einen gewissen Einfluss auf 
die Gesundheit der Verbraucher. Bra-
silianische Wissenschaftler haben dazu 
bereits vor einigen Jahren den sogenann-
ten NOVA-Score entwickelt. Dieses mitt-
lerweile auch von der Weltgesundheits-
organisation (WHO) anerkannte System 
klassifiziert Lebensmittel in vier Gruppen:

•  Unverarbeitet oder minimal ver-
arbeitet (z.B. Gemüse, Obst, Getrei-
de, Fleisch wie gewachsen, Milch und 
Joghurt ohne weitere Zusätze).

•  Verwendung verarbeiteter kuli-
narischer Bestandteile (z.B. Salz, 
Rüben zucker, Honig, Stärke, natur-
belassene Pflanzenöle). Lebensmittel 
dieser Gruppe 2 werden meist mit 
Lebens mitteln der Gruppe 1 verzehrt.

•  Verarbeitete Lebensmittel. Dar-
unter fallen einfach zusammenge-
setzte Produkte mit zwei oder drei 
Zutaten (z.B. frisches Brot, Räucher-
fisch, Hülsenfrüchte aus der Dose).

•  Ultrahoch verarbeitete Lebens-
mittel. Diese haben eine lange Zu -
tatenliste (meist mindestens 5 Zuta-
ten) und enthalten Zusatzstoffe wie 
Aromen oder künst liche Süßstoffe.  
Aus ernährungsphysiologischer wie 
gesundheitlicher Sicht sollten Lebens-
mittel der Gruppe 4 (ultrahoch verar-
beitete Lebensmittel) einen möglichst 
geringen Anteil an der Ernährung 
haben. Studien haben gezeigt, dass sie 
meist eine ungünstige Zusammenset-
zung hinsichtlich der Nährstoffe auf-
weisen. Zudem scheinen diese Lebens-
mittel das Krebsrisiko zu erhöhen.

NOVA-Score: Was ist das?

Verarbeitung. Extrawurst ist ultrahoch 
verarbeitet und hat deshalb einen ungüns-
tigen NOVA-Score. Wer auf gesunde 
Ernährung achtet, sollte deshalb selten zu 
den Brätwürsten greifen.

Herkunft. Will man sicher sein, dass die 
Wurst aus österreichischem Fleisch produ-
ziert wurde, sollte man zu Produkten mit 
dem AMA-Gütesiegel oder AMA-Biosiegel 
greifen.

Geflügelwurst. Eine Extrawurst aus 
Pute, Huhn oder Truthahn hat nicht auto-
matisch günstigere Nährwerte als eine klas-
sische Extrawurst aus Rind und Schwein. Es 
kommt immer auf das jeweilige Produkt an.
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fen sind die Feine Extrawurst von REWE 
und die Hühner Extrawurst von Titz. Bei der 
Probe von Titz wurde ein Fettgehalt von 
17,73 Prozent ermittelt. Gemäß ÖLMB 
 dürfen in Österreich hergestellte Brät würste 
aus Geflügelfleisch jedoch nur einen Fett-
gehalt von maximal 15 Prozent aufweisen. 
Dieses Produkt hält die Vorgaben des 
ÖLMB nicht ein und ist daher als „ver-
fälscht“ zu beurteilen. Besonders ärgerlich 
ist dies auch deshalb, weil Verbraucher bei 
Geflügelwürsten einen niedrigen Fett-
gehalt erwarten. Beim REWE-Produkt liegt 
der Kollagenwert bei 22,3. Im ÖLMB ist für 
diese Sorte ein Höchstwert von 18 vor-
geschrieben.

Fünf Würste grenzwertig 

Bei fünf weiteren Würsten gab es grenz-
wertige Analysenwerte und Auslobungen. 
Betroffen sind die Extrawurst von Clever, 
das Pariser Kranzl von Hotwagner, die 
 Extrawurst von Ich bin Österreich, das 
 Produkt von Mein Leckerbissen Extra ge-
schnitten und die Extrawurst von Wurst & 
Co. Bei den Produkten von Clever und 
Mein  Lecker bissen ist der Kollagenwert, 
bei der Extrawurst von Ich bin Österreich 
das  Wasser-Eiweiß-Verhältnis und bei 
Wurst & Co das (Wasser + Fett)-Eiweiß- 
Verhältnis  vergleichsweise hoch. Das Pari-
ser Kranzl von Hotwagner wird sehr auf-
fällig im Rahmen des Markenlogos als 
„Exquisite Wurstspezialität“ ausgelobt. 
Die Kennzeichnung „exquisit“ bezeichnet 
allerdings eine bessere Qualität, die diese 
Wurst nicht erfüllt. 
Bei weiteren acht Proben vermerkten 
 unsere Gutachter erhebliche Abweichun-
gen zwischen dem auf der Verpackung 
deklarierten und dem im Labor nach-
gewiesenen Fett gehalt. Bei Federike/ 
Puten Extrawurst,  Hofstädter/Geflügel- 
Extrawurst, S-Budget/Puten Extra, Spar 
Natur pur/Bio-Hendl- Extra-Wurst und 
Wiesbauer/Kalbspariser war deutlich mehr 
Fett enthalten als auf der Verpackung an-
gegeben. Bei den Produkten Ich bin Öster-
reich/Extrawurst, Mein Berger Schinken/
Wellness Extrawurst und Radatz/Feine 
Extra war dagegen weniger Fett enthalten 
als auf der Verpackung deklariert.

Sechs Proben entsprachen nicht der Lebens-
mittel-Informationsverordnung (LMIV), weil 
bei diesen Produkten unter anderem verges-
sen wurde, darauf hinzuweisen, dass die 
Wursthülle nicht essbar ist. Teilweise war 
auch die sogenannte Sichtfeldregelung 
nicht erfüllt. Diese soll sicherstellen, dass die 
wichtigsten Informationen wie vorgeschrie-
ben auf einen Blick erkennbar sind.

Lagertemperatur

Bei zehn Produkten wurde die empfohlene 
Lagertemperatur im Verkaufsregal über-
schritten. Die höchste gemessene Tempe-
ratur ermittelten wir mit 8,8 Grad bei Etsan. 
Sie war somit mehr als doppelt so hoch wie 
vom Hersteller empfohlen. Bei zwei Pro-
ben, die wir in zwei unterschiedlichen Billa- 
plus-Filialen eingekauft hatten, wurde die 
empfohlene Lagertemperatur um mehr als 
20 Prozent überschritten. 

Nährwerte

Dass Extrawurst aufgrund ihres Fett- und 
Salzgehaltes nicht gerade zu den gesün-
desten Lebensmitteln zählt, dürfte mittler-
weile allgemein bekannt sein. Der von uns 
berechnete Nutri-Score lag für die meisten 
Produkte im „ungesunden“ orange-roten 
Bereich (D und E). Auch die vermeintlich 
„leichteren“ Extrawürste aus Geflügelfleisch 
schnitten hier nicht besser ab. Nur zwei Pro-
dukte erreichten den Nutri-Score C. Dabei 
handelt es sich um die Wellness Extrawurst 
von Mein Berger Schinken und den leichten 
Extra-Ring von Tann. 

Herkunft

Wir haben auch alle Anbieter um Informati-
onen darüber gebeten, wo die für die Wurst 
verarbeiteten Tiere geboren, gemästet und 
geschlachtet wurden. Alle gaben uns Aus-
kunft. Bis auf vier Würste kommt das 
Fleisch aus Österreich. Bei zwei Geflügel- 
Extrawürsten (Federike und Hubers) stammt 
das Fleisch aus Deutschland, bei der „Extra-
wurst aufgeschnitten“ von Mein Lecker-
bissen wurde die Europäische Union ge-
nannt und beim Produkt von Pilko wurden 
die Hühner in Slowenien gemästet.

Die 47 Produkte wurden laut Identitäts-
nummer in insgesamt 22 Betrieben (1 slo-
wenischer, 21 öster reichische) verpackt.

Sieben Produkte stammen von Berger 
Fleischwaren, darunter einige wichtige 
Eigenmarken des Lebensmitteleinzelhan-
dels: Echt Bio!/Extrawurst, Hofstädter/
Kalbspariser, Ja! Natürlich/Bio-Pariser 
Kranzl, Spar Natur pur/Bio-Pariser Kranzl.

Sieben Proben kommen aus den beiden 
Tann-Betrieben der Spar-Gruppe (Tann 
Föderlach und Tann St. Pölten): Tann/ 
Extra Wurst, Spar/Extrawurst, S-Budget/
Extra-Wurst XXL, Tann/Leichter Extra- 
Ring, Tann schaut drauf/Pariser-Kranzl, 
Tann/Feiner Extra-Ring, S-Bud get/Puten 
Extra.

Von REWE Austria Fleischwaren 
kommen fünf der getesteten Produkte: 
Hofstädter/Leichtes Pariser Kranzl, Hof-
städter/Feines Extra Kranzl, Clever/Extra-
wurst, REWE/Feine Extrawurst, Hofstäd-
ter/Puten Extra.

Von Hütthaler stammen vier Produkte: 
Hüt thaler New Lifestyle/Leichte Pariser, 
Zurück zum Ursprung/Pariser, Fair Hof/Pari-
ser Kranzl Klassik, Hütthaler/Putenextra 
fein.

Aus dem Hause Radatz stammen vier 
Testprodukte: Radatz/Wiener Extrawurst, 
Billa Bio/Extrawurst, Clever/Extrawurst, 
Radatz/Feine Extra.

Aus der Firma Hubers Landhendl 
 kommen drei Produkte: Federike/Puten 
Extrawurst, Spar Natur pur/Bio-Hendl-
Extra-Wurst, Hubers/Puten Extra.

Landhof liefert zwei der getesteten 
 Produkte: Landhof/Extrawurst und Mein 
Leckerbissen/Extra geschnitten.

Zwei Testprodukte stammen von Pöttels-
dorfer Putenspezialitäten: Pöttels-
dorfer Geflügel/Hühner Extrawurst und 
Hermine Wech/Truthahn-Extra.

Je ein Produkt kommt von den Betrieben 
Ablinger, Fleisch-Wurst Graf, Grei-
singer, Hofwagner, Kletzl, Messner, 
Metzgerei Senninger, Pilko, Reiner 
Josef, Schirnhofer, Titz, Wech Kärn-
ten Truthahn und Wiesbauer. 

Woher kommt die Wurst?
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Wenn es um die Wurst geht, rangiert die 
Extrawurst auf der Beliebtheitsskala der 
Österreicherinnen und Österreicher ganz 
weit oben. Laut der Agrarmarkt Austria 
Marktforschung wurden im Lebensmittel-
einzelhandel allein in den ersten neun Mona-
ten des vergangenen Jahres 7.759 Tonnen 
davon eingekauft. Extrawurst liegt  damit 
beispielsweise deutlich vor Frank furtern, 
Leberkäse oder Toastschinken. Wir haben 
47 verpackte Produkte, die der  Extrawurst 
zugerechnet werden, in Supermärkten und 
bei Diskontern eingekauft und getestet. Die 
Zusammensetzung der Würste ließen wir 
im Labor untersuchen. Darüber hinaus ha-
ben wir die Nährwert qualität unter die Lupe 
genommen, die Kennzeichnung überprüft 
und bei den Produkten, die mit dem 
AMA-Gütesiegel verkauft werden, kontrol-
liert, ob die Richtlinien eingehalten wurden. 
Zudem interessierte uns, ob die vorgeschrie-
bene Kühltemperatur in den Verkaufsrega-
len eingehalten wurde. Das ist wichtig, da-
mit die Produkte nicht bereits vor Ende der 
Mindesthaltbarkeit verderben. Insgesamt 
gesehen fiel unser Test erfreulich aus. Zehn 
Extrawürste schafften eine sehr gute, 21 ei-
ne gute Bewertung und acht waren durch-
schnittlich. Für sechs Produkte setzte es ein 
„weniger zufriedenstellend“. Komplett 
durchgefallen sind die Feine Extrawurst von 
REWE und die Hühner-Extrawurst von Titz.

Landläufig wird unter dem Überbegriff  
Extrawurst eine Reihe unterschiedlicher 
Sorten zusammengefasst. Um den Über-
blick zu behalten, haben wir die Produkte in 
drei Gruppen eingeteilt: Extrawurst auf-
geschnitten, Extrawurst ganz und Geflügel- 
Extrawurst. Bei knapp zwei Drittel der 
 Proben handelt es sich um Eigenmarken 
des Handels. Die meisten Produkte haben 
wir bei Billa plus eingekauft, weil hier das 
Angebot von unterschiedlichen Herstellern 
am größten war. Bei Spar kommt der Löwen-
anteil aus den firmeneigenen Tann-Betrie-
ben. Eine Probe stammt von Etsan. 
Grundsätzlich gehören Extrawürste zu den 
Brätwürsten. Diese haben gemein, dass sie 
im Herstellungsprozess einer feuchten Erhit-
zung unterzogen werden. Wie sich die Pro-
dukte zusammensetzen, ist im Österreichi-
schen Lebensmittelbuch (ÖLMB) geregelt. 
So gibt es etwa Vorschriften, was den Fett-
gehalt, den Gehalt an Bindegewebe 
(Kollagen gehalt), das beigemischt werden 
darf, oder das Wasser-Eiweiß-Verhältnis 
angeht. 

Unterschiedliche Zusammensetzung

Bei Extrawürsten handelt es sich in der Regel 
um ultrahoch verarbeitete Lebensmittel 
(siehe Kasten NOVA-Score), die eine lange 
Zutatenliste mit vielen Zusatzstoffen auf-
weisen. Produkte aus biologischer Land-
wirtschaft sowie Produkte, die ein AMA-
Bio siegel tragen, unterliegen dabei gewis-
sen Einschränkungen. Bereits bei der Über-
prüfung der Kennzeichnung fielen uns 
 große Unterschiede auf. So enthielten die 
Produkte zwischen zwei und elf Zusatz-
stoffe inklusive Aroma. Laut Zutatenliste 
war in 24 Produkten Speck enthalten; Rind-
fleisch in 28 und Schweinefleisch in 34. 
Deutlich seltener werden Huhn (5 Produkte) 
und Pute (6 Produkte) verarbeitet.
Im einzigen ausländischen Produkt, der   
bei Etsan eingekauften Pilko Hühnerextra-
wurst, wurde laut Kennzeichnung „mecha-
nisch entbeintes Hähnchenfleisch“ verar-
beitet. Auch der Stärkegehalt ist mit deut-
lich über zwei Prozent zu hoch. Das Produkt 
entspricht demnach nicht dem Österreichi-
schen Lebensmittelbuch. Derartige im Aus-
land hergestellte und importierte Produkte 

dürfen hierzulande gemäß einer Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofes 
(Cassis-de-Dijon-Entscheidung) allerdings 
dennoch verkauft werden.
In unserem Test stießen wir auch auf zwei 
inländische Produkte, die nicht dem Öster-
reichischen Lebensmittelbuch entsprachen 
und von unseren Gutachtern somit als nicht 
verkehrsfähig beanstandet wurden. Betrof-

Der Grad der Verarbeitung von Lebens-
mitteln hat einen gewissen Einfluss auf 
die Gesundheit der Verbraucher. Bra-
silianische Wissenschaftler haben dazu 
bereits vor einigen Jahren den sogenann-
ten NOVA-Score entwickelt. Dieses mitt-
lerweile auch von der Weltgesundheits-
organisation (WHO) anerkannte System 
klassifiziert Lebensmittel in vier Gruppen:

•  Unverarbeitet oder minimal ver-
arbeitet (z.B. Gemüse, Obst, Getrei-
de, Fleisch wie gewachsen, Milch und 
Joghurt ohne weitere Zusätze).

•  Verwendung verarbeiteter kuli-
narischer Bestandteile (z.B. Salz, 
Rüben zucker, Honig, Stärke, natur-
belassene Pflanzenöle). Lebensmittel 
dieser Gruppe 2 werden meist mit 
Lebens mitteln der Gruppe 1 verzehrt.

•  Verarbeitete Lebensmittel. Dar-
unter fallen einfach zusammenge-
setzte Produkte mit zwei oder drei 
Zutaten (z.B. frisches Brot, Räucher-
fisch, Hülsenfrüchte aus der Dose).

•  Ultrahoch verarbeitete Lebens-
mittel. Diese haben eine lange Zu -
tatenliste (meist mindestens 5 Zuta-
ten) und enthalten Zusatzstoffe wie 
Aromen oder künst liche Süßstoffe.  
Aus ernährungsphysiologischer wie 
gesundheitlicher Sicht sollten Lebens-
mittel der Gruppe 4 (ultrahoch verar-
beitete Lebensmittel) einen möglichst 
geringen Anteil an der Ernährung 
haben. Studien haben gezeigt, dass sie 
meist eine ungünstige Zusammenset-
zung hinsichtlich der Nährstoffe auf-
weisen. Zudem scheinen diese Lebens-
mittel das Krebsrisiko zu erhöhen.

NOVA-Score: Was ist das?

Verarbeitung. Extrawurst ist ultrahoch 
verarbeitet und hat deshalb einen ungüns-
tigen NOVA-Score. Wer auf gesunde 
Ernährung achtet, sollte deshalb selten zu 
den Brätwürsten greifen.

Herkunft. Will man sicher sein, dass die 
Wurst aus österreichischem Fleisch produ-
ziert wurde, sollte man zu Produkten mit 
dem AMA-Gütesiegel oder AMA-Biosiegel 
greifen.

Geflügelwurst. Eine Extrawurst aus 
Pute, Huhn oder Truthahn hat nicht auto-
matisch günstigere Nährwerte als eine klas-
sische Extrawurst aus Rind und Schwein. Es 
kommt immer auf das jeweilige Produkt an.

VKI-TIPPS
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Erfreuliches Testergebnis
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TESTURTEIL 
Erreichte von

100 Prozentpunkten

EXTRAWURST AUFGESCHNITTEN

1 Hütthaler New Lifestyle  Leichte Pariser 0,99 150 H  5 sehr gut (85) + + + + D + + o + +

2 Mein Berger Schinken  Wellness Extrawurst 1,80 100 Bp, I, MP 11 sehr gut (83) + + + + C + + – entf.

3 Echt Bio!  Extrawurst 1,35 100 Pe   3 sehr gut (82) + + + + E + + + + + +

Tann  Extra Wurst 1,19 150 I  6 gut (77) + + + + D + + o + +

Hofstädter  Kalbspariser 1,99 100 Bp  3 gut (77) + + + D + + + + + +

Spar  Extrawurst 1,29 100 I  6 gut (73) + + + D + + o + +

Radatz  Wiener Extrawurst 1,39 150 Bl, Bp 6 gut (72) + + + D + + + + entf.

Zurück zum Ursprung  Pariser 1,35 130 H   2 gut (70) o + E + + + + + +

Billa Bio  Extrawurst 1,50 200 Bp  4 gut (68) + + + E + + + + entf.

Clever  Extrawurst 0,60 200 Bp 3 gut (65) + + o D + + + + entf.

Wiesbauer  Kalbspariser 1,66 120 Bp 9 gut (65) + + + D + + – entf.

Landhof  Extrawurst 0,60 200 H 4 gut (64) + + o E + + + + entf.

S-Budget  Extra-Wurst XXL 0,60 300 I 6 gut (61) o o D + + + + entf.

Wiesentaler  Feine Extrawurst 0,60 200 L  6 durchschnittlich (57) + + o E + + o + +

Wurst & Co  Extrawurst 1,04 250 Bp, Pe 4 wen. zufriedenst. (39) o – E o + + entf.

Mein Leckerbissen  Extra geschnitten 0,75 200 Pe 5 wen. zufriedenst. (26) + + – E o + + entf.

EXTRAWURST GANZ

4 Tann  Leichter Extra-Ring 1,03 340 I  5 sehr gut (88) + + + + C + + o + +

5 Ja! Natürlich  Bio Extrawurst 1,00 300 Bp  2 sehr gut (86) + + + + E + + + + entf.

6 Hofstädter  Leichtes Pariser Kranzl 1,03 340 Bp  4 sehr gut (81) + + + + D + + o + +

7 Fair Hof  Pariser Kranz Klassik 0,83 300 H  5 sehr gut (80) + + + + E + + + + + +

Berger  Tierwohl Extrawurst 0,51 1.474 Mt  5 gut (76) + + + E + + + + +

Ja! Natürlich  Bio-Pariserkranzl 1,32 250 Bp  3 gut (76) + + + D + + + + entf.

Spar Natur pur  Bio-Pariser Kranzl 1,20 250 I   3 gut (75) + + + + E + + o + +

Tann schaut drauf  Pariser Kranzl 1,10 300 I  4 gut (74) + + + D + + + + +

SEHR GUTE PRODUKTE  IM TEST

1 2 3

4 5
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Wenn es um die Wurst geht, rangiert die 
Extrawurst auf der Beliebtheitsskala der 
Österreicherinnen und Österreicher ganz 
weit oben. Laut der Agrarmarkt Austria 
Marktforschung wurden im Lebensmittel-
einzelhandel allein in den ersten neun Mona-
ten des vergangenen Jahres 7.759 Tonnen 
davon eingekauft. Extrawurst liegt  damit 
beispielsweise deutlich vor Frank furtern, 
Leberkäse oder Toastschinken. Wir haben 
47 verpackte Produkte, die der  Extrawurst 
zugerechnet werden, in Supermärkten und 
bei Diskontern eingekauft und getestet. Die 
Zusammensetzung der Würste ließen wir 
im Labor untersuchen. Darüber hinaus ha-
ben wir die Nährwert qualität unter die Lupe 
genommen, die Kennzeichnung überprüft 
und bei den Produkten, die mit dem 
AMA-Gütesiegel verkauft werden, kontrol-
liert, ob die Richtlinien eingehalten wurden. 
Zudem interessierte uns, ob die vorgeschrie-
bene Kühltemperatur in den Verkaufsrega-
len eingehalten wurde. Das ist wichtig, da-
mit die Produkte nicht bereits vor Ende der 
Mindesthaltbarkeit verderben. Insgesamt 
gesehen fiel unser Test erfreulich aus. Zehn 
Extrawürste schafften eine sehr gute, 21 ei-
ne gute Bewertung und acht waren durch-
schnittlich. Für sechs Produkte setzte es ein 
„weniger zufriedenstellend“. Komplett 
durchgefallen sind die Feine Extrawurst von 
REWE und die Hühner-Extrawurst von Titz.

Landläufig wird unter dem Überbegriff  
Extrawurst eine Reihe unterschiedlicher 
Sorten zusammengefasst. Um den Über-
blick zu behalten, haben wir die Produkte in 
drei Gruppen eingeteilt: Extrawurst auf-
geschnitten, Extrawurst ganz und Geflügel- 
Extrawurst. Bei knapp zwei Drittel der 
 Proben handelt es sich um Eigenmarken 
des Handels. Die meisten Produkte haben 
wir bei Billa plus eingekauft, weil hier das 
Angebot von unterschiedlichen Herstellern 
am größten war. Bei Spar kommt der Löwen-
anteil aus den firmeneigenen Tann-Betrie-
ben. Eine Probe stammt von Etsan. 
Grundsätzlich gehören Extrawürste zu den 
Brätwürsten. Diese haben gemein, dass sie 
im Herstellungsprozess einer feuchten Erhit-
zung unterzogen werden. Wie sich die Pro-
dukte zusammensetzen, ist im Österreichi-
schen Lebensmittelbuch (ÖLMB) geregelt. 
So gibt es etwa Vorschriften, was den Fett-
gehalt, den Gehalt an Bindegewebe 
(Kollagen gehalt), das beigemischt werden 
darf, oder das Wasser-Eiweiß-Verhältnis 
angeht. 

Unterschiedliche Zusammensetzung

Bei Extrawürsten handelt es sich in der Regel 
um ultrahoch verarbeitete Lebensmittel 
(siehe Kasten NOVA-Score), die eine lange 
Zutatenliste mit vielen Zusatzstoffen auf-
weisen. Produkte aus biologischer Land-
wirtschaft sowie Produkte, die ein AMA-
Bio siegel tragen, unterliegen dabei gewis-
sen Einschränkungen. Bereits bei der Über-
prüfung der Kennzeichnung fielen uns 
 große Unterschiede auf. So enthielten die 
Produkte zwischen zwei und elf Zusatz-
stoffe inklusive Aroma. Laut Zutatenliste 
war in 24 Produkten Speck enthalten; Rind-
fleisch in 28 und Schweinefleisch in 34. 
Deutlich seltener werden Huhn (5 Produkte) 
und Pute (6 Produkte) verarbeitet.
Im einzigen ausländischen Produkt, der   
bei Etsan eingekauften Pilko Hühnerextra-
wurst, wurde laut Kennzeichnung „mecha-
nisch entbeintes Hähnchenfleisch“ verar-
beitet. Auch der Stärkegehalt ist mit deut-
lich über zwei Prozent zu hoch. Das Produkt 
entspricht demnach nicht dem Österreichi-
schen Lebensmittelbuch. Derartige im Aus-
land hergestellte und importierte Produkte 

dürfen hierzulande gemäß einer Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofes 
(Cassis-de-Dijon-Entscheidung) allerdings 
dennoch verkauft werden.
In unserem Test stießen wir auch auf zwei 
inländische Produkte, die nicht dem Öster-
reichischen Lebensmittelbuch entsprachen 
und von unseren Gutachtern somit als nicht 
verkehrsfähig beanstandet wurden. Betrof-

Der Grad der Verarbeitung von Lebens-
mitteln hat einen gewissen Einfluss auf 
die Gesundheit der Verbraucher. Bra-
silianische Wissenschaftler haben dazu 
bereits vor einigen Jahren den sogenann-
ten NOVA-Score entwickelt. Dieses mitt-
lerweile auch von der Weltgesundheits-
organisation (WHO) anerkannte System 
klassifiziert Lebensmittel in vier Gruppen:

•  Unverarbeitet oder minimal ver-
arbeitet (z.B. Gemüse, Obst, Getrei-
de, Fleisch wie gewachsen, Milch und 
Joghurt ohne weitere Zusätze).

•  Verwendung verarbeiteter kuli-
narischer Bestandteile (z.B. Salz, 
Rüben zucker, Honig, Stärke, natur-
belassene Pflanzenöle). Lebensmittel 
dieser Gruppe 2 werden meist mit 
Lebens mitteln der Gruppe 1 verzehrt.

•  Verarbeitete Lebensmittel. Dar-
unter fallen einfach zusammenge-
setzte Produkte mit zwei oder drei 
Zutaten (z.B. frisches Brot, Räucher-
fisch, Hülsenfrüchte aus der Dose).

•  Ultrahoch verarbeitete Lebens-
mittel. Diese haben eine lange Zu -
tatenliste (meist mindestens 5 Zuta-
ten) und enthalten Zusatzstoffe wie 
Aromen oder künst liche Süßstoffe.  
Aus ernährungsphysiologischer wie 
gesundheitlicher Sicht sollten Lebens-
mittel der Gruppe 4 (ultrahoch verar-
beitete Lebensmittel) einen möglichst 
geringen Anteil an der Ernährung 
haben. Studien haben gezeigt, dass sie 
meist eine ungünstige Zusammenset-
zung hinsichtlich der Nährstoffe auf-
weisen. Zudem scheinen diese Lebens-
mittel das Krebsrisiko zu erhöhen.

NOVA-Score: Was ist das?

Verarbeitung. Extrawurst ist ultrahoch 
verarbeitet und hat deshalb einen ungüns-
tigen NOVA-Score. Wer auf gesunde 
Ernährung achtet, sollte deshalb selten zu 
den Brätwürsten greifen.

Herkunft. Will man sicher sein, dass die 
Wurst aus österreichischem Fleisch produ-
ziert wurde, sollte man zu Produkten mit 
dem AMA-Gütesiegel oder AMA-Biosiegel 
greifen.

Geflügelwurst. Eine Extrawurst aus 
Pute, Huhn oder Truthahn hat nicht auto-
matisch günstigere Nährwerte als eine klas-
sische Extrawurst aus Rind und Schwein. Es 
kommt immer auf das jeweilige Produkt an.

VKI-TIPPS
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TESTURTEIL 
Erreichte von

100 Prozentpunkten

Tann  Feiner Extra Ring 0,73 450 I  4 gut (65) + + o D + + + + +

Wiesentaler  Feine Extrawurst 0,40 500 L  6 gut (60) + + o E + + o + +

Graf  Extra Kranzl 0,80 450 Bp 7 durchschnittlich (53) + + + D + + – –2) entf.

Radatz  Feine Extra 0,95 400 Bp 5 durchschnittlich (53) + + D + + – –2) entf.

Messner  Extrawurst 0,95 400 Bp 4 durchschnittlich (52) + + o D + + – –2) entf.

Greisinger  Extrawurst 0,40 500 H 4 durchschnittlich (47) o o E + + + + entf.

Hofstädter  Feines Extra Kranzl 0,73 450 Bp  3 durchschnittlich (42) – o E + + o + +

Ich bin Österreich  Extrawurst 0,40 500 Pe 4 wen. zufriedenst. (39) + + – E o – entf.

Hotwagner  Pariser Kranzl 0,89 450 Mt 5 wen. zufriedenst. (25) + + – D o – –2) entf.

Clever  Extrawurst 0,40 500 Bp 3 wen. zufriedenst. (20) + – E o o entf.

REWE  Feine Extrawurst 0,48 1.250 Bp 7 nicht zufriedenst. (0) + + – – D – –2) – –2) entf.

GEFLÜGEL-EXTRAWURST

8 Hütthaler  Putenextra fein 0,50 400 H 6 sehr gut (85) + + + + D + + + + entf.

9 Wiesentaler  Puten Extrawurst 0,54 500 L  4 sehr gut (84) + + + + D + + + + +

10 Pöttelsdorfer Geflügel  Hühner Extrawurst 0,60 500 Bp 4 sehr gut (83) + + + + D + + o entf.

Hermine Wech  Truthahn-Extra 1,33 150 Bl, Bp  4 gut (79) + + + + D + + o + +

Hofstädter  Puten Extra 0,60 500 Bp  5 gut (78) – + + D + + + + +

Federike  Puten Extrawurst 1,06 150 Pe 9 gut (75) + + + + D + + – entf.

S-Budget  Puten Extra 0,50 500 I 5 gut (72) + + + + D + + – entf.

Spar Natur pur  Bio-Hendl-Extra-Wurst 1,00 300 I  3 gut (71) + + + D + + – entf.

Hofstädter  Geflügel-Extrawurst 1,39 100 Bp 3 durchschnittlich (56) + o D + + – entf.

Hubers   Puten Extra 0,60 500 Bp, MP, I 9 durchschnittlich (53) + + + + D + + – –2) entf.

Pilko  Hühnerextrawurst 0,62 400 Et, Pe 5 wen. zufriedenst. (25) – – – D o o entf.

Titz  Hühner Extrawurst 0,56 300 I  4 nicht zufriedenst. (0) + + – – D – –2) – – –

Zeichenerklärung:   = ja        entf. = entfällt        Bl = Billa, Bp = Billa plus, Et = Etsan, H = Hofer, I = Interspar, L = Lidl, MP = MPreis, Mt = Metro, Pe = Penny,          
1) AMA-Gütesiegel oder AMA-Biosiegel        2) führt zur Abwertung        Beurteilungsnoten: sehr gut (+ +), gut (+), durchschnittlich (o), weniger zufriedenstellend (–),  
nicht zufriedenstellend (– –)        ...für Nährwertqualität (Nutri-Score):  A,  B,  C,  D,  E        Prozentangaben = Anteil am Endurteil        Preise: Februar 2022
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Stellungnahmen der Anbieter mit den Testurteilen 
„weniger zufriedenstellend“ und „nicht zufrieden-
stellend“ sowie weitere Informationen zum Test 
und die Testkriterien finden registrierte Nutzer auf 
konsument.at/extrawurst22. Dieser Test 
entstand in Kooperation mit der Agrar-
Markt Austria (AMA).

MEHR ZUM THEMA


