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le Lagertemperatur unterhalb 7'C liegen. Mittels einer geeigneten integrierten Luftumwälzung können aber im Praxiseinsatz im Innenraum
Temperaturen unter 2'C erreicht und dauerhaft gehalten werden. Es ist
somit möglich Kühltruhen zu konzipieren, die die derzeitigen gesetzlichen
Auflagen zur Bevorratung bis hin zum Hackfleisch einhalten können und
die daher universell zur Kühlung aller Fleischprodukte einsetzbar sind.

M. Eber and

P.

Nitsch - Kulmbach,/ Germany

Code words: Refrigeration . self-service product . detection of tem-
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Zur Aussagekraft von
Tu pferabstrich proben i m
Rahmen von Hygienekontrollen
Ulrike Kleiner
ln den vertikaten, produktspezifischen Vorschriften werden in Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften inzwischen

auch national hygienebezogene Eigenkontrollmaßnahmen gefordert, die auch die mikrobiologische Kontrolle
der Räume, Einrichtungsgegenstände und Arbeitsgeräte

i

auf allen Produktionsstufen einschließen sollen. 5o ist diese Forderung für zugelassene Fleisch gewinnende und verarbeitende Betriebe im § 11 < der Fleischhygiene-Verordnung (FIHV) bzw. § l4 der Geflügelfleischhygiene - Verordnung (GFIHV) fixiert. Das betrifft in besonderem Maße
auch die regelmäßige mikrobiologische Überprüfung des
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tung Nachrveisc ribcr clen Hvgienezlrstand de r Rritrrre, L-inrichturlg.'rl Lind
Arbeitsgeräte z-u iiihren. Das betrifft itr Lresonderent \lalie:Lrch .len \echrveis tler W'irlisairkcit vorr lleinigr-rngs- r.rncl I)esiniektiorlsnl.rl-ill,lhrrlen.
Darr,iber hinaLrs sollten iruch alle ancleren {a1so auch regtstriertt r BctncL-'e
im Rahnren ihrcr Sorgialtspflichr nach geelgnetcn \d'egcn suchen. unl ihrcr
Prüfpflicht, clas l'rcilit hier I{ontlol lpflicht, nechzLrkomnren. I).r: bctlcurct
in pruri, nach \\1c'gen einer eifektrven Probenahtne un(1 -beirrb!'ltlrnq 7u
suchen, die, l<oster-rgüirstig und rnrt möglrchst geringent .\rbeits;rLrtl .tllil
vcrbunclei.i, rcpr;rscnratir e Aussage n zur Schntutz hz*. Kcirrheiittirng
von C)berilrichcn ernrirglithcn. Z-ur Ül.crlL Ltlttltg tles Kontenirlerion:status verschirdener Flrtchen können im Rahtren von Hvgicnekontrt,llcn
verschiecienc. nicht desrrLrktive Nachrveisverl'ahren eingesetzt s e rdetl. 5rr
se i an dieser Srelle ,rLrf die Deursche Norm DIN 101 13 (199;l veru Ic'sen.

Hygienestatus von Oberflä<hen nach Reinigung und Desinfektion. Diese Kontrolle soll, kostengünstig und mit
möglichst geringem Arbeitsaufwand verbunden, repräsentative Aussagen zur 5<hmutz- bzw. Keimbelastung der
Flächen ermöglichen. Dabei ist es üblich, die entnomme- die sorvohl cirrs quantitati'e (DIN 10113-1)a1s auch semiqu;itltitatt'e
nen Proben im betriebseigenen oder externen, anerkann- Tupfcrr-erfal.rren (DIN 101 13-2) sorvie das Abklatschvcrirhren iI)l\
ten Labor untersuchen zu lassen. fe nach Probenahmever- 1011 3-i) zur Bcstjmr.t.tr-rng des Oberflächenkeimgeh:rltes auf Ernrichfahren, nach örtlicher Entfernung des Labors sowie Art des tungs- urrd 13eciarisgegensränden im Lebensmittelbereich enlpfiehlt. Debei
Probentransportes kann die Aussagekraft solcher Unter- gilr das arbcits und zeitauillencLge, aber sehr exakre Veriahren nach DI\
suchungen stark negativ beeinflusst werden. Ausgehend l O1 1.3-1, die sogenannre Nass-Trocken-Tupfer-Technik als Re icrenzr ervon diesen praktischen Erfahrungen haben wir in Modell- fel-rren, cias ge ncre i1 die hirchsten Keimausbeutcn erbringt. Fur dre rourine-

untersuchungen den Einfluss

rnäßige rnikr:obiologische Kontrolle der Oberflächenkeimgeh.rlrc hahen
sich ehcr das ciniache Tr.rpfcrverfahren nach DIN 10I 13-2 (LOU\\'F-RS et
al., I 99-t, LOLiVERS er al.. 1997) und das Abklatschverfahren tSC.HLII-ZEeral.,199.t; RÜHl,l\,IANN et al., 1996) zur Besrimmung der rncslrphi-

von Transportdauer und -temperatur auf den Keimgehalt in

Tupferproben untersu(ht. Dabei zeigte sich erwartungsgemäß eine starke Abhängigkeit
der Keimzahl von den Transportbed:ngungen.
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Ien aeroben (iesamlkeimzahl sow'ie von Hvgieneindik:rtorkeirren beu,ährt. Beicltn \lcthoden heiten bestimmte \ror und \rchreile an. dic
hinr:eichend bescl.rrirhcn u,urdtn (z.tJ. RtLI-f F.R et al.. 199-1 . IJtr .len
bislangcliskLrtirrten \i)r und \acirterlen beiclerTechniken i.iieh alIerilrnqs
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I tO - tAn Bouillonkultur von E. coli in Caseinpepton-Sojamehlpepton(CASO)-Bouillon mit 1% Caroxvmethylcellulose(CMC)
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Abb. 1 : Anteil der Befunde ,,Rasenwuchs" bei aeroben, nresophilen
Cesamlkeimzahlen in Abhängigkeit von der Transportdauer der Tupfer
in Tagen (d)
Fig. 1: Percentage of results "grass growth" on total germ counts in
dependence on duration of swab transport (d)
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Abb. 2: Ablauf der Modellversuche
Fig. 2: Course of model investigations
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Abb. 3: Entwicklung von

E. coll

im Tupfer bei unterschiedlichen Trans

portbedingungen : Entnahme von Pvc-Oberflächen
Fig. 3: Development of E. coliin the swab on different transport conditions;swabs took from plastic surface
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Abb. 4: Entwicklung von E. coliim Tupfer bei unterschiedlichen Trans_
portbedingungen : Entnahme von V2A-Oberflächen
Fig. 4: Development of E. coliin the swab on different transport conditi_
ons; swabs took from stainless steel surface
der Lagerung der Proben bei höheren Temperaturen aus. Während bei
einer Lagerung bei 25 'C nach 6 h noch kein wesentlicher Keimanstieg im
Tupfer beobachtet werden konnte, zeichnete sich nach 6 h Lagerungder
Proben bei 30 'C schon eine Verzehnfachung der Keimzahl ab. Bei Zugrundelegungeiner Generationszeirvon E. coli vonca. 20 Min. (MüLLER
et. al., 1996\ bei optimalen Vermehrungstemperaturen sind das durchar.rs
nachvollziehbare Vermehrungsraren. Schon nach24 h Lagerung und erst
recht nach 48 h Lagerung der Tupferproben bei 25 .C und bei 30 "C ließ
sich eine signifikante Zunahme der E. coli-Zahlen sowohl im Vergleich
zum 6 h-rX/ert bei allen Temperaturen als auch zu vergleichbaren Zejtpunkten bei der 10'C-Lagerung nachweisen. Der in den Abb. 5 bis 7
durchgeführte drrekte Vergleich des Keimzahlverlaufs von E. coll über
48 h bei den 3 verschiedenen Lagertemperaruren unterstreicht die Aussage, dass nur bei einer Lagerung der entnommenen Tupferproben bei
10 'C über 48 h kaum mit einer nennnenswerten Zunahme von E. coli im
Tupfer zu rechnen ist.
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Tupfer in 6 h bei unterschiedlichen
Lagertemperaturen (PVC-Oberfläche)
Fig.5: Development of E. coli in the swab in 6 h on different storage
temperatures (plastic surface)
chen, wenn sie Lrnr erzirglich uncl unter KLihlbedingungen dc,r L lnrcr:uchung zugeiuhrt u,e rclen. Schon das Ar-rfbe u,ahren cler Probcn ul.rr r.nchrr
re Stunclen hei Zirnrrcrreirpcrarlrr l<ann zu einer Verzermng.lcl Ergcbnisse führen. Die \lodellunttrsuchungen zur Keinrzahlennr ieklunq r on l.
r;o/i irn 1-r:pier beu,cisen eincleLrtig, class lrercits ein Probelrrr:.ip()rr \ ().
24 h bei frlr ciirs Sourrnerhalbj;rhr tlprschen Temperaruren ron l-j.(. Iri,
30 'C zu einer signifikanten \/ermehrung de r Keimc firhrt uncl cl:rnrrt e inc
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Abb. 6: Entwicklung von

E. coll im Tupfer in 24 h bei unterschiedlichen
Lagertemperaturen (PVC-Oberf läche)
Fig. 5: Development of E. coli in the swab in 24 h on different storage
temperatures ((plastic surface)

trollen.
2. Für ein repräsentative.s Ergebnrs
von n-rikrobiologischen Prozes>-

kontrollen ist neben der erakren.
möglichst standardisierren Probcnahme der Probentransporr zur Untersuchungseinnchrung eine nicht
zu unterschätzende Griiße. Dieser
rtruss in gut verschließbaren Transportbehältern schneil und unrer
Kühlbedingungen zn'ischen > 0'C
und < 10 "C ( nicht einfrieren!l erfolgen:
n Tupfer ohne Transportnredjunr
innerhalb rveniger (max. 12i Srun
den gekuhlt bis max. -i "C
L: Tupfer ntit Transportnredium in-

nerhalb 48 h Str-rnden ge.kLihlr bis

max. l0 "C
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Fig. 7: Development of E. coliin the swab in 6 h on storage temperature
of 10 'C

Abb. 7: Entwicklung von

E,
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l l\ trenrsrirrLr\ clcr abgtrul-icrte n Obcriiächcn nicht nre hr nrr)gJich.
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.\rir.'r.iung r on Tupicr- rrnd ,\bklltschverirrhrcn p.rraJlcl nr cincnr Prctriclr
r-Ll r r ( ru tr ilcnr.i lirCe H tgir'nl,ontrol len :rn i.ietet.
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oena tes alri Einrichtungs- und Bedarfsgegenstanden im Lebensmitte bere ch.- Teil 2:
5em qLänt talives Tupferverfahren.- Beuth Ver ag, Ber
DIN I 01 I 3-3 (1 997):
Be!: r'r:nung des OberJ ächenke mgeha tes auf Einrichtungs und Bedarfsgegenständen
n L:bensmitte bereich. Teil J: Semiquantitatives Verfahren m i nahrbodenbeschichtele.r Entrahmevcrrrchtungen (Abklatschverfahren).- Beuth Verlag, Berlin. 4. Ceflügelll1 s1 "'rlqene-\r'?rordnung (CFIHV) vom J. Dezember 199/, BCBt 1 ]997, Nr.80,
912 )997
LOUWERS, l.; M. UPMANN; C. KLEIN und C. REUTER (1995): Zur
Ar:;agekrafi de: E nfachen Tupfer-Verfahrens (D N-Entwurl I 0l I l-2) auf Modellober
il.:cren D\'C: l6 Arbe tstagung des Arbeitsgebletes ,,Lebensmlttelhygiene" 29. 9. bis

Code words: Hygiene control . surfaces .swab method ' sources of error
To realize the european regulations national vertical product spezificai
instructions include meantime also hygiene control measures, that is the
microbiological control of rooms, fittings and instruments of work. § 11c of
,,FIHV" and § t4 of ,,GF'IHV" demand from factories, whrch are working
with meat, periodical microbiological control of surfaces after cleaning and
disinfection. These investigations should be not so expensive, easy to made
and should give representative results about contamination of surfaces. Food
processing plants can investigate samples in own laboratory or samples are
sent away to another acknowledged company. But the metl-rod of collecting
and storing the samples and duration of sample transport to iaboratory may
influence the results considerable. That's why we made model investigations
to find out the influence of rime and temperature during the transport on
germ counts in the swab samples. Our results showed expected a great
dependence on germ counts from swab transport conditions.

Recht der Fleischwirtschaft

Lebensmittelrecht

i. H.-J.Rabe und H. Wciss f (untcr Mitarbcit \'on NI. Horst):
cht dcr Flcischrvirtschaft . 74. und 75. Aktualisierungslieferung .
Tertsammlung . Stand N{ai und Juni 199c) . Bchr's Vcrl:rg (GmbH &
Co.i, Arcrhoffstralie 10, D-2208-5 Han.rburg, ISBN I-922--528-76-7

G. Klein f , H.-J. Rabe und H. Weiss

l)rr --1. .\ktr.r,rlisrerLrngslielerung brin,qr clic l-crrsanrrnlLrng auf cien
\t,r;r.i \1ai 1!)c)c).11,. L)iirtyeror(lnrlng (Nr. 11:l()i. dic Nrihr*ertkcrrn
z-ciel',n,.Lngsrer,rrtlrrLrns (\r:. 1.101). clrc Flcischhr.srrneverorclnultg
i\r- -l!) 1t)t untl clie \/eror,:lnung (Nr:. .l9 l.5 1 ube r cias \,t'r[rr>t dcr Vcrl iir.lrrnq r on E.rzeugni-ssen \'on Rinclern, Sch'rien ocler /-iegerr llei der
Hi:r.rc!1Lrng vLrn Lebensr.r'ritteln oder kosnretischen \{itteln r'r,erdcrr

In der 107. Aktualisierungslieferung der Textsammlung wurde die
Diätverordnung (Nr. 1 140), die Nährwertkennzeichnungsverordnung (Nr. 1401), die Fleischhygieneverordnlrng (Nr. 4910) und die
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l)cs t crtcren ll,erden in der 7-5. Akrr.ralisierr.rngslre fcr:ung clie \tr"orclnung (EWG) Nr. l-177l90 z-u:: Scl.raffr-rr.rg cincs (,emeinschafts-fierarzneive r fehrcns fur die Fcstsetzur-rg von Hcichstmengerr fiir
rnrrtelrhckstände in Nahrungsn'ritteh'r rierischen L-Jrspr:unes (Nr.
1 1 -1.j i. die Verordnung i EC,i ) Nr. 1 I 07 I 9 6 zLrr Ej nrragLrne geograpl'rischer Angaben und Ursprungsbezerchnunge n gcmäIi denr Verfal'rren
1r:1ch Artikel 17 der Veror:dnung (E\\1Ci) Nr. 208'1/t)-l cles Itates (Nr.
I -102e ) und die Geflugelfleiscl'rhvgienei e r orclnu n.q ( rv r. 49 5 8 ) ersetzt.

l)ie Verordnung iiber die Durchfuhrung cler vctcrinärr:echtlichen
Kontrolien bei der Einfuhr von Lebensnritteln tierisclrcr Herkunft:rus
f)rittläncle rn sou,ie i,iber dre F.infuhr von clas Lrvcrke hr brinsen sonsrigcr i-cbensmittcl atrs l)rrttländern (Nr.49.30) rr,urcie clurcl'r clie Be
iillnntnrirchLrlrg cltr Neufassung crsctzt.

Fi E]S'II\,IIRTSCHAFT I '2OOO

f (unter Mitarbeit von M. Horst) :
Lebensmittelrecht . 107. und 108. Aktualisierungslieferung . Textsammlung . Stand Mai undJuni 1999 .Behr's Verlag (GmbH & Co.),
Averhoffstraß e'10, D -22085 Hamburg, ISBN 3 -8 602 2-3 14 -3

Verordnung über das Verbot der Verwendung von Erzeugnissen von
Rindern, Schafen oder Ziegen bei der Herstellung von Lebensmitteln
oder kosmetischen Mitteln (Nr. 4915) geändert.
In der 108. Aktualisierungslieferung wurde u. a. die Verordnung
(E§fG) Nr.2377190 zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für
die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittehückstände in
Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs (Nr. 1145), die Verordnung
(EG) Nr. 1L07196 zur Eintragung geographischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemäß dem Verfahren nach Artikel 17 der
Verordnung (E§fG) Nr.2081192 des Rates (Nr. 1402e), die Geflügelfieischhygieneverordnung (Nr. 4958), die Verordnung (EWG) Nr.
2676 zw Festlegung gemeinsamer Analysemethoden für den 'Weinsektor (Nr. 5980a) geändert. Die Verordnung über die Durchführung
der veterinärrechtlichen Kontrollen bei der Einfuhr von Lebensmitteln tierischer Herkunft aus Drittländern sowie über die Einfuhr und
das Inverkehrbringen sonstiger Lebensmittel aus Drittländern (Nr.
4930) wurde dr-rrch die Bekanntmachung der Neufassung ersetzt.
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