
Kant. Laboratorium BS  Seite 1 von 3 
 
 
Speiseeis und Wasser zur Reinigung von Portionierlöffeln und Glacézangen / 
Mikrobiologische Qualität 
Anzahl untersuchte Proben: 98 beanstandet: 8 
Beanstandungsgründe: Toleranzwertüberschreitungen aerobe mesophile Keime 

(2), Enterobacteriaceae (4), Enterokokken (3), Pseudo-
monas aeruginosa (1) 

 
Ausgangslage 
Sowohl industriell als auch gewerblich her-
gestellte Speiseeisprodukte können aus 
einer Vielfalt von Speiseeissorten und weite-
ren Zutaten zusammengesetzt sein. Dabei 
werden zur industriellen Herstellung von 
Speiseeis in der Regel Milch oder Milchpro-
dukte, Fruchtsäfte, Wasser, Zucker, Emul-
gatoren und Stabilisatoren, wahlweise auch 
Fettstoffe und Eiprodukte gemischt. Diese 
Grundmischung wird pasteurisiert, homoge-
nisiert und allenfalls zur Reifung mehrere 
Stunden kalt gelagert. 
Anschliessend fügt man Aroma- und Farbstoffe, fein zerkleinerte Fruchtbestandteile bei und 
senkt in Gefrierapparaten die Temperatur der Mischung auf -5 bis -10°C. Dabei wird die Mi-
schung zu einer pump- und dosierbaren Masse, der gleichzeitig fein verteilte Luft eingeschlagen 
wird. Die abgefüllte Ware wird in Gefrieranlagen bei Temperaturen von -20 bis -40°C fertig ge-
froren. Die kleingewerbliche Herstellung von Speiseeis erfolgt meist aus industriell hergestellten 
Halbfabrikaten wie Speiseeispulver und Flüssigmix. Durch eine ausreichende Pasteurisierung 
der Grundmischung können vegetative Krankheitserreger und Verderbniserreger abgetötet 
werden. Lediglich Ingredienzien, die nach dem Pasteurisieren des Mixes zugegeben werden, 
sowie hygienisch nicht einwandfreie Verhältnisse bei der Herstellung oder Verteilung von losem 
Speiseeis können zu erhöhten Keimzahlen führen. Eine mögliche gesundheitliche Gefährdung 
geht von sekundären Infektionen während der Herstellung, z.B. durch belastete Maschinen oder 
infiziertes Personal aus. Die Produktion von Speiseeis erfordert daher eine besonders sorgfälti-
ge Betriebshygiene. Den mikrobiologischen Untersuchungen dieser Produkte kommt eine be-
sondere Bedeutung zu, da sie nicht nur für den Nachweis von Krankheitserregern dienen. Auch 
Hygienemängel im Betrieb, z.B. ungenügende Reinigung der Gerätschaften, unzweckmässiges 
Arbeiten, z.B. mangelnde Kühlhaltung der Roh- und Zwischenprodukte, Verwendung unpasteu-
risierter Rohstoffe oder eine unvollständige Pasteurisation können zu Überschreitungen gesetz-
lich festgelegter Höchstwerte führen. So zeigten eigene mikrobiologische Untersuchungen im 
Jahre 2004 und 2005, dass zwar in sämtlichen untersuchten Proben Speiseeis und Wasser zur 
Reinigung und Aufbewahrung von Portionierlöffeln bzw. Glacézangen erfreulicherweise die pa-
thogenen Keime (Krankheitserreger) Listeria monocytogenes und Salmonellen nicht nachweis-
bar waren. Dennoch mussten 31% (2004) bzw. 19% der Proben (2005) aufgrund mangelhafter 
Hygiene beanstandet werden. 
 
Untersuchungsziele 
Aufgrund der im Rahmen der beiden letzten Jahre zu dieser Produktegruppe durchgeführten 
Kampagnen erhaltenen Resultate sollten im Verlauf dieses Jahres, mit Schwerpunkt Sommer, 
mehr Proben von mehr Anbietern auf ihren allgemeinen mikrobiologischen Status überprüft 
werden. Dies um festzustellen, ob sich die im 2005 festgestellte Verbesserung der mikrobiologi-
schen Beschaffenheit dieser Produktegruppe auch weiterhin fortsetzte. Neben der gezielten 
Beprobung von Glacéständen und Eisdielen im Sommer sollten auch über das gesamte Jahr 
verteilt gewöhnliche Restaurationsbetriebe in die Untersuchungen mit einbezogen werden. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Speiseeis gilt als genussfertig und muss bezüglich mikrobiologischer Beschaffenheit den in der 
Hygieneverordnung (HyV) für die Produktegruppe A 15 genannten Kriterien entsprechen. 
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Gemäss Art. 2 der Verordnung über Trink-, Quell- und Mineralwasser hat Wasser, das zur Rei-
nigung von Gegenständen bestimmt ist, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, von 
Trinkwasserqualität zu sein. Ist es in Behältnisse abgefüllt, muss das Wasser bezüglich mikro-
biologischer Beschaffenheit den in der Hygieneverordnung (HyV) für die Produktegruppe B 23 
genannten Kriterien entsprechen. 
 
Produktgruppe Parameter Toleranzwert 

Toleranzwerte gemäss HyV, An-
hang 2, A 15 

Aerobe mesophile Keime 
Enterobacteriaceae 
Koagulasepositive Staphylokokken 
 

100000 KbE/g 
100 KbE/g 
100 KbE/g 

 

Toleranzwerte gemäss HyV, An-
hang 2, B 23 
 
 

Escherichia coli 
Enterokokken 
Pseudomonas aeruginosa 
 

nicht nachweisbar /100 ml 
nicht nachweisbar /100 ml 
nicht nachweisbar /100 ml 

 
Legende: KbE = Koloniebildende Einheit 
 
Probenbeschreibung 
Insgesamt wurden 92 Proben Speiseeis aus Offenangebot bei 35 Anbietern erhoben. Dabei 
handelte es sich um 7 mobile oder fixe Glacéstände sowie 28 diverse Restaurationsbetrie-
be/Cafés/Bäckerei- bzw. Confiseriebetriebe. Bei 6 Glacéständen wurde zusätzlich je 1 Probe 
Wasser, mit oder in welchem die Portionierlöffel bzw. Glacézangen gereinigt und aufbewahrt 
werden, erhoben. Anlässlich der Probenerhebung wurde bei den Anbietern Information zu fol-
genden Punkten eingeholt: 

• Vorhandensein eines Wasserbehälters zur Reinigung und Aufbewahrung des Bestecks 
• Zeitpunkt des Wassereinfüllens 
• Wassertemperatur beim Einfüllen 
• Häufigkeit des Wasserwechselns 
• Zeitpunkt des letzten Wasserwechsels 
• Wassertemperatur zum Zeitpunkt der Erhebung 
• Häufigkeit und Art der Reinigung des Wasserbehälters 
• Anzahl Portionierlöffel/Glacézangen 

 
Die mikrobiologische Untersuchung umfasste bei den Proben Speiseeis die Bestimmung der 
Anzahl an aeroben mesophilen Keimen (Verderbniserreger) und Enterobacteriaceae (Hygiene-
indikatoren). Zusätzlich wurden die Proben auf das Vorkommen von koagulasepositiven 
Staphylokokken (Erreger für Lebensmittel-Intoxikationen) untersucht. Bei den Wasserproben 
umfasste die mikrobiologische Untersuchung die Bestimmung der Anzahl an aeroben mesophi-
len Keimen (Verderbniserreger), Escherichia coli und Enterokokken (Fäkalindikatoren) sowie 
Pseudomonas aeruginosa (Hygieneindikator, Infektionserreger). 
 
Prüfverfahren 
Die mikrobiologischen Analysen erfolgten gemäss SLMB Kap. 56 oder mittels äquivalenter vali-
dierter Methoden am Tag der Erhebung. 
 
Ergebnisse 
Von 98 mikrobiologisch analysierten Proben entsprachen 90 den gesetzlichen Bestimmungen. 
8 Proben (8%) von 8 Anbietern mussten aufgrund von Toleranzwertüberschreitungen bean-
standet werden. 3 Proben Speiseeis wiesen eine Toleranzwertüberschreitung bei den Entero-
bacteriaceae auf, 1 Probe eine Toleranzwertüberschreitung bei den aeroben mesophilen Kei-
men. Eine weitere Probe Speiseeis musste aufgrund von einer Toleranzwertüberschreitung bei 
den aeroben mesophilen Keimen und den Enterobacteriaceae beanstandet werden. Zwei Pro-
ben Wasser aus dem Besteckbehälter zeigten eine Toleranzwertüberschreitung bei den Ente-
rokokken, eine weitere Probe Wasser überschritt die Toleranzwerte für Enterokokken und 
Pseudomonas aeruginosa. 
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Bei den mobilen bzw. fixen Glacéständen dienten ein oder zwei Portionierlöffel für alle bzw. 
mehrere Glacésorten. Die Glacéstände verfügten über Wasserbehälter zur Reinigung und Auf-
bewahrung des Bestecks. In der Regel wurden diese am morgen mit frischem kaltem Leitungs-
wasser gefüllt, das je nach Bedarf gewechselt wurde. Die Reinigung der Wasserbehälter erfolg-
te mehrheitlich je nach Bedarf bzw. abends nach Verkaufsschluss, in einem Fall wurde der Be-
hälter 3-mal am Tag gereinigt. 
 
Schlussfolgerungen und Massnahmen 
Die mikrobiologische Qualität von Speiseeis kann mehrheitlich als gut bezeichnet werden. Mit 
einer Beanstandungsquote von 5,4% bei den Glacéproben im Vergleich zu 17,5% im Jahr 2005 
liess sich eine deutliche Verbesserung der mikrobiologischen Beschaffenheit dieser Produk-
tegruppe feststellen. In jedem Fall bedeuten derartige Toleranzwertüberschreitungen bei Ver-
derbniserregern, Hygiene- bzw. Fäkalindikatoren nicht zwingend eine Gesundheitsgefährdung, 
sie zeigen jedoch ein ungenügendes Hygieneverhalten auf. Solche Produkte sind im Wert ver-
mindert, täuschen den Konsumenten bezüglich Frische und einwandfreier Qualität und weisen 
oft darauf hin, dass bei der Produktion die gute Herstellungspraxis nicht ununterbrochen ein-
gehalten worden ist. Sowohl bei Produzenten als auch bei Anbietern muss hier ein Umdenken 
stattfinden. Herstellung, Lagerung und Abgabe dieses Produktes sind entsprechend in das 
Selbstkontrollkonzept zu integrieren. Insbesondere gilt dies für das bei Glacéständen eher an-
getroffene Problem in Bezug auf die Hygiene des Wassers, welches zur Reinigung bzw. Auf-
bewahrung der Portionierlöffel und Glacézangen verwendet wird. Die genauen Ursachen für die 
Toleranzwertüberschreitungen sind nun durch die Betroffenen zu ermitteln, geeignete Korrek-
turmassnahmen durch sie zu ergreifen. 
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