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Fertigteigwaren mit Füllung / Mikrobiologische Qualität, Deklaration, 
Tierartenbestimmung 
 
Gemeinsame Kampagne Abteilung Mikrobiologie & Lebensmittelinspektorat (Federführung) 
und Abteilung Lebensmittel 
 
Anzahl untersuchte Proben: 30 beanstandet: 7 
Beanstandungsgründe: Toleranzwertüberschreitungen Mikrobiologie (4), 

Deklaration (3) 
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Ausgangslage  
Das Angebot an vorverpackten Fertigteigwaren mit oder ohne Füllung 
nimmt schon seit einiger Zeit stetig zu. So zieht der heutige Konsument 
immer mehr Lebensmittel vor, die fix fertig zubereitet lediglich vor dem 
Verzehr noch einer mehr oder weniger kurzen Erhitzung zu 
unterziehen sind. Unabhängig ob die Produkte pasteurisiert oder nicht 
pasteurisiert angeboten werden, besteht die Zubereitung dieser 
Produkte aus einem wenige Minuten dauernden Kochen. Diese 
Erhitzung ist jedoch kaum in der Lage, bei der Herstellung dieser 
Produkte allfällig eingetragene Krankheitserreger abzutöten. Des 
weiteren handelt es sich bei diesen Produkten um leichtverderbliche 
Lebensmittel, die nach der Herstellung so schnell wie möglich auf 5 °C 
oder weniger abgekühlt und bis zur Abgabe an den Konsumenten bei 
dieser Temperatur gehalten werden müssen. Sowohl ein nicht Einhalten der guten 
Herstellungspraxis bei der Produktion, Mängel bei der Pasteurisation als auch ein Unterbruch in 
der Kühlkette beim Transport oder bei der Lagerung sowie eine zu optimistisch angesetzte 
Haltbarkeitsfrist können zu Überschreitungen gesetzlich festgelegter Höchstwerte führen. 
 
Untersuchungsziele 
Da letzte Untersuchungen zu dieser Produktegruppe schon einige Jahre zurückliegen, sollte diese 
Kampagne einen aktuellen Überblick liefern über den allgemeinen mikrobiologischen Status 
solcher Lebensmittel sowie über das Vorkommen von pathogenen Keimen. Dabei wurde nur 
vorverpackte Ware in die Untersuchung mit einbezogen. Zusätzlich zur mikrobiologischen 
Untersuchung wurde die Einhaltung der allgemeinen Deklarationsvorschriften überprüft sowie ein 
spezieller Augenmerk auf die Deklaration der Tierarten bei Produkten mit Fleischzutaten gerichtet. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Vorverpackte Fertigteigwaren mit Füllung sind pasteurisierte oder nicht pasteurisierte Produkte, die 
als nasse, ungekochte Teigwaren gelten und erst, je nach Zubereitungsvorschrift nach einem 
mehrminütigen Kochen als genussfertig gelten. Bei der Füllung kann es sich um eine 
Fleischfüllung oder um eine pflanzliche Füllung handeln. Je nach Produkt muss die 
mikrobiologische Beschaffenheit den in der Hygieneverordnung (HyV) für die Produktegruppe 113 
genannten Kriterien entsprechen. Pathogene Keime dürfen die in der HyV für nicht genussfertige 
Lebensmittel genannten Grenzwerte nicht überschreiten. Vegetative pathogene Keime dürfen 
zudem gemäss Art. 13 der Eidg. Lebensmittelverordnung (LMV) zumindest bei pasteurisierter 
Ware nicht mehr nachweisbar sein. 
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Produktgruppe Parameter Höchstwert 
   
Toleranzwerte gemäss HyV, 
Anhang 2, 113 

Aerobe mesophile Keime 
Enterobacteriaceae 
Koagulasepositive Staphylokokken 
Clostridium perfringens 
Bacillus cereus 

 1 Mio KbE/g 
10000 KbE/g 
1000 KbE/g 

100 KbE/g (Fleischfüllung) 
1000 KbE/g (pflanzliche Füllung)

 
Grenzwerte gemäss HyV Anhang 
1 für nicht genussfertige 
Lebensmittel 
 
Pasteurisierte Lebensmittel 
gemäss LMV Art. 13 

 
Koagulasepositive Staphylokokken 
Clostridium perfringens 
Bacillus cereus 
 
Listeria monocytogenes 
Thermotolerante Campylobacter spp. 
Salmonella spp. 

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

 
Alle vegetativen pathogenen 
Keime sind abgetötet 

Legende: KbE = Koloniebildenede Einheit 
 
Gemäss Art. 123 und 124 der Eidg. Lebensmittelverordnung (LMV) muss bei Fleischerzeugnissen 
ein Hinweis auf die Tierarten, von denen das Fleisch stammt, deklariert sein. Für Lebensmittel 
verwendete Angaben müssen den Tatsachen entsprechen und dürfen nicht zur Täuschung Anlass 
geben (LMV Art. 19). Bei vorverpackten Lebensmitteln gelten zudem die allgemeinen 
Deklarationsvorschriften (LMV, 5. Kapitel, Art. 19 bis 36). 
 
Probenbeschreibung 
Insgesamt wurden 30 Proben vorverpackte Fertigteigwaren mit Füllung aus 5 
Lebensmittelbetrieben erhoben. Dabei handelte es sich um 12 pasteurisierte und unter 
Schutzatmosphäre abgepackte Produkte, 14 nicht pasteurisierte jedoch unter Schutzatmosphäre 
abgepackte Produkte und 4 lediglich pasteurisierte Produkte unterschiedlicher in- und 
ausländischer Produzenten. 6 Produkte enthielten eine Fleischfüllung, 7 eine Gemüsefüllung und 
17 eine Füllung aus hauptsächlich Käse mit zum Teil weiteren Zutaten. Die mikrobiologische 
Untersuchung umfasste die Bestimmung der Anzahl an aeroben mesophilen Keimen 
(Verderbniserreger) und Enterobacteriaceae (Hygieneindikatoren), wobei auf Produkte mit 
fermentierten Zutaten (z.B. Käse) der Wert für aerobe mesophile Keime nicht angewendet werden 
kann. Zusätzlich wurden die Proben auf das Vorkommen der Erreger für Lebensmittel-
Intoxikationen (koagulasepositive Staphylokokken, Bacillus cereus), für Lebensmittel-Toxi-
Infektionen (Clostridium perfringens) sowie für Lebensmittel-Infektionen (thermotolerante 
Campylobacter, Salmonellen, Listeria monocytogenes) untersucht. 
 
Prüfverfahren 
Die mikrobiologischen Analysen erfolgten gemäss SLMB Kap. 56 oder mittels äquivalenter 
validierter Methoden. Die Proben wurden spätestens am Tag der aufgedruckten Verbrauchsfrist 
analysiert. 
Zur Bestimmung der Tierart wurde von Fertigteigwaren mit Fleischzutaten zunächst diese Zutat so 
gut wie möglich abgetrennt. Daraus wurde DNA isoliert, ein spezifischer DNA-Abschnitt mittels 
Polymerase-Kettenreaktion (PCR) amplifiziert und durch Verdauung mit Restriktionsenzymen in 
tierartenspezifische Fragmente zerlegt. 
 
Ergebnisse 
26 mikrobiologisch analysierte Proben entsprachen soweit untersucht den gesetzlichen 
Bestimmungen. 4 Proben mussten aufgrund von Toleranzwertüberschreitungen bei den 
Enterobacteriaceae beanstandet werden. In einer dieser Proben war zudem Listeria 
monocytogenes enthalten in einer über dem für genussfertige Lebensmittel gültigen Grenzwert 
liegenden Konzentration. Dies führte zu einer Beanstandung aufgrund von Art. 13 der LMV. 
4 pasteurisierte Produkte, die fermentierte Zutaten (Käse) enthielten, wiesen einen Gehalt an 
aeroben mesophilen Keimen von mehr als 1 Mio KbE/g auf, 3 davon sogar mehr als 100 Mio 
KbE/g. 6 nicht pasteurisierte Produkte, die fermentierte Zutaten (Käse) enthielten, wiesen einen 
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Gehalt an aeroben mesophilen Keimen von mehr als 1 Mio KbE/g auf, 4 davon sogar mehr als 100 
Mio KbE/g. 
Sechs Proben enthielten eine Fleischfüllung. Bei allen sechs Proben stimmten die 
Analysenresultate mit den deklarierten Tierarten überein. Bei drei Produkten mussten allgemeine 
Deklarationsmängel beanstandet werden: bei zwei Produkten fehlten die Angaben über die 
Aufbewahrungstemperatur und bei einer Probe Ravioli mit Tomaten-Knobli fehlte für diese beiden 
Zutaten die vorgeschriebene prozentuale Angabe der im Produkt enthaltenen Menge. 
 
Schlussfolgerungen und Massnahmen 
Es ist erfreulich, dass von den sechs Proben mit Fleischzutaten die Deklarationen der Tierarten 
korrekt waren und zu keiner Beanstandung Anlass gaben. Weniger erfreulich ist die 
mikrobiologische Qualität von 4 der 30 untersuchten Proben: 
Auch wenn Toleranzwertüberschreitungen bei Hygieneindikatoren nicht zwingend eine 
Gesundheitsgefährdung bedeuten, zeigen sie ein ungenügendes Hygieneverhalten auf. Solche 
Produkte sind im Wert vermindert, täuschen den Konsumenten bezüglich Frische und 
einwandfreier Qualität und weisen oft darauf hin, dass bei der Produktion die gute 
Herstellungspraxis bzw. beim Transport und der Lagerung die Kühlkette nicht ununterbrochen 
eingehalten worden ist. Des weiteren könnte bei vorverpackten Produkten die Haltbarkeitsfrist zu 
optimistisch angesetzt worden sein. 
Gerade durch die Pasteurisation sollte die fermentationseigene Flora abgetötet sein, so dass eine 
Anzahl an aeroben mesophilen Keimen von über 1 Mio KbE/g und erst recht von über 100 Mio 
KbE/g ein Hinweis auf Hygienemängel bei der Produktion inklusiv Mängel bei der Pasteurisation 
bzw. Mängel bei der ununterbrochenen Einhaltung der Kühlkette beim Transport und der Lagerung 
sind. Auch bei nicht pasteurisierten Produkten mit fermentierten Zutaten erscheinen uns Werte bei 
der Anzahl an aeroben mesophilen Keimen von über 1 Mio KbE/g und erst recht von über 100 Mio 
KbE/g deutlich zu hoch, zumal eine Reihe von Proben gezeigt hat, dass es möglich ist Werte von 
unter 1000 KbE/g einzuhalten. 
Lassen sich bei pasteurisierten Produkten vegetative pathogene Keime nachweisen, ist dies ein 
klarer Hinweis auf eine ungenügende Pasteurisation. 
Die genauen Ursachen für die Toleranzwertüberschreitungen und für das Vorkommen von Listeria 
monocytogenes in pasteurisierter Ware sind nun durch die Betroffenen zu ermitteln, geeignete 
Korrekturmassnahmen durch diese zu ergreifen. In Bezug auf die hohen Werte für die aeroben 
mesophilen Keime sind ausserdem Abklärungen dahingehend zu führen, dass jederzeit die 
erforderliche Lebensmittelsicherheit, Rohstoff- und Produktionshygiene sichergestellt sind. Zur 
Beurteilung des Erfolges dieser Massnahmen ist der mikrobiologische Status von Fertigteigwaren 
mit Füllung im Rahmen von Nachkontrollen zu überprüfen. 
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