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Revision Hygieneverordnung:  
Schweine jetzt besser geschützt als Menschen? 
 
Seit der letzten Revision der Hygieneverordnung gibt es keine Grenzwerte mehr für Schimmel, 
Hefen, aerobe mesophile Keime und Fremdkeime. Von den Schreibtischstrategen in Bern 
wurde uns erklärt, dass diese ab sofort keine Gesundheitsgefährdung mehr darstellen. Post-
wendend bekamen wir dies auch von den Lebensmittelbetrieben zu hören; verschimmelte 
Teigwaren seien ja lediglich im Wert vermindert (Toleranzwertüberschreitung) und halb saure 
Nudeln seien noch in Ordnung, da kein Toleranzwert für Hefen existiert. Auch das muffige Bir-
chermüsli ist nicht zu beanstanden, solange es nicht augenscheinlich verschimmelt ist, da jegli-
che mikrobiellen Werte für Schimmel fehlen. Rohprodukte wie frisches Fleisch oder Fisch müs-
sen ohnehin nicht beurteilt werden, da diese Kategorie von der Hygieneverordnung kaum er-
fasst ist und solche Lebensmittel erst noch gekocht werden. Mit dem Argument, dass der 
Mensch nicht wie der Hund das Fleisch zuerst vergrabe und es dann in verfaultem Zustand 
konsumiere, konnten wir den Wirt doch noch überzeugen, die Ware nicht mehr zu verwenden.   
Besser diesbezüglich scheint es dem Schwein zu ergehen. Wie wir einer landwirtschaftlichen 
Zeitung entnehmen, existieren für die Flüssigfütterung Grenzwerte bezüglich Schimmel, Hefen 
und aeroben mesophilen Keime. Beim Überschreiten dieser Werte sind auch die gesundheitli-
chen Folgen in nachfolgender Tabelle (aus UFA-Revue 10/00) aufgeführt: 
 
 

 
 
Unsere Nachforschungen diesbezüglich ergaben, dass in der landwirtschaftlichen Praxis diese 
Probleme durchaus auch auftreten. Beispielsweise treten bei hohen Hefezahlen in Milchneben-
produkten Todesfälle aufgrund Blähungen auf. Bei verschimmelten Futterbestandteilen erbre-
chen die Tiere und bei Mutterschweinen kommt es sogar zu Aborten. Überschreitet die Ge-
samtkeimzahl 1 Mio. KbE pro Gramm Futter kann bei Mastschweinen Durchfall auftreten. Hin-
gegen ist bei einer Patisserie mit den gleich hohen Werten gemäss Hygieneverordnung ledig-
lich der Toleranzwert überschritten, d.h. für den Menschen ist die Ware noch genusstauglich, 
da lediglich eine Wertverminderung vorliegt. 
Wie schon gewisse Stimmen behaupten, dass die Tiere nach Tierschutzgesetz besser ge-
schützt seien als die Menschen, scheint nun diese Tendenz leider auch bei den mikrobiologi-
schen Hygienerichtlinien Einzug zu halten.  
 
  


