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Einleitung
Die „fresh-cut“ Produkte in verschiedenen Schnittvarianten  gehören zu den „Convenience-Food“ (vorgefertigte Nah-
rungsmittel) und sind für Verbraucher entwickelt, die wenig Zeit für das Kochen haben, kleinere Verpackungsgrößen 
benötigen und „food-to-go“ bevorzugen. Da diese Trendprodukte häufig von Hand geschält und geschnitten werden 
ist die Einhaltung der Hygiene im Herstellungsprozess besonders wichtig. Durch Beschädigungen der natürlichen 
Kutikula, z.B. durch das Schneiden, wird das Eindringen von Mikroorganismen in das Innere der Früchte erleichtert 
und damit der mikrobielle Verderb gefördert. In den letzten Jahren wurden mehrere Lebensmittelinfektionen mit 
Salmonellen durch den Verzehr von „fresh-cut“ Cantaloupe- und anderen Melonen beobachtet. Auch andere Patho-
gene, wie Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni oder E. coli O157:H7 waren für die Krankheitsausbrüche 
mit „fresh-cut“ Obstprodukten verantwortlich.

Material und Methoden
Insgesamt 123 Obstproben verschiedener Hersteller (in Scheiben, gewürfelt, geviertelt oder halbiert) wurden aus 
dem Handel gezogen und mikrobiologisch untersucht. Die Probenaufarbeitung erfolgt gemäß den Vorgaben des § 64 
des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB). Folgende Parameter wurden untersucht: mesophile Gesa-
mtkeimzahl, Enterobakteriaceae, Koagulase-positive Staphylokokken, Salmonella spp. (Anreicherungsverfahren) 
und Listeria monocytogenes (Anreicherungsverfahren). Bei der Beurteilung von mikrobiologischen Befunden wurden 
neben gesetzlichen mikrobiologischen Vorgaben auf EU-Ebene (EG (VO) 2073/2005) auch die Richt- und Warnwerte 
der Kommission Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobi-
ologie) berücksichtigt. 

Ergebnisse und Diskussion
Die Gesamtkeimzahlen der aeroben mesophilen Bakterien reichten von 7,3 x 102  bis zu 1,6 x 1010 KbE/g. Die höch-
ste Keimbelastung wurde bei einer Kokosnussprobe beobachtet, während die niedrigste in einer gemischten Obst-
schale mit Kiwi, Melone und Ananas gefunden wurde. Der Gehalt an Enterobakterien lag zwischen <100 (Obstsalat 
Zitrus, Früchtemix, Ananas mit Trauben, Ananas gewürfelt, Ananas Ringe)  und 1,1x1010 KbE/g  (Kokosnuss-Stücke). 
Obwohl  Enterobakterien natürlicherweise auf Pflanzen vorkommen sind die Keimzahlen von über 107 KbE/g bei 
19 Proben geschnittenem Obst (15,45%) als sehr hoch einzustufen. Staphylococcus spp. war in 16 (13 %) der 123 
Proben auf einem Niveau zwischen 100 und 5 x103 KbE/g (Wassermelone) vorhanden. Koagulase-positive Spezies 
S. aureus wurde nur aus einer Probe (Galia-Melone mit Erdbeeren) isoliert, bei anderen Staphylokokken-Isolaten 
handelte es sich überwiegend um S. warneri und S. sciuri. E. coli wurde in 17 Proben (13,8 %) nachgewiesen, der 
maximale Keimgehalt lag bei 3,0 x 104 KbE/g (2 Proben von Kokosnuss-Stücken). Keine der von uns untersuchten 
Proben war positiv für Salmonellen. Listeria monocytogenes wurde nach der Anreicherung der Proben in 24 Fällen 
(19,5 %) bestätigt, in einer zusätzlichen Probe wurde auch nicht pathogene Art L. innocua isoliert. 

Schlussfolgerung
Unsere Ergebnisse zeigen, dass auf der Handelsebene diese Produktgruppe in Deutschland mikrobiologisch hoch 
belastet sein kann und mögliche Gefährdungen der menschlichen Gesundheit (besonders bei älteren und immunge-
schwächten Verbrauchern) durch den Verzehr solcher Produkte entstehen können.




