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Mikrobiologische Qualität von vorverpacktem Rohschinkenaufschnitt 

 

L. KRÖCKEL 

 
 
Vorverpackte, verzehrsfertige Fleischerzeugnisse erfreuen sich großer Beliebtheit. Dies 

gilt insbesondere für vorportionierte Aufschnittwaren, die dem modernen Konsumenten 

ein Maximum an ’convenience’ bieten. Ähnlich wie Brühwurst- und Kochschinkenauf-

schnitt wird Rohschinkenaufschnitt fast ausschließlich (zu mehr als 90 %) unter Schutz-

atmosphäre und vor allem in den Kühlregalen der Supermärkte und Discounter angebo-

ten. Rohpökelwaren aus Schweinefleisch wie Lachsschinken, Schwarzwälder Schinken, 

Land- und Bauernschinken, Frühstücksschinken, Rohschinken mit besonderer Auslobung 

(mild, salzarm, fettarm, gourmet) und einige Putenerzeugnisse dominieren die äußerst 

vielfältige Produktpalette der deutschen Hersteller. Die für den Verbraucher relevanten 

Restlaufzeiten reichen je nach Produkttyp von 2-10 Wochen. Im Gegensatz zu unver-

packten, stückigen Rohschinken ist bei Rohschinkenaufschnitt die Abtrocknung nach 

dem Verpacken abgeschlossen. Der zu diesem Zeitpunkt erreichte aw-Wert, die Schutz-

atmosphäre sowie die Lagertemperatur sind ausschlaggebend für das weitere mikrobio-

logische und sensorische Schicksal der Produkte.  

 

Für Produkte aus deutscher Herstellung liegen bislang keine systematischen Untersu-

chungen zur mikrobiologischen Sicherheit und Qualität vor. Daher wurden in 2008 und 

2009 insgesamt 178 Proben von vorverpacktem Rohschinkenaufschnitt verschiedener 

Hersteller im Einzelhandel eingekauft, mikrobiologisch auf Milchsäurebakterien (MSB), 

Staphylokokken (STA) und Listerien untersucht sowie sensorische und ausgewählte 

chemisch-physikalische Parameter erfasst. Zusätzlich wurde vor dem Hintergrund der 

gegenwärtigen Nachhaltigkeitsdebatte der Einfluss der Lagertemperatur auf die mikro-

biologischen und sensorischen Parameter geprüft. Von den Proben aus 2008 wurden ein 

Teil bei 7 °C und der andere bei 12 °C bis eine Woche nach dem angegebenen Mindest-

haltbarkeitsdatum (MHD) gelagert. Die Proben aus 2009 wurden bei 7 °C gelagert und 2 

Wochen vor Ablauf des MHD untersucht.  

 

Sowohl bei 7 °C als auch bei 12 °C lag der Anteil verdorbener Ware in 2008 bei 10 %. 

Ohne negativen sensorischen Befund waren 16-20 % der Proben. Der Anteil der als 

„sauer/säuerlich“ eingestuften Proben lag bei 32-33 %, wobei bei 12°C der sauere An-

teil deutlich überwog. Als „ranzig“ wurden bei 12 °C nahezu doppelt so viele Proben 

bewertet (22 % vs. 12 %) als bei 7 °C. Die sauer/säuerlichen Proben enthielten stets 

hohe MSB Keimzahlen. Eine genauere Analyse ausgewählter Proben ergab, dass es sich 

bei den dominierenden MSB in der Regel um die Arten Lactobacillus sakei und/oder Lb. 
curvatus handelt. Aber auch Leuconostoc carnosum, Carnobacterium maltaromaticum, 

Lb. paracasei subsp. paracasei und Lb. plantarum wurden vereinzelt nachgewiesen. Die 

Mehrzahl der Proben (57-61 %) zeigte bei beiden Lagertemperaturen hinsichtlich even-
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tueller mikrobiologischer Abweichungen einen unauffälligen sensorischen Befund. Die 

MSB Keimzahlen dieser Proben lagen mit wenigen Ausnahmen ähnlich hoch wie die bei 

den als verdorben bzw. sauer/säuerlich eingestuften Proben. Der Anteil der Proben mit 

mehr als 108 MSB/g war allerdings bei 12 °C etwa dreimal höher als bei 7 °C. Im Ge-

gensatz zu den MSB zeigten die STA erheblich größere Schwankungen in der Keimzahl 

(Bereich < 103 bis > 107 KBE/g) mit einem Schwerpunkt bei 104 bis 107 KBE/g (Median  

4 x 105). Die als Rohwurststarter bekannte Art S. carnosus wurde in 49 % der näher un-

tersuchten Proben als dominante STA identifiziert (30 % S. carnosus subsp. carnosus, 
19 % S. carnosus subsp. utilis). Die neuerdings als Starter- und Schutzkultur für Roh-

schinken vorgeschlagene Art S. equorum wurde in 43 % der Proben nachgewiesen. An-

dere Staphylokokken wurden seltener und in der Regel nur in niedrigen Keimzahlen, 

insbesondere bei Schwarzwälder Schinken gefunden. Die höchsten Keimzahlen wurden 

von S. carnosus subsp. carnosus erreicht, gefolgt von S. equorum. Die Mediane der aw- 

und pH-Werte für die einzelnen Produktkategorien waren Schwarzwälderschinken: 

0,930/5,6, Lachsschinken: 0,952/5,5, Putenerzeugnisse: 0,918/5,1, Bauern-/Landschin-

ken: 0,928/5,9, andere Rohschinken: 0,94/5,6. 

 

Die in 2009 nach dem Einkauf einheitlich bei 7 °C bis zwei Wochen vor Ablauf des MHD 

gelagerten Proben zeigten zu 83 % keine sensorischen Mängel mit potentiell mikrobio-

logischem Hintergrund und waren in 39 % aller Fälle auch sonst nicht zu beanstanden. 

Von den 76 Proben wurden zwei (3 %) als verdorben und 11 (14 %) als sauer/säuerlich 

bewertet, darunter alle 6 untersuchten Putenschinken. Säuerlich/saure Geschmacks-

noten korrelierten überwiegend mit MSB Keimzahlen größer 108 KBE/g und pH-Werten 

kleiner 5,5. Die besten Noten wurden für Produkte im pH-Bereich 5,5-5,9 vergeben. In 

diesem Bereich lagen die niedrigsten MSB Keimzahlen bei 103 - 104, die höchsten bei 

108 und die Mehrzahl bei 106 - 107 KBE/g. Die STA Keimzahlen schwankten wie schon in 

2008 in einem weiten Bereich (< 100 bis > 107 KBE/g), mit Schwerpunkt bei 104-107 

KBE/g.  

 

Lecithinase-positive Staphylokokken (Staphylococcus aureus) wurden im Direktverfahren 

in keiner, Listerien nur in einer der 127 Proben nachgewiesen. Die Listerien Keimzahl 

lag unter 100 KBE/g, der Nachweis auf L. monocytogenes verlief negativ.  

 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass es sich bei den vorverpackten Rohschinkenauf-

schnitten deutscher Hersteller in Bezug auf L. monocytogenes und S. aureus um mikro-

biologisch sichere Erzeugnisse mit überwiegend angemessenen Haltbarkeitsdaten han-

delt. Die dominante Mikroflora setzt sich im Wesentlichen aus den MSB Arten Lb. sakei 
und Lb. curvatus sowie den STA Arten S. carnosus und S. equorum zusammen. Mikrobio-

logisch bedingte Qualitätsabweichungen korrelieren in der Regel mit hohen MSB Keim-

zahlen. Umgekehrt sind hohe MSB Keimzahlen kein Indiz für mikrobiell verdorbene Wa-

re.  


