
Mikrobiologische Probleme bei Lebensmitteln im Haushalt 

1. Allgemeines über Mikroorganismen und ihre Bedeutung 

Als Mikroorganismen oder Mikroben bezeichnet man 
mikroskopisch kleine Lebewesen mit einem Durchmesser 
bzw. einer Länge von 1/1000 mm bis 1/100 mm. Die für 
die Lebensmittelmikrobiologie wichtigsten Familien sind 
Hefen, Pilze und Bakterien. Sie vermehren sich entweder 
durch Zellteilung, Sproßzellen oder Sporen. 
Nur an den Schäden, die bei Mensch, Tier und Pflanzen 
angerichtet werden, wie z.B. Krankheiten und Verderbnis
erscheinungen, erkennt der Laie zunächst die praktische 
Bedeutung der Mikroben. Trotzdem darf man nicht ver
gessen, daß ohne Mikroorganismen ein Leben auf der 
Erde nicht möglich wäre. Sie sorgen dafür, daß organische 
Substanzen wie Eiweiß, Fette und Kohlenhydrate zu lös
lischen Verbindungen abgebaut werden. Außerdem sind 
sie an der Humus- und Kornpostbildung des Bodens maß
geblich beteiligt und erfüllen wichtige Funktionen im 
Stickstoff-, Schwefel- und Kohlenstoffkreislauf der Natur. 

Ebenso unentbehrlich sind sie bei der Herstellung einiger 
seit altersher bekannter Lebensmittel, wie z.B. bei der 
Bier-, Sauerkraut-, Essig-, Käse-, Quark- und Sauerteigher
stellung. Durch neue mikrobielle Umsetzungen und Pro
duktionen werden heute die alten klassischen Gärungen 
erweitert und ergänzt.Enzyme, Hormone und Vitamine 
kann man aus Pilzen gewinnen, ebenso wie man neuer
dings Proteine, Kohlenhydrate und Fette durch Hefezüch
tungen aus Erdöl produziert. Eine gesteuerte Hefegärung 
zur Herstellung von Glyzerin benutzte man bereits im 
1. Weltkrieg. Mit Hilfe von Milchsäurebakterien oder durch 
den Schimmelpilz Aspergillus niger werden heute groß
technisch die in der Nahrungsmittelindustrie benötigte 
Milch- und Zitronensäure mikrobiologisch hergestellt, da 
eine chemische Herstellung weitaus mehr Kosten verursa
chen würde. 
Zum Schluß soll noch auf die Antibiotika hingewiesen 
werden, die man in der Human- und Veterinärmedizin 
einsetzt, und die meistenteils Ausscheidungsprodukte von 
Pilzen und Bakterien sind, z.B. Penicillin. 

II. Die Lebensbedingungen der Mikroorganismen 

1. Nährboden: Genau wie jedes andere Lebewesen benö· 
tigen Mikroorganismen ein ausreichendes Nährstoffange
bot zum Wachsen. So sind auch die meisten Lebensmittel 
der menschlichen Ernährung gute Nährböden für Mikro
ben. Eiweißspaltende Bakterien bevorzugen eiweißreiche 
Lebensmittel, wie Fleisch, Fisch, Milch und Bohnen, 
während kohlenhydratspaltende Mikroben besonders 
stärkehaltige Nahrungsmittel, wie Pudding, Soßen und 
Breie, befallen und Hefen und Pilze vorzugsweise auf 
Obst und Gemüse wachsen. 
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2. pH-Wert: Von entscheidender Bedeutung für das Ge
deihen vieler Mikroorganismen ist der pH-Wert des Nähr
substrats. Die weitaus meisten Bakterien bevorzugen ein 
neutrales bis schwach alkalisches Milieu (pH-Wert 6, 5- 9), 
während Hefen und Pilze im sauren Bereich bei pH-Werten 
von 3- 6 wachsen. Einige pathogene Keime haben ihre 
Wachstumsgrenze bei einem pH-Wert von 4,4 und Milch
säurebakterien stellen ihre Vermehrung bei einem pH-Wert 
von 3,5 ganz ein. Ist ein Nahrungsmittel sehr sauer, wie 
essigsaurer Kartoffelsalat, saure Heringe oder Essiggurken, 
wird das Mikrobenwachstum durch den niedrigen pH-Wert 
der Lebensmittel so eingeschränkt, daß ein Verderb stark 
verzögert wird. 
3. Temperatur: Mikroorganismen verhalten sich hinsicht
lich ihrer Ansprüche an die Vermehrungstemperaturen 
sehr unterschiedlich. Nach den für ihre Entwicklung opti
malen Temperaturbereichen unterteilt man sie in: 
niedrige-Temperaturen-liebende= psychrotolerante (kryo-

phile) Mikroben 
mittlere-Temperaturen-liebende= mesophile Mikroben und 
hohe -Temperaturen-liebende= thermophile Mikroben. 

Psychrotolerante Mikroorganismen bevorzugen eine Tempe
ratur von 15- 20°C. Mit sinkender Temperatur sinkt ihre 
Wachstumsrate, aber sie können sich noch gut bis zu 
Temperaturen um 0° C und tiefer vermehren. Sie verursa
chen den mikrobiellen Verderb bei der Kühl- und Gefrier
lagerung (7, 11 ). 
Mesophile Mikroben, zu ihnen gehören die pathogenen 
Keime, bevorzugen eine Vermehrungstemperatur von 
30-40°C, eine Temperatur, die ungefähr der Körpertem
peratur der Warmblüter entspricht. Sie hören bei etwa 
+ 10°c und über 5o0c auf zu wachsen und kommen bei 
einer Kühlschranktemperatur unter +5°C kaum zur Ent
wicklung. Nur ganz wenige Arten, z.B. Clostridium botu
linum Typ E, vermögen noch bis zu einer Temperatur von 
+ 3,3°C zu wachsen. Cl. botul. Typ E wird oft auf Meeres
fischen gefunden. 

Tab. 1 Abhängigkeit des Wachstums der Mikroorganismen von 
der Temperatur (5) 

Mikroben Gruppe unterste 
Temp. 
grenze * 

Psychrotolerante oder · 10 bis +5 
kryophile Mikroben 
Mesophile Mikroben + lübis + 15 ° 
Thermophile Mikroben +45°C 

·· nstigste 
Temp. für das 

achstum 

15 bis +20 C 

oberste 
Temp. 
grenze * 
+25 bis+30 C 

30 bis+ 40°C +45 bis+S0°C 
50 bis+ 65°C +75 bis+80°C 

* Temperaturgrenze, bei der noch ein Wachstum möglich ist. 

4. Feuchtigkeit: Das Wachstum der Mikroorganismen ist 
grundsätzlich an das Vorhandensein von Wasser gebunden. 
Ebenso wichtig wie die Temperatur ist der Einfluß der 
relat. Luftfeuchtigkeit. Nur wenn ein bestimmter Mindest-
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feuchtigkeitsgehalt vorhanden ist, können sich die einzel
nen Arten vermehren. Die günstigste relative Luftfeuchtig
keit für alle Mikroben beträgt 95- 100 %. Neben der Luft
feuchtigkeit spielt auch der Wassergehalt des Lebensmittels 
eine wichtige Rolle. Pilze gedeihen schon bei einem Wasser
gehalt der Nahrungsmittel oberhalb 12 %, während Bakte
rien erst ab 20 % wachsen können (10). 

III. Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen 

Besonders in Ländern, in denen die allgemeine und 
spezielle Lebensmittelhygiene sehr entwickelt ist, nehmen 
gegenwärtig die bakteriell bedingten Lebensmittelvergif
tungen stark zu. Diese paradoxe Erscheinung ist auf fol
gende Ursachen zurtickzufü.hren: Massentierhaltung und 
-schlachtung, dichte Besiedlung der Ballungszentren, Kon
zentration der Lebensmittelindustrie und des Lebensmittel
handels, Steigerung der Lebensmittelimporte, besonders 
aus solchen Ländern, die noch auf hygienisch niedriger 
Stufe stehen, steigende Verseuchung der Gewässer, der 
Luft und des Bodens, sowie Ausschaltung der harmlosen 
saprophytären Konkurrenzflora pathogener Keime durch 
Desinfektionsmittel. Man unterscheidet zwei Arten von 
mikrobiellen Lebensmittelverderbniserregem: spezifische 
Lebensmittelvergifter wie Salmonellen, Staphylokokken, 
Streptokokken, Clostridium perfringens, Clostridium 
botulinum und einige Colibakterienarten und unspezifi
sche Lebensmittelverderbniserreger. 

1. Die spezifischen Lebensmittelvergifter 

a) Salmonellen sind parasitäre Darmkeime, die Endotoxine 
bilden. Endotoxine sind Bakteriengifte, die innerhalb der 
Bakterienzelle gebildet werden. Die Salmonellenbakterien 
stehen unter den Erregern von Lebensmittelvergiftungen 
an 1. Stelle. Sie gelan_gen entweder durch infizierte tieri
sche und pflanzliche Lebensmittel, durch verunreinigtes 
Wasser, dur~h Ungeziefer wie Ratten, Mäuse und Fliegen 
oder durch menschliche Salrnonellendauerausscheider auf 
oder in die Nahrungsmittel. Arbeiten Dauerausscheider in 
Lebensmittelbetrieben, so können sie sämtliche Lebens
mittel infizieren. Durch verseuchtes Wasser bedingte Salmo
nellosen haben. noch größere Auswirkungen. Flüsse treten 
bei Hochwasser über ihre Ufer und überschwemmen Acker
land und Wiesen, auf denen später Obst und Gemüse ange
pflanzt wird oder Vieh weidet. Natureis kann, wenn es 
z.B. zum Gefrieren von frischen Seefischen und anderen 
Nahrungsmitteln benutzt wird, diese infizieren. Eine wei
tere Gefahrenquelle sind Importe verseuchter Futtermittel 
und der immer mehr zunehmende Tourismus in fremde 
Länder. Bis heute kennt man 1300 verschiedene· Salrno
nellentypen, von denen viele aus dem Ausland eingeschleppt 
worden sind. 
Bei Wassergeflügel kann Salmonellose ·seuchenartig auftreten, 
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d.h. ist das lebende Tier verseucht, sind es auch die Eier. 
Salmonellenbakterien gelangen vorzugsweise mit dem Kot 
auf die Eiobe~fläche und dringen von dort in das Innere, 
wenn das Eiweiß seine bakterizide Wirkung nach längerer 
Lagerzeit verloren hat. Bei warmer und feuchter Lagerung 
kann das schon nach 5 bis 7 Tagen und bei Zimmertempe
ratur nach etwa 4 Wochen eintreten (12). 
Eine 1954 vom deutschen Gesetzgeber erlassene „Verord -
nung über Enteneier" besagt {15), daß Enteneier mindestens 
10 Minuten lang gekocht werden müssen, bevor sie zum 
menschlichen Verzehr zugelassen sind. 10 Minuten Koch
zeit garantieren eine Ei-Innentemperatur von etwa 65-75°C 
und diese reicht aus, um Salmonellenkeime abzutöten. 
Fleisch, einschließlich Wild und Geflügel, soll stets gut 
durchgebraten werden, Anbraten, Ankochen oder zu kur
zes Garen soll möglichst vermieden werden, da mit Abtö
tung der Bakterien nur dann gerechnet werden kann, wenn 
während des Garvorganges eine Umfärbung des Fleisches 
von rot nach grau eingetreten ist. (3). 
Einzeln auf die Oberfläche des Lebensmittels gebrachte 
Salmonellen brauchen nicht immer menschliche Erkran
kungen zu verursachen. Erst wenn Bakterien durch un
sachgemäße Lagerung und Behandlung sich vermehren 
können und damit in der Lage sind, die zur Auslösung ei
ner Krankheit erforderlichen Mengen von Toxinen zu bil
den, werden sie gefährlich. 

b) Staphylokokken kommen als Eiterbakterien vor; sie bil
den Enterotoxine, die auch ohne lebenden Erreger voll 
wirksam sind und das Zentralnervensystem angreifen. 
Der häufigste Vertreter dieser Gruppe ist Staph. aureus. 
Das Gift von Staph. aureus ist auch nach 20 min Koch-
zeit noch nicht zerstört (12). An Angina oder Schnupfen 
erkrankte Menschen, kleine Geschwüre und kleine eiternde 
Wunden wie Pickel, Messerschnitte usw. sind die Hauptin
fektionsquellen. Staphylokokken werden in den meisten 
Fällen direkt über infizierte Hände auf das Lebensmittel 
übertragen und vermehren sich unter günstigen Bedingungen 
außerordentlich schnell. Sie bevorzugen kohlenhydrat- und 
eiweißreiche Nahrungsmittel wie Wurst, Milch, Süßspeisen 
und Speiseeis. 

c) Streptokokken verhalten sich ähnlich wie Staphylokok
ken, d.h. sie bilden auch Toxine, aber diese wirken milder 
und sind relativ hitzeresistent. Pasteurisieren reicht nicht 
aus, um sie unschädlich zu machen. Sie sind harmlose Be
wohner des Nasen-Rachenraumes und der Eingeweide. 
Erst durch starkes Wachstum auf Lebensmitteln werden 
sie gefährlich. 

d) Colibakterien. Eschericha Coli (F aecalcoli) ist ein rela
tiv harmloser Darmbewohner. In der hygienischen Wasser
überwachung gilt er als Indikator für fäcale V erunreinigun
gen. Da E. Coli aus der normalen menschlichen und tieri
schen Darmflora und damit aus Ausscheidungen von 
Mensch und Tier stammt, ist ein Vorhandensein dieser Bak-



terien ein alarmierendes Anzeichen für die Verschmutzung 
des Wassers. In hygienisch einwandfreiem Trinkwasser 
darf E. Coli überhaupt nicht gefunden werden. Daneben 
gibt es noch Organismen dieser Gruppe, die thermoresisten
te Endotoxine bilden, die erst bei 30 min Erhitzen auf 
70- 80° C zerstört werden. 
e) Clostridium botulinum lebt ubiquitär im Erdboden, ist 
anaerob, d.h. er wächst ohne Sauerstoff, bildet hitzeresi
stente Sporen und scheidet ein Toxin aus, das lähmend auf 
das Nervensystem wirkt (12). 
Alle aufgezählten Eigenschaften machten diesen Keim 
froher zu dem gefährlichsten in der Konservenindustrie. 
Heute hat-man in diesem Industriezweig spezielle Zube
reitungs- und Haltbarmachungsverfahren entwickelt, die 
eine ausreichend hohe und lange Erhitzung der Nahrungs
mittel garantieren, um vegetative Keime und ihre Sporen 
abzutöten. Sporen sind Dauerformen der Mikroorganis-
men, die gebildet werden, wenn ungünstige Wachstumsbedin
gungen vorliegen. Dauerformen sind unempflindlich gegen 
Hitze, Kälte und Trockenheit und keimen erst dan,n wie-
der zu vegetativen Mikroben aus, sobald sich die Umwelt
bedingungen normalisiert haben und ein ausreichendes 
Wachstum gesichert ist (9). 
Botulismus ist in letzter Zeit nur noch selten vorgekommen. 
Früher haben sich öfters Vergiftungen in Privathaushalten 
ereignet, wenn z.B. beim Sterilisieren von Bohnen und 
Fleisch nicht ausreichend erhitzt und der Inhalt kalt ge
gessen wurde. Alle Erkrankungen führen in der Regel zum 
Tode. 

2. Die unspezifischen Lebensmittelverderbniserreger 

Unspezifische Lebensmittelverderbniserreger verursachen 
durch ihr starkes Wachstum und ihre hohen Stoffwechsel
aktivitäten einen schnellen Abbau der Lebensmittel. Die 
auch als Saprophyten bezeichneten Erreger sind Keime, 
die auf totem organischem Material wachsen und durch 
ihre hohenKeimzahlen den Verderb der Lebensmittel be
wirken. 
Bei Lebensmitteln liegt immer eine Mischflora, zusammenge
setzt aus den verschiedensten Bakterien, Hefen und Schim
melpilzen vor. Welche Arten im Verlauf der Lagerung domi
nieren, hängt von den Umweltbedingungen ab. Normaler
weise herrschen bei den meisten Lebensmitteln Bakterien 
vor, erst wenn diese gehemmt werden, entwickeln sich 
Hefen und Schimmelpilze stärker. Neben reinen Konkur
renz-Erscheinungen kann es zu gegenseitig fördernden oder 
hemmenden Effekten kommen, und somit die eine oder 
andere Mikrobenart entweder gänzlich verdrängt werden 
oder sehr stark ansteigen. 
Schimmelpilze und Hefen sind dann unerwünscht, wenn 
sie Aussehen und Aroma der von ihnen befallenen Lebens
mittel beeinträchtigen. Sie können grtine, schwarze, rote 
und weiße Flecken auf Fleisch, Fleischwaren, Obst und 
Backwaren erzeugen. Daneben gibt es auch erwünschte 

Hauswirtschaft und Wissenschaft 4/71 

Mikrobiologische Probleme bei Lebensmitteln im Haushalt 

Schimmelbildung, z.B. auf der Haut von echter Salami 
oder Camenbert. Zahlreiche Schimmelpilze bilden hoch
toxische, mitunter kanzerogene Stoffwechselprodukte. Bis
her kennt man etwa 240 toxinogene Schimmelpilzarten 
und 60 verschiedene Mykotoxine (16). Weiter können 
einige Schimmelpilze, die auf Lebensmitteln vorkommen, 
Infektionen oder Allergien verursachen. Im Hinblick auf 
die Mykotoxinbildung in Fleisch und Fleischwaren herrscht 
allgemein noch Unsicherheit. Bekannt ist die Aflatoxinbil
dung auf Getreideprodukten und deren Erzeugnisse. Afla
toxine werden hauptsächlich von den beiden Pilzfamilien 
Penicillinum und Aspergillus gebildet. Es ist wichtig zu 
wissen, daß bei angeschimmeltem Brot es nicht genügt, 
nur die Schimmelstellen wegzuschneiden, sondern daß man 
das ganze Brot vernichten muß, da Aflatoxine unsichtbar 
das Brot durchwandern können. 

IV. Mikroorganismeneinfluß und -verhalten bei der Zu
bereitung und Haltbannachung von Lebensmitteln 

Wichtigste Voraussetzung bei der Verarbeitung von 
Lebensmitteln sind hygienisch einwandfreie, relativ keim
arme Roh- bzw. Ausgangswaren, gründlich gesäuberte Ar
beitsmittel und Arbeitsplätze sowie Vermeidung von Neu
infektionen der zubereiteten Lebensmittel durch Schnei
den, Zerteilen, Mischen oder Anrichten mit den Händen. 

Aus dem Gebiet der Verarbeitung von Lebensmitteln sollen 
nur drei Bereiche: „Warmhalten, Kühlen und Gefrieren" 
herausgegriffen und die wichtigsten Kriterien aufgezeigt 
werden. 

1. Warmhalten und Kühlen 

Gekochte Speisen sind praktisch mikrobenfrei, sie können 
aber noch thermoresistente Dauerformen enthalten. Um 
ein erneutes Auskeimen der Sporen oder eine rasche Ver
mehrung evtl. nach dem Kochen in die Speisen gelangter 
Mikroorganismen zu vermeiden, ist es wichtig, die zube
reiteten Lebensmittel je nach Art nicht länger als 2 - 4 
Stunden lang warmzuhalten (2,9). Besser ist es, sie schnell 
zu kühlen und erst bei Bedarf wieder aufzuwärmen. 
Nach Untersuchungen von Blaschke-Hellmessen (2) ergab 
sich, daß beim Abkühlen von Speisen die besonders gefähr
liche Temperaturspanne von 40°C auf 2s0 c möglichst 
schnell zu durchlaufen ist, da andernfalls mit einer starken 
Keimvermehrung mesophiler und pathogener Keime ge
rechnet werden muß.Dabei ist darauf zu achten, daß je 
größer und kompakter die Speisenart ist, z.B. Klöße, größe
re Braten, dicke Eintöpfe usw., desto mehr Zeit zur Ab
kühlung benötigt wird. Darum lieber kleinere Mengen in 
mehrere Gefäße füllen und auskühlen lassen. Speisen, die 
man längere Zeit kühl lagern will, sollen möglichst inner
halb von zwei Stunden bis auf etwa s0 c heruntergekühlt 
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werden, da unterhalb 5,6°C die Krankheitserreger sich 
nicht mehr vermehren. Eine Ausnahme bildet der schon 
im II. Kapitel erwähnte Stamm Cl. botul. Typ E., der bis 
zu einer Temperatur von 3,3°C wächst. Speisen, die län
ger als drei Stunden zum Abkühlen und zum Überwinden 
des kritischen Temperaturbereiches von 4ooc auf 2s0 c 
benötigen, erreichten innerhalb von 24 Stunden einen 
Grenzkeimgehalt von 106 Keimen pro g Nahrungsmittel 
(2). Ab Keimgehalten von 106 und Aufbewahrungstempe
raturen zwischen 20°c und 45°C traten sensorisch wahr
nehmbare Veränderungen der Speisen bereits nach 24-
stündiger Aufbewahrungszeit auf. 

2. Gefrierkonservierung 

Bei der Gefrierlagerung sind psychrophile Mikroorganis
men die wichtigsten Verderbniserreger. Pseudomonasar-
ten und Mikrokokken können sich in Fleisch und Fleisch
erzeugnissen noch unterhalb von o0 c vermehren. Soweit 
hierzu bekannt ist, liegt das Temperaturminimum der Ver
mehrung von psychrophilen Bakterien im Bereich von - 5oc 
bis -10°C, von psychrophilen Hefen im Bereich von - 10°C 
bis - 12°c und von psychrophilen Schimmelpilzen bei 
-1s0c bis -18°C (11). 
Nicht alle Mikroorganismen werden durch Gefrierkonser
vierung abgetötet, sondern einige nur in „Ruheschlaf' ver
setzt. Sobald das Lebensmittel auf höhere Temperaturenge
bracht wird, vermehren sich die Mikroben wie vor dem Ge
frieren. Selbst wenn relativ viele Mikroben durch Kälte
schock iilaktiviert worden sind, vermögen noch die an das 
Lebensmittel abgegebenen Enzyme weiter zu wirken; eini
ge Lipasen, fettspaltende Enzyme, sogar bis zu Temperatu
ren von - 20°C und tiefer. Sie sind neben dem abiotischen 
Abbau für den relativ schnellen Verderb von fettem, tief
gefrorenem Schweinefleisch verantwortlich. 
Bei langfristiger Lagerung tiefgefrorener Lebensmittel 
unter ungünstigen Bedingungen kann es sogar zu so star
ker Vermehrung psychrophiler Mikroben kommen, daß 
sie schon mit bloßem Auge als Bakterien-, Hefekolonien 
und Pilzrasen auf den gefrorenen Lebensmitteln zu sehen 
sind. Der Einfluß häufiger Temperaturschwankungen im 
Gefrierbereich, wie sie in der Praxis oft zu beobachten 
sind, wenn z.B. die Tiefkühlkette nicht eingehalten wird, 
ist in Bezug auf die Vermehrung psychrophiler Mikroorga
nismen in tiefgefrorenen Lebensmitteln noch kaum unter
sucht worden. Aus Erfahrung weiß man, daß mit einer 
stärkeren Mikrobenvermehrung zu rechnen ist, wenn die 
Oberfläche des gefrorenen Lebensmittels kurzfristig ange
taut oder sonst befeuchtet wird. Angetaute tiefgefrorene 
Nahrungsmittel sollen sofort verbraucht und nicht ein zwei
tes Mal wieder eingefroren werden (7). 
Fromm und Strahtmann (4) untersuchten stichprobenar
tig tiefgefrorenen Spinat und tiefgefrorene Karotten. Sie 
stellten fest, daß der Durchschnittskeimgehalt der unter
suchten Proben bei 10 7 Keimen/g und höher lag, obwohl 
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gesetzlich ein Grenzkeimgehalt von 105 bis 106 nicht 
überschritten werden sollte. Bei den untersuchten Gemüse
sorten handelte es sich um Nahrungsmittel, die möglicher
weise in Form von Rohsaft oder nur kurz erwärmt als 
Säuglings- oder Kleinkindernahrung Verwendung finden 
könnten. Um eine gesundheitliche Gefährdung zu vermei
den, sollten diese Produkte vor dem Verzehr ausreichend 
erhitzt werden. 

Zusammenfassung 

Bei günstiger Temperatur, ausreichender Feuchtigkeit, 
richtigem Nährmedium und pH-Wert vermehren sich die 
Mikroorganismen außerordentlich schnell. An heißen 
schwülen Gewittertagen mit hoher relat. Luftfeuchtigkeit 
können empfindliche Lebensmittel wie Milch, Fleisch, 
Wurst und Fisch innerhalb weniger Stunden verderben. 

Verdorbene Lebensmittel sind toxisch für Mensch und 
Tier, entweder durch einige pathogene Bakterienarten 
selbst: wie Salmonellen, Staphylokokken, Streptokokken, 
Colibakterien und Clostridium botulinum, oder durch 
unspezifische Lebensmittelverderb niserreger, bestehend 
aus einer saprophytären Mischflora von Bakterien, Hefen 
und Schimmelpilzen. 
Wichtigste Voraussetzung bei der Verarbeitung von Lebens
mitteln ist die Einhaltung größter Sauberkeit sowie hygie
nisch einwandfreie Ausgangswaren. Leicht verderbliche 
Lebensmittel, besonders tierischer Herkunft, und alle da
raus hergestellten Speisen sollen möglichst im Kühlschrank 
bei Temperaturer. unter+ s 0c aufbewahrt werden. Auf 
keinen Fall sind fertige Speisen länger als 2 - 4 Stunden 
warmzuhalten. Durch nachträgliche Kühlung werden zu 
warm aufbewahrte Lebensmittel oder Speisen nicht wieder 
einwandfrei, besonders dann nicht, wenn sich bei höheren 
Lagertemperaturen pathogene Keime in den Lebensmitteln 
vermehrt haben. Wenn eingefrorene Lebensmittel kurz
fristig angetaut werden, ist mit Mikrobenvermehrung zu 
rechnen. Bereits aufgetaute Lebensmittel sollen sofort ver
braucht und nicht wieder eingefroren werden. Aus tiefge
frorenen Gemüsearten gewonnene rohe Säfte oder nur kurz 
zu erwärmende Gerichte sollten nicht als Säuglings- oder 
Kleinkindernahrung benutzt werden. 
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Wie sieht es mit der Hausarbeitszeit aus? 
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In Zeitbudgetuntersuchungen der Bundesforschungsanstalt 
für Hauswirtschaft haben 132 Hauswirtschaftsmeisterin
nen festgehalten, welcher Arbeitszeitaufwand in ihren 
Haushalten zur Bewältigung der verschiedenen Aufgaben 
benötigt wird. 

Ihre Haushalte liegen alle in städtischen Gemeinden, un
terscheiden sich aber nach Haushaltsgröße, Anzahl der 
Kinder, Einkommensgruppen, Größe der Wohnungen usw. 
Die Ergebnisse dieser relativ kleinen Gruppe sind daher 
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nicht für die verschiedenen Merkmale gleich aussagekräf
tig. Einige recht aufschlußreiche Tendenzen lassen sich 
jedoch deutlich erkennen. 

So steigt der gesamte Zeitaufwand für die Hauswirtschaft 
mit der Haushaltsgröße, während die je Haushaltsmitglied 
aufgewandte Arbeitszeit sinkt. Da die verschiedenen Haus
haltsmitglieder an der ,,Arbeitsleistung" eines Haushaltes 
beteiligt sein können, ist es interessant, ~twas über die 
Dauer eines Arbeitstages zu erfahren. Die gelernten Haus
wirtschaftlerinnen haben hier den eindeutig längeren Ar
beitstag als die Hausherren. 
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