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Listerien
Nicht nur einfach Käse!
Was sind Listerien?
Listerien sind relativ anspruchslose Umweltbakterien, die weit verbreitet vorkommen. Sie besitzen Eigenschaften,
durch die sie optimal an die Bedingungen in bestimmten Lebensmitteln angepasst sind: Listerien können sich bereits
ab einer Temperatur von 0 °C vermehren, tolerieren hohe Salzgehalte (10 – 20 %) und sind zudem in der Lage, auch
ohne Sauerstoff zu wachsen. Dagegen ist eine Vermehrung kaum bzw. gar nicht möglich in Lebensmitteln, die wenig Wasser, viel Salz oder Konservierungsstoffe enthalten bzw. sehr sauer sind. Durch Erhitzen, also beim Kochen,
Braten oder Pasteurisieren, werden Listerien abgetötet.

Wann sind Listerien gefährlich?
Es gibt verschiedene Arten von Listerien. Für den Menschen gilt momentan nur die Art Listeria monocytogenes als
krankmachend. Übertragen werden die Bakterien über kontaminierte Lebensmittel wie Käse (ausser Hartkäse),
geräucherter Fisch, vakuumverpackte Produkte, Schnittsalate, geschnittene Früchte usw. Listeria monocytogenes
kann im einfachsten Fall zu unspezifischen, grippeähnlichen Symptomen führen bzw. zu einer G
 astroenteritis, im
schlimmsten Fall jedoch zu einer schweren Infektionserkrankung bis hin zur Hirnhautentzündung (Sterblichkeit bis
zu 30 %). Besonders gefährdet sind Personen der sogenannten «YOPI»-Gruppe (Young, Old, Pregnant, Immunocompromised). Bei Schwangeren kann eine Infektion zur Fehlgeburt führen. Die minimale Infektionsdosis ist nicht
bekannt und hängt vom Bakterienstamm und der Empfindlichkeit der erkrankten Person ab (10 bis 10’000 Keime).
Die Inkubationszeit beträgt wenige Tage bis mehrere Wochen. In der Schweiz wurden in den letzten Jahren
ca. 30 – 50 Erkrankungsfälle pro Jahr gemeldet. Eine Erkrankung ist demnach im Gegensatz zu einer Infektion mit
Salmonellen oder Campylobacter eher selten, kann aber sehr schwer verlaufen. Deshalb kommt der Vermeidung
einer Infektion eine hohe Bedeutung zu.

Wer muss etwas tun?

Neben Produktanalysen ist ein regelmässiges und strukturiertes Umgebungsmonitoring angesagt, um frühzeitig
Probleme im Betrieb aufzudecken und Produktkontaminationen zu vermeiden. Dabei ist es wichtig festzustellen,
ob nachgewiesene Keime persistierend sind.
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Gemäss Schweizer Hygieneverordnung (SR 817.024.1, Anhang 1) sind alle genussfertigen Produkte zu untersuchen.
Es gilt der Grenzwert «nicht nachweisbar» in 25 g des genussfertigen Lebensmittels. Für Lebensmittel, in den sich
L. monocytogenes nicht vermehren kann, gilt der Grenzwert 100 Keime pro Gramm. Dieser Wert ist auch für
Lebensmittel anwendbar, in denen L. monocytogenes zwar wachsen kann, der Hersteller jedoch nachweisen kann,
dass der Grenzwert von 100 KBE/g während der Haltbarkeitsdauer nicht überschritten wird. Hierfür müssen die
entsprechenden Produkte genau charakterisiert und allenfalls sogenannte Challengetests (künstliche Kontaminationen)
durchgeführt werden.

Listeria monocytogenes unter die Lupe genommen (Elektronen
In Weichkäse fühlen sich Listerien pudelwohl.
mikroskopische Aufnahme); Quelle: Dr. Markus Schuppler, ETH Zürich,
Institute of Food, Nutrition and Health.

Wie sieht die Unterstützung durch Labor Veritas AG aus?
Labor Veritas AG bietet einerseits die Analysen von Lebensmitteln auf Listerien und andererseits Hilfestellung bei
Challengetests bzw. Umgebungsmonitoring an. Grundlage für die Analytik bildet die ISO-Methode 11290. Für die
Challengetests und die Umweltbeprobung werden die spezifisch zusammengestellten Dokumente der europäischen
Kommission bzw. des europäischen Referenzzentrums für L. monocytogenes (EURL Lm) herangezogen.

Weiterführende Literatur
• SANCO/1628/2008 ver. 9.3 (26112008): Guidance document on Listeria monocytogenes shelf-life studies for
ready-to-eat foods, under Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for
foodstuffes (working document)
• Guidelines on sampling the food processing area and equipment for the detection of Listeria monocytogenes
(EURL Lm)
• Technical Guidance Document on shelf-life studies for Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods (EURL Lm)
• www.bag.admin.ch
• www.rki.de
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Die am besten geeigneten Ansprechpersonen für das in diesem Spotlight vorgestellte Thema finden Sie unter
www.laborveritas.ch/spotlights oder über die Hauptnummer, wo man Ihnen auch gerne weiterhilft.
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