ALLTAGSSITUATIONEN

Eier und Salmonellen
Lieblingskeim am und im Ei ist die Salmonelle (siehe Steckbrief Seite
64). Da mit Salmonellen infizierte Legehennen nicht erkennbar krank
sein müssen, bleibt die Belastung unbemerkt. Auch in Bio-Eiern können natürlich Salmonellen enthalten
sein. Vielen ist nicht bewusst, dass der
Eierkarton insbesondere bei äußerlich
verschmutzten Eiern ein guter Nährboden und eine Verbreitungsquelle sein
kann. Daher sollte man den Karton bei
wiederholter Nutzung nicht in die Nähe
anderer Lebensmittel stellen und nach
Kontakt die Hände waschen.
Zwei Faktoren spielen die entscheidende Rolle für das Salmonellenrisiko: Frische und Lagerung. Frische Eier erkennt man mit dem Eiertest im
Wasserglas: Ist das Ei frisch, bleibt es am Boden liegen. Ein etwas älteres, aber noch essbares Ei, bleibt zwar am Boden, stellt sich aber senkrecht auf. Ein altes Ei, das man wegwerfen sollte, schwimmt oben an
der Oberfläche. Warum? Das Wasser im Eidotter verdunstet mit der
Zeit durch die poröse Schale. Dieser Platz wird mit Luft gefüllt und das
Ei steigt nach oben.
Check – Umgang mit Eiern
Eier

von Anfang an und ohne Eierkarton im Kühlschrank lagern.
Eier

vor dem Aufschlagen mit heißem Wasser abspülen.

Alle

Küchengeräte und Flächen mit Eikontakt sofort mit heißem
Wasser und Spülmittel reinigen.
Ostereier

für den Osterstrauch nicht auspusten. Entweder Strohhalm
oder Ausblas-Fix zum Durchpusten benutzen bzw. Kunststoffeier
verwenden.
Weitere mögliche Salmonellenherde sind rohes Fleisch (z. B. Hackfleisch, Mett, Rohwürste, Geflügel), nicht gekühlte, aufgeschnittene
Melonen, Sprossen, Gewürze, Kräutertees sowie fetthaltige Lebensmittel, u. a. auch Schokolade, Speiseeis.
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Steckbrief Salmonella spp.
 s gibt zahlreiche Varianten, die in Mensch und Tier vorkommen und
E
v. a. beim Schlachtprozess oder im Laufe der Verarbeitung auf Lebensmittel übertragen werden können.
I nkubationszeit meist ca. 24 Stunden, manchmal 5 Stunden oder bis
3 Tage.
 eist Beginn mit Bauchschmerzen, plötzlicher Durchfall, nicht immer
M
Erbrechen. In schweren Fällen Blut im Stuhl. Symptome halten ca.
1 Woche an, die Ausscheidung des Erregers kann Wochen, bei Säug
lingen Monate dauern.
L assen sich durch Hitze > 60 °C abtöten, besser durchgaren mit
> 70 °C. Einfrieren reicht nicht!

Fisch und Fadenwürmer bzw. Enterobacter
Fisch ist grundsätzlich gesund und sollte ein- bis zweimal pro Woche
konsumiert werden. Dabei stehen drei Verzehrarten im Mittelpunkt:
1) gedämpfter, gebratener, frittierter Fisch aus Frischfisch oder
tiefgefrorener Ware,
2) Fischkonserven bzw. -salate und
3) roher Fisch (Sushi, Matjes, kaltgeräucherter Fisch).
Frischen Fisch erkennt man an hellroten Kiemen, glänzender Haut, klaren Augen, und er riecht nicht aufdringlich nach Fisch. Dagegen sind
trübe Augen und Kiemen, blasse, stumpfe Haut und tranig-saurer Geruch Hinweise auf einen bereits eingesetzten Verderb.
Fisch muss immer gut durchgegart sein, d. h. das Fleisch darf nicht
mehr glasig sein. Wer häufig Sushi oder Matjesheringe verzehrt, sollte
sich bewusstmachen, dass in Fischen Fadenwürmer (Askariden, Anisakiswurm, siehe Steckbrief) enthalten sein können. Zwar sind in
Deutschland Fälle eher selten, in Spanien und Japan kommt es jedoch
jährlich zu 8.000 – 10.000 Krankheitsfällen. Schützen kann man sich
durch ein Einfrieren des Fisches bei mindestens –20 °C über 10 –24
Stunden. Dies tötet die Würmer sicher ab.
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