
KA VI - 59-1/05 

Die Magistratsabteilung 59 - Marktamt entnimmt frischem Geflügelfleisch und Eiern 

Proben, welche hauptsächlich von der Magistratsabteilung 38 - Lebensmitteluntersu-

chungsanstalt der Stadt Wien untersucht werden. Im Gegensatz zu den Geflügelfleisch-

proben wurden Hühnereiproben nicht systematisch auf Salmonellen-Bakterien unter-

sucht. Damit wurde dem Umstand, dass Hühnereier als Hauptursache für humane Sal-

monelleninfektionen gelten, nicht Rechnung getragen. Die Magistratsabteilung 59 wird 

eine Erhöhung der Probenzahl sowie die Erweiterung des Untersuchungsumfanges auf 

Salmonellen-Bakterien bei Hühnereiern prüfen und die Ergebnisse weiterführender Ty-

pisierungsuntersuchungen von Salmonellenstämmen aus Stuhlproben erkrankter Per-

sonen und Lebensmittelproben künftig für die Ursachenermittlung von Humaninfektio-

nen besser nutzen. 

 

1. Einführung 

1.1 Unter "Zoonosen" werden Krankheiten verstanden, die von Wirbeltieren auf den 

Menschen übertragen werden. Zu einer der am häufigsten vorkommenden Zoonosen, 

deren Übertragung in der Regel durch Lebensmittel erfolgt, zählt die durch Bakterien 

hervorgerufene "Salmonellose". Laut dem Robert Koch Institut in Deutschland gibt es 

über 2.400 Salmonellenstämme - so genannte "Salmonella-Serovare" - wobei nur 20 

bis 30 von diesen für lebensmittelbedingte Erkrankungen eine epidemiologische Bedeu-

tung haben.  

 

Obwohl grundsätzlich alle Lebensmittel tierischen Ursprungs Träger von Salmonellen 

sein können, gibt die Nationale Referenzzentrale für Salmonellen an der Österreichi-

schen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit am Institut für medizinische 

Mikrobiologie und Hygiene in Graz das Hühner-Serovar "Salmonella Enteritidis" mit 

etwa 85 % als Hauptauslöser von humanen Salmonelleninfektionen in Österreich an.  

 

In den letzten Jahren wurde ein Rückgang der Kontaminationsraten bei österreichi-

schem Hühnerfleisch beobachtet, was angesichts gleich bleibender hoher Zahlen an 

jährlich gemeldeten Humaninfektionen in Österreich lt. Referenzzentrale den Schluss 

zulässt, dass Konsumeier die Hauptgefahrenquelle darstellen. Es wird davon ausge-
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gangen, dass durch bakteriologische Untersuchungen aber nur 5 % bis 10 % der Infek-

tionen erfasst werden und die Dunkelziffer dementsprechend hoch ist. 

 

Salmonellen können u.a. über Futtermittel in Bestände von Mast- und Legehühnern ein-

geschleppt werden, wobei die Tiere als Träger der Bakterien diese über den Kot aus-

scheiden oder bei der Eibildung auf die Eier übertragen. Salmonellen lassen sich daher 

sowohl auf der Schale als auch im Ei-Inneren nachweisen.  

 

Geflügel darf in Österreich nur dann geschlachtet werden, wenn innerhalb von drei 

Tagen vor der Schlachtung ein negatives Ergebnis aus so genannten "Kloakentupfer-

proben" vorliegt. Rund zwei Prozent dieser Untersuchungen sind bei Mast- und Lege-

hühnern in Österreich salmonellenpositiv. Da die Zahl kontaminierter Eier bei Salmo-

nella Enteritidis selbst aus infizierten Herden trotzdem gering ist, kann auf Grund ne-

gativer Untersuchungsergebnisse aus Stichproben nicht geschlossen werden, dass alle 

Eier desselben Eierproduzenten salmonellenfrei sind. Laut Auskunft der Magistratsab-

teilung 59 tritt das Salmonellenproblem vor allem bei Massentierhaltungen auf. 

 

1.2 Die Übertragung von Salmonellen auf den Menschen kann direkt durch den Verzehr 

von kontaminiertem Geflügelfleisch, rohen Eiern oder Speisen, die rohe Eier enthalten 

(Eischäume, Cremes, Tiramisu etc.), erfolgen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, 

dass durch den Kontakt kontaminierter Lebensmittel mit anderen Speisen eine Übertra-

gung stattfindet (Kreuzkontamination). Werden diese unbeabsichtigt "beimpften" Spei-

sen dann nicht nach den Grundsätzen der Küchenhygiene behandelt, besteht die Ge-

fahr einer starken Vermehrung der Bakterien. Küchenhygienische Maßnahmen zur Vor-

beugung von Salmonelleninfektionen, wie die getrennte Lagerung und Verarbeitung 

roher Geflügelprodukte und Eier von anderen Lebensmitteln, die richtige Reinigung und 

Desinfektion von Arbeitsgeräten, die ausreichende Erhitzung bei der Zubereitung von 

Speisen sowie die Vermeidung langer Lagerzeiten bei Raumtemperatur oder im war-

men Zustand haben demnach eine besondere Bedeutung. 

 

Personen, die sich mit Salmonellen infizieren, erleiden in Abhängigkeit von der Infekti-

onsdosis mehr oder minder starke Übelkeit, Bauchschmerzen aber auch Erbrechen und 
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Durchfall sowie in 80 % der Fälle Fieber. In besonders schweren Fällen sind auch 

stationäre Krankenhausaufenthalte notwendig. Die Salmonellose kann in Einzelfällen 

auch zum Tode führen.  

 

Gemäß dem Epidemiegesetz 1950, BGBl.Nr. 186/1950, müssen bakterielle Lebensmit-

telvergiftungen, zu denen auch die Salmonellose gehört, der zuständigen Bezirksver-

waltungsbehörde gemeldet werden. Die Zahl der gemeldeten Salmonelleninfektionen in 

Wien blieb im Laufe der letzten zehn Jahre auf konstantem Niveau und liegt bei etwas 

mehr als 1.000 Fällen pro Jahr. 

 

1.3 Obwohl den küchenhygienischen Maßnahmen eine große Bedeutung für die Ver-

meidung von Infektionen zukommt, kann die lebensmittelhygienische Sicherheit aber 

nur dann erhöht werden, wenn die rohen Lebensmittel möglichst frei von Salmonellen - 

Primärinfektionen - sind. Das Kontrollamt hat sich daher vorrangig mit der Frage be-

schäftigt, inwieweit Warenströme von rohem Geflügelfleisch und frischen Eiern durch 

die behördliche Überwachung in Wien erfasst und im Hinblick auf die Salmonellenprob-

lematik besonders überprüft werden.  

 

2. Rechtliche Grundlagen 

2.1 Der Verkehr von Lebensmitteln bzw. die Hygiene im Lebensmittelverkehr sind durch 

das Lebensmittelgesetz 1975 (LMG), BGBl.Nr. 86/1975 idgF, geregelt. Gemäß der Ge-

schäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien kommt der Aufsichtsdienst bezüglich 

dieses Gesetzes der Magistratsabteilung 59 zu. 

 

Laut § 7 LMG ist es verboten, Lebensmittel in Verkehr zu bringen, die u.a. gesundheits-

schädlich, verdorben usw. sind. Der Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 

hat gem. § 10 LMG unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der Wissenschaft 

und der Technologie nach Anhörung der Codexkommission festzustellen, in welcher 

Beschaffenheit Lebensmittel die vorhin angeführten Kriterien aufweisen. 

 

Zur Sicherung der Grundsätze der Hygiene im Lebensmittelverkehr hat der Bundes-

minister per Verordnung Vorschriften über die Beschaffenheit von Lebensmitteln (§ 21 
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LMG) sowie Richtlinien über die Vollziehung und zur Überwachung des Verkehrs (§ 36 

LMG) einen Revisions- und Probenplan zu erlassen. Diese Pläne wurden im Jahr 2002 

und 2003 vom Bundesminister für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumenten-

schutz, danach von der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen für das jeweils 

nachfolgende Jahr erlassen. 

 

2.2 Entsprechend der Verordnung "Vermarktungsnormen für Eier", BGBl. II Nr. 

347/2004, sind Eier der Klasse A - dies sind entsprechend der Verordnung EWG Nr. 

1907/90 des Rates vom 26. Juni 1990 Eier, die als "frisch" bezeichnet werden - mit An-

gaben über die Haltungsform und das Herkunftsland sowie mit einem Erzeugercode zu 

kennzeichnen (Einzeleierkennzeichnung). Der Erzeugercode ermöglicht eine Rückver-

folgung der Herkunft jedes einzelnen Eies bis zum Herstellungsbetrieb. 

 

2.3 Mit dem Weißbuch zur Lebensmittelsicherheit der Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften vom 12. Jänner 2000 wurden die Ziele eines einheitlichen europäi-

schen Lebensmittelrechts neu definiert und durch die Verordnung EG Nr. 178/2002 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Jänner 2002 die allgemeinen Grund-

sätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts festgelegt. Diese sollen dazu dienen, 

u.a. durch eine lückenlose Kontrolle der Lebensmittelherstellungskette auf allen Ebenen 

einschließlich der Futtermittelherstellung ein hohes Gesundheitsschutzniveau für die 

Verbraucher herzustellen. Wie im Weißbuch festgelegt, tragen die Hauptverantwortung 

für sichere Lebensmittel primär die Erzeuger, die Industrie sowie die Lieferanten. Den-

noch ist für eine angemessene amtliche Überwachung zu sorgen. Eine enge Zu-

sammenarbeit aller nationaler und internationaler Behörden, wissenschaftlicher Einrich-

tungen, der Betrieb von Schnellwarnsystemen sowie die Anwendung der Instrumente 

von Risikoanalyse, -bewertung und -management sind die wesentlichen Elemente da-

für.  

 

Mit der Verordnung EG Nr. 882/2004 wurde die amtliche Futter- und Lebensmittelkon-

trolle, mit den Verordnungen EG Nr. 852/2004, 853/2004 und 854/2004 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 die Belange der Lebensmittelhy-

giene neu geregelt. Diese Verordnungen stellen unmittelbar anzuwendendes Recht dar 
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und werden ab 1. Jänner 2006 wirksam sein. Deren wesentliche Inhalte sind die Ver-

pflichtung aller Lebensmittelunternehmen zur Eigenkontrolle (ausgenommen jene der 

Urproduktion) nach HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), die Forderung, 

dass Lebensmittelbetriebe aus Drittländern, die in die Gemeinschaft exportieren, nach 

dem Äquivalenzprinzip die gleichen Anforderungen zu erfüllen haben wie die Unterneh-

men der Gemeinschaft, sowie eine allgemeine Melde- bzw. Registrierungspflicht von 

Betrieben, in denen eine erste Verarbeitung von Lebensmitteln tierischer Herkunft er-

folgt. Amtliche Kontrollen sollen regelmäßig, risikoorientiert und auf jeder Stufe der Pro-

duktion, Verarbeitung und des Vertriebs stattfinden. Ab 1. Jänner 2007 sind mehrjährige 

nationale Kontrollpläne umzusetzen. 

 

Zur Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern sowie zur Bekämpfung von 

Salmonellen haben das Europäische Parlament und der Rat am 17. November 2003 die 

Richtlinie EG Nr. 99/2003 sowie die Verordnung EG Nr. 2160/2003 erlassen. In der Be-

gründung zur Verordnung wurden Maßnahmen zur Bekämpfung von lebensbedingten 

Zoonosen in der Vergangenheit als unzulänglich erachtet. Die Verordnung legt u.a. fest, 

dass wirksame Maßnahmen zur Feststellung und Bekämpfung von Salmonellen insbe-

sondere auf der Ebene der Primärproduktion getroffen werden müssen. Gemäß dem 

Artikel 8 der Richtlinie sind bei lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen so weit wie 

möglich angemessene epidemiologische und mikrobiologische Untersuchungen durch-

zuführen. 

 

Während der Prüfung des Kontrollamtes war eine EU-weite "baseline study" zur Er-

mittlung der Salmonellenprävalenz bei Legehennen in Durchführung. Die Ergebnisse 

dieser Studie sollen zur Erstellung eines Bekämpfungsplanes im Legehennenbereich 

dienen. 

 

2.4 Ebenfalls während der Prüfung lag dem Kontrollamt eine Regierungsvorlage des 

geplanten Lebensmittelsicherheits- und Verbrauchschutzgesetzes - LMSVG vor, wel-

ches basierend auf dem neuen Gemeinschaftsrecht das derzeit geltende LMG ersetzen 

soll. Geplant ist, einen Großteil der Produkte künftig bei den wesentlichen Umschlag-

punkten für Lebensmittel zu erfassen und zu kontrollieren.  
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3. Untersuchung von Lebensmittelproben durch die Magistratsabteilung 59 

3.1 Da in Wien keine großen Erzeugungsbetriebe für Geflügelfleisch ansässig sind, wird 

dieses großteils über in Wien befindlichen Kühlhäusern umgeschlagen. Durch Bepro-

bung der Waren an diesen Umschlagspunkten ist es lt. Magistratsabteilung 59 möglich, 

die großen Warenströme an Geflügelfleisch in Wien behördlich zu erfassen. Genaue 

Zahlen über die umgeschlagenen Mengen seien aber nicht bekannt, da die Kühlhäuser 

an Händler und Importeure vermietet sind und für diese gemäß LMG nur im Anlassfall 

eine Auskunftspflicht gegeben ist. Es könne davon ausgegangen werden, dass der 

überwiegende Teil des Geflügelfleisches in diesen Kühlhäusern aus dem Ausland 

stammt.  

 

3.2 In der nachstehenden Tabelle sind die vorgegebenen Probenziehungen gemäß 

dem Erlass über den Revisions- und Probenplan in der Warengruppe 04 für Wien für 

die Jahre 2002 bis 2004 dargestellt. Diese Gruppe umfasst Geflügelfleisch frisch oder 

tiefgekühlt, Zubereitungen und Würste aus Geflügelfleisch, Geflügelfleischkonserven, 

Geflügelfleischextrakte und Suppen. Man unterscheidet zwischen den Planproben ge-

mäß dem Revisions- und Probenplan und den Verdachtsproben, die auf Grund einer 

Parteienbeschwerde oder auf Grund des Verdachtes eines Lebensmittelaufsichtsorgans 

gezogen werden. In der rechten Spalte sind die von der Magistratsabteilung 59 unter-

suchten Plan- und Verdachtsproben nur für Geflügel frisch oder tiefgekühlt angeführt. 

Daraus ist zu ersehen, dass diese den Schwerpunkt der Überprüfungen in der Waren-

gruppe 04 ausmachen: 

 

Jahr Planproben,    
Warengruppe 04 

davon Probenziehungen 
aus Geflügel frisch oder 

tiefgekühlt, Plan- und 
Verdachtsproben 

2002 1.159 910
2003 1.159 823
2004 870 710

 

Aus der zweiten Spalte der Tabelle ist ersichtlich, dass die Zahl der Planproben in der 

Warengruppe 04 im Jahr 2004 gegenüber 2003 und 2002 um etwa 25 % reduziert 

wurde.  
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Hinsichtlich der Auswahl der Proben bedient sich die Magistratsabteilung 59 einem risi-

koorientierten Ansatz, bei welchem verschiedene Kenngrößen betreffend die Branchen, 

die Produkte, die Betriebe usw. berücksichtigt sind.  

 

Auch Daten aus der seit einigen Jahren bestehenden bundesländereinheitlichen Daten-

bank, dem amtlichen Lebensmittel-, Informations- und Auswertesystem (ALIAS), wer-

den im Sinn einer risikoorientierten Vorgehensweise herangezogen. 

 

Neben der bundeseinheitlichen Datenbank existiert auch das EU-Schnellwarnsystem 

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), welches die nationalen Behörden über 

Verdachtsfälle in der Europäischen Union informiert. In Österreich sind folgende Mel-

dungen, über die auch die Magistratsabteilung 59 informiert wurde, eingelangt: 

 

Jahr Warnungen Gesamtzahl davon Warnungen mit 
Salmonellenverdacht 

2002 257 40
2003 252 26
2004 254 23

 

3.3 Gemäß dem Artikel 8 der Verordnung EG Nr. 882/2004 sind amtliche Kontrollen an-

hand dokumentierter Verfahren durchzuführen. Die Magistratsabteilung 59 hat bereits 

seit 2002 ein Qualitätssicherungshandbuch für die Lebensmittelkontrolle in Verwendung 

und entsprach daher bereits der Verordnung. Für die Untersuchung von Geflügel auf 

Salmonellen gibt es eine eigene Probenahmevorschrift, welcher ein Erlass des Bundes-

ministers für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz aus dem Jahr 1991 zu Grunde 

liegt. 

 

3.4 Das Kontrollamt hat im Rahmen der Prüfung die Vorgehensweise der Lebensmittel-

aufsichtsorgane der Magistratsabteilung 59 bei der Probenahme von frischem oder tief-

gekühlten Geflügel einer stichprobenweise Überprüfung unterzogen. Dabei wurde fest-

gestellt, dass den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Vorschriften des abteilungs-

eigenen Qualitätssicherungshandbuches weitgehend entsprochen wurde. 

 

3.5 Für die Probenahme von Geflügel, Geflügelteilstücken sowie Geflügelinnereien sind 
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z.B. für eine Warenmenge von 1.000 bis 10.000 kg neun ganze Tiere einer Charge zu 

entnehmen. Die Lebensmittelaufsichtsorgane verfahren im Weiteren wie folgt: Finden 

sich in einer Probe einer Charge Salmonellen, so werden weitere Proben aus derselben 

Charge gezogen, um das Ergebnis zu bestätigen. Sind zwei Proben positiv, so wird da-

von ausgegangen, dass die gesamte Charge kontaminiert ist. Die gesamte Charge wird 

dann beanstandet. 

 

Im Gegensatz zu dieser Vorgehensweise wird in einem Kommentar zum künftigen 

Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz darauf verwiesen, dass die Aus-

sagekraft einer zweiten Probe derselben Charge bei einer heterogenen Verteilung von 

Krankheitskeimen kleiner ist als die Aussagekraft einer zweiten Probe, die aus einem 

Homogenisat (zerkleinertes Probenmaterial) der ersten amtlichen Probe entnommen 

wird. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 59, besonders darauf zu achten, dass 

bei Einführung neuer gesetzlicher Bestimmungen auch die Vorgehensweise bei der 

Probenahme angepasst wird. 

 

3.6 Zur weiteren Untersuchung und Begutachtung werden die von der Magistratsabtei-

lung 59 gezogenen Geflügelfleischproben zum überwiegenden Teil in das Labor der 

Magistratsabteilung 38 gebracht. 

 

4. Beurteilung von Lebensmittelproben durch die Magistratsabteilung 38 

4.1 Wie bereits erwähnt, dürfen Lebensmittel gemäß § 7 LMG dann nicht in Verkehr ge-

bracht werden, wenn diese die Eigenschaft der Gesundheitsschädlichkeit aufweisen. 

Gesundheitsschädliche Lebensmittel sind demzufolge von der Behörde zu beanstanden 

bzw. aus dem Verkehr zu ziehen. 

 

Bei der Beurteilung von Lebensmitteln ist eine Entscheidung des Ständigen Hygiene-

ausschusses zu beachten, wonach Geflügel- und Fleischproben, in denen Salmonellen 

nachgewiesen werden konnten, nicht von vornherein als gesundheitsschädlich zu beur-

teilen sind. Dies wird damit begründet, dass zu prüfen sei, ob die in den Waren vorhan-
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denen lebenden Krankheitserreger oder Toxine durch eine bestimmungsgemäße oder 

vorauszusehende Verwendung der Ware abgetötet oder inaktiviert werden. Die entspre-

chende Formulierung findet sich im Kapitel A3 des Österreichischen Lebensmittel-

buches (Codex Alimentarius Austriacus). Gemeint ist damit, dass Krankheitserreger im 

Fleisch, wenn dieses bei der Zubereitung ausreichend erhitzt wird, abgetötet werden. 

 

Im Jahr 2003 wurde die Beurteilung von Fleisch und Fleischwaren im Codexkapitel B14 

per Erlass durch das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen ergänzend ge-

regelt. Fleisch und Fleischerzeugnisse sind demnach dann als gesundheitsschädlich zu 

beurteilen, wenn sie Salmonellen oder andere Krankheitserreger usw. enthalten. 

Ergänzend zu der Regelung des Codexkapitels A3 (Abtötung lebender Krankheitser-

reger durch bestimmungsgemäße oder vorauszusehende Verwendung der Ware ...) 

wurde geregelt, dass ein Warnhinweis auf eine bloß bedingte Genusstauglichkeit unter 

Umständen den sonst vorliegenden Beanstandungsgrund der Gesundheitsschädlichkeit 

ausschließen kann. 

 

Die Magistratsabteilungen 38 und 59 vertraten dem Kontrollamt gegenüber den Stand-

punkt, dass Lebensmittel, die Salmonellen enthalten, u.a. auch wegen der Gefahr von 

Kreuzkontaminationen in jedem Fall zu beanstanden sind. Die Magistratsabteilung 38 

beurteilt Lebensmittel daher immer als gesundheitsschädlich, wenn diese Salmonellen 

enthalten.  

 

Diese Lebensmittel werden von der Magistratsabteilung 59 aus dem Verkehr gezogen. 

In der Praxis erfolgen amtliche Beschlagnahmen bei frischem oder tiefgekühltem Ge-

flügelfleisch nur in Ausnahmefällen, vielmehr ziehen Händler bzw. Importeure bei 

Kenntnis einer Salmonellenkontamination die Ware selbst aus dem Verkehr. 

 

Jahr Geflügelproben auf 
Salmonellen untersucht 

davon mit Salmonellen 

2001 555 87
2002 558 79
2003 599 89
2004 444 42
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In der vorstehenden Tabelle ist die Anzahl der Untersuchungen von Geflügel der Magis-

tratsabteilung 38 auf Salmonellen von 2001 bis 2004 lt. Angabe der Dienststelle darge-

stellt. 

 

Entsprechend der Tabelle sowie angesichts der rd. 700 bis 900 jährlich gezogenen Ge-

flügelfleischproben ist ersichtlich, dass die Untersuchung auf Salmonellen den Schwer-

punkt der amtlichen Überwachung bei Geflügelfleisch bildet. Im Zeitraum von 2001 bis 

2004 waren rd. 14 % der Geflügelfleischproben mit Salmonellen kontaminiert. 

 

4.2 Änderungen hinsichtlich der Beurteilung von Geflügelfleisch bei Kontamination mit 

Salmonellen werden auf Grund der Zoonoseverordnung vom 17. November 2003, EG 

Nr. 2160/2003, erwartet. Nach einer Übergangsfrist von 84 Monaten darf frisches Ge-

flügelfleisch generell nur mehr dann für den menschlichen Verzehr in Verkehr gebracht 

werden, wenn Salmonellen in einer Probe von 25 Gramm nicht vorhanden sind. Eine 

Ausnahme ist nur für solches Geflügelfleisch vorgesehen, das für eine industrielle 

Wärme- oder eine sonstige Behandlung zur Abtötung der Salmonellen bestimmt ist. 

 

4.3 Im Gegensatz zum Geflügelfleisch werden Eier in Wien nicht über Kühlhäuser oder 

andere Zentren verteilt. Supermärkte und Geschäfte werden direkt von den Produzen-

ten bzw. den Eierpackstellen aus beliefert. Es ist anzunehmen, dass bei Konsumeiern, 

die in Wien verkauft werden, der überwiegende Anteil aus dem Inland stammt. 

 

Der amtliche Probenplan sah für die Warengruppe 23, das sind Eier und Eipräparate, 

für die Jahre 2002 und 2003 je 354 und für das Jahr 2004 230 Probenahmen vor. Laut 

Angaben der Magistratsabteilung 59 wurden frische Eier zwar beprobt, diese hinsicht-

lich der Frische sowie gemäß der Verordnung "Vermarktungsnormen für Eier" - Einzel-

eierkennzeichnung - untersucht; eine systematische Beprobung zur Untersuchung auf 

Salmonellen fand allerdings nicht statt. Damit wurde nicht dem Umstand Rechnung ge-

tragen, dass Konsumeier als Hauptursache für Salmonelleninfektionen angesehen wer-

den und dass die amtliche Lebensmittelkontrolle, wie dies durch die EU-Bestimmungen 

vorgesehen ist, auf allen Stufen der Produktion, der Verarbeitung und des Vertriebs 

stattfinden müsste. 
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Wenn es auch fachlich als unumstritten gilt, dass die Endproduktkontrolle bei Eiern nur 

als zusätzliche Maßnahme in der Lebensmittelüberwachung sinnvoll ist, wurde dennoch 

empfohlen, künftig der Salmonellenproblematik im Hinblick auf die hohe Zahl der er-

krankten Personen mehr Bedeutung als bisher beizumessen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 59: 

Die Magistratsabteilung 59 wird prüfen, ob eine Erhöhung der Zahl 

an Probenahmen bei Hühnereiern im Lebensmitteleinzelhandel 

bzw. die schwerpunktmäßige Untersuchung dieser Proben auf Sal-

monellen zu aussagekräftigen Ergebnissen führt. Voraussetzung 

für eine seriöse Beurteilung dieser Proben ist, dass ausreichend 

große Chargen zur Verfügung stehen. Dies ist in kleinen Betrieben 

nicht immer der Fall und einzelne Stichproben haben nur eine be-

schränkte Aussagekraft. Die Endproduktkontrolle bei Eiern als zu-

sätzliche Maßnahme kann die Überwachung nahe der Produktion 

nicht ersetzen. 

 

4.4 Die Magistratsabteilung 38 ist als Prüf- und Überwachungsstelle im Bereich der 

Lebensmitteluntersuchung für 89 Prüf- und ein Überwachungsverfahren akkreditiert. Im 

Jahr 2003 wurde die Akkreditierung nach erfolgreicher Prüfung durch das Bundesminis-

terium für Wirtschaft und Arbeit bis zum Jahr 2008 verlängert. In der Dienststelle ist da-

her auch ein Qualitätsmanagementsystem eingerichtet, in dem der Probenlauf, die Do-

kumentation, die Handhabung von Rückstellmustern, die Verantwortlichkeiten, Schu-

lungsmaßnahmen usw. geregelt sind. Für die Bestimmungsmethoden sind so genannte 

"SOPs - Standard Operating Procedures" auf Basis validierter Analysemethoden er-

lassen; zur Überprüfung dieser Methoden wird regelmäßig an Ringversuchen mit sehr 

guten Ergebnissen teilgenommen.  

 

Im Zeitraum von 2001 bis 2003 stieg die Gesamtzahl der bearbeiteten Proben von 

10.210 auf 13.051, davon wurden etwa 70 % von der Magistratsabteilung 59 einge-

bracht. Laut Aussage der Magistratsabteilung 38 wird für die Zukunft eine weitere Zu-

nahme der Probenzahl erwartet. 
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Die Bestimmung der Krankheitserreger in Lebensmitteln erfolgt in der Magistratsabtei-

lung 38 mittels klassischer mikrobiologischer Analysemethoden. Neben den klassischen 

Methoden werden im Bereich der Lebensmittelanalytik zunehmend aber auch moderne 

molekularbiologische Methoden angewendet. Da absehbar ist, dass diese künftig zum 

Standard gehören werden, empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 38, recht-

zeitig ausreichende Budgetmittel vorzusehen, um dieser Entwicklung folgen zu können; 

dies auch unter dem Aspekt, die Akkreditierung weiter zu erhalten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 38: 

Die Dienststelle nimmt den Bericht des Kontrollamtes zur Kennt-

nis. 

 

5. Vergleich von Proben mit Salmonellen aus dem Human- und dem Lebensmittelbe-

reich 

5.1 Bei der mikrobiologischen Untersuchung der von der Magistratsabteilung 59 ge-

zogenen Proben in der Magistratsabteilung 38 wird festgestellt, ob Salmonellen-Keime 

in einer Probe enthalten sind. Sind die Bakterien vorhanden, wird ein so genanntes 

"Isolat" aus der Probe bereitet, das zur weiterführenden Untersuchung an die Nationale 

Referenzzentrale nach Graz geschickt wird. Dort wird eine serologische Untersuchung 

bzw. bei "Salmonella-Enteritidis" eine Typisierung mit Hilfe von Bakterienviren 

(Bacteriophagen) durchgeführt. Ergebnis dieser Untersuchung ist die Ermittlung des 

"Serovars" bzw. die Bestimmung des "Phagentyps".  

 

Die Nationale Referenzzentrale übermittelt die Ergebnisse an die Magistratsabteilung 

38 und diese in weiterer Folge an die Magistratsabteilung 59. 

 

5.2 Personen, die an Salmonellose erkrankt sind und bei der Magistratsabteilung 15 - 

Gesundheitswesen und Soziales diesbezüglich gemeldet sind, müssen im Wochenab-

stand solange Stuhlproben zur Untersuchung abgeben, bis drei aufeinander folgende 

Proben negativ sind. Die Stuhlproben werden von der Magistratsabteilung 15 an das In-

stitut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Österreichischen Agentur für Ge-

sundheit und Ernährungssicherheit GmbH in Wien gesendet. Sind Bakterien vorhanden, 
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wird von diesem Institut ein Isolat aus der Probe hergestellt, welches ebenfalls an die 

Nationale Referenzzentrale nach Graz zur Typisierung geschickt wird. Die Ergebnisse 

werden dann an die Magistratsabteilung 15 übermittelt. 

 

Im Fall einer Salmonellenerkrankung versucht die Magistratsabteilung 15, durch Befra-

gung von Personen festzustellen, ob ein örtlicher und zeitlicher Zusammenhang zwi-

schen dem Auftreten der Erkrankung und der Einnahme einer Speise hergestellt 

werden kann. Ist dies möglich, werden diese Informationen an die Magistratsabteilung 

59 weitergeleitet. Diese ermittelt dann, ob fragliche Lebensmittel noch sichergestellt 

werden können bzw. ob küchenhygienische Missstände in Groß-, Betriebsküchen oder 

in Küchen gastronomischer Betriebe vorliegen. 

 

Da in der Vergangenheit die Weiterleitung der Befragungsergebnisse von der Magis-

tratsabteilung 15 an die Magistratsabteilung 59 offenbar uneinheitlich erfolgte, sah sich 

die Magistratsabteilung 59 im Herbst 2004 veranlasst, ein Formular dafür aufzulegen. 

 

5.3 Im Gegensatz zu dieser nun standardisierten Vorgehensweise bei den Befragungs-

ergebnissen fand aber kein regelmäßiger Vergleich von Ergebnissen der Typisierungs-

untersuchungen aus Stuhl- und Lebensmittelproben zwischen den Magistratsabtei-

lungen 15 und 59 statt. 

 

Ist ein bestimmter Salmonellenstamm in einem Geflügelfleisch oder einem Ei die Ur-

sache für eine Humaninfektion, findet sich derselbe Stamm auch in den Stuhlproben er-

krankter Personen. Laut Referenzzentrale sind die Salmonellenstämme in Österreich 

soweit vielfältig und unterscheidbar, dass die Typisierung als Hilfsmittel zur Ursachener-

mittlung bei Humaninfektionen sinnvoll genutzt werden kann.  

 

Obwohl die Nationale Referenzzentrale die Typisierungsuntersuchungen für die Magis-

tratsabteilungen 15 und 38 durchführt, kann sie keinen Bezug zwischen Lebensmittel- 

und Personenproben herstellen, da die Probenbegleitscheine von der Magistratsabtei-

lung 15 personenbezogen, die der Magistratsabteilung 38 aber anonymisiert übermittelt 

werden. 
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Nach Ansicht des Kontrollamtes liegt in der Nutzung dieser Ergebnisse trotz des Nach-

teils, dass Typisierungsuntersuchungen etwa 14 Tage dauern, ein beträchtliches Poten-

zial als weiteres Hilfsmittel zur Ursachenermittlung bei Salmonelleninfektionen. Dies 

u.a. auch deswegen, weil das Ergebnis einer Typisierung nicht vom Erinnerungsver-

mögen von Personen abhängig ist und der Zeitnachteil gegenüber der Befragung insbe-

sondere bei eingelagertem tiefgekühlten Fleisch weniger bedeutend ist.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 59 auch im Sinn der gemeinschaftli-

chen europäischen Bestimmungen, die im Weißbuch zur Lebensmittelsicherheit auch 

eine enge Zusammenarbeit aller Behörden vorsehen, gemeinsam mit der Magistratsab-

teilung 15 eine geeignete Vorgehensweise festzulegen, um die Typisierungsergebnisse 

künftig besser nutzen zu können. Es wäre u.a. zu klären, wer die Befunde auswertet 

und Humanproben versus Lebensmittelproben vergleichend analysiert bzw. in welcher 

Form der gegenseitige Datenaustausch organisiert wird.  

 

Das Kontrollamt vertrat jedenfalls die Auffassung, dass der Magistratsabteilung 59 hie-

bei eine zentrale Position zufallen sollte, da die Abteilung auch an die bundesländerein-

heitliche Datenbank ALIAS angebunden ist. Laut Auskunft durch die Magistratsabtei-

lung 59 war im Zeitpunkt der Prüfung die österreichweite Ergänzung dieser Datenbank 

um ein Modul geplant, mit dem die Typisierungsergebnisse der Lebensmittelproben ein-

gespeist werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 59: 

Bereits im Jahr 2004 erarbeitete die Magistratsabteilung 59 ge-

meinsam mit der Magistratsabteilung 15 im Sinn einer besseren 

Zusammenarbeit eine geeignete Vorgangsweise, um den Daten-

austausch bei lebensmittelbedingten Infektionen zu optimieren. 

Dies betraf jedoch nur das Meldesystem bei Lebensmittelvergiftun-

gen. Das EDV-System, welches in der Magistratsabteilung 59 ver-

wendet wird, kann auch für die Einspeisung von Typisierungsdaten 

von Salmonellen verwendet werden. Daher steht die Magistratsab-

teilung 59 der Anregung des Kontrollamtes, hier eine zentrale Po-
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sition einzunehmen, positiv gegenüber. Diesbezüglich ist jedoch 

noch die Frage der Schnittstelle mit der Magistratsabteilung 15 zu 

erörtern. 


